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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

hätten Sie es gedacht? Das lebenswerteste Land für Expatriates ist tatsächlich Bahrain. Wa-
rum das Königreich im Persischen Golf so beliebt bei Ausländern ist, erfahren Sie auf Seite 
12. Kleiner Tipp: Es hat natürlich auch etwas mit dem Familienleben zu tun. Das Thema 
Familie ist in diesem Journal ganz groß geschrieben. So haben wir ein spannendes Interview 
mit einer Globetrotterin geführt, die mit Kind und Kegel von der Wahlheimat Australien 
nach Spanien ausgewandert ist und einen Family-Travel-Blog führt (ab Seite 5) und Sie 
lesen, was Eltern bei Klassenfahrten ihrer Sprösslinge ins Ausland wissen sollten (Seite 8). 

Die größeren Kinder machen ja gerne mal nach der Schule einen 
Work-and-Travel-Aufenthalt. Welche Länder für diese Auslandser-
fahrung am beliebtesten sind, lesen Sie auf der Seite 22. Und all 
jene, die ernsthaft mit dem Gedanken spielen, gemeinsam mit 
der Familie auszuwandern oder als Expat ins Ausland zu gehen, 
finden ab der Seite 19 hilfreiche Tipps für die Umsetzung. Au-

ßerdem lesen Sie, welches Modell bei Trennungen der Eltern für Kinder am besten ist (Seite 
23) und warum in den USA Männer immer später Väter werden (Seite 24).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran:  
Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland! 

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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Seit dem 1. Juli 2017 ist MSH International neue Mehrheitsge-
sellschafterin der BDAE Gruppe und betritt damit den deut-

schen Markt für Auslandskrankenversicherungen.

1995 wurde der Verein Bund der 
Auslands-Erwerbstätigen von 
Andreas Opitz und Silvia Opitz 
gegründet, aus dem im Laufe der 
Jahre die BDAE Gruppe entstan-
den ist. Seit dieser Zeit hat die 
Gruppe das Ziel, international 
gültige, hochwertige Versiche-
rungslösungen für Menschen 
anzubieten, die im Ausland leben, 
und für Unternehmen, die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Zusätzlich berät 
der BDAE Personalabteilungen bei ihren Global-Mobility-Prozessen.

Verbesserte Leistungen durch die Zusammenarbeit 
Dank der Zusammenarbeit mit MSH International wird die BDAE 
Gruppe bei ihren internationalen Krankenversicherungsprodukten 
nun eine noch größere Flexibilität bieten und diese noch besser auf 
die Ansprüche größerer Firmenkunden zuschneiden können. 

Um diese Verbesserungen 
umzusetzen, freut sich die BDAE 
Gruppe unter der Geschäfts-
führung von Andreas Opitz (62) 
mit Unterstützung durch Philipp 
Belau (30), Kaufmännischer Leiter 
& Prokurist, einen so international 
versierten Partner an seiner Seite 
zu haben.

Für MSH International öffnet sich durch die Beteiligung an der 
BDAE Gruppe der Markt für private Auslandskrankenversicherun-
gen in Deutschland und erweitert damit das Angebot als einer der 
weltweit führenden Assekuranzdienstleister und ein sogenannter 
Managing General Underwriter (MGU) und Third Party Administra-
tor (TPA). Zur Erläuterung: Ein MGU ist im Deutschen vergleichbar 
mit einem Entwickler von Versicherungslösungen und ein TPA fun-
giert vor allem als ein Versicherungsdienstleister mit Schwerpunkt 
auf Regulierung von Versicherungsschäden.

Das gemeinsame Geschäftsfeld und das Dienstleistungsangebot 
ergänzen sich optimal, um den BDAE Kunden beste Leistungen und 
Versicherungslösungen bieten zu können.

MSH INTERNATIONAL KOOPERIERT MIT DER BDAE GRUPPE
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Auch dieses Jahr präsentiert sich die BDAE Gruppe unter 
der Leitung von Dennis Perlmann wieder auf der DKM, der 

Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche, die dieses Jahr 
vom 24.10. bis 26.10.2017 stattfindet. Der BDAE stellt bereits seit 
etlichen Jahren auf dieser Messe aus, die jedes Jahr Ende Oktober 
in den Westfalenhallen Dortmund stattfindet. Alljährlich treffen 
sich auf der DKM rund 17.000 Profis und 700 Entscheider, um 
die wichtigsten Branchenthemen zu besprechen und Trends zu 
setzen „Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder unsere teils seit 
etlichen Jahren verbundenen Kooperationspartner zu treffen und 
sind gespannt, welche neuen Verbindungen entstehen werden“, 
sagt Dennis Perlmann, Vertriebsdirektor bei der BDAE Gruppe. Die 
BDAE Mitarbeiter stehen dort sowohl Maklern als auch Kunden als 
Ansprechpartner zur Verfügung und informieren am Messestand 
über Produkte und Neuerungen und stehen für Fragen rund um 
den Auslandsaufenthalt zur Verfügung. 

Zu finden ist das Team in der Halle 4 am Stand F08. Für Fragen 
vorab steht Ihnen Herr Perlmann unter dperlmann@bdae.com und 
telefonisch unter +49-40-30 68 74-42 gerne zur Verfügung.

Der BDAE bietet neben dem Journal regelmäßig umfangreiche 
Informationen rund ums Ausland, die in einem eigenen Presse-

bereich zusammengestellt sind.

Medienvertreter und Journalisten, die auf der Suche nach Inhalten 
für ihre Tätigkeit sind, aber auch Angestellte in Personalabteilungen 
und fachlich versierte Personen erhalten auf https://www.bdae.com/
presse-und-aktuelles/presse Fachinformationen zu aktuellen The-
men für die Auslandstätigkeit. Im Pressespiegel finden Sie Medien, 
für die unsere Redaktion Artikel verfasst hat, aber auch bei denen 
wir bei der Erstellung mitgewirkt haben. 

Auszüge aus dem Pressespiegel 
In der aktuellen Ausgabe von Asia Bridge beispielsweise berichtete 
der BDAE  über Taiwans Gesundheitssystem, Auslandsexperte Omer 
Dotou ist in einem Radiointerview zu der sozialversicherungsrecht

lichen Problematik beim Brexit zu hören, und das Personalmagazin-
beschäftigte sich mit dem Thema der Auslandsentsendung.

Aktuelle Pressemitteilungen 
Der Pressebereich der BDAE Gruppe beinhaltet außerdem aktuelle 
Pressemitteilungen rund um das eigene Unternehmen. So sind ne-
ben Neuerungen auch Sonderleistungen veröffentlicht, die wertvol-
le Hilfestellungen bei der Entsendung von Mitarbeitern liefern, wie 
beispielsweise ein kostenloses Dossier zum Datenschutz und Rest-
kostenrisiko bei Geschäftsreisen und Entsendungen ins Ausland. 
Alle Pressemitteilungen sind direkt druckbar und zusätzlich als PDF 
mit zugehörigem Bildmaterial hinterlegt, das die Pressearbeit verein-
facht. Ganz neu für englischsprachigen Personen: Ein Pressebereich 
auf der englischen Seite erweitert die Medienarbeit auch für den 
internationalen Bereich https://www.bdae.com/en/press/press-relea-
ses.

DER PRESSEBEREICH DES BDAE – INFORMATIONEN RUND UMS AUSLAND

BDAE WIEDER AUF DER DKM 2017 VERTRETEN

© js-photo - Fotolia.com

SEMINAR ZUR ENTSENDUNG NACH CHINA MIT NEUEM TERMIN

D as Seminar der BDAE Gruppe „Herausforderungen der Mitar-
beiterentsendung nach China“ wurde verlegt, und zwar vom 

15. November auf den 23. November 2017. Fach- und Führungs-

kräfte sowie Global Mobility Manager erhalten an diesem Tag Tipps 
zur bestmöglichen Absicherung der Mitarbeiter und effektiven 
Gestaltung der Entsendung. 

https://www.die-leitmesse.de/
mailto:dperlmann%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/presse
https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/presse
https://www.bdae.com/pressemitteilungen/700-datenschutz-und-restkostenrisiko-bei-geschaeftsreisen-und-entsendungen-ins-ausland-kostenloses-dossier-erschienen
https://www.bdae.com/en/press/press-releases
https://www.bdae.com/en/press/press-releases
http://Herausforderungen der Mhttps://www.bdae.com/events/605-seminar-mitarbeiterentsendung-china-15112017itarbeiterentsendung nach China
http://Herausforderungen der Mhttps://www.bdae.com/events/605-seminar-mitarbeiterentsendung-china-15112017itarbeiterentsendung nach China
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BDAE: Sie sind mit Ihrem Mann 2004 
von Berlin nach Sydney gezogen, wo Sie 
auch Ihre zwei Kinder bekommen und 
außerdem bis 2017 gelebt haben. Wie 
kam es dazu?

Elzner: Tatsächlich fassten wir diesen 
Entschluss ziemlich spontan gegen Ende 
meines Studiums. Eigentlich wollten wir 
damals im Umland von Berlin bauen, 
konnten jedoch das Grundstück auf-
grund von Unstimmigkeiten der Altei-
gentümer aus Vor-DDR-Zeiten nicht kaufen. 
Es gab ein langes Hin und Her, bei dem Gerichte in Deutschland 
und den USA involviert waren. Das hat uns damals ziemlich frust-
riert. Mein Mann sagte irgendwann scherzhaft, wir könnten doch 
einfach ins Ausland gehen, am besten, irgendwohin, wo es warm 
ist und wir Englisch sprechen können. Er arbeitete als Wirtschafts-
prüfer für KPMG und erhielt dann die Möglichkeit, für das Unter-
nehmen entweder nach Sydney, Australien oder nach Washington, 
USA zu gehen. Es war Ende Februar, und wir holten erstmal die 
Klimatabelle raus. Schnell entschieden wir uns für Australien. Gut 
drei Monate später war alles an Vorbereitung erledigt, und wir sa-
ßen auf gepackten Koffern. Das Risiko war vergleichsweise gering, 
da mein Mann nach zwei Jahren hätte zurückkehren können, und 
wir wussten, wenn es uns nicht gefällt, wartet ein vergleichsweise 
sicherer Hafen auf uns.

BDAE: Wie gestaltete sich der 
Anfang in Sydney?

Elzner: Zunächst etwas holprig, 
denn wir kamen an einem Freitag 
mit akutem Jetlag an und mein 
Mann musste bereits Montag 
anfangen zu arbeiten. Außerdem 
begann in Australien gerade die 
Winterzeit und es war unge-
mütlich. Zudem empfanden wir 

die Innenstadt nicht als besonders wohnlich. Wir hatten zwar kein 
Heimweh, waren aber mental irgendwie noch nicht so richtig 
angekommen. Ansonsten mussten wir uns erst einmal an die 
alltäglichen Dinge gewöhnen, die in der Fremde schnell zu einer 
Herausforderung werden. Die Kleidergrößen waren anders, wir 
kannten viele Produkte im Supermarkt nicht und wussten nicht, 
wo wir beispielsweise Bettwäsche günstig kaufen konnten. Nicht 
selten fühlten wir uns dabei wie Blinde in einem Labyrinth. Auch 
das Gesundheitssystem war ein vollkommen anderes. So richtig zu 
spüren bekamen wir dies, als ich das erste Mal schwanger wurde. 
Eine Behandlung im privaten Gesundheitssystem konnten wir uns 
nicht leisten, im öffentlichen erhält man jedoch kaum Betreuung 
durch den Arzt. Dann kam das erste Kind auch noch viel zu früh, 
meine Familie war nicht da, was ziemlich schwer für mich war. Die 
Rückkehr nach Deutschland war dennoch keine Option.

Ich arbeitete unter anderem als Übersetzerin in einem internatio-
nalen Team. In Australien ist es üblich, dass man nach Feierabend 
noch gemeinsam mit den Kollegen in einen Pub geht. So entstan-
den Arbeitsfreundschaften. Durch unsere Kinder lernten wir später 
andere Eltern kennen. 

„Sydney ist wie ein großes Dorf“
BDAE: Für viele Menschen ist Aust-
ralien das Traumziel einer möglichen 
Auswanderung. Sie hatten also etwas, 
was für viele nur in der Fantasie existiert. 
Warum sind Sie jetzt nach Spanien 
ausgewandert?

Elzner: Australien hat sich verändert 
und konnte uns nicht mehr geben, was 
wir brauchten. Zum einen ist das Leben 
wahnsinnig teuer geworden. Essen 

gehen zum Beispiel kostet inzwischen 
pro Person zwischen 20 und 30 Dollar. Bis 2016 haben sich die 
Hauspreise innerhalb von 8 Jahren nahezu verdoppelt. Eine 
Million Dollar, also gut 700.000 Euro kostet ein Haus in Sydney im 
Schnitt, dabei ist das Wohnen nicht mal komfortabel. Wir wollten 
ruhiger wohnen, näher am Strand und hatten nach dem Verkauf 
unseres Hauses mit ordentlichem Gewinn Erspartes, das wir inves-
tieren wollten. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Markt nichts 
hergab; wir hatten keine Chance, eine gute Bleibe zu finden. Die 
Alternative wäre der Umzug in eine Mietwohnung gewesen. Doch 
als Mieter in Australien hat man kaum Rechte, man darf praktisch 
nicht mal einen Nagel in die Wand hauen und kann außerdem sehr 
schnell vor die Tür gesetzt werden – nicht so optimal, wenn man 
zwei Kinder hat. Außerdem sind rund 4.400 Dollar Miete pro Mo-
nat auch kaum zu stemmen. Wir waren also ziemlich frustriert. 

Australien ist wunderschön, aber es ist sehr weit weg von allem, 
und nach 13 Jahren kennt man alles, denn so viel hat das Land kul-
turell und landschaftlich dann doch nicht zu bieten. Selbst Sydney 
ist wie ein großes Dorf. Außerdem fehlte uns Geschichte und Kul-
tur, das ist uns besonders während eines Urlaubs auf Kreta bewusst 
geworden. Wir saßen auf einem kleinen Marktplatz in Chania und 
genossen ein paar griechische Köstlichkeiten mit unserem einheimi-
schen Tourguide. Das ist das Leben, dachten wir. Sowas bekommt 
man in Sydney nicht. Die Atmosphäre, die Geschichte, das preis-
werte Essen, die freundliche Stimmung, die Kultur. Wir genossen 
das alles in vollen Zügen.

„Wir wollten unsere Kinder nicht zu stark entwurzeln“
BDAE: Warum sind Sie dann nicht nach Kreta, sondern nach An-
dalusien ausgewandert?

Elzner: Wir haben den Reality-Check gemacht und überlegt, was 
gut für die Kinder, für die Familie ist. Wir wollten die Kleinen nicht 
zu stark entwurzeln und in eine griechische Schule schicken, für 
die sie auch noch Kyrillisch lernen müssten. Auch die medizinische 
Versorgung ist auf einer griechischen Urlaubsinsel nicht gleicherma-
ßen sichergestellt wie beispielsweise auf dem Festland. Außerdem 
wollten wir nicht wie Einsiedler leben. Also verwarfen wir die Pläne 
wieder. Doch irgendwie ließ uns der Gedanke nicht los. Wir wollten 
und brauchten etwas Neues. Als ich schließlich auf einer Pressereise 
in Indonesien mit anderen Reisebloggern war und wir uns beim 
abendlichen Bier über Lebensentwürfe sowie das, was wirklich 
wichtig ist, unterhielten, reifte die Idee. 

Mein Mann und ich entschieden, über Freelancer-Tätigkeiten ein 
einigermaßen vernünftiges Einkommen zu erreichen.

„REISEN GIBT MIR EINEN BESONDE-
REN KICK“

Nach 13 Jahren in Australien ist Silke 
Elzner mit Kind und Kegel nach 

Andalusien ausgewandert. Warum sie von 
„Down Under“ irgendwann genug hatte, 
wie ihre Kinder den Ortswechsel empfun-
den haben und warum Reisen so glücklich 
macht, erzählt die Bloggerin im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ich wollte weiter als Reise-Bloggerin zwei Blogs pflegen, den Mi-
niglobetrotter-Blog und den bereits etablierten englischsprachigen 
Blog Happiness and Things. Mein Mann wollte als Indie-Developer 
Spiele-Apps für Mobilgeräte entwickeln. Zwei hat er schon veröf-
fentlicht, mit überraschendem Erfolg, und ein weiteres ist bereits in 
der Mache.

„Mehr Zeit für die Familie, mehr Zufriedenheit im Job“
Diese kreativen Arbeiten, selbstverantwortlich und flexibel, sind 
zwar risikobelastet, aber für uns der Traum. Wir hoffen, dadurch 
mehr Zeit füreinander und für die Kinder zu haben. mehr Job-Be-
friedigung zu erfahren und das Gefühl zu bekommen, etwas für 
uns zu schaffen und nicht für ein gesichtsloses Mulitmillionendol-
lar-Unternehmen, für das wir auswechselbar sind. Als Festange-
stellte in Australien hatten wir außerdem nur maximal 20 Tage 
Urlaub im Jahr – das war uns einfach zu wenig.

Weil wir Spanien lieben, haben wir uns für das Umland von Málaga 
entschieden. Andalusien hat sich einen ganz besonderen Platz in 
unserem Herzen gesichert. Mal abgesehen vom Klima gibt es hier 
das beste Essen, die lebhafteste Atmosphäre und die schönsten 
Landschaften.

BDAE: Für Ihre Kinder war Australien die Heimat – wie haben sie 
den Ortwechsel verkraftet?

Elzner: Unsere Kinder waren nie zuvor in Spanien gewesen und 
waren sofort begeistert. Uns war es wichtig, dass wir noch vor der 
Pubertät mit ihnen umziehen, da es in jüngeren Jahren für Kinder 
leichter ist, neue Freundschaften zu schließen und sich einzuge-
wöhnen sowie Fremdsprachen zu erlernen. Als wir hier ankamen, 
waren erst einmal drei Monate Sommerferien, die wir genutzt 
haben, um Spanien und Frankreich zu erkunden. Die Kleinen 
genießen das neue Leben sehr, denn es bedeutet für sie auch eine 
signifikante Verbesserung der Bedingungen. Hier haben wir ein 
schönes großes und bezahlbares Haus mit einem Pool und viel 
Platz im Garten. Es gibt keinen Durchgangsverkehr, und sie können 
geschützt Fahrrad fahren, das alles ermöglicht ihnen eine besonde-
re Form von Freiheit. Hinzu kommt, dass die Atmosphäre hier viel 
lockerer und entspannter ist als in Australien, wo man manchmal 
das versteifte anglikanische Erbe gespürt hat. 

BDAE: Was unterscheidet Ihre Kinder von anderen Kindern, die 
vielleicht einmal im Jahr einen Pauschalurlaub unternehmen?

Elzner: Zunächst einmal finde ich es toll, dass Eltern überhaupt 
den Koffer packen und den Kindern etwas anderes ermöglichen. 
Jede neue Situation, die mit Reisen verbunden ist, wirkt sich meiner 
Erfahrung nach immer förderlich auf die Entwicklung von Kindern 
aus und ist positiv. So lernen sie, wie die Welt funktioniert. Mein 
Mann und ich möchten, dass unsere Kinder Weltbürger werden 
und nicht in nationalen Kategorien denken, kein Schwarz-Weiß-
Denken etablieren, sondern offen und menschenfreundlich werden.

„Unsere Kinder sollen Weltbürger werden“
Als wir kürzlich gemeinsam im Urlaub waren, haben wir absicht-
lich keine Tablets mitgenommen, weil wir wollten, dass sie sehen, 
was um sie herum passiert. Das hat super funktioniert. So saßen 
sie beispielsweise im Auto mit einem Schreibblock und haben eine 
eigene Sprache erfunden und Comics dazu gemalt. Ihr Leben in un-
terschiedlichen Ländern hat sicherlich auch das Bewusstsein dafür 
gefordert, dass es andere Sprachen gibt

Mir fällt auf, dass viele Vertreter der sogenannten Millennials zu 
glauben scheinen, dass sie die Welt geschenkt bekommen. Unsere 
Kinder wissen, dass sie sich Dinge erarbeiten müssen. Das haben sie 
beispielsweise gerade an ihrer Schule erfahren, die zwar internatio-
nal ist, aber einen hohen Anteil an Spanisch sprechenden Schülern 
aufweist. Dass niemand mit ihnen Englisch spricht, hat sie zunächst 
frustriert, aber inzwischen erkennen sie den Wert daran, selbst 
Spanisch zu erlernen.

BDAE: Schon als Kind sind Sie viel gereist, obwohl es für die 
Baby-Boomer-Generation eher ungewöhnlich ist, schon so früh von 
der Welt gesehen zu haben, allein schon, weil das Fliegen vor 30 
Jahren noch sehr teuer war.

Elzner: Meine Eltern liebten Spanien über alles. Die hatten nicht 
viel Geld, aber sparten jeden Cent, um mindestens einmal im Jahr 
mit uns Kindern zu verreisen. Dabei ging es sogar oftmals sehr 
abenteuerlich zu. Wir waren in Marokko und in der Türkei als diese 
Länder noch keine typischen Touristenziele waren. Oft brachen wir 
auch sehr spontan auf, ohne dass wir zuvor ein Hotel gebucht hat-
ten. Das hat mich sehr geprägt; als Teenager und Studentin wurde 
Reisen dann zu meinem Hobby. Ich war unfassbar neugierig auf 
die Welt und wollte alles mitnehmen. Ich reiste mit Bus oder Bahn 
durch Europa und besuchte Städte von Paris bis Prag.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Warum macht Reisen glücklich, und weshalb ist es vielen 
Menschen ein so dringendes Bedürfnis zu reisen?

Elzner: Ich persönlich bekomme einen richtigen Kick, wenn ich in 
einer neuen Stadt bin. Dann bin ich wie ein Duracell-Häschen, laufe 
los und erkunde alles bis zur Erschöpfung. Man hat nur dieses eine 
Leben und ich bin unheimlich neugierig. Ich möchte Neues sehen, 
Schönes sehen – Schönes und Neues sehen ist ein Lebensziel für 
mich. Möglicherweise ist die Lust auf Reisen eine Kindheitsprägung, 
und neue Orte kennenzulernen ist mit den positiven Konnotationen 
durch das Reisen mit der Familie, also mit einem warmen Gefühl 
verbunden.

BDAE: Welches Land würden Sie als Heimat bezeichnen? Denken 
Sie überhaupt noch in solchen Kategorien?

Elzner: Home is where the heart is. Das ist unser Motto. Wir könn-
ten wahrscheinlich auch in der russischen Tundra leben, solange wir 
zusammen sind und es uns gut geht. Deutschland ist schon lange 
nicht mehr Heimat. Dennoch ist das Deutsche ein Teil meiner Iden-
tität. Allerdings weiß ich auch: Könnte ich nie wieder zurück, dann 
wäre das okay.

ÜBER DEN BLOG 
WWW.MINIGLOBETROTTER.DE

Mit ihrem Blog wollen Silke Elzner und ihr Mann stressgeplag-
ten Eltern, die einen erholsamen Familienurlaub wünschen, 
den auch die Kinder toll finden, Mut machen und Tipps rund 
um das Reisen an die Hand geben. Sie wollen dazu inspirie-
ren, das Reisen nicht nur als Mittel zum Zweck zu empfinden, 
sondern als einen neuen Weg, unvergessliche Familienerleb-
nisse zu sammeln und sowohl den eigenen Horizont als auch 
den der Kinder zu erweitern.

Neben eigenen Reiseerlebnissen gibt das Paar unter anderem 
Tipps, wie Familien im Ausland ihre Urlaubskasse schonen, 
wie man Kinder bei langen Wartezeiten auf Flughäfen unter-
hält und wie familienfreundliche Unterkünfte zu finden sind.

Darüber hinaus informiert die Familie über den aktuellen 
Status Quo ihrer Auswanderung nach Andalusien.

www.miniglobetrotter.de

© flaticon.com
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KLASSENFAHRTEN INS AUSLAND: WAS ELTERN WISSEN SOLLTEN

Von der Abschlussfahrt nach Spanien über das Skilager in 
Österreich bis hin zu Klassenfahrten nach Prag oder Amster-

dam – während sich Schüler auf die Reisezeit mit ihren Klassenka-
meraden freuen, sind bei Eltern meist noch viele Fragen offen. Die 
Europäische Reiseversicherung (ERV) gibt wichtige Tipps.

1. Gibt es eine Pflicht des Kindes zur Teilnahme an Klas-
senfahrten?
Sei es aus gesundheitlichen, finanziellen oder religiösen Bedenken 
– es gibt einige Gründe, weshalb es Eltern lieber wäre, ihre Kinder 
nicht mit auf die Klassenfahrt zu schicken. In den Schulordnungen 
ist verankert, dass es sich bei einer Klassenfahrt um eine Schul-
veranstaltung handelt. Deshalb wird eine Teilnahme der Schüler 
grundsätzlich vorausgesetzt. Dennoch darf und kann niemand 
dazu gezwungen werden, gegen seinen Willen mit auf die Reise 
geschickt zu werden. Eltern sollten allerdings daran denken, dass 
die Erlebnisse während der Klassenfahrt zum einen sehr förderlich 
für die Klassengemeinschaft sein können. Zum anderen haben die 
Kleinen dadurch die Möglichkeit, ihre sozialen Fähigkeiten, wie 
etwa ihre Selbstständigkeit und die Offenheit anderen gegenüber, 
zu verbessern. Eltern sollten eine Teilnahme zum Wohle der Kinder 
also nicht von vornherein ausschließen.

2. Wie müssen Schüler im Ausland versichert sein?
Bei Klassenfahrten, die von der Schule aus organisiert sind, greift 
die gesetzliche Unfallversicherung. Verletzt sich ein Kind beispiels-
weise während einer gemeinsamen Wanderung, werden die Kosten 
hierfür übernommen. Sinnvoll ist dennoch der Abschluss einer 
privaten Reise-Krankenversicherung. Der Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist nämlich nicht so umfangreich, wie der einer 
privaten Reise-Krankenversicherung. Er greift – im Gegensatz zur 
Reisekrankenversicherung – nur bei einem Unfall, nicht bei einer 
Erkrankung. Hinzu kommt, dass die gesetzliche Krankenversiche-
rung die Kosten für medizinische Behandlungen nur bis zu einer 
bestimmten Höhe und bei festgelegten Vertragsärzten übernimmt. 
In manchen Ländern, zum Beispiel in den USA, zahlt sie gar nicht. 
Selbst in Ländern wie Österreich oder Italien entstehen aber häufig 
höhere Kosten, welche die gesetzlich Versicherten dann selbst 
zahlen müssen.

Ein weiterer Vorteil der privaten Reise-Krankenversicherung, zu der 
auch Verbraucherschützer raten, ist der darin enthaltene Kranken-
rücktransport, den gesetzliche Krankenversicherungen grundsätz-
lich nicht übernehmen. Kann ein Schüler die Reise erst gar nicht 
antreten, beispielsweise aufgrund eines Magen-Darm-Virus, ersetzt 
eine Reiserücktritts-Versicherung die trotzdem anfallenden Kosten. 
Wichtig zu wissen für Eltern und Lehrer ist, dass es für Klassenfahr-
ten spezielle Gruppenreiseversicherungen inklusive Reiserücktritts- 
und Reise-Krankenversicherung gibt. Für Eltern empfiehlt es sich 
daher, vor der geplanten Tour mit dem zuständigen Lehrer über die 
Versicherungsmöglichkeiten zu sprechen.

3. Wie hoch dürfen die Kosten für eine Klassenfahrt 
maximal sein?
In den Verordnungen gibt es keine klaren Angaben über den 
Höchstbetrag einer Klassenfahrt. „Zumutbar“ müssen die Kosten 
für alle sein. Dennoch ist erwiesen, dass die Fahrten immer teurer 
werden. Schon alleine, weil dabei zunehmend weite Strecken zu-
rückgelegt werden. Wichtig ist demnach, dass die Reise früh genug 
angekündigt wird. Dadurch haben Eltern die Möglichkeit, die Kos-
ten gegebenenfalls anzusparen oder entsprechende Fördermittel zu 
beantragen. Eltern sollten aber auch nicht davor zurückschrecken, 
bei einem Elternabend die Problematik anzusprechen. Meistens 
geht es anderen ähnlich und man kann so gemeinsam für ein kos-
tengünstigeres Reiseziel plädieren.

4. Dürfen Lehrer verbieten, Handys oder Smartphones 
mitzunehmen?
Vor der Abreise zu den Klassenfahrten legen Lehrer bestimmte 
Regeln fest, um ein möglichst harmonisches Miteinander zu ge-
währleisten. Dazu kann und darf auch ein Handyverbot gehören. 
Smartphone, Tablet & Co. zu Hause zu lassen, hat zwei Vorteile. 
Einerseits sind die Schüler nicht abgelenkt und können sich voll 
und ganz auf die Pflege der Klassengemeinschaft konzentrieren. 
Andererseits sollen die Kinder durch eine Klassenfahrt selbständi-
ger werden. Regelmäßige Anrufe der Eltern sind dem nicht gerade 
dienlich. Eltern dürfen natürlich dennoch Kontakt zu ihrem Nach-
wuchs aufnehmen. Ein Anruf bei der Unterkunft oder beim Lehrer 
ist im Bedarfsfall in Ordnung, solange sich die Anzahl der Anrufe in 
Grenzen hält. Schließlich soll der reibungslose Verlauf der Klassen-
fahrt nicht beeinträchtigt werden.

5. Wie viel Taschengeld ist auf Klassenfahrten angemes-
sen?
Wie hoch das Taschengeld für eine Klassenfahrt ausfallen sollte, 
hängt zum einen vom Alter des Schülers und dem Reiseziel ab. 
Zum anderen sollten Eltern aber auch darauf achten, welche „ver-
steckten Kosten“ die Reise beinhaltet. Mama oder Papa sollten im 
Vorhinein klären, ob zum Reisepreis noch weitere Kosten, wie Ein-
tritte oder Fahrkarten, dazu kommen. Dies wird in der Regel auch 
vorab auf einer Informationsveranstaltung zur Klassenfahrt geklärt. 
Grundsätzlich sollte das Taschengeld für kleinere Annehmlichkeiten, 
wie Süßigkeiten, dienen. Deshalb dürfte je nach Altersstufe ein 
geringer zweistelliger Bereich ausreichen.

© Rawpixel.com - Fotolia.com
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SOFA-TOURISMUS UND MITFAHRGELEGENHEIT: DIE RECHTLICHEN FALLSTRICKE FÜR URLAUBER

Sharing-Economy-Platt-
formen beim Reisen zu 

nutzen, kann den Geldbeutel 
schonen. Ein gebuchtes Zim-
mer bei einer chilenischen 
Familie oder eine Mitfahr-
gelegenheit in die Alpen 
nutzen – junge Erwachsene, 
Studenten und Langzeitrei-
sende sparen sich einiges an 
Ausgaben, wenn sie auf Sha-
ring-Economy-Plattformen 
setzen. Doch bevor es ins 
fremde Auto geht oder eine 
Unterkunft aus der Ferne 
gebucht wird, stellt sich die 
Frage, welche rechtlichen 
Rahmenbedingungen Urlau-
ber beachten sollten.

Die Sharing-Economy-Plattform CoCarrier erläutert in diesem 
Beitrag, was es mit einer Kaution sowie der Haftpflichtversicherung 
auf sich hat und wie sich Reisende bei einem Unfall im Auto einer 
Mitfahrgelegenheit verhalten sollten.

Die Mitfahrgelegenheit:
Über Mitfahrgelegenheiten können Reisende schnell und kosten-
günstig eine gute Transportalternative ergattern. Doch wie verhält 
es sich bei einem Unfall? Beifahrer sind grundsätzlich über die 
Haftpflichtversicherung des Fahrers versichert. Sollte der Schaden 
von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht werden, sind sie 
über den Unfallgegner versichert. Vorsicht geboten ist allerdings bei 
Schäden im Innenraum des Autos. Sollte der Fahrgast beispielsweise 
die Sitze oder irgendetwas anderes innerhalb des Wagens beschä-
digen, muss er dafür zahlen. Das bedeutet, Mitfahrer sollten es sich 
nicht allzu bequem machen und ihre Schuhe vom Armaturenbrett 
fernhalten, um Kratzer zu vermeiden.

Die private Unterkunft:
Ein Trip nach Barcelona und die perfekte Unterkunft mitten in der 
Innenstadt auf einer Sharing-Economy-Plattform entdeckt, ist kein 
seltener Glücksfall. Doch was ist, wenn dort eine Vase zu Bruch 
geht oder die Dusche bereits vor dem ersten Schritt in die Wohnung 
kaputt ist? Zwar ist nach einer langen Anreise eine Verschnaufpause 
verlockend, doch es sollte unbedingt sofort ein gründlicher Rund-
um-Check durchgeführt werden. Dabei sollte auf die folgenden 
Punkte geachtet werden:

•  Funktionieren alle Geräte, wie der Kühlschrank, die Dusche und 
WC, selbst der Fön oder die Kaffeemaschine?

•  Sind alle Objekte, laut der Onlinebeschreibung, auch vorhan-
den?

•  In welchem Zustand befindet sich die Ausstattung der gemiete-
ten Wohnung?

•  Wichtig ist es dabei, alle Mängel schriftlich festzuhalten und 
Fotos zu machen. Das schützt Reisende bei der Übergabe vor 
der Abreise. Mit diesem Nachweis können Urlauber gegebe-
nenfalls noch den Preis reduzieren.

Viele Reisende nehmen an, 
dass ihre private Haftpflicht-
versicherung auch Schäden 
in Ferienwohnung oder im 
Hotel übernimmt. Allerdings 
gibt es nur wenige Anbieter, 
die solche Sachbeschädigun-
gen decken. Bevor die Reise 
startet, sollten Reisefans 
in die AGBs ihrer eigenen 
Versicherungspolice schauen, 
um herauszufinden, ob die 
heimische Absicherung auch 
Schäden im Urlaub trägt.

Mietvertrag:
Ob fünf Tage oder ein Monat 
– ein Mietvertrag schützt 
den Urlauber und stellt klare 

Regeln auf. In dem Vertrag müssen der Mietpreis und alle Leistun-
gen, die darin enthalten sind, wie die Reinigungskosten oder das 
Frühstück und die genauen Stornierungsbedingungen aufgelistet 
sein. Dann gibt es bei der Ankunft keine bösen Überraschungen, 
oder der Mieter hat eine schriftliche Handhabe zur Beanstandung. 
Wenn der Besitzer der Unterkunft keinen Vertrag anbietet, sollten 
Reisende nachfragen und darauf bestehen.

Kaution:
Auf den Sharing-Economy-Plattformen, wie beispielsweise Air-
bnb, legt jede Unterkunft eine individuelle Kaution fest. Doch 
diese schützt primär den Vermieter. Grundsätzlich sollten Reisende 
bei der Wahl einer privaten Bleibe auf große Plattformen setzen. 
Anbieter wie WaytoStay oder FeWo-Direkt schützen die Nutzer mit 
der sogenannten Gastgeber-Garantie. Sollte ein Reisender einen 
Gegenstand in der Unterkunft versehentlich kaputt machen und 
der Schaden übersteigt die Kaution, deckt Airbnb beispielsweise 
Schäden im Wert von bis zu 800.000 Euro ab.

Ob Mitfahren oder Reiseunterkunft, größere Plattformen bieten aus 
Kundenfreundlichkeit einen Schutz für ihre Nutzer. Sie regeln die 
Bezahlungsmaßnahmen, stehen bei Schäden und Problemen bereit 
und garantieren einen hohen Versicherungsschutz. Doch auch über 
einen großen Namen, wie Airbnb, Wimdu oder Houstrip, können 
Reisende sich in die Arme von falschen Angeboten klicken. Daher 
sollten Nutzer auf Folgendes noch achten:

•  Keine Kautionen außerhalb der Plattform zahlen
•  Das Geld niemals im Voraus zahlen
•  Die Unterkunft sollte niemals bar bezahlt werden
•  Keine zusätzlichen oder anderen Absprachen außerhalb der 

Plattform treffen

© magdal3na - Fotolia.com
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Ausländer, die nicht freizügigkeitsberechtigt sind, erhalten nur 
dann Kindergeld, wenn sie über bestimmte Aufenthaltstitel 

nach dem Aufenthaltsgesetz verfügen. Ob eine Kindergeldberech-
tigung besteht, entscheiden ausschließlich die Ausländerbehörden. 
Da die Arbeitnehmerfreizügigkeit von Bürgern „neuer“ Mitglied-
staaten wie etwa im Fall von Bulgarien und Rumänien für eine 
gewisse Zeit übergangsweise beschränkt war, hatten die Richter 
des Bundesfinanzhofes (BFH) zu entscheiden, ob Zweifel an der 
Freizügigkeitsberechtigung den Kindergeldanspruch ausschließen.

Ein Ergebnis: Für die Zahlung von Kindergeld haben die Familien-
kassen die dafür erforderliche Freizügigkeit ausländischer EU-Bürger 
zu unterstellen. Die Feststellung der fehlenden Freizügigkeit, die 
den Kindergeldanspruch ausschließen kann, dürfen allerdings nur 
die Ausländerbehörden vornehmen. Die Familienkassen haben 
insoweit kein eigenes Prüfungsrecht. Dies hat der Bundesfinanzhof 
entschieden (Az.: III R 32/15).

Kinder in Deutschland geboren

Geklagt hatte ein bulgarischer Staatsbürger, der seit 2010 mit 
seiner im Januar 2004 geborenen Tochter in Deutschland lebt. Für 
sie beantragte er bei der Familienkasse die Gewährung von Kinder-
geld. Im Antragsformular teilte er mit, er sei weder unselbstständig 
noch selbstständig erwerbstätig und auch nicht in Deutschland 
sozialversichert. Die Familienkasse erbat daraufhin vom Kläger ohne 
Erfolg die Vorlage weiterer Unterlagen sowie die Auskunft, wovon 
er seit seiner Einreise seinen Lebensunterhalt bestreite.

Im Januar 2011 wurde der Sohn des Klägers geboren, für den er 
im Februar 2011 ebenfalls Kindergeld beantragte. Auf eine erneute 

Nachfrage der Familienkasse teilte die Ehefrau des Klägers im März 
2011 mit, dass ihre Schwiegermutter für den Unterhalt der Familie 
sorge. Diese betreibe ein Gewerbe als Raumpflegerin. Alle zusam-
men wohnten zu fünft in einer Einzimmerwohnung mit rund 37 
Quadratmetern Wohnfläche, deren Hauptmieterin die Mutter des 
Klägers sei.

Im Mai 2012 erhielt der Kläger eine Freizügigkeitsbescheinigung 
gemäß Paragraf 5 des Gesetzes über die allgemeine Freizügig-
keit von Unionsbürgern (FreizügG/EU). Die Familienkasse setzte 
daraufhin für beide Kinder Kindergeld ab Mai 2012 fest und lehnte 
zugleich den Antrag für die Tochter für den Zeitraum März 2010 bis 
April 2012 und für den Sohn von Januar 2011 bis April 2012 unter 
Hinweis auf die seinerzeit noch fehlende Freizügigkeitsbescheini-
gung ab.

Dagegen klagte der bulgarische Staatsbürger, hatte jedoch zu-
nächst keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) entschied, dass dem 
Bulgaren keine Freizügigkeit im Hinblick auf das Kindergeld zuge-
standen werden könne. Das sah der BFH allerdings anders und gab 
der Klage statt. Er entschied, dass bulgarischen und rumänischen 
Staatsangehörigen unabhängig von der für sie bis zum 31. Dezem-
ber 2013 eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit ein allein aus 
der Unionsbürgerschaft folgendes Freizügigkeitsrecht zusteht.

Die gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeit besteht zudem auch 
nach deutschem Recht nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch 
für niedergelassene selbstständige Erwerbstätige, Empfänger von 
Dienstleistungen, Familienangehörige und so weiter. Die förmliche 
Feststellung der fehlenden Freizügigkeit obliegt dabei allein den 
Ausländerbehörden.

KINDERGELDBERECHTIGUNG VON EU-BÜRGERN:  
FESTSTELLUNG VON FREIZÜGIGKEIT NUR DURCH AUSLÄNDERBEHÖRDEN MÖGLICH
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Wird die Arbeitsunfähigkeit als Grundlage für den Erhalt von 
Krankengeld in Deutschland von einem Arzt festgestellt, so 

gilt sie auch dann, wenn sich der Versicherte nach der Krankmel-
dung überwiegend im EU-Ausland aufhält. Dies hat der 5. Senat 
des Landessozialgerichts in einem Urteil entschieden (Az.: L 5 KR 
135/16).

Im vorliegenden Fall hatte eine Busfahrerin gegen einen Entscheid 
ihrer deutschen Krankenkasse geklagt. Sie wohnte als Grenzgän-
gerin in Spanien und arbeitete in Deutschland. Die Krankenkasse 
zahlte ihr zunächst nach Ablauf der Entgeltfortzahlung für die Zeit 
ab dem 4. Juni 2011 Krankengeld zunächst bis zum 26. Oktober 
2011. Am selben Tag bestätigte der behandelnde Arzt der Busfah-
rerin die fortlaufende Arbeitsunfähigkeit bis auf weiteres. Daraufhin 
lehnte die Krankenkasse das Krankengeld ab diesem Tag ab, da die 
Klägerin der in ihrem Schreiben geäußerten Bitte, sich bis zum 23. 
November 2011 bei ihr telefonisch zu melden, nicht nachgekom-
men sei.

Wohnsitz in Spanien

Zudem begründete sie die Nichtzahlung des Krankengeldes damit, 
dass die Versicherte in Spanien lebe. Ein An-
spruch auf Krankengeld bestünde in ihrem 
Fall nicht mehr, da sie nach Paragraf 16 
SGB V nur Anspruch auf Leistungen haben, 
solange sie sich in Deutschland aufhalte.

Die Busfahrerin widersprach dem Bescheid 
zunächst erfolglos. Laut der Kasse fehle 
es abgesehen vom Wohnsitz in Spanien 
auch an einer lückenlosen Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit. Mit ihrer Klage vor dem 
Sozialgericht Trier hatte die Klägerin eben-
falls keinen Erfolg. Begründung: Sie habe ab 
dem 24. November 2011 keinen Anspruch 
auf Krankengeld. Es könne offenbleiben, ob 
sie arbeitsunfähig krank gewesen sei. Denn 
ein etwaiger Anspruch sei gemäß § 16 SGB 
V zum Ruhen gekommen.

Das sah das Landessozialgericht allerdings anders. Die Begründung: 
Die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin im streitbefangenen Zeitraum 
sei lückenlos ärztlich festgestellt, denn hierfür genüge eine ent-
sprechende Feststellung „bis auf weiteres“. Diese Feststellung und 
damit auch die Krankmeldung gelte auch bei einem Auslandsauf-
enthalt weiter. Entgegen der Auffassung der Krankenkasse bleibe 
der Anspruch der Klägerin nach § 16 SGB V bestehen.

Die EU-rechtlichen Bestimmungen gingen dieser Norm vor. Nach 
Art. 21 Abs. 1 VO (EG) 883/04 habe ein Versicherter, der in einem 
anderen als dem zuständigen Mitgliedsstaat wohne oder sich 
dort aufhalte, Anspruch auf Geldleistungen, die vom zuständigen 
Träger (hier: die beklagte Krankenkasse) nach den für ihn gelten-
den Rechtsvorschriften gewährt werden. Nach Art. 21 Abs. 1 VO 
(EG) 883/04 sei die Versicherte, obwohl sie in einem anderen Staat 
wohne (hier: Spanien) zudem so zu stellen, als ob sie im zuständi-
gen Staat (hier: Deutschland) wohnen würde. Bei Wohnort (und 
Aufenthaltsort) in Deutschland wäre jedoch § 16 SGB V gerade 
nicht anwendbar.

KRANKMELDUNG GILT AUCH BEI AUSLANDSAUFENTHALT
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EXPATS FINDEN BAHRAIN AM LEBENSWERTESTEN

In Bahrain fühlen sich Expats weltweit am wohlsten. Dank seiner 
freundlichen Bevölkerung macht es der Golfstaat ihnen leicht, sich 

wie zuhause zu fühlen: Fast neun von zehn Befragten (86 Prozent) 
der aktuellen Expat Insider Studie von InterNations bewerten die 
Einstellung der Bahrainer ihren ausländischen Nachbarn gegenüber 
positiv.

Zudem sind 73 Prozent der Expats in Bahrain mit ihrer Arbeit zufrie-
den, während der weltweite Durchschnitt 64 Prozent beträgt. Costa 
Rica als Zweitplatzierter und Mexiko auf dem dritten Platz schaffen 
es für das Arbeiten im Ausland ebenfalls unter die Top 20. Expats 
schätzen die beiden Länder vor allem für ihre freundliche Bevöl-
kerung. Dort vergeben je 87 Prozent der Teilnehmer gute Noten 
für das herzliche Willkommen. Global finden nur 67 Prozent die 
Bevölkerung in ihrem Gastland genauso freundlich.

Die Länder auf den letzten drei Plätzen sind im dritten Jahr in Folge 
unter den Schlusslichtern der Rangliste vertreten. Griechenland ist 
nun ganz unten angekommen: Es belegt nicht nur in der Gesamt-
wertung den letzten Platz, sondern liegt auch bei den Themen 
Arbeiten im Ausland, persönliche Finanzen und Familienleben ganz 
hinten. Die Hälfte aller Befragten in Griechenland berichtet, dass ihr 
Haushaltseinkommen nicht zur Deckung aller Lebenshaltungskosten 
ausreicht – mehr als doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt 
von 23 Prozent. In Nigeria und Kuwait auf Platz 63 beziehungs-
weise 64 von 65 Zielländern bleibt der Mangel an Lebensqualität 
weiterhin ein großes Problem: In Kuwait sind 23 Prozent der Expats 
mit ihrem Leben im Allgemeinen unzufrieden, im Gegensatz zu 
zehn Prozent aller Befragten weltweit. In Nigeria verursacht vor 
allem die Sicherheitslage weitere Probleme – fast sieben von zehn 
Umfrageteilnehmern (68 Prozent) bewerten den Faktor persönliche 
Sicherheit negativ.

Deutschland wird als sicher aber kühl empfunden
Deutschland landete bei der Umfrage nur auf Platz 23. Einer der 
Hauptgründe dafür: Ein als kühl empfundenes Willkommen macht 
es ausländischen Staatsbürgern in Deutschland schwer, sich einzu-
gewöhnen und deutsche Freunde zu finden. Andererseits schätzen 
Expatriates sowohl die stabile wirtschaftliche und politische Lage als 
auch ihre persönliche Sicherheit in der neuen Heimat. Interessant: 
Einerseits zieht es Expats der Karriere wegen nach Deutschland; 
andererseits verlassen viele Deutsche aus dem gleichen Grund die 
Heimat.

In Bezug auf die Eingewöhnung im Gastland liegt Deutschland 
sogar lediglich auf Platz 56 von 65 und zählt zu den am wenigsten 
gastfreundlichen Ländern weltweit. Fast sieben von zehn Expatriates 
(68 Prozent) beschreiben die Deutschen als reserviert, und mehr als 
der Hälfte (58 Prozent) fällt es schwer, deutsche Freunde zu finden. 
„Deutsche können oft unhöflich und unangenehm wirken“, findet 
ein britischer Teilnehmer. Da die Deutschen als eher unzugänglich 
empfunden werden, ist es wenig überraschend, dass Expats oft ein 
Leben unter sich führen. Unter den Befragten zählen 37 Prozent vor 
allem andere Expats zu ihrem Freundeskreis.

Die meisten von ihnen (56 Prozent) geben sprachlichen Hinder-
nissen die Schuld daran – im weltweiten Vergleich sind es nur 36 
Prozent. Tatsächlich wird die deutsche Sprache als einer der größten 
potenziellen Nachteile beim Umzug nach Deutschland gesehen. 
Interessanterweise empfinden fast sieben von zehn Befragten (69 
Prozent) sie schwer zu erlernen, aber 60 Prozent geben trotzdem 
an, gut oder fließend Deutsch zu sprechen. Die Schwierigkeiten bei 
der Suche nach neuen Freunden zählen vermutlich zu den Gründen, 
warum Expats in der deutschen Kultur nicht wirklich heimisch wer-
den – zirka einer von dreien fühlt sich überhaupt nicht wie zuhause.

Expats in Deutschland verdienen mehr als in der Heimat
Die Wirtschaftslage in Deutschland zieht Arbeitskräfte aus der 
ganzen Welt an: Für zwei von fünf Expats in Deutschland war 
entweder die eigene Karriere oder die des Partners der ausschlag-
gebende Grund für den Umzug. Im Ranking zum Thema Arbeiten 
im Ausland erzielt Deutschland auch sein bestes Ergebnis (Rang 7 
von 65). Expats schätzen besonders die sicheren Arbeitsplätze: Zwei 
Drittel (67 Prozent) beschreiben ihren eigenen Arbeitsplatz als sicher 
– zehn Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt von Expats. 
Außerdem finden 54 Prozent der in Deutschland arbeitenden 
Expats, dass sie hier ein höheres Einkommen erzielen als in einer 
vergleichbaren Position im Heimatland.

Aber das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. In Puncto Work-Li-
fe-Balance schneidet Deutschland ebenfalls gut ab. Zudem können 
Expats ihre Freizeit in vollen Zügen genießen: Trotz politischer 
Spannungen in ganz Europa gilt Deutschland weiterhin als sicher. 
Lediglich zwei Prozent sind mit ihrer persönlichen Sicherheit unzu-
frieden, während der weltweite Durchschnitt elf Prozent beträgt. 
Die gute Wirtschafts- und Sicherheitslage sowie die gute Bewertung 
der Lebensqualität (Rang 10 von 65) führen dazu, dass 83 Prozent 
der Expats in Deutschland mit ihrem Leben im Großen und Ganzen 
zufrieden sind.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© luckybusiness - Fotolia.com

https://www.internations.org/expat-insider/
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NORD-KOREA-KRISE: GESCHÄFTSREISENDE UND EXPATS SOLLTEN VERSICHERUNGSSCHUTZ 
ÜBERPRÜFEN

Wer beruflich nach Nord- oder Süd-Korea reist sollte unbe-
dingt seinen Versicherungsschutz überprüfen. Anlass ist 

unter anderem eine Äußerung des Chefs der Wirtschaftsberatungs-
gruppe BusinessNZ aus Neuseeland, Kirk Hope. Dieser hat sich bei 
einem Besuch in Japan zur Nord-Korea-Krise besorgt geäußert. Mit 
Blick auf die Spannungen, die in Japan die Schlagzeilen beherr-
schen, sagte er: „Die japanische Regierung nimmt die Situation sehr 
ernst. Wirtschaftlich hätte die bedrohliche Lage allerdings bisher 
keine Auswirkungen“.

Mangelnder Versicherungsschutz für Krisengebiete

Die Unternehmen seien sich wohl der Situation bewusst, ohne 
sich davon beeinflussen zu lassen. „Japan schaut auf die internati-
onale Gemeinschaft und setzt darauf, dass der Druck über Sank-
tionen auf Nordkorea weiter erhöht wird“, erklärte Hope weiter.
Das Außen- und Wirtschaftsministerium von Neuseeland sieht das 
etwas entspannter. Auf der Internetseite der Behörde spiegelt sich 
die angespannte Lage auf der Halbinsel bisher nicht wieder. Die 
Reisehinweise für Südkorea wurden bislang nicht verschärft. Aller-
dings werde die Lage ständig überprüft, und bei Bedarf werden die 

Empfehlungen für Reisen nach Südkorea umgehend aktualisiert, 
heißt es aus dem Ministerium.

Der Hinweis von BusinessNZ bezieht sich auf mangelnden Versi-
cherungsschutz bei Reisen in Krisengebiete. Und tatsächlich weisen 
sehr viele Versicherungspolicen Einschränkungen bei Reisen in 
Länder oder Regionen auf, deren politische Situation Konflikte bis 
hin zu militärischen Auseinandersetzungen nicht unwahrscheinlich 
erscheinen lassen.

Wegen der angespannten Lage auf der koreanischen Halbinsel 
sollten Reisende mit Ziel Südkorea ihre Versicherungspolicen über-
prüfen. Das gilt sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber. 
Weltweit können bestehende Versicherungsverträge Leistungsein-
schränkungen bei Krieg oder Terrorismus enthalten. Ein Blick in die 
Versicherungsbedingungen sorgt für Klarheit.

Über den optimalen Versicherungsschutz bei Reisen in Krisengebie-
te kann die BDAE Gruppe aufklären. Einer der Schwerpunkte des 
BDAE besteht in der Beratung von Unternehmen und Auslandsent- 
sandten (Expats und Impats).

Deutsche Expats im Ausland unzufrieden mit Work-Li-
fe-Balance
Attraktive Arbeitsplätze und Karriereangebote sind nicht nur einer 
der wichtigsten Gründe, warum es Expats nach Deutschland zieht: 
Aus demselben Grund haben auch 51 Prozent der Befragten aus 
Deutschland die Heimat verlassen. Einen Umzug der Karriere des 
Partners zuliebe nennen 13 Prozent als Hauptgrund; für weitere 10 
Prozent war es die erfolgreiche Stellensuche im Ausland, und 18 
Prozent wurden vom Arbeitgeber entsandt.

Da fast einer von fünf deutschen Expats eine Managementposition 
innehat, ist es wenig überraschend, dass sie über ein hohes Einkom-

men verfügen. Bei 28 Prozent liegt das jährliche Haushaltseinkom-
men über 100.000 US-Dollar brutto. Obwohl 66 Prozent mit dem 
Job zufrieden sind, sind 22 Prozent nicht glücklich mit der Work-Li-
fe-Balance. Dies könnte unter anderem an den Zielländern liegen: 
Deutsche zieht es oft in die USA (11 Prozent), die Schweiz (sieben 
Prozent) und nach Großbritannien (sechs Prozent), die beim Thema 
Work-Life-Balance alle bestenfalls durchschnittlich abschneiden. Ein 
deutscher Umfrageteilnehmer in den USA findet, dass „die Arbeit 
hier zum Lebensinhalt wird und es schwerfällt, Auszeiten einzupla-
nen“. Einem anderen Befragten in Großbritannien mangelt es an 
“flexiblen Arbeitszeiten“.

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/KoreaRepublikSicherheit.html?nn=555292?nnm=555292
http://www.businessnz.org.nz/
https://www.expat-news.com/20507/recht-steuern-im-ausland/auslandskrankenschutz-fuer-expats-die-tuecken-der-versicherer/
https://www.expat-news.com/20507/recht-steuern-im-ausland/auslandskrankenschutz-fuer-expats-die-tuecken-der-versicherer/
http://www.bdae.com/


1414

DEUTSCHE EXPATS WOLLEN NICHT IN DIE TÜRKEI

Der Türkei-Konflikt und die verschärfte Sicherheitslage in dem 
umstrittenen Land am Bosporus schlagen sich auch in der 

Karriereplanung deutscher Führungskräfte nieder. Geschäftsführer, 
Manager und leitende Angestellte nennen die Türkei als unattrak-
tivstes Land für eine Auslandsentsendung. Das ist das Ergebnis 
einer aktuellen Studie der Baumann Unternehmensberatung, an der 
sich rund 240 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen beteiligt 
haben.

Mehr als jeder vierte (28 Prozent) potenzielle Expat schließt die Tür-
kei für sich aus. Den zweiten Platz in der Negativrangliste belegen 
die USA (22 Prozent), an dritter Stelle steht Russland (20 Prozent), 
gefolgt von Polen (17 Prozent) und China (16 Prozent). Angeben 
konnten die Führungskräfte maximal drei Länder, in denen sie auf 
keinen Fall arbeiten wollen.

USA spaltet auch Expatriates

Dabei nehmen die USA laut den Studienergebnissen eine Sonder-
stellung ein, denn das Land der unbegrenzten Möglichkeiten steht 
auch in der Liste der beliebtesten Länder, die ebenfalls abgefragt 
wurde, für einen Auslandseinsatz an der Spitze (35 Prozent), noch 
vor der Schweiz (29 Prozent). „Die USA spalten derzeit die Füh-
rungskräfte“, erläutert Michael Faller, Geschäftsführer der Baumann 
Unternehmensberatung Executive Search, das widersprüchliche 
Ergebnis für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. „Auf der 
Negativseite stehen die Kritik an Trump und die Sorge um Ein-
schränkungen bei Visabestimmungen und Krankenversicherung. 
Auf der Positivseite stehen besonders erfolgreiche und innovative 
Unternehmen sowie gute Karrierechancen.“

Dieses Studienergebnis bestätigen auch Experten im Global-Mobili-
ty-Bereich, wie unter anderem dieses Interview auf haufe.de zeigt.

Sprachbarriere für viele Führungskräfte ein Problem 

Der Studie zufolge ist außerdem jede zweite Führungskraft grund-
sätzlich zu einem Wechsel ins Ausland bereit. Die andere Hälfte 
lehnt eine neue Herausforderung außerhalb von Deutschland in 

erster Linie aus familiären Gründen ab (74 Prozent). 33 Prozent 
der Auslands-Unwilligen fürchten unklare Karriereaussichten nach 
der Rückkehr, und 29 Prozent geben Sprachbarrieren als Hindernis 
an. Die politische Unsicherheit steht bei der Argumentation gegen 
einen Wechsel in andere Länder mit 28 Prozent an vierter Stelle. 15 
Prozent begründen ihre fehlende Motivation unter anderem damit, 
dass sie bereits im Ausland waren. Zu diesen Ergebnissen erklärt 
Recruiting-Experte Faller: „Da die Familie mit Abstand der wich-
tigste Hinderungsgrund ist, tun Firmen gut daran, für Auslandsjobs 
auch Führungskräfte über 50 Jahre ins Auge zu fassen und nicht 
nur die klassischen High Potentials.“ 

Bei den Älteren seien die familiären Verpflichtungen oftmals nicht 
mehr so ausgeprägt, und sie würden gern noch einmal eine neue 
berufliche Herausforderung annehmen. „Mit diesem erweiterten 
Suchradius haben wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht“, so 
Faller.

Work-Life-Balance wird auch bei Expats wichtiger

Entscheidenster Faktor für die Bereitschaft ins Ausland zu gehen, 
war bei mehr als der Hälfte der Befragten (52 Prozent) das neue 
Aufgabengebiet im Ausland. Dahinter folgen die Standortnähe des 
Arbeitgebers sowie die Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie. 
An vierter Stelle steht das Gehalt. Weitere Gründe für den Antritt 
einer neuen Stelle waren bei den Führungskräften die Unzufrie-
denheit mit dem alten Arbeitgeber sowie ein gutes Image und eine 
moderne Unternehmenskultur der neuen Firma.

Abgeschlagen auf dem vorletzten Platz steht die strategische 
Karriereplanung, die lediglich für 29 Prozent der Befragten sehr 
wichtig war. „Bei der Suche geeigneter Bewerber zeigt sich auch 
in der Praxis, dass gerade für jüngere Führungskräfte die Work Life 
Balance eine immer wichtigere Rolle spielt. Der Beruf ist für sie häu-
fig nur noch ein Erfolgsfaktor von vielen“, bestätigt Faller. Das sei 
eine persönliche Entscheidung, die Unternehmen auch zunehmend 
akzeptieren. Doch weiß der Experte aus Erfahrung: „Wer für den 
angestrebten Job möglichst wenig Opfer bringen will, macht nach 
wie vor keine bedeutende Karriere.“

© Brian Jackson - Fotolia.com

https://www.haufe.de/personal/hr-management/mitarbeiterentsendung-in-die-usa_80_419114.html
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EUROWINGS

Eurowings setzt ihren Wachstumskurs im kommenden Sommer 
fort: Die Lufthansa-Tochter arbeitet konsequent am Ausbau des 

Streckennetzes und bietet Fluggästen im Sommerflugplan 2018 
insgesamt 22 neue Ziele. Zahlreiche neue Strecken ab München, 
Hannover, Köln, Salzburg, Stuttgart, Hamburg und Palma komplet-
tieren das Angebot des wachsenden Low-Cost-Carriers. Alle neuen 
Ziele können ab sofort gebucht werden – zum Beispiel im Internet 
unter www.eurowings.com oder über die Eurowings App.

Ein besonderes Highlight im Flugplan sind die neuen, stark touris-
tisch geprägten Langstreckenverbindungen ab München. Dadurch 
gewinnt der Airport in der bayerischen Landeshauptstadt nun auch 
für Urlauber und Privatreisende stark an Attraktivität. Nach der 
Stationierung von drei Airbus A330-Langstreckenflugzeugen wer-
den ab München die Destinationen Bangkok, Las Vegas, Montego 
Bay, Mauritius, Puerto Plata, Punta Cana, Fort Myers, Varadero und 
Windhoek neu angeflogen.

Fort Myers im US-Bundesstaat Florida steht ebenfalls ab Köln jeden 
Freitag auf dem Flugplan.

Ab Hannover fliegen Eurowings Gäste ab Sommer 2018 auch 
zu neuen Ufern in Südeuropa: Korfu, Rhodos und Kos werden 
neu aufgenommen. Korfu und Rhodos werden jeweils dienstags 
angeflogen. Kos kommt am Sonntag neu in den Flugplan. Ebenfalls 
wird Monastir neu aufgenommen. Die tunesische Küstenstadt wird 
jeweils jeden Dienstag angeflogen.

Ab Stuttgart kommen im Sommer 2018 gleich fünf neue Verbin-
dungen zum Eurowings Flugangebot hinzu: Alicante in Spanien, 
Newquay in Großbritannien, Venedig, Palermo und Zakynthos 
werden neu angesteuert. Dienstags, donnerstags und samstags 
wird Alicante angeflogen. Auch die griechische Insel Zakynthos ist 
jeweils samstags neu im Programm.

Neben Palermo – diese Flüge finden jeweils sonntags statt – 
kommt Newquay an Samstagen zum Stuttgart-Angebot hinzu.

In Salzburg können sich Gäste auf günstige Eurowings Direktflüge 
nach Kreta freuen. Die Sonneninsel im Mittelmeer wird jeden Frei-
tag angeflogen. Eine weitere griechische Insel, die neu ab Düssel-
dorf im Programm ist, ist Korfu. Die Flüge auf die siebtgrößte Insel 
Griechenlands starten jeweils samstags.

Auch ab Hamburg ist Korfu an zwei Tagen die Woche neu im 
Flugplan, jeweils dienstags und samstags. Hamburger Passagiere 
können darüber hinaus jeden Sonntag einen Eurowings Flug nach 
Jersey nutzen.

Palma, die dritte Auslandsbasis der Eurowings nach Wien und Salz-
burg, hat ebenfalls ein neues Flugziel im Programm: Künftig verbin-
det Eurowings die beliebteste Ferieninsel Europas auch mit Mem-
mingen in Bayern. Entsprechende Flüge hat die Lufthansa-Tochter 
jeweils donnerstags, freitags und sonntags im Programm.

LUFTHANSA

Die Kranich-Airline bietet ihren Kunden ab sofort noch mehr 
Flexibilität und ermöglicht ihnen ein kostenloses Umbuchen 

auf einen früheren Flug am selben Tag.

Dieser neue Service gilt für Flugreisende auf allen Europa-Strecken 
von Austrian Airlines, Lufthansa und SWISS mit einem Economy 
Flex-, umbuchbaren Business Class-Tarif oder ausgewählten Fir-
mentarifen. Umbuchungen waren mit diesen Tickets auch bisher 
möglich. Neu ist, dass künftig auch dann keine Tarifaufzahlung 
anfällt, wenn die ursprünglich ausgewählte Buchungsklasse nicht 
mehr verfügbar ist.

Die Umbuchung kann erst am Tag des Abflugs vorgenommen 
werden und ist nur möglich, solange noch ein Platz in der Economy 
Class (im Falle eines gebuchten Economy Flex-Tarifes) oder in der 
Business Class (im Falle eines umbuchbaren Business Class Tarifes) 
verfügbar ist. Bei Lufthansa kann die kostenlose Umbuchung beim 
Online Check-in über LH.com beziehungsweise die Lufthansa App 
sowie am Check-in Automaten oder Schalter vorgenommen wer-
den. Bei Austrian Airlines und SWISS kann die kostenlose Umbu-
chung ausschließlich am Flughafen beim Check-in am Automaten 
oder Schalter erfolgen.

Eine kostenfreie Umbuchung ist nicht möglich für Codeshare-Flüge, 
Passagiere, die bereits Gepäck eingecheckt haben sowie Passagiere, 
die eine kostenpflichtige Zusatzleistung (z. B. spezielles Essen oder 
Upgrade) oder einen Sonderservice gebucht haben. Das Routing 
muss identisch mit dem gebuchten Ticket sein.

© Tim Bird - Fotolia.com

© magdal3na - Fotolia.com
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QUATAR AIRWAYS

Qatar Airways interaktives Entertainment-System Oryx One 
wurde kürzlich um mehrere Stunden Filmmaterial erweitert. 

Das preisgekrönte System bietet damit nun eine so große Vielzahl 
an TV-Shows und Spielfilmen, dass ein Passagier 20 Mal um die 
Welt fliegen müsste, um jede Sekunde der 106 Film- und Seriensets 
an Bord gesehen zu haben.

Insgesamt wurden 920 Stunden sehenswerter Filme und TV-Shows 
sorgfältig ausgewählt und in speziellen Kollektionen zusammenge-
fasst, um so auch den ausdauerndsten Film- und Serienliebhaber 
zufriedenzustellen.

Bis zu 4.000 Unterhaltungsmöglichkeiten

Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Corporate Com-
munications, Salam al Shawa, erklärte: „Wir wissen, dass unsere 
Passagiere die unglaubliche Unterhaltungsvielfalt lieben, die Qatar 
Airways durch ihr preisgekröntes interaktives Entertainment-System 
Oryx One bietet. Mit mehr als 900 Stunden sorgfältig ausgewählter 
Film- und TV-Kollektionen und mit bis zu 4.000 Unterhaltungsmög-
lichkeiten sind wir sicher, dass unsere Passagiere genau das finden, 
was sie auf ihrem Flug sehen und hören wollen. Qatar Airways 
hat es sich zum Ziel gemacht, durch Innovationen an Bord unsere 
Inhalte noch weiter zu personalisieren und so die beste Bordunter-
haltung am Himmel zu bieten.“

Auch neueste TV-Shows abrufbar

Oryx One bietet Passagieren ein breites Angebot an Blockbustern, 
Film- und Serienkollektionen, Musik und Spielen, Kinderkanälen, 
Brand Channel, Dokumentationen sowie informativen Formaten 
wie „TED Talks“.

Zum Angebot der neuesten TV-Shows gehören fesselnde Dramen 
wie Billions, die dunkle Komödie Big Little Lies, die Teenie-Mystery 

Serie Pretty Little Liars, der US-Thriller The Vampire Diaries, Top-Ko-
mödien wie Great News, Trial und Error, People of Earth und die 
britische Polizei-Serie Line of Duty.

Unter den Filmkollektionen, die kürzlich zu Oryx One hinzugefügt 
wurden, finden sich neben Hitchcock-Klassikern, wie The Master 
of Suspense und Psycho, auch alle Filme der beliebten Raser-Ac-
tion-Reihe The Fast and the Furious, die hochspannenden Star 
Wars-Filme, die familienfreundlichen Filme der Pixar Studios, wie 
etwa Toy Story, oder auch für Bollywood-Fans die Märchen und 
Filme der The Khan Collection. Ab September ist die bahnbre-
chende Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica an Bord zu sehen, 
während sich Dr. Who-Fans auf weitere Episoden der beliebten 
BBC-Serie freuen dürfen.

Angebote für Comedy-Fans

Im Bereich Dramen sind neben vielen anderen die fesselnde 
HBO-Serie Westworld, die stylischen Mad Men oder auch Episoden 
des Krimi-Dramas NCIS zu finden. Auch Comedy-Fans bekommen 
–  angefangen mit der Erfolgsserie Modern Family bis hinzu Hol-
lywoodstar Will Smiths Der Prinz von Bel-Air und Matt Groenings 
Animationsserie Futurama –  einiges geboten.

Auch spezielle Brand Channel, wie BBC, Discovery, und National 
Geographic, sowie kindgerechte Sender wie Disney Channel, Ni-
ckelodeon und Cartoon Network tragen dazu bei, dass der Flug mit 
Qatar Airways besser und unterhaltsamer ist als jemals zuvor.

Quelle: www.pressetext.com 

© Artem - Fotolia.com
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WOW AIR

Fünfzehntes US-Ziel für WOW air: Ab dem 23. Mai 2018 fliegt 
die isländische Low-Cost-Airline über Reykjavík nach Dallas, 

Texas. Mit kurzen Stopover-Zeiten am isländischen Airport Keflavík 
fliegen Passagiere ab Frankfurt am Main und Berlin-Schönefeld be-
reits ab 129,99 Euro zum Flughafen Dallas/Fort Worth. Tickets sind 
ab sofort unter www.wow-air.de buchbar. 

Auf der Strecke werden Jets des Typ Airbus A330 eingesetzt. Die 
Verbindungen ab Deutschland nach Dallas werden montags, mitt-
wochs und freitags angeboten. Von der Metropole im Süden der 
USA gibt es Flüge am Dienstag, Donnerstag und Samstag zurück 
nach Europa. Dallas ist Verwaltungssitz von Texas, dem nach Alaska 
flächengrößten Bundesstaat der USA. Erst kürzlich verkündete 
WOW air mit Cincinnati und Cleveland in Ohio, Detroit in Michigan 
und St. Louis in Missouri vier neue Ziele in Nordamerika. Mit Dallas 
baut die isländische Low-Cost-Airline ihr Streckennetz in die USA 
weiter aus. 

Skúli Mogensen, Gründer und CEO von WOW air sagt: „Viele 
verbinden Dallas mit der gleichnamigen TV-Serie aus den 80ern. 

Darüber hinaus ist die Südstaatenmetropole bekannt für ihr erfolg-
reiches Football-Team Dallas Cowboys und beliebt für ihr breites 
Kulturangebot. Wir freuen uns darauf, mit unseren günstigen Ver-
bindungen noch mehr Reisenden die Möglichkeit zu geben, Dallas 
zu entdecken.“

AIR CHINA

Die chinesische Nationalfluggesellschaft hat seit dem 30. Sep-
tember 2017 eine neue Direktverbindung zwischen Peking 

und Athen im Flugplan. Die Strecke wird zweimal wöchentlich mit 
einem Airbus 330-200 bedient und verkürzt die Reisezeit von Pe-
king nach Athen auf knapp 10,5 Stunden. Passagiere mit Reiseziel 
Athen haben bequeme Umsteigemöglichkeiten nach Santorini, 
Zakynthos und weitere beliebte touristische Ziele in Griechenland.

Athen ist eine Stadt von wahrhaft epischer Dimension und Tradi-
tion und verfügt über ein beispielloses und bleibendes kulturelles 
Vermächtnis. Der Großteil des architektonischen Erbes steht auch 
heute noch unversehrt und ermöglicht den Besuchern, die bewegte 
Geschichte der Stadt zurückzuverfolgen. Ob man der griechischen 
Mythologie, klassischen Skulpturen oder dem olympischen Geist 
nachspüren will, Athen hält mit einzigartigem, überirdischem 
Charme für jeden etwas Besonderes bereit.

Diesjährig wird das 45. Jubiläum für die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen China und Griechenland begangen: Die 

neue Verbindung zwischen Peking und Athen ist ein bedeutender 
Meilenstein, nicht nur für die Zusammenarbeit in der Zivilluftfahrt, 
sondern auch für die bilateralen Beziehungen. Das strategisch an 
der Kreuzung von Europa, Asien und Afrika gelegene Griechenland 
wird im Zuge der One Belt, One Road-Initiative eine zunehmend 
wichtige Rolle bei der Überbrückung der Kulturen spielen und mit 
dazu beitragen, den gemeinsamen Wohlstand zu realisieren. Die 
neue Verbindung zwischen Peking und Athen macht Griechenland 
zum regionalen Verkehrsknotenpunkt, der Geschäftsreisenden, 
Touristen und den Studierenden aus beiden Ländern gleichermaßen 
dient.

Air China bietet die größte Auswahl an Verbindungen zwischen 
China und Europa und kann mit der neuen Strecke Peking-Athen 
nun insgesamt 26 Routen vorweisen. Die Airline fliegt mit 300 Flü-
gen pro Woche 19 wichtige europäische Zielflughäfen an, darunter 
London, Paris, Frankfurt, München, Wien, Rom, Moskau, Barcelona 
und Madrid. Auf allen Flügen nach Europa werden Großraumflug-
zeuge eingesetzt.

Fluginformationen:
Die Flüge Peking-Athen werden jeweils Mittwoch und Samstag mit 
den Flugnummern CA863 und CA864 durchgeführt. Die Maschine 
startet um 02:30 Uhr in Peking und landet um 08:15 Uhr in Athen; 
der Flug nach China verlässt Athen um 14:15 Uhr und landet um 
04:30 Uhr am folgenden Morgen in Peking (alle Uhrzeiten sind 
Ortszeiten).

Für diese Route wird der Airbus A330-200 mit 180-Grad Flach-
bett-Sitzen in der Business Class und ergonomisch konzeptionierten 
Fatigue-Free-Sitzen in der Economy Class eingesetzt. Alle Sitze sind 
mit einem eigenen Unterhaltungssystem ausgestattet.

© Rachael Arnott - Fotolia.com

© nadianb - Fotolia.com
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Souvenirs aus dem Urlaub haben noch immer Hochkonjunktur. 
Das hat eine Umfrage des Online-Reisebüros Opodo unter 

11.000 Reisenden aus acht europäischen Ländern ergeben. So 
gaben 86 Prozent der Befragten an, für Daheimgebliebene oder 
sich selbst Mitbringsel zu kaufen – Männer genauso wie Frauen. 
Urlaubserinnerungen bleiben also auch im Zeitalter von Social Me-
dia angesagt und Mitbringsel sind vor allem für Millennials, also die 
Gruppe der 18-29-Jährigen, ein Muss. Fast 90 Prozent von ihnen 
nehmen Andenken aus dem Urlaub mit. Zum Vergleich: Bei den 
über 55-Jährigen sind es nur 76 Prozent.

Auch bei der Wahl des Souvenirs bleibt es unter jüngeren Reisen-
den 2017 recht klassisch: So greifen die Millennials im Souvenirshop 

am häufigsten zum Schlüsselanhänger oder entscheiden sich für 
eine lokale Spezialität als Mitbringsel. Der absolute Kassenschlager 
unter den Reisesouvenirs kommt jedoch nicht in, sondern an den 
Kühlschrank: Fast die Hälfte der Urlauber entscheidet sich für den 
Kühlschrankmagneten als Andenken, dicht gefolgt von Kunsthand-
werk (44 Prozent). Nach lokalen Speisen und Schlüsselanhängern 
schaffen es landestypische Kleidungsstücke immerhin auf Platz 5 
der Souvenir-Charts. Der mexikanische Sombrero, die bayerische 
Lederhose und ähnliches schaffen es damit in über ein Drittel der 
Koffer (35 Prozent).

Top 5 der beliebtesten Souvenirs 2017:
1.  Kühlschrankmagnete (48 Prozent)
2.  Kunsthandwerk (44 Prozent)
3.  Lokale Spezialitäten (40 Prozent)
4.  Schlüsselanhänger (38 Prozent)
5.  Landestypische Kleidungsstücke (35 Prozent)

Und welche Nation ist die souvenirfreudigste? Ganz klar die 
Reisenden von der iberischen Halbinsel. So gaben 97 Prozent der 
Portugiesen und 95 Prozent der Spanier an, Souvenirs auf Reisen zu 
kaufen. Auch die Franzosen (93 Prozent) und Italiener (90 Prozent) 
liegen weit vorne. Die Deutschen (84 Prozent) und Schweden (80) 
sind da schon etwas zurückhaltender, gefolgt von den deutlich 
weniger souvenirbegeisterten Norwegern (74) und Briten (66).

Top 5 der souvenirfreudigsten Nationen 2017:
1.  Portugal (97 Prozent)
2.  Frankreich (93 Prozent)
3.  Italien (90 Prozent)
4.  Deutschland (84 Prozent)
5.  Norwegen (74 Prozent)

Aber Achtung: Wer im Urlaub Souvenirs shoppt, sollte unbedingt 
auf die landestypischen Zollvorschriften achten. Wer Freigrenzen 
überschreitet, muss mit hohen Strafgebühren rechnen und kann 
sogar verhaftet werden.

SOUVENIRS AUS DEM URLAUB EUROPAWEIT EIN MUSS

© ingusk - Fotolia.com

DIE LÄNGSTEN DEUTSCHEN 
WÖRTER

Deutsche Sprache, schwere Sprache – 
was selbst hierzulande Schüler immer 

wieder am eigenen Leib erfahren, geht 
Ausländern, die Deutsch lernen, erst recht 
so. Deutsch gilt im Ausland nicht nur als 
sehr schwer zu erlernende Sprache, son-
dern auch als eine mit besonders kompli-
zierten und auch langen Wörtern.  
 
Insgesamt 36 Buchstaben hat das längste 
im Duden erfasste deutsche Wort namens 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wie 
die Grafik zeigt.
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Mehr als ein Drittel (68 Prozent) aller Expats (Personen, die von 
ihrem Arbeitgeber ins Ausland entsandt werden) sind laut 

der Global-Mobility-Studie des Beratungsunternehmens Brookfield 
verheiratet. Da liegt es nahe, dass ein Großteil dieser Auslandsent-
sandten bereits eine Familie hat und das große Abenteuer Ausland 
also mit Kind und Kegel stattfindet. Wenn ein tolles Jobangebot 
im Ausland lockt, entscheidet oft die gesamte Familie, ob sie den 
Schritt in die Ferne wagt oder lieber zu Hause bleibt. Dieselbe Stu-
die belegt übrigens, dass immer noch drei Viertel aller Auslandsent-
sandten männlich sind und nur lediglich 25 Prozent der Frauen von 
der Firma ins Ausland geschickt werden.

Zieht eine Familie aufgrund einer beruflichen Herausforderung des 
Vaters oder der Mutter ins Ausland, wird oft vom entsendenden 
Unternehmen bestimmt, in welches Land es geht. Doch es gibt 
auch Familien, die auf eigene Faust auswandern und sich im Land 
ihrer Träume eine neue Existenz aufbauen. In beiden Fällen ist es 
ratsam, das geplante Zielland genauer unter die Lupe nehmen. Jede 
Familie ist anders und nicht jedes Land ist für jeden Typ geeignet. 
Eine internationale Umfrage unter im Ausland wohnhaften Eltern 
des Expatriate-Netzwerkes InterNations hat ergeben, dass Skandina-
vien, Österreich und Israel die besten Auslandsdestinationen für Fa-
milien mit Kindern sind. Kaum geeignet sind hingegen der Mittlere 
Osten, China, Brasilien und Indien. Laut der 2016er Brookfield-Stu-
die sind ebenfalls China und Brasilien sowie Indien, Russland und 
Saudi-Arabien die Staaten mit den größten Herausforderungen für 
Expat-Familien.

Politische Situation und Modernität des Ziellands
Vor allem wenn Kinder mit auswandern, spielt die politische Stabili-
tät eines Landes eine große Rolle. Familien sollten sich also erkun-
digen, wie modern das jeweilige politische System eines Landes ist, 
wie sehr Verlass auf die Justiz ist und wie beispielsweise mit Min-
derheiten umgegangen wird. Das Nachrichtenmagazin U.S. News 
hat erst kürzlich ein Ranking der 20 politisch modernsten Staaten 
veröffentlicht. In einer weltweiten Umfrage zu 80 ausgewählten 
Nationen wurde unter rund 21.000 Personen die Wahrnehmung 
eines Landes anhand von 65 Eigenschaften, die mit einer modernen 
Nation in Verbindung gebracht werden, bewertet. Unter anderem 

wurde analysiert, wie sich die gesellschaftliche Gleichstellung von 
Minderheiten darstellt oder ob das Justizsystem eher progressiv 
aufgebaut ist. Diese Bewertungen werden in Relation zueinander 
gesetzt, wobei das beste Land den Wert 100 erhält. Die Ergebnisse 
wurden in neun unterschiedlich stark gewichteten Unterkategorien 
zusammengefasst und beinhalten die Bereiche Politik, Wirtschaft 
und Kultur.

Dabei kam heraus: Beliebte Auswandererländer wie Italien, 
Portugal, Spanien oder die USA rangieren recht weit unten. Das 
modernste und offenste Land ist Norwegen, gefolgt vom Nachbarn 
Schweden. Auf Platz Drei befindet sich der Deutschen Lieb-
lings-Auswandererland: die Schweiz.

Auf Lebensbedingungen achten
Zu den Herausforderungen, die es in solchen Ländern zu bewäl-
tigen gilt, gehören beispielsweise (politische) Sicherheit, Klima, 
Bildungsmöglichkeiten und vor allem Gesundheit. Manche Auf-
enthaltsländer können nur mit aufwändigen Impfungen bereist 
werden, die nicht jedes Kind verträgt. Staaten wie China haben mit 
massiven Umweltproblemen zu kämpfen, so dass es kaum möglich 
ist, sich draußen aufzuhalten. In den Vereinigten Arabischen Emira-
ten (VAE)  beispielsweise bewegen sich die Menschen aufgrund 
des heißen Klimas und der Infrastruktur fast ausschließlich mit dem 
Auto und fast nie zu Fuß fort. All das kann das Befinden von Fami-
lien signifikant beeinträchtigen. Und nicht zuletzt sollte eine gute 
Gesundheitsversorgung vor Ort gewährleistet sein. Wer Kinder hat, 
möchte gut ausgestattete und schnell erreichbare Krankenhäuser in 
seiner Nähe wissen.

Aufschluss über die Gesundheitsversorgung kann unter anderem 
die durchschnittliche Ärztedichte in einem Land liefern. Laut einer 
Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO hat Katar am 
meisten Ärzte in Relation zu den Einwohnern. Auf 77 Mediziner 
je 10.000 Einwohner kommt das arabische Emirat. Eine ähnliche 
Ärztedichte haben nur noch Monaco (rund 72) und Kuba (67). 

MIT DER FAMILIE INS AUSLAND: WAS ALLES GEKLÄRT WERDEN MUSS

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Zum Vergleich: In Spanien sind es knapp 50, in Norwegen rund 43, 
in der Schweiz etwa 41, in Deutschland 39 und in Italien knapp 38 
Ärzte. Vor diesem Hintergrund sollte es überdies selbstverständlich 
sein, eine weltweit gültige Auslandskrankenversicherung abzuschlie-
ßen, die unter anderem auch Schutzimpfungen für Kinder und den 
medizinisch notwendigen Rücktransport ins Heimatland abdeckt.

Zusammen mit den Kindern planen
Ebenfalls wichtig ist, dass Eltern sich bei der Wahl des Aufenthalts-
ziels einig sind und der Ausreise positiv gegenüber stehen, denn 
Kinder brauchen die Zuversicht von Mutter und Vater. Dabei sollten 
beide die Ängste des Nachwuchses vor der neuen Zukunft ernst 
nehmen und mit ihnen besprechen. Auch hilft es, die Neugierde der 
Kinder auf das neue Umfeld zu wecken und gemeinsam Pläne zu 
schmieden. Sollte die Zeit vor dem Umzug es zulassen, kann eine 
vorzeitige Reise – ein so genannter Look-and-See-Trip – in die neue 
Umgebung helfen, Unsicherheiten schneller zu überwinden.

Aber Achtung: Familien mit schulpflichtigen Kindern sollten die 
Reise während der Ferien unternehmen. Immer wieder kommt es 
vor, dass Eltern solche Trips während der Schulzeit unternehmen 
und ihre Kinder dafür an der Schule krankmelden, um Kosten zu 
sparen. Doch das kann Sanktionen nach sich ziehen: Bayern ver-
hängt beispielsweise ein Bußgeld zwischen fünf und 1.000 Euro. In 
Bremen, Hamburg, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern können 
Geldstrafen zwischen 50 und 300 Euro pro geschwänztem Schultag 
verhängt werden. Im extremen Fällen erlaubt das Gesetz sogar eine 
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen beziehungsweise von bis zu 6 
Monaten Freiheitsstrafe, heißt es auf der Seite www.schulferien.eu.

Herausforderung Umzug
Doch wie können Kinder in die Planung miteinbezogen werden? 
So helfen bei den Kleinen beispielsweise Bilderbücher über das 
Zielland, die Großen können bereits durch Lektüre im Internet Infor-
mationen beziehen. Dies kann die neue Umgebung vorab lebhafter 
werden und nebulöse Vorstellungen werden realer. Auch sollte der 
Nachwuchs am Umzug beteiligt werden. Je nach Alter er bereits 
Umzugskartons mitpacken und dadurch beeinflussen, welche Dinge 
direkt am neuen Wohnort zur Verfügung stehen und was beispiels-
weise verschifft wird und damit später ankommt. Neuen Studien 
zufolge verkraften Kinder bis fünf Jahre eine Ortsumstellung recht 
gut (in der Regel haben sie in diesem Alter noch keinen festen 
Freundeskreis), aber auch sie sind auf emotionale Unterstützung 
ihrer Eltern angewiesen. Besonders große Schwierigkeiten haben 
vor allem Teenager, für die der Umzug sehr belastend werden kann. 
Sie müssen neben ihren Erziehungsberechtigten die meisten – zum 
Teil negativen – Veränderungen in Kauf nehmen. Dazu gehört bei-
spielsweise, die erste große Liebe zurückzulassen, sich in ein neues 
Schulsystem einzugewöhnen, eine neue Sprache lernen zu müssen 
und sich einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Diese sieben 
Tipps helfen dabei, den Umzug ins Ausland einfacher für Kinder zu 
gestalten.

Dank sozialer Netzwerke ist es inzwischen recht leicht, sich über 
die Umgebung und über Freizeitaktivitäten vor Ort zu informieren. 
So kann beispielsweise bereits von Zuhause aus nach der Option 
gesucht werden, ein altes, gern ausgeübtes Hobby weiter zu betrei-
ben oder ein neues einmal auszuprobieren.

Kindergarten und Schule finden
Für die meisten Familien, deren Kinder nicht mehr im Babyalter 
sind, ist es zudem wichtig, dass es vor Ort adäquate Bildungs-
einrichtungen gibt. Übrigens werden die Kinder deutscher Aus-
landserwerbstätiger offenbar in deutschsprachigen Kindergärten 
im europäischen Ausland besser betreut als hierzulande. Dies legt 
eine Studie des Verzeichnisses Deutscher Kindergärten im Ausland 
(VDKA) nahe. Demnach besuchen durchschnittlich 60 Kinder einen 
deutschen Kindergarten im EU-Ausland und werden im Mittel von 
sieben Erziehern (männlich wie weiblich) und zwei Praktikanten 
betreut. Folglich ist der Kinder-Erzieher-Schlüssel mit 8,5 wesentlich 
besser als der Schlüssel in Deutschland (10) beziehungsweise der 
OECD-Schnitt (12).

Bei der Überlegung, in welche Schule das Kind gehen soll, sollte 
auch an die Rückkehr ins Heimatland gedacht werden. Entschei-
dend ist, dass nach der Rückkehr eine problemlose Wiedereinglie-
derung ins deutsche Schul- und später Universitätssystem gewähr-
leistet ist, beispielsweise darf dazu der Deutschunterricht nicht 
vernachlässigt werden.

Eine naheliegende Wahl für viele Familien sind die deutschen Aus-
landsschulen. Derzeit gibt es 141 deutsche Schulen in 72 Ländern – 
oft in alteingesessenen Handelsmetropolen. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Das Kind wird in seiner Muttersprache unterrichtet, der 
Lehrplan richtet sich nach den Vorgaben der deutschen Kultus-
ministerien, die Zeugnisse werden in Deutschland anerkannt und 
somit ist eine Wiedereingliederung in das deutsche Schulsystem 
meistens problemlos möglich. Die Kosten des Schulbesuchs liegen 
etwa zwischen 4.000 und 12.000 Euro pro Schuljahr. Leider ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass im Einsatzort keine deutsche Schule 
in zumutbarer Entfernung vorhanden ist. In einem solchen Fall blei-
ben dann noch die teuren internationalen Schulen, lokale Schulen 
und alternativ der Fernunterricht.

Überschätzt werden im Allgemeinen die Sprachprobleme. Vor allem 
Kinder lernen schnell, sich mit Gleichaltrigen zu verständigen und 
eine neue Sprache wird viel schneller erlernt als dies bei Erwachse-
nen der Fall ist. Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, bereits zu 
Hause vor der Abreise spielerisch alltägliche Sätze in der Sprache 
des Gastlandes zu üben. So gibt es speziell für Kinder und Jugend-
liche konzipierte Lern-Hörbücher oder Sprachlern-Software, die das 
Lernen nicht nur erleichtert, sondern oft auch Spaß bringt.
Fazit: Erfahrungsberichte von Auswanderer- und Expat-Familien 
legen alle nahe, dass ein Umzug ins Ausland für eine Familie immer 
Teamwork ist. Es ist wichtig, dass auch der mitausreisende Partner 
sowie die Kinder eine Chance bekommen, sich auf das Leben in der 
neuen Heimat vorzubereiten.
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WELCHE LÄNDER DIE HÖCHSTEN STUDIENGEBÜHREN WELTWEIT HABEN

Amerikanische Hochschulabsolventen sind in der Regel beim 
Berufsstart hoch verschuldet. Grund dafür sind die im welt-

weiten Vergleich extrem hohen Studiengebühren. Durchschnittlich 
zahlt ein Student, der an einer stattlichen Hochschule seinen Ba-
chelor-Abschluss machen möchte, 6.832 Euro Studiengebühren im 
Jahr. Ähnlich teuer haben es nur noch die Chinesen, die 6.376 Euro 
pro Jahr für ihre akademische Ausbildung berappen müssen. Das 
teuerste Land in Europa hinsichtlich der Studiengebühren sind die 
Niederlande. Dort müssen angehende Akademiker durchschnittlich 
2.015 Euro jährlich für den Besuch der Uni bezahlen.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass in den USA weit mehr 
als die Hälfte der Studenten neben der Ausbildung arbeiten geht 
(55,2 Prozent). In den Niederlanden sind es sogar noch mehr (61 
Prozent). In Japan hingegen kombinieren weniger als ein Viertel 
Arbeit und Studium, in Frankreich ist es nur rund jeder Fünfte und 
in Italien sogar nur etwa jeder Zehnte.

In Deutschland existieren derzeit keine Studiengebühren. Erst 2005 
hatten einige der alten Bundesländer diese eingeführt – als letztes 
schafften aber Bayern und Niedersachsen diese wieder ab. Dennoch 
gehen 47 Prozent aller Studenten parallel arbeiten, um sich etwas 
dazuzuverdienen.

GESCHÄFTSREISEN NEHMEN ZU

Trotz immer neuer digitaler Möglichkeiten, Konferenzen vor dem Bildschirm abzuhalten, nimmt die Zahl der Geschäftsreisen in Deutsch-
land zu. Das geht aus einem aktuellen Bericht vom Verband Deutsches Reisemanagement hervor. Wie die Grafik von Statista zeigt, 

erreichte die Zahl im vergangenen Jahr 2016 einen neuen Höchststand von 183,4 Millionen. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 11,3 
Millionen Geschäftsreisende (plus 2,3 Prozent) unterwegs. Im öffentlichen Sektor kam es zu 2,3 Prozent mehr Dienstreisen. In der Privatwirt-
schaft nahm die Anzahl der Geschäftsreisen bei 
größeren Unternehmen zu (+5,2 Prozent), wäh-
rend sie bei kleineren Unternehmen im Vergleich 
zum Vorjahr leicht sank (-1,1 Prozent). 

Ein Grund für die Mobilitätszunahme liegt im 
Wirtschaftswachstum: Viele Unternehmen hat-
ten mehr Gelder für Dienstreisen zu Verfügung. 
So haben die deutschen Unternehmen im Jahr 
2016 für ihre Geschäftsreisen so viel ausgege-
ben wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr 
stiegen die Ausgaben um 1,5 Prozent und 
erreichten damit einen Wert von 51,6 Milliarden 
Euro.

Für das Jahr 2018 rechnen die meisten wieder 
mit gleichbleibenden bis steigenden Reiseaktivi-
täten. Infolge der globalen politisch-wirtschaft-
lichen Großwetterlage sind Aussagen über die 
Entwicklung in der nahen Zukunft insgesamt 
etwas schwieriger geworden. Der Anteil derje-
nigen, die lieber noch keine Vorhersage treffen, 
ist insbesondere in kleineren Unternehmen 
gestiegen.

https://www.vdr-service.de/fileadmin/der-verband/fachmedien/geschaeftsreiseanalyse/vdr-geschaeftsreiseanalyse-2017.pdf
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WORK AND TRAVEL AM LIEBSTEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND

Junge Leute machen Work and Travel am liebsten in Australien, 
Neuseeland und Kanada. Die USA scheiden für einen klassischen 

Work and Travel-Aufenthalt wegen der komplizierten Visa-Regelun-
gen eher aus. Auch Europa ist bei angehenden Rucksack-Jobbern 
nicht besonders gefragt.

Obwohl Großbritannien unter den Ländern in Europa an erster 
Stelle steht, gilt es insgesamt gesehen nicht als ein bevorzugtes 
Land für Work and Travel. Das hat die Work and Travel-Umfrage 
von Auslandsjob.de, einem Projekt der „Initiative Auslandszeit“, er-
geben. Dabei kam auch heraus: Südamerika und asiatische Länder 
rangierten noch weiter unten auf der Beliebtheitsskala. Noch nicht 
mal sieben Prozent – 144 von 2.234 Befragten – meinten, dass ein 
Work and Travel-Aufenthalt für sie in einem europäischen Land in-
teressant sei. Diese Gruppe wurde nach ihrer Präferenz für europä-
ische Länder befragt. Sie gaben als bevorzugte europäische Länder 
zu 23 Prozent (33) Großbritannien an, 19 Prozent (27) faszinierte 
Irland und zehn Prozent (15) interessierte sich für Spanien.

Kriterien für Visa überprüfen

Die USA gelten trotz der neuen Regierung unter Donald Trump 
nach wie vor als ein sehr beliebtes Reiseland. Jedoch ist ein klas-
sischer Work and Travel-Aufenthalt wie beispielsweise in Austra-
lien, Neuseeland oder Kanada in den USA aufgrund der strengen 
Visa-Regulierungen nicht mehr möglich. Dabei gibt es auch in den 
USA spannende Alternativen. So seien Summercamp-Jobs, bei 
denen man bis zu neun Wochen in einem amerikanischen Ferien-
lager Kinder betreut und im Anschluss noch vier Wochen durch die 
USA reise, eine Wahl. Auch Praktika, Farmarbeit oder Volunteering 
zählen zu den Optionen in den USA. 

Interessierte sollten unbedingt vorab überprüfen, ob man die Kri-
terien für das oft benötigte J1-Visum erfüllt. Wer es sich einfacher 
machen und nicht auf bestimmte Jobs in den USA festlegen möch-
te, sollte auf Kanada ausweichen. Hier gibt es das Working Holiday 
Visum, was das Jobben & Reisen für 12 Monate erlaubt. Damit sind 
junge Reisende deutlich flexibler und können im Anschluss oder 
zwischendurch als Tourist die USA erkunden.

Das Vereinigte Königreich hingegen gelte derzeit noch als Klassiker 
für Sprachreisen, Schüleraustausch, Studienreisen und ein Aus-
landsstudium, obwohl dort aufgrund des Brexit Veränderungen zu 
befürchten sind.

Fast jeder Dritte will ein ganzes Jahr weg

Die Hälfte der Befragten will direkt nach dem Abitur oder der Fach-
hochschulreife zum Work and Travel. 31 Prozent wollten sogar ein 
ganzes Jahr ins Ausland, 28 Prozent für ein halbes Jahr. Nach dem 
Schulabschluss schauten die meisten gerne weit über den Teller-
rand. Sie nähmen auch eine lange Flugreise auf sich, um möglichst 
weit von Zuhause, der alten Schule und den Eltern entfernt zu 
sein. Weiße Sandstrände, die exotische Tierwelt in Australien oder 
das Outdoor-Fun-Paradies Neuseeland, die Top-Skigebiete und die 
Multikulti-Metropolen Kanadas sind besonders reizvoll und klingen 
nach Abenteuer. Denn 66 Prozent der Befragten wollen gerne 
während ihrer Auslandszeit ein großes Abenteuer erleben, auch 
wenn sie ebenso Land, Kultur und Sprache kennenlernen und sich 
persönlich weiterentwickeln möchten.

© daviles - Fotolia.com
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Kinder, die Vollzeit mit einem Elternteil leben, sind eher gestresst 
als jene, bei denen das Sorgerecht geteilt ist. Die Vorteile über-

wiegen – und das unabhängig vom Ausmaß des Konflikts zwischen 
den Eltern oder zwischen einem Elternteil und dem Kind. Zu diesem 
Ergebnis kommen Forscher der Universität Stockholm.

Eine Erklärung für die Vorteile eines geteil-
ten Sorgerechts könnte sein, dass Kinder, 
welche die meiste Zeit ohne einen Elternteil 
leben, Ressourcen wie Verwandte, Freunde 
und Geld verlieren. Frühere Studien hatten 
auch ergeben, dass Kinder sich Sorgen über 
den abwesenden Elternteil machen, was laut 
Forschungsleiter Jani Turunen zu mehr Stress 
führt.

Dass Kinder, die Vollzeit mit einem Eltern-
teil leben, psychisch in schlechterem Zu-
stand sind, ist erwiesen. Die aktuelle Studie 
untersuchte jedoch gezielt Stress. Geteiltes 
physisches Sorgerecht bedeutet, dass das Kind tatsächlich gleich 
viel oder fast gleich viel Zeit mit beiden Eltern in zwei getrennten 
Haushalten verbringt. Für die Studie wurden Daten der „Surveys of 
Living Conditions in Schweden“ für die Jahre 2001 bis 2003 und 
Registerdaten herangezogen.

Schweden gilt oft als Vorreiter bei neuen Familienformen und beim 
Verhalten bei Scheidung, Schwangerschaft und Familienrekonstruk-
tion. Daher sind die Ergebnisse der Studie für die heutige Situation 
in vielen europäischen Ländern relevant. Laut Turunen entspricht sie 

jener in Schweden vor 15 Jahren. Für die Umfrage beantworteten 
807 Kinder mit verschiedenen Wohnformen Fragen zur Stresshäu-
figkeit und wie gut oder schlecht sie mit ihren Eltern auskamen. Die 
Eltern gaben an, wie gut das Verhältnis zu ihrem früheren Partner war.

Die im „Journal of Divorce & Remarriage“ 
veröffentlichten Studienergebnisse zeigen, 
dass Kinder, die nur mit einem Elternteil 
leben, wahrscheinlicher mehrmals in der 
Woche gestresst sind. Das gilt auch dann, 
wenn die Eltern eine schlechte Beziehung 
zueinander haben oder wenn die Kinder mit 
beiden schlecht auskommen. Die Sorge, dass 
geteiltes physisches Sorgerecht durch eine in-
stabile Lebenssituation zu mehr Stress für die 
Kinder führen könnte, beruht laut Turunen 
auf theoretischen Annahmen und nicht auf 
empirischer Forschung.

Kinder in dieser Lebensform dürften weniger 
gestresst sein, weil sie eine aktive Beziehung zu beiden Elterntei-
len haben. Sie ist laut früheren Studien für das Wohlbefinden von 
Kindern wichtig. Die Beziehung zwischen dem Kind und beiden El-
ternteilen wird stärker. Die Kinder nehmen die Beziehung als besser 
wahr und beide Elternteile können in ihrer Rolle aktiver sein. Das 
heißt laut Turunen, dass das Leben mit beiden Eltern für die Kinder 
keine Instabilität bedeutet. Es handle sich nur um die Anpassung an 
eine andere Wohnsituation. Regelmäßiger Wechsel zwischen den 
Haushalten und ein guter Kontakt bringe vielmehr Stabilität.

Angestellte erachten kostenlose Getränke und Lebensmittel 
am Arbeitsplatz als ebenso wichtig wie Gesundheitsvorsorge, 

Flexibilität und Work-Life-Balance. Das hat das US-amerikanische 
Catering-Unternehmen ZeroCater in einer US-Umfrage herausge-
funden. Bei vielen Unternehmen gibt es jedoch Nachholbedarf, da 
viele Arbeitnehmer unzufrieden sind mit der Umsetzung durch die 
Arbeitgeber.

ZeroCater hat für die Erhebung über 1.000 US-Angestellte aus 13 
verschiedenen Firmen befragt, die das Catering-Unternehmen be-
liefert. Die Unternehmen geben pro Arbeitnehmer durchschnittlich 
zwischen drei Dollar (2,50 Euro) und acht Dollar am Tag für Snacks 
aus. Die Forscher wollten wissen, wie zufrieden die Angestellten mit 
dem Angebot von kostenlosen Snacks durch ihren Arbeitgeber ak-
tuell sind. Sie sollten dies auf einer Skala von eins bis fünf Punkten 
beantworten.

Durchschnittlich bewerteten die Befragten ihre Arbeitgeber mit 
schwachen 1,7 Punkten. Dies verdeutlicht laut ZeroCater, wie stark 
sich der Arbeitsmarkt noch anpassen müsse. Die Arbeitnehmer hal-
ten die ihnen am Arbeitsplatz angebotenen Speisen und Getränke 
für eines der fünf wichtigsten Kriterien, die ihnen bei einem guten 
Arbeitgeber wichtig sind.

Kostenlose Lebensmittel stehen eng neben Gesundheitsvorsor-
ge, Flexibilität und der Balance zwischen Arbeit und Privatleben. 
„Arbeitnehmer sehen Snacks als weitere Leistungen, die Unterneh-
men bereitstellen müssen, um ihre Wertschätzung auszudrücken“, 
erklärt Ali Sabeti, Vizepräsidenten Verkauf von Zero Cater. Jedes 
Unternehmen, das talentierte Mitarbeiter ansprechen wolle, müsse 
deshalb vor allem in Snacks und eine kostenlose Getränkeauswahl 
investieren. „Durch diese Vorteile bleiben Angestellte produktiv“, 
sagt Sabeti abschließend.

KOSTENLOSES ESSEN IN BÜROS MACHT ANGESTELLTE PRODUKTIVER

KINDER BEI GETEILTEM SORGERECHT WENIGER GESTRESST

© drawlab19 - Fotolia.com

© weerapat1003 - Fotolia.com

http://www.su.se/
https://zerocater.com/
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Das Durchschnittsalter von Vätern in den USA ist in 40 Jah-
ren von 27,4 auf 30,9 Jahre gestiegen, wie eine Studie der 

Stanford University School of Medicine zeigt. Auf Männer über 40 
entfallen demnach rund neun Prozent aller Geburten, auf Männer 
über 50 fast ein Prozent. Für eine erste umfassende Analyse aller 
gemeldeten Lebendgeburten wurden Daten von 168.867.480 
Geburten für den Zeitraum 1972 bis 2015 ausgewertet. Sie stam-
men aus dem National Vital Statistics System, das alle gemeldeten 
Geburten und Todesfälle der USA verzeichnet.

Alter beeinflusst Anzahl der Kinder

Asiatische Amerikaner, vor allem Japaner und Vietnamesen, sind mit 
mehr als 36 Jahren die ältesten Väter. Das Alter der Väter stieg auch 
mit der Dauer der Ausbildung an. Der typische Vater mit einem 
Hochschulabschluss ist 33,3 Jahre alt. Im gleichen Zeitraum verdop-
pelte sich der Anteil der Väter über 40 Jahren von 4,1 Prozent auf 
8,9 Prozent. Der Prozentsatz der Väter über 50 erhöhte sich von 0,5 
auf 0,9 Prozent.

Laut Forschungsleiter Michael Eisenberg beeinflusst das höhere 
Alter der Väter die Zahl der Kinder, die ein Mann hat, was die 
Demografie verändert. Auch gibt es Zusammenhänge zwischen 
späterer Vaterschaft und einem häufigeren Auftreten von Autismus, 
Schizophrenie, Chromosomenanomalien, Krebserkrankungen bei 
Kindern und seltenen Generkrankungen. Den Experten zufolge sind 
die positiven Faktoren einer älteren Vaterschaft, dass ältere Väter 
wahrscheinlicher bessere Jobs und mehr Ressourcen haben, der Le-
bensstil eher stabiler ist, sie eher mit ihren Kindern leben und daher 
auch mehr an der Kindererziehung beteiligt sind.

Auch Alter der Mütter gestiegen

Im Beobachtungszeitraum ist das Alter der Mütter stärker ange-
stiegen als das der Väter. Der Altersunterschied ist von 2,7 Jahren 
1972 auf 2,3 Jahre 2015 gesunken. Dieses Muster ist laut Eisenberg 
allgemein zu beobachten. Damit sinkt auch die Anzahl der Jahre, 
in denen Kinder bekommen werden können. Die langfristige Folge 
wird laut Eisenberg eine Verringerung der Durchschnittsgröße von 
Familien sein, die sich ihrerseits auf die Wirtschaft auswirken.

Die an das National Vital Statistics System übermittelten Daten 
waren zu Beginn des untersuchten Zeitraums bei manchen Bun-
desstaaten lückenhaft. Seit 1985 liegt die Übermittlung zumindest 
bei Müttern laut dem Experten bei 100 Prozent. 2015 fehlten die 
Angaben zum Vater bei einer von neun Geburten. Verantwortlich 
dafür kann sein, dass der Vater unbekannt ist oder die Mütter keine 
Informationen weitergeben wollten. Dieser Umstand ist jedoch von 
Bedeutung. Insgesamt verfügen Kinder, deren Daten der Eltern 
in den Geburtsurkunden aufscheinen, später über eine bessere 
Gesundheit.

Mehr Angaben zu Vätern als früher

Die Angaben zu den Vätern unterscheiden sich laut Analyse 
entsprechend der Rasse, ethnischen Zugehörigkeit, Alter, Bildung 
und Region. Bei Afroamerikanern ist die Anzahl der Angaben am 
geringsten. Im abgelaufenen Jahrzehnt gaben Afroamerikanerinnen 
unter 20 Jahren nur bei der Hälfte der Geburten einen Vater an. Die 
Zahl der Angaben ist jedoch von 63 Prozent 1985 mittlerweile auf 
70,9 Prozent gestiegen. 

Insgesamt haben sich die Angaben zu den Vätern vom Tiefststand 
1991 heute auf 88,4 Prozent erhöht. Der jüngste gemeldete Vater 
des Untersuchungszeitraums war elf Jahre alt, der älteste 88. Re-
kordhalter sei jedoch laut Eisenberg ein gebürtiger Inder, der mit 94 
und 96 Jahren Vater wurde.

Quelle: www.pressetext.com

IN DEN USA WERDEN MÄNNER IMMER SPÄTER VÄTER

© stillwarm - Fotolia.com
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Viele Fernreisende leiden unter der 
Zeitverschiebung und haben mit ei-

nem Jetlag zu kämpfen. Mitunter kann das 
Schlafhormon Melatonin Reisenden helfen, 
besser mit der Zeitumstellung klarzukom-
men. Fernreisen in andere Zeitzonen sind 
für viele Urlauber eine Strapaze. Besonders, 
wenn es in den Osten geht, leidet der circa-
diane Biorhythmus. Denn: Flugreisen über 
mehrere Zeitzonen bringen die innere Uhr 
aus dem Takt. Hintergrund: Der Wechsel 
von Tag und Nacht beziehungsweise Hell 
und Dunkel steuert viele Körperfunkti-
onen. Wird dieser Rhythmus durch die 
Zeitverschiebung gestört, wirkt sich das 
empfindlich aus. Man sagt: Für jede Stunde 
Zeitverschiebung braucht der Mensch einen 
Tag Anpassungszeit. Bei einem Flug nach 
Asien heißt das: Die Hälfte des Urlaubs hat 
der Körper schlimmstenfalls mit Jetlag zu 
tun – also mit Schlafstörungen, Müdigkeit, 
depressiven Verstimmungen, Verdauungs-
problemen, Konzentrationsschwäche oder 
Gereiztheit.

Allerdings können Urlauber vorbeugen, 
indem sie beispielsweise ihre Schlafenszeit 
an den Zielort anpassen. Dadurch passt sich 
der Biorhythmus an die Schlafenszeit am 
Zielort an. Wer gen Westen fliegt, sollte be-
reits zwei bis drei Tage vor Abflug später ins 
Bett gehen. Wer gen Osten reist, legt sich 
einige Tage vorher ein bis zwei Stunden 
früher schlafen. Viele Reisende schwören 
bei Jetlag auf das Schlafhormon Melatonin. 
Dieses kann auch aus Milch gewonnen 
werden, wenn sie vor Sonnenaufgang 
gemolken wird. Diese Milch wird in einem 
Kaltverfahren zu melatoninreichen Milch-
kristallen verarbeitet, einem Lebensmittel 
mit einer hohen Melatoninkonzentration. 
Das haben mehrere Studien gezeigt. Mela-
toninhaltige Milchkristalle werden einfach 
in Milch eingerührt und vor dem Schlafen-
gehen eingenommen. Auch in Finnland, Ja-
pan oder der Schweiz haben einige Bauern 
längst das Potenzial von Nachtmilch erkannt. 

Mehr Informationen dazu unter www.
milchkristalle.de

MIT MELATONIN GEGEN DEN JETLAG

© sommai - Fotolia.com

Veganer Käse, laktosefreie Milch und 
glutenfreies Brot: Der Handel hat sich 

längst eingestellt auf neue Ernährungswei-
sen und Trends bei Nahrungsmitteln. Doch 
wie groß ist überhaupt der Anteil der Men-
schen, die sich speziell ernähren, sei es aus 
gesundheitlichen oder religiösen Gründen 
oder aus Überzeugung?

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsfor-
schungsunternehmen Dalia in vier euro-
päischen Ländern unter 5.000 Personen 
zeigt: Am verbreitetsten sind spezielle 
Ernährungsweisen in Großbritannien. 
Sieben Prozent der Briten ernähren sich 
vegetarisch, weitere vier Prozent essen kein 
Fleisch, aber Fisch.

Hierzulande ist die religiöse Diät am be-
liebtesten. Vegan ernährt sich sogar nur 
ein Prozent der deutschen Bevölkerung. In 
Spanien ist die laktosefreie Ernährung am 
weitesten verbreitet, wie die Grafik von 
Statista zeigt. Insgesamt ist der Anteil an 
Menschen, die sich hauptsächlich vegan 
ernähren, damit augenscheinlich gerin-
ger als in der öffentlichen Wahrnehmung 
transportiert.

VEGANER UND VEGETARIER IN EUROPA: SO SIND SIE VERTEILT

http://www.nacht-milchkristalle.de/de/404?x22ae3=d71c8b16f2d4423fb4e8e2c22ee1f0d9
http://www.nacht-milchkristalle.de/de/404?x22ae3=d71c8b16f2d4423fb4e8e2c22ee1f0d9
https://daliaresearch.com/blog-vegan-vegetarian-halal/?utm_source=Dalia+Newsletter&utm_campaign=e435f9fff8-%20%5Ct%20_blank
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In vielen europäischen Ländern belasten Mautgebühren die 
Urlaubskasse. Wer im Urlaub keine Maut für die Benutzung von 

Straßen und Autobahnen zahlen möchte, ist in der Wahl des Reise-
ziels ziemlich eingeschränkt. Die ARAG-Rechtsexperten geben einen 
aktuellen Überblick.

Mautfreie Länder in Europa

Es gibt sie, die Länder, die bis auf Ausnahmen in bestimmten Städ-
ten oder Tunneln und auf Brücken keine Maut für Pkw bis 3,5 Ton-
nen erheben. Mögliche Ziele sind dann Belgien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Großbritannien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Schweden und Zypern.

In diesen europäischen Ländern werden für Pkw bis 3,5 
Tonnen Mautgebühren fällig:

Bulgarien: Dort benötigen alle Pkw eine Vignette. Erhältlich sind 
Wochen-, Monats- oder Jahresvignetten. Für schwerere Fahrzeuge, 
wie zum Beispiel Wohnmobile, ist sie deutlich teurer.

Griechenland: In Hellas sind die meisten Autobahnen gebühren-
pflichtig. Gezahlt wird hier an Mautstationen.

Italien: Italien erhebt eine Maut auf fast allen Autobahnen, die 
sich ebenfalls aus der Länge der gefahrenen Kilometer errechnet. 
Schnellstraßen kosten dagegen nichts. Hinzu kommen viele Gebüh-
ren für Tunnel und Brücken sowie City-Mautgebühren.

Österreich: Wer durch das Alpenland fährt, braucht eine Vignet-
te. Es gibt sie für Zeiträume von einem Jahr, zwei Monaten oder 
zehn Tagen zu kaufen. Autofahrer müssen sie hinter der Wind-
schutzscheibe anbringen. Zusätzlich werden auf einigen besonders 
befahrenen Autobahnabschnitten weitere Gebühren erhoben. Auch 
Tunnel und Privatstraßen sind teils gebührenpflichtig.

Rumänien: Pkw-Fahrer müssen in Rumänien – zum Beispiel an der 
Grenze – die elektronische Vignette Rovinieta erwerben, denn alle 
Nationalstraßen sind gebührenpflichtig.

Spanien: Wie in Frankreich richtet sich die Maut in der Regel nach 
der Länge der zurückgelegten Strecke. Allerdings sind nicht alle 
Autobahnen kostenpflichtig, sondern laut ARAG Experten nur die 
privat betriebenen Autopistas. Die vom Staat betriebenen Autovías 
sind kostenfrei. Ab drei Achsen wird die Maut teurer.

Ungarn: In Ungarn kosten alle Autobahnen – Ausnahme: Teile 
der Stadtautobahn um Budapest. Je nach Schwere des Fahrzeugs 
wird es teurer. Gezahlt wird auch hier mit dem Kauf einer Vignette. 
In Ungarn gilt die sogenannte E-Vignette, die die Straßenbenut-
zungsberechtigung elektronisch erfasst. Das Autokennzeichen wird 
verschlüsselt in einer Datenbank hinterlegt und mit den gescannten 
Autokennzeichen an den Mautstrecken abgeglichen.

Frankreich: In unserem Nachbarland müssen alle Pkw-Fahrer auf 
fast allen Autobahnen Maut zahlen. National- und Département-
straßen sowie einige Stadtautobahnen sind gebührenfrei. Die Höhe 
der Maut richtet sich nach der zurückgelegten Entfernung. Unter-
schiede gibt es auch bei Höhe und Gewicht des Fahrzeugs. Zudem 
fallen für einige Brücken und Tunnel Extragebühren an. Gezahlt 
wird an Mautstationen.

Irland: Die meisten Autobahnen sowie einige Brücken und Tunnel 
kosten auf der grünen Insel. Die Maut kann meist bar bezahlt 
werden.

Kroatien: Der reizvolle Staat an der Adria hat ein streckenbasier-
tes Mautsystem. Es gilt für alle Autobahnen und kostet je nach 
Fahrzeugklasse mehr. Sondergebühren gibt es für einige Tunnel und 
Brücken.

Polen: Bei unseren östlichen Nachbarn sind Autobahnen meist 
mautpflichtig. Schnell- und Bundesstraßen kosten für Fahrzeu-
ge über 3,5 Tonnen auch etwas. Gezahlt wird normalerweise an 
Mautstationen in bar oder per Karte. Auf Teilstrecken kann auch 
mit einem elektronischen Sendegerät gezahlt werden. Fahrzeuge 
über 3,5 Tonnen brauchen zwingend ein elektronisches Mauterhe-
bungssystem.

Slowakei: Pkw bis zu 3,5 Tonnen brauchen eine elektronische 
Vignette, da Autobahnen und Schnellstraßen kostenpflichtig sind. 
Sie ist auch online erhältlich. Lkw und Busse zahlen ähnlich wie in 
Deutschland Maut.

Tschechien: In Tschechien sind alle Autobahnen und Schnellstraßen 
kostenpflichtig. Bezahlt wird mit Vignetten, die es für zehn Tage, 
einen Monat oder ein Jahr gibt. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen 
wird eine streckenabhängige Maut fällig.

Quelle: Arag – Rechtstipps und Gerichtsurteile

© B. Plank/ imBILDE.at - Fotolia.com

PKW-MAUT IN EUROPA: DAS ZAHLEN SIE IN DEN URLAUBSLÄNDERN
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

BREXIT SORGT FÜR HÖHERE EINSTIEGSGEHÄLTER IN GROSSBRITANNIEN

Die Einstiegsgehälter in Großbritannien sind 
im August dieses Jahres so schnell gestiegen 

wie zuletzt im Oktober 2015. Das zeigen aktuelle 
Daten von IHS Markit und der Recruitment & 
Employment Confederation (REC). Das liegt dem-
nach nicht nur an einem 28-Monats-Hoch bei der 
Zahl der offenen Stellen. Besonders bei Arbei-
terberufen wirft auch der Brexit seinen Schatten 
voraus, in Form einer bereits jetzt sinkenden 
Nettomigration aus der EU.

„In vielen Segmenten des Arbeitsmarkts genügt 
das Angebot an Kandidaten der Nachfrage 
nicht“, sagt REC-Geschäftsführer Kevin Green. 
„Arbeitgeber müssen mehr Geld bieten, um 
sich Leute mit den benötigten Fähigkeiten zu 
sichern.“ Denn in allen Wirtschaftsbereichen 
Großbritanniens ist zuletzt die Zahl der zu beset-
zenden Dauerstellen gestiegen, wobei im August 
der stärkste Anstieg in den Bereichen IT und 
Buchhaltung zu verbuchen war. Im höherqualifi-
zierten Bereich besteht Greene zufolge derzeit ein 
großer Bedarf an Finanzchefs, Analysten sowie 
Compliance- und HR-Experten.

„Zugleich gibt es einen signifikanten Mangel an 
Kräften für Arbeiterjobs wie Fahrer, Elektriker 
und Bauarbeiter. Das wird durch einen Fall der 
Nettomigration aus der EU verschärft“, so Gree-
ne. Denn seit dem Brexit-Votum verlassen mehr 
EU-Bürger Großbritannien als sich neu niederlas-
sen. Eben das hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass die Nettomigration in Großbritannien 
insgesamt mit Ende März auf ein Drei-Jahres-Tief 
gefallen ist.

Für britische Arbeitnehmer freilich sind die 
steigenden Einstiegsgehälter endlich einmal gute 
Neuigkeiten. Denn durch einen fallenden Pfund-
Kurs getriebene Preissteigerungen haben dazu 
geführt, dass die Reallöhne in Großbritannien 
laut Daten des Office for National Statistics im 
zweiten Quartal 0,5 Prozent unter dem Vorjahres-
wert lagen. Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien 
ist dabei so niedrig wie zuletzt Anfang 1975.

Quelle: www.pressetext.com

SCHWEIZER VERDIENEN AM MEISTEN

Den Lohnvergleich der europäischen Länder führen zwei 
Nicht-EU-Mitglieder an: Die Schweizer verdienen in Europa am 

meisten – im Mittel ganze 29,50 Euro pro Arbeitsstunde. Am meis-
ten verdienen Arbeitnehmer in Finanz- und Versicherungsunterneh-
men (monatlich im Schnitt rund 8.100 Euro brutto), gefolgt von 
Angestellten in der IT-Branche (durchschnittlich rund 7.500 Euro) 
und Pädagogen (rund 7.200 Euro). Selbst im Gastgewerbe verdient 
ein Angestellter im Schnitt monatlich rund 3.800 Euro.

Knapp hinter den Beschäftigten in der Schweiz liegen die Norwe-
ger. Sie erhalten vor Abzug aller Steuern und Sozialabgaben im 
Mittel 28 Euro pro Arbeitsstunde. Beide Länder sind nicht in der 
EU, werden aber in die Erhebung des Statistischen Amtes der EU 
(Eurostat) mit einbezogen. Die Deutschen liegen mit 15,80 Euro 
Verdienst pro Stunde im Mittelfeld. Auf nicht einmal zwei Euro 
kommen Berufstätige in Bulgarien. Sie verdienen im Vergleich aller 
Länder am wenigsten. Unter den EU-Ländern verdienen die Dänen 
mit 25,50 Euro am besten.
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