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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wenn Familien ins Ausland gehen, ist dies für Kinder besonders aufregend. Je kleiner sie 
sind, desto schwieriger ist es für die Eltern, ihnen zu erklären, was gerade passiert. Unsere 
Interview-Partnerin hat ein Umzug mit Kind und Kegel ins Ausland bereits hinter sich und 
gibt wertvolle Tipps, wie der Kulturkreiswechsel funktionieren kann (Seite 4).

Als Expat führt man ein besonderes Leben – es kann aufregend, 
bereichernd, aber hin und wieder auch frustrierend sein. Wer 
bereits länger im Ausland lebt, der hat sicherlich festgestellt, dass 
es unterschiedliche Expat-Typen gibt. InterNations hat versucht, 
auf empirische Weise herauszufinden, welche Typen besonders 
häufig vertreten sind und was sie charakterisiert (Seite 7).

Mitarbeiter von internationalen Unternehmen, die nach China 
oder in die Türkei versetzt worden sind und einen lokalen Arbeitsvertrag haben, dürften 
sich derzeit über den Kaufkraftverlust ärgern. Denn die Talfahrt der Währungen verringert 
auch den Wert ihres Gehalts. Was Expats und Unternehmen nun tun können, haben wir in 
unserem Fachbeitrag auf der Seite 10 erläutert. 
 
In dieser Journal-Ausgabe erfahren Sie außerdem in unserer Rubrik Vermischtes unter an-
derem, was Reisen mit Wohnmobil in Europa kostet (Seite 17) und was Alleinerziehende auf 
Reisen beachten sollten (Seite 18).

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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Der BDAE unterstützt Expatriates, Auswanderer und Unter-
nehmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland entsenden bei der 

Planung und Umsetzung des Auslandsaufenthaltes und steht ihnen 
beratend zur Seite.

Interessierte finden in der neuen Broschüre der BDAE Gruppe In-
formationen zu Auslandsversicherungen, sowohl für Privat- als auch 
Firmenkunden. Diese umfassen Krankentagegeld, Restkostenver-
sicherung, Arbeitslosenversicherung, Auslandsrechtsschutz sowie 
Unfall- und Haftpflichtversicherung für das Ausland.

Ein beruflicher Auslandsaufenthalt kann einige Herausforderungen 
mit sich bringen. Der Global-Mobility-Service bietet Unterstützung 
bei Fragen zu allen Themen, die den Auslandsaufenthalt betreffen – 
sowohl bei rechtlichen Fragen als auch bei Fragen zu beispielsweise 
Vergütung und Entgeltabrechnungen. 

Die Broschüre ist zweisprachig (Deutsch und Englisch) und kann bei 
Interesse angefordert (presse@bdae.com) oder hier als PDF runterge-
laden werden: https://www.bdae.com/bdae-gruppe/ueber-den-bdae.

BDAE VERÖFFENTLICHT NEUE UNTERNEHMENSBROSCHÜRE

Bei Entsendungen ins Ausland sind etliche rechtliche Rahmen-
bedingungen zu beachten. So sollte etwa eine Absicherung 

gegen Arbeitslosigkeit auch im Ausland nicht fehlen. Die gesetzliche 
Arbeitslosenversicherung greift jedoch nicht im Ausland, wenn die 
Voraussetzungen für eine Ausstrahlung der deutschen Sozialversi-
cherung nicht erfüllt sind. 

Der Flyer erörtert die gesetzlichen und privaten Alternativen für die 
Arbeitslosenversicherung und zeigt die jeweiligen Vor- und Nachteile 
auf. Wie Beitrag und Leistung der Absicherung eines Mitarbeiters 
ausfallen können, zeigt ein anschauliches Beispiel, in dem Arbeitslo-
sengeld, gesetzlicher Beitrag und die private Arbeitslosenversiche-
rung „Expat Job“ miteinander verglichen werden. Der Flyer kann auf 
Anfrage hier angefordert werden: firmenkunden@bdae.com.

FLYER: ARBEITSLOSENVERSICHERUNG BEI  
ENTSENDUNGEN INS AUSLAND

Die BDAE Gruppe ist seit Kurzem auch auf LinkedIn aktiv (https://
www.linkedin.com/company/bdae-gruppe/). Auf dem Profil werden 

unter anderem Neuigkeiten zum Unternehmen sowie Themen zu 
Mitarbeitereinsätzen im Ausland, soziale Absicherung, Reisen und 
Gesundheit vorgestellt. Geplant sind außerdem themenspezifische 
Gruppen, von denen insbesondere HR-ler im Global-Mobility-Be-
reich profitieren können. 

Das Netzwerk für geschäftliche Kontakte wurde 2002 gegründet. 
Mittlerweile sind 11 Millionen Nutzer im DACH-Raum angemeldet, 
weltweit hat LinkedIn 467 Millionen Mitglieder. Der größte Anteil 
der Nutzer ist zwischen 35 und 49 Jahre alt (40,1 Prozent), dahinter 
folgen die 50 bis 64-jährigen Mitglieder (32,7 Prozent) und die 25 bis 
34-Jährigen (22,2 Prozent). Den geringsten Anteil hat die Altersgrup-
pe von 18 bis 24 Jahren mit fünf Prozent (Stand 2016).

BDAE AUF LINKEDIN
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BDAE: Was waren ihre größten Ängs-
te vor dem Umzug? Haben sich diese 
bewahrheitet?

Schreiner: Vor dem Umzug hatte ich 
große Angst davor, dass meine Tochter 
mental nicht ankommen wird. Ich habe 
mich daher mit vorhandener Fach-
literatur zu dem Thema „Umzug ins 
Ausland“ beschäftigt und mich dadurch 
auch beruhigen lassen. Gerade Klein-
kinder hätten keine Probleme, sich bei 
einem Umzug ins Ausland in der neuen 
Umgebung zurecht zu finden, so hieß 
es in den Büchern – das konnte mich 
besänftigen. Die Realität sah dann jedoch völlig anders aus: Meine 
Tochter hatte anfangs sehr große Schwierigkeiten in Belgien. Wäh-
rend sie in Deutschland sehr aufgeschlossen war und manchmal 
sogar Fremden zugewunken hatte, zog sie sich dort völlig zurück. Sie 
wollte mit keinen anderen Kindern spielen und wich mir nicht mehr 
von der Seite.

Der schlimmste Moment für mich war, als im Kindergarten ein Grup-
penfoto von den Kindern gemacht wurde und meine Tochter sich 
von dem Fotografen wegdrehte und sich mit dem Daumen im Mund 
komplett einigelte. Ihre Körpersprache zeigte deutlich, dass sie sich 
unwohl fühlte und einfach nur wegwollte.

Glücklicherweise wurde es mit der Zeit immer besser. Zum Beispiel 
dachte sie, dass wir in Belgien nur im Urlaub sind und fragte, wann 
wir nach Hause zum „roten Haus“ fahren – so nannte sie unser 
Zuhause in Deutschland. Irgendwann hieß es aber: Wann fahren wir 
nach Hause zum „weißen Haus“ – unser Heim in Belgien war näm-
lich weiß. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass sie unseren 
Umzug akzeptiert hatte und angekommen war.

Besonders schön war auch zu merken, dass sie beide Sprachen – 
deutsch und französisch – mischte. „Mama, wo ist denn mein blauer 
„Manteau?“. Dass ihr das deutsche Wort für „Mantel“ nicht eingefal-
len war, gab mir ein gutes Gefühl, weil ich so merkte, dass sie schon 
beide Sprachen verinnerlicht hatte – ein weiteres Zeichen für mich, 
dass sie sich immer mehr eingelebt hatte.

„Alle Familienmitglieder sollten gleichermaßen ankommen“

BDAE: Worin sehen sie die größte Herausforderung für Third Cul-
ture Kids und ihre Eltern?

Schreiner: Wenn man als 
Familie ins Ausland zieht, sollte 
man darauf achten, dass wirklich 
alle Familienmitglieder gleicher-
maßen ankommen - alle sollten 
sich wohlfühlen. Jeder hat sein 
eigenes Eingewöhnungstempo, 
überschneidende Zeitfenster zu 
finden ist schwierig. Dass sich 
am Ende alle Familienmitglieder 
in der neuen Heimat zu Hause 

fühlen ist eine große Herausforderung.

Meistens bleibt es an der Mutter hängen, dafür zu sorgen, dass alle 
Familienmitglieder zur gleichen Zeit ankommen.

BDAE: Gab es Momente, in denen sie die 
Auswanderung bereut haben? 

Schreiner: Es gab keinen Zeitpunkt, 
an dem ich den Umzug jemals bereut 
hätte, auch wenn es sehr schwierig 
war am Anfang. Ich fühlte mich oft sehr 
hilflos. Selbst als Sozialpädagogin ist es 
schwierig, einem Kleinkind den Einstieg 
einfacher zu machen. Ich habe mit 
vielen Müttern gesprochen, die ähnliche 
Probleme hatten. Mir fehlte eine Art 
Erziehungsratgeber für Expateltern, der 
sich mit dem Thema befasste, es gab 

wenig empirisch fundierte Artikel mit Tipps 
und Ideen für Auslandsumzüge mit Kleinkindern. Auch konnte ich 
keine Kinderbücher finden, die sich mit einem Umzug ins Ausland 
beschäftigen. Es gab zwar Bücher, die sich auf ein spezifisches Land 
bezogen, aber keine, die einen „Umzug ins Ausland“ im Allgemeinen 
thematisieren, mit dem ich es meinem Kind „spielend“ erleichtern 
konnte. Also kam ich auf die Idee, selber Kinderbücher zu diesem 
Thema zu schreiben.

BDAE: Wie kann man als Eltern seine Kinder am besten unterstüt-
zen?

Schreiner: Wichtig ist, dass beide Elternteile eine positive Grund-
haltung zum Auslandsaufenthalt haben und diese auch vermitteln, 
beide sollten ihre Vorfreude teilen – Kinder haben Antennen und 
spüren dies. Die Stimmung, die die Eltern mit dem Umzug ins 
Ausland vermitteln, überträgt sich automatisch auf die Kinder, daher 
sollte man dies möglichst positiv gestalten.

Ich kann nur empfehlen, die Kleinen auf den Umzug vorzubereiten 
und ihnen genau zu erklären, was passieren wird – dies sollte dann 
auch dem Alter entsprechend angepasst werden.

„KINDER SIND ECHTE ANPASSUNGS-
WELTMEISTER“

Angela Schreiner lebte mit ihrem Mann 
und der damals zweijährigen Tochter 

berufsbedingt drei Jahre in Belgien. Dabei 
stellte sie fest, dass ein Umzug ins Ausland 
besonders für Kinder nicht einfach ist. Wie 
sie den Umzug erlebt hat und welche Tipps 
sie Eltern von den sogenannten „Third Cul-
ture Kids“ geben kann, erzählt die Sozialpä-
dagogin und Autorin in unserem Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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„Rituale erleichtern Kindern den Einstieg“

Es ist hilfreich, Gesprächszeiten einzuführen – sich bewusst Zeit zu 
nehmen, um dem Kind zu erklären, was bevorsteht. Auch wenn man 
sicherlich genug Zeit mit der Organisation und Planung des Umzugs 
aufbringen muss, sollte die Zeit für das Kind nicht fehlen. Die Kinder 
aktiv mit in den Prozess einzubeziehen gibt ihnen das Gefühl, ihr 
Leben mitgestalten zu können, auch wenn sie den Umzug an sich 
nicht bestimmen konnten. Bei Kindern im Grundschulalter wäre 
eine Möglichkeit, dass sie helfen können, die Umzugskartons mit zu 
packen und zu beschriften und den Umzugswagen anzukündigen 
oder es entscheiden zu lassen, welche Spielsachen es mitnehmen 
möchte und welche nicht.

Kleineren Kindern kann dies in spielerischer Form beigebracht 
werden, indem man beispielsweise den Umzugsprozess bereits im 
Vorfeld mit Lego Duplo-Figuren durchspielt oder das Kind seine Um-
zugskartons mit Spielsachen mit einem einfachen Kreuz markieren 
lässt.

Man sollte auch darauf achten, wann man seinen Kindern den 
Umzug mitteilt. Es ist nicht hilfreich, einem Kleinkind drei Monate 
vorher zu sagen, dass der Umzugswagen kommt. Da würde es dann 
wahrscheinlich jeden Tag fragen, wo der Wagen denn bleibt. Einem 
größeren Kind kann man aber durchaus schon drei Monate vorher 
von dem geplanten Umzug erzählen.

Was ich allen Eltern empfehlen kann, ist Rituale beizubehalten. 
Natürlich ist es schwierig, das geliebte Bircher-Müsli weiterhin 
jeden Morgen auf den Tisch zu stellen, aber beispielsweise die 
Gute-Nacht-Geschichte auch nach dem Umzug vor dem Schlafen 
gehen vorzulesen oder die gewohnte Tischdecke bei Geburtstagen 
zu benutzen sind einfache Rituale, die den Kleinen Sicherheit geben 
und die in jedem Land umzusetzen sind.

BDAE: Wann würden sie Eltern von einem Umzug ins Ausland 
abraten?

Schreiner: Generell würde ich nie Familien von einem Umzug 
ins Ausland abhalten, es sei denn, die medizinische Versorgung, 
beispielsweise eines behinderten Kindes, ist im Zielland nicht ge-
geben. Man sollte als Eltern immer abwägen, inwiefern der Umzug 
dem Kind schaden kann oder einfach „nur“ mit Schwierigkeiten am 
Anfang verbunden ist, die aber zu überwinden sind. Für Kinder ist 
ein Auslandsaufenthalt generell eine gute Erfahrung, aus der sie viel 
lernen können.

BDAE: Denken sie, dass Third Culture Kids Vorteile gegenüber ande-
ren Kindern haben, die beispielsweise in Deutschland aufwachsen?

Schreiner: Ich denke, dass sie die Vielfältigkeit und verschiedene 
Lebensweisen viel mehr miterleben. Für sie ist es einfacher, zu 
akzeptieren, dass Menschen auch „anders“ sein können – dass sie 
entweder anderes aussehen oder beispielsweise andere kulturbe-
dingte Verhaltensweisen pflegen.

Sie lernen schnell, dass es nicht immer ein „Richtig“ oder ein „Falsch“ 
gibt und haben mehr Verständnis, wenn etwas anders ist und be-
kommen einen offeneren Blick auf verschiedene Dinge.

BDAE: Wie war es für sie und ihre Kinder, wieder nach Deutschland 
zurückzukommen?

Schreiner: Für die Kinder war es sehr schön, wieder zurück nach 
Deutschland zu kommen. Die Großeltern nicht nur in den Ferien 
zu besuchen und die Tatsache, dass alle Kinder im Kindergarten 
deutsch sprechen, hat sie gefreut. Es fiel mir auch ein Stein vom 
Herzen.

Was mich dann wieder in Deutschland nervt und ich schon in Belgi-
en vergessen hatte, war, wie hektisch man zum Beispiel an der Su-
permarktkasse einpacken und bezahlen muss, weil andere einfach 
ungeduldig sind – das Leben in Belgien war um einiges entspannter.

BDAE: Welchen Rat können sie Eltern mitgeben, wenn sie mit ihren 
Kindern ins Ausland ziehen?

Schreiner: Ich kann Eltern nur raten, wenn sie ins Ausland ziehen, 
sich so viel Zeit wie möglich für das Einleben zu nehmen bezie-
hungsweise auch wirklich zu geben. Man darf sich keinen Druck 
machen und erwarten, nach einer gewissen Zeit angekommen zu 
sein – das kann manchmal länger dauern oder im schlimmsten Fall 
auch nie passieren. Alle Familienmitglieder sollten ähnlich gut an-
kommen, das kann manchmal zeitversetzt geschehen, aber die Zeit 
sollte man sich geben. Der Erwartungsdruck erschwert die Situation 
nur unnötig.

Auch wenn es am Anfang schwierig werden kann, sollten Eltern 
nicht zu früh an einen Abbruch denken. Kinder haben die Fähigkeit, 
sich anzupassen, sie sind echte Anpassungsweltmeister. Man sollte 
versuchen, die positive Grundhaltung beizubehalten. Der Glücksmo-
ment kommt dann einfach so und man fühlt sich plötzlich zu Hause 
– planen lässt sich dies nicht.

© flaticon.com

ÜBER ANGELA SCHREINER:

Angela Schreiner ist Sozialpädagogin und gibt interkulturelle 
Trainings sowie Coachings für Eltern von Third Culture Kids. 
Sie hat bereits einige Bücher für die Kids veröffentlicht und 
berät Familien, die umziehen. 

Da ihr Mann berufsbedingt häufig ins Ausland entsandt wird, 
hat sie als Expat-Mama selbst miterlebt, wie ihre Kinder in 
einer fremden Umgebung aufwachsen und welche Herausfor-
derung dies mit sich bringt. Mit ihren Kinderbüchern möchte 
sie Third Culture Kids den Umzug ins Ausland verständlicher 
machen und ein wenig erleichtern.

Mehr Infos sowie eine Bastelvorlage für Kinder zum Thema 
Umzug finden Interessierte hier.
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Wer eine Urlaubsreise aufgrund einer kurzfristigen Trans-
plantation wegen einer Vorerkrankung nicht antreten kann, 

hat keinen Anspruch auf Erstattung des Reisepreises. Das hat das 
Amtsgericht Frankfurt am Main in einem aktuellen Gerichtsurteil 
entscheiden (Az. 32 C 196/18).

Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Familie im Sommer 2017 eine 
Reise von München in das ägyptische Urlaubsziel Hurghada ge-
bucht. Die Tochter des Klägers litt an Mukoviszidose und war bereits 
seit dem Jahr 2015 zu einer Lungentransplantation gemeldet.

Am 6. Juni 2017 erhielt die Familie die Nachricht, dass für die Toch-
ter ein Spenderorgan vorliege und kurzfristig eine Lungentransplan-
tation mit stationärem Aufenthalt in der Klinik durchgeführt werden 
konnte. Der Kläger stornierte daraufhin die Reise für sich, sowie 
seine Ehefrau und seine Tochter, wobei ihm 663 Euro Stornokosten 
entstanden. Diese forderte er im Rahmen der bestehenden Reise-
rücktrittskostenversicherung zurück.

Transplantation erfolgte aufgrund bekannter Vorerkrankung
Allerdings: Die Versicherung lehnte eine Zahlung ab mit der Be-
gründung, dass die Durchführung der Lungentransplantation keine 
unerwartet schwere Erkrankung sei. Nur eine solche rechtfertige die 
Begleichung der Stornogebühren. Das sahen auch die Frankfurter 
Richter so und entschieden, dass die Durchführung einer Lungen-
transplantation keine unerwartet schwere Erkrankung darstelle, für 
die die Reisrücktrittsversicherung nach den gültigen Vertragsbe-
dingungen einstandspflichtig sei. Die Lungentransplantation selbst 
sei keine Erkrankung im versicherungsrechtlichen Sinn, sondern 
dabei handele es sich um die Therapie einer bereits bestehenden 
Erkrankung. Diese sei auch nicht unerwartet, denn die Tochter des 
Klägers sei bereits seit dem Jahr 2015 für eine solche Transplantati-
on gemeldet.

Es sei also Risiko des Versicherten, der sich für eine entsprechende 
Transplantation angemeldet hat, dass die Möglichkeit besteht, dass 
die notwendige Operation in den Zeitraum des gebuchten Urlaubs 
fallen kann.

KEIN ANSPRUCH AUF ERSTATTUNG DES REISEPREISES BEI TRANSPLANTATION
© ALDECAstudio - Fotolia.com

Firmen, die für eine befristete Zeit in Dänemark tätig sind, müssen 
sich im Register für Ausländische Dienstleister (RUT) anmelden. an-

dernfalls kann es teuer werden, denn Unternehmen, die sich nicht 
im Register eintragen, werden Bußgelder auferlegt.

Ausländische Unternehmen, die vorübergehend in Dänemark tätig 
sind, müssen sich und ihre Tätigkeiten, spätestens, wenn die Arbeit 
in Dänemark beginnt, im RUT registrieren. Eventuelle Änderungen 
der Tätigkeiten müssen spätestens am ersten Werktag, nachdem die 
Änderungen in Kraft getreten sind, gemeldet werden.

Meldet das Unternehmen die Änderungen zu spät oder erteilt 
falsche oder unzureichende Informationen, kann das Gewerbe-
aufsichtsamt ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Dänische Kronen 
(entspricht circa 1.340 Euro) auferlegen oder bei der Polizei eine 

Geldstrafe beantragen. Das Bußgeld wird auf 20.000 Dänische Kro-
nen (circa 2.680 Euro) erhöht, wenn das Unternehmen es wieder-
holt unterlässt, Tätigkeiten im RUT anzumelden.

In letzter Konsequenz können einer Firma für einen nciht gemelde-
tet Auslandseinsatz täglich Bußgelder auferlegt werden solange die 
Regestrierung nicht vorgenommen ist.

Dänemark fordert die Anmeldung im RUT, da das Register den dä-
nischen Behörden, Arbeitgeberorganisationen und Fachverbänden 
Zugang zu den Unternehmensdaten gewährt. Dänische Behörden 
verwenden die Daten zur Prüfung, ob ausländische Unternehmen 
die dänischen Gesetze befolgen, etwa zur Arbeitssicherheit oder das 
Steuergesetz.

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DÄNEMARK MÜSSEN SICH REGISTRIEREN
© Mykhailo - Fotolia.com



7

DAS SIND DIE SIEBEN HÄUFIGSTEN EXPAT-TYPEN
© Rawpixel.com - Fotolia.com

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Expat-Netzwerk InterNations hat in seiner aktuellen Expat 
Insider Studie 2018 die sieben häufigsten Expat-Typen ermittelt 

und herausgefunden, aus welchem Grund sie sich für ein Leben im 
Ausland entschieden haben.

1. Der Karrieremensch (21 Prozent)
Dabei handelt es sich in der Regel um hochgebildete Expats, die 
ins Ausland ziehen, um ihre Karriere voranzutreiben: Zehn Prozent 
haben promoviert, 45 Prozent haben einen Master oder einen 
vergleichbaren Abschluss und 33 Prozent einen Bachelor. In ihrem 
neuen Aufenthaltsland arbeiten sie hauptsächlich in den Branchen 
Bildungswesen & akademischer Bereich (16 Prozent), IT (12 Prozent) 
und Produktion, Herstellung & Ingenieurswesen (9 Prozent). „Das 
Arbeitsleben in Deutschland ist mehr als zufriedenstellend, insbe-
sondere für Ingenieure wie mich, denn es gibt viele Arbeitsplätze 
und Karrierechancen“, so ein Expat aus Singapur.

Mit 44,7 Stunden pro Woche (Vollzeit) sind Karrieremenschen etwas 
fleißiger als der globale Durchschnitt (44,0 Stunden). Nichtsdesto-

trotz sind circa drei von fünf Karrieremenschen mit ihrer Arbeitszeit 
sowie mit ihren Karrierechancen zufrieden. „Mein Job hat sehr span-
nende Zukunftsperspektiven und das Gehalt ist sehr gut“, berichtet 
ein britischer Expat in Vietnam. Tatsächlich glauben fast drei von 
fünf Karrieremenschen, dass ihr Gehalt im Ausland höher ist als das, 
was sie in einem ähnlichen Job zu Hause verdienen würden.
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Dass ihre Arbeit an erster Stelle steht, könnte auch Auswirkungen 
auf das Privatleben haben: Fast ein Viertel der Karrieremenschen 
in einer festen Beziehung leben derzeit nicht im selben Land wie 
ihr Partner – das ist der höchste Anteil unter allen Expat-Typen 
und doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. Darüber hinaus 
finden es mehr als zwei von fünf schwierig, im Ausland Freunde zu 
finden. Vielleicht ist dies der Grund, warum ein Viertel sich im Aus-
land noch nicht zu Hause fühlt. Weitere 18 Prozent glauben, dass 
dies nie der Fall sein wird.

2. Der Optimierer (16 Prozent)
Von allen Expat-Typen sehen die Optimierer die meisten Vorteile an 
einem Umzug ins Ausland, und sie haben offenbar recht: Ein über-
durchschnittlich hoher Anteil an Optimierern ist zufrieden mit dem 
Wetter (74 Prozent) und der Umweltqualität (79 Prozent) in ihrem 
neuen Aufenthaltsland. „Ich liebe die frische Luft und den Son-
nenschein. Das Land ist so grün und malerisch“, sagt ein britischer 
Expat in Neuseeland. Darüber hinaus fühlen sich fast neun von zehn 
Optimierern (88 Prozent) im Ausland sicher, und 74 Prozent sind mit 
ihrer finanziellen Situation zufrieden.

Was ihr Jobleben betrifft, so arbeiten 81 Prozent der Optimierer 
in Vollzeit, was etwas unter dem globalen Durchschnitt liegt (84 
Prozent). Trotz der geringeren Arbeitsstunden für eine Tätigkeit in 
Vollzeit (43,4 Stunden) glauben fast drei von fünf, dass ihr momen-
tanes Einkommen höher ist als das, was sie in einem ähnlichen Job 
zu Hause verdienen würden. „Das Leben hier ist unkompliziert. Ich 
arbeite nicht viel aber verdiene genug Geld, um zu reisen, für die 
Zukunft zu sparen und mir alle notwendigen Ausgaben leisten zu 
können“, berichtet ein US-amerikanischer Expat in China.

Optimierer scheinen sich problemlos im Ausland einzuleben: Über 
sieben von zehn fühlen sich in der Kultur des Gastlandes zu Hause 
— der höchste Anteil unter allen Expat-Typen und zwölf Prozent-
punkte mehr als der globale Durchschnitt (60 Prozent). Vielleicht 
liegt es daran, dass Optimierer die einheimische Bevölkerung im 
Allgemeinen freundlich finden (77 Prozent) und es ihnen leichtfällt, 
mit ihnen Freundschaft zu schließen (56 Prozent).

3. Der Romantiker (12 Prozent)
Obwohl Romantiker aus Liebe ins Ausland ziehen, hielt ihre Bezie-
hung nicht unbedingt für immer: Zwölf Prozent sind derzeit Single. 
Für jene Romantiker, die (immer noch oder wieder) in einer Bezie-
hung leben, läuft es jedoch gut: Knapp neun von zehn sind mit ihrer 
Beziehung zufrieden, und mehr als die Hälfte könnten gar nicht 
glücklicher sein.

Romantiker scheinen sich alle Mühe zu geben, sich im Heimat-
land des Partners einzuleben: Nahezu drei von fünf geben an, die 
Landessprache relativ gut oder sogar sehr gut zu sprechen. „Ich 
habe viel über die Sprache, die Kultur und den Umgang mit den 

Menschen gelernt“, berichtet ein Filipino in Indien. Tatsächlich ist der 
Romantiker von allen Expat-Typen am ehesten hauptsächlich mit 
Einheimischen befreundet (38 Prozent), doppelt so häufig wie der 
globale Durchschnitt.

Angesichts der Tatsache, dass zwölf Prozent der Romantiker zurzeit 
auf Arbeitssuche sind, sieht ihre Karriere nicht so rosig aus wie ihr 
Privatleben. Tatsächlich sind 34 Prozent der Romantiker mit ihren 
Karrierechancen unzufrieden, verglichen mit 25 Prozent der Expats 
weltweit. Ein brasilianischer Romantiker in Österreich berichtet, dass 
er „Abstriche machen musste, um einen Job zu finden“. Darüber 
hinaus glauben 41 Prozent der Romantiker, dass ihr Einkommen 
niedriger ist als das, was sie in einem ähnlichen Job zu Hause verdie-
nen würden.

4. Der Entdecker (12 Prozent)
Entdeckern fällt es leicht, sich in der neuen Heimat einzuleben: Fast 
drei Viertel fühlen sich im Ausland zu Hause. Vielleicht liegt es daran, 
dass die Mehrheit der Entdecker (68 Prozent) kaum Schwierigkeiten 
hat, im Ausland neue Freunde zu finden, was dem höchsten Anteil 
unter allen sieben Expat-Typen entspricht.

Für gewöhnlich empfinden Entdecker die Einstellung der Einhei-
mischen ihnen gegenüber als freundlich, und 75 Prozent sind mit 
diesem Faktor zufrieden. Darüber hinaus findet sich unter den Ent-
deckern der höchste Anteil an Befragten, die mit ihrem Sozialleben 
und dem Freizeitangebot im Ausland glücklich sind (76 Prozent). „Ich 
liebe Wien einfach. Es ist eine schöne, entspannte Stadt, und es gibt 
hier mehr als genug zu tun und zu sehen „, sagt ein britischer Expat, 
der auf der Suche nach einem Abenteuer ins Ausland zog.

Abgesehen von neuen Freundschaften scheint Entdeckern eine gute 
Work-Life-Balance wichtig zu sein. Entdecker mit einem Vollzeitjob 
verbringen nur etwa 42,4 Stunden pro Woche am Arbeitsplatz 
(versus 44,0 Stunden weltweit). In der Tat sind fast sieben von zehn 
mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden, was – neben dem Prozentsatz 
unter den Optimierern – den höchsten Anteil unter allen Expat-Ty-
pen darstellt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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5. Der Entsandte (10 Prozent)
Fast jeder Entsandte (96 Prozent) ist in Vollzeit berufstätig (versus 
84 Prozent aller Expats) und mit durchschnittlich 46,1 Arbeitsstun-
den pro Woche verbringen sie bei weitem die meiste Zeit bei der 
Arbeit. Dies scheint sich jedoch zu lohnen: 26 Prozent geben an, ein 
jährliches Haushaltseinkommen von mehr als 150.000 US-Dollar 
(brutto) zur Verfügung zu haben, mehr als doppelt so viel wie der 
globale Durchschnitt. Ihr großzügiges Haushaltseinkommen könnte 
auch mit den Branchen zusammenhängen, in denen Entsandte oft 
tätig sind: Produktion, Herstellung & Ingenieurswesen (14 Prozent), 
Finanzen (13 Prozent) und IT (11 Prozent).

Mehr als drei von fünf Entsandten sind mit ihren Karrierechancen 
zufrieden und fast sieben von zehn halten ihren Arbeitsplatz für si-
cher. Beide Anteile sind die höchsten unter allen Expat-Typen. „Mein 
Job ist eine Herausforderung, und ich habe viele Möglichkeiten, 
mich weiterzuentwickeln“, sagt ein Expat aus Peru, der momentan in 
Honduras lebt. Vielleicht ist das der Grund, warum 73 Prozent der 
Entsandten mit ihrer Arbeit im Allgemeinen zufrieden sind.

Fast drei von fünf Entsandten halten es für wahrscheinlich, früher 
oder später nach Hause zurückzukehren. Dies ist der höchste Anteil 
unter allen sieben Expat-Typen. Während dies vermutlich daran 
liegt, dass sie von ihrem Arbeitgeber nur für eine begrenzte Zeit ins 
Ausland entsandt wurden, fühlt sich auch fast ein Viertel im Ausland 
noch nicht zu Hause, und weitere 17 Prozent denken, dass dies nie 
der Fall sein wird. Vielleicht haben sie Schwierigkeiten, sich einzu-
leben, weil sie den Lebensgefährten vermissen: Mehr als einer von 
fünf Entsandten in einer Beziehung lebt derzeit nicht im selben Land 
wie der Partner – nach dem Karrieremenschen ist dies der zweit-
höchste Anteil unter aller Expat-Typen.

6. Der/die mitreisende Partner/in (acht Prozent)
Während das Geschlechterverhältnis unter den meisten anderen 
Expat-Typen ziemlich ausgewogen ist, sind fast neun von zehn 
mitreisenden Partnern weiblich. „Wir leben nur wegen der Arbeit 
meines Mannes hier“, berichtet eine Niederländerin im Kosovo. Da 
sie dem Lebensgefährten zuliebe umziehen, kümmern sich mitrei-
sende Partner häufiger als alle anderen Expat-Typen um das Heim 
und/oder die Kinder (27 Prozent) oder befinden sich gerade auf 

Arbeitssuche (17 Prozent). Angestellte (13 Prozent) machen beim 
Beschäftigungsstatus der mitreisenden Partner nur den drittgrößten 
Anteil aus. „Ich mache mir Sorgen um meine zukünftige Karriere, 
denn nur mein Mann hat einen Job“, erklärt eine Spanierin in den 
Niederlanden. Tatsächlich sind 41 Prozent mit ihren Karrierechan-
cen unzufrieden, verglichen mit 25 Prozent weltweit.

Mitreisende Partner sind nicht nur mit ihrer Karriere unzufrieden, 
sondern es fällt ihnen oft auch schwer, sich persönlich im Ausland 
einzugewöhnen. Ein Drittel fühlt sich in der Kultur des Gastlandes 
nicht zu Hause, neun Prozentpunkte mehr als der globale Durch-
schnitt (24 Prozent). Darüber hinaus glauben 20 Prozent, dass sie 
sich in ihrem derzeitigen Heimatland nie zu Hause fühlen werden, 
was den höchsten Anteil unter den sieben Expat-Typen darstellt. 
Fast jeder Dritte hat Schwierigkeiten, neue Freunde im Ausland zu 
finden, und knapp die Hälfte fällt es schwer, insbesondere mit Ein-
heimischen Kontakte zu knüpfen (36 Prozent).

7. Der Student (sieben Prozent)
Trotz einer niedrigen Sprachbarriere – der Anteil der Studenten, 
die sehr gute Kenntnisse der jeweiligen Landessprache haben, ist 
der höchste unter allen Expat-Typen – haben sie Schwierigkeiten, 
Freunde unter der einheimischen Bevölkerung zu finden. 41 Prozent 
finden dies schwierig, verglichen mit 36 Prozent weltweit. „Es ist 
nicht gerade leicht, in Deutschland neue Freunde zu finden“, meint 
ein chinesischer Expat. Vielleicht trägt dies dazu bei, dass sich nur 
54 Prozent der Studenten in der Kultur des Gastlandes zu Hause 
fühlen, verglichen mit 60 Prozent weltweit.

Weniger als die Hälfte der Studenten (46 Prozent) sind in einer festen 
Beziehung, was weit unter dem globalen Durchschnitt (66 Prozent) 
liegt und den niedrigsten Anteil unter allen Expat-Typen darstellt. 
Jedoch sind Studenten mit einem Durchschnittsalter von 32,4 Jahren 
auch der mit Abstand jüngste Expat-Typ (versus einem globalen 
Durchschnitt von 44,2 Jahren). Diejenigen aber, die in einer festen 
Beziehung leben, haben ihren Lebensgefährten mit weitaus höherer 
Wahrscheinlichkeit in ihrem derzeitigen Aufenthaltsland getroffen 
als andere Expat-Typen (58 Prozent versus 32 Prozent weltweit).

Abgesehen davon, dass sie hochgebildet sind – elf Prozent der 
Studenten haben bereits einen Doktortitel - der höchste Anteil unter 
den verschiedenen Expat-Typen – arbeiten sie auch selbst häufig im 
Bildungswesen oder im akademischen Bereich (14 Prozent). Weitere 
gängige Berufsfelder sind die IT-Branche (13 Prozent) und Produk-
tion, Herstellung & Ingenieurswesen (neun Prozent). Mit 58 Prozent 
positiven Bewertungen sind Studenten mit ihren Karrierechancen 
sehr zufrieden, verglichen mit 55 Prozent weltweit. „London ist 
optimal für junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen 
und sich gerne vernetzen und weiterbilden“, erklärt ein slowakischer 
Student. Allerdings sind nur 56 Prozent der Studenten mit ihrer 
finanziellen Situation zufrieden, was weit unter dem globalen Durch-
schnitt liegt (67 Prozent).
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Die massiven Währungsschwankungen in der Türkei und in China 
haben auch erhebliche Auswirkungen auf dorthin entsandte 

Mitarbeiter. So sind die türkische Lira und der chinesische Yuan der-
zeit unter anderem aufgrund des Handelsstreits mit den USA von 
starken Schwankungen betroffen. Darunter leiden auch Mitarbeiter 
internationaler Unternehmen, die in diese Länder entsandt bezie-
hungsweise versetzt wurden.

Insbesondere Expats, die mit einem lokalen Arbeitsvertrag in 
der Türkei oder in China ausgestattet sind, müssen wegen der 
Währungsschwankungen nun teils erhebliche Gehaltsbußen in 
Kauf nehmen. Der Grund: Auch wenn sie von einem deutschen 
Unternehmen ins Ausland versetzt worden sind, beispielsweise 
in eine Tochtergesellschaft, ist bei einer lokalen Festanstellung 
das ausländische Unternehmen zivilrechtlicher Arbeitgeber. Das 
bedeutet, dass die Auslandsmitarbeiter auf der türkischen bezie-
hungsweise chinesischen Payroll laufen, die Gehaltsabrechnung 
also im Gastland erfolgt. Sinkt der Wert der türkischen Lira oder 
des chinesischen Yuan, verliert das Gehalt entsprechend an Wert. 
Bemessungsgrundlage für Expat-Gehälter ist jedoch in der Regel der 
Lohn in Deutschland. 

Unternehmen sollten Expat-Verträge anpassen
„Der Wertverlust dieser beiden Währungen ist aktuell in der Tat 
ein ernstzunehmendes Thema bei den Expats. Unternehmen sind 
daher grundsätzlich gut beraten, wenn sie durch Vertragsanpassun-
gen den finanziellen Nachteil einer instabilen Währung für ihre in 
China und in der Türkei eingesetzten Mitarbeiter ausgleichen“, rät 
Omer Dotou, Global-Mobility-Experte bei der zur BDAE Gruppe ge-
hörenden BDAE Consult. Allein die türkische Lira hatte zuletzt eine 
negative Kursänderung von mehr als einem Drittel.

Arbeitgeber könnten zwar argumentieren, dass Mitarbeiter in der 
Türkei und in China zu den lokalen Bedingungen angestellt sind und 
die einheimischen Mitarbeiter ebenfalls keinen Ausgleich bei einer 
Talfahrt der Währung erhielten. Und in der Tat spielt das Thema 
Wechselkursdisparitäten bei lokalen Expat-Verträgen meistens 
kaum eine Rolle, allerdings werden Mitarbeiter mit der Zielsetzung 
in eine Tochtergesellschaft ins Ausland geschickt, die Interessen der 
deutschen Muttergesellschaft zu verfolgen, meint Dotou. Er hält die 
Anpassung von Gehältern betroffener Mitarbeiter deshalb für eine 
rechtlich notwendige Maßnahme.

Geldeinbußen für deutsche Unternehmen im Ausland
„Wir empfehlen Personalern und Entgeltabrechnern, den Ausgleich 
etwaiger Wechselkursschwankungen in einer Versetzungs- oder 
Ruhensvereinbarung von Expats vertraglich festzulegen. Diese 
Anpassung kann auch nachträglich vorgenommen werden“, sagt 
Dotou weiter. Dabei würden Paritäten festgeschrieben, so dass die 
Schwankungen innerhalb eines bestimmten Rahmens nivelliert wer-
den können. Dies bedeute aber auch, dass Firmen, die besonders 
viele Mitarbeiter in die betroffenen Länder entsandt haben, unter 
Umständen beträchtliche finanzielle Einbußen in Kauf nehmen 
müssen.

Hintergründe:
In der Türkei sind zurzeit rund 6.500 deutsche Unternehmen vertre-
ten, darunter die Energieversorger Eon und EWE sowie der Chemie-
konzern BASF. Bereits seit dem Putschversuch im Juli 2016 leiden 
sie unter zunehmender Rechtsunsicherheit und haben Schwierigkei-
ten, deutsches Fachpersonal für Anstellungen vor Ort zu gewinnen. 
Laut einer Studie der Unternehmensberatung Baumann wollen 28 
Prozent der potenziellen Expats nicht in der Türkei arbeiten. 

INTERNATIONALE WÄHRUNGSKRISEN: EXPATS LEIDEN UNTER HOHEN GEHALTSEINBUSSEN

© freepik.com/Mihai Tufa für BDAE Gruppe (zur redaktionellen Verwendung freigegeben)

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auch deshalb ist es nach Ansicht der BDAE-Rechtsexperten wichtig, 
beim Gehalt einen Ausgleich bei Währungstalfahrten zu garantieren.

In China sind etwa 5.200 deutsche Firmen engagiert, die zahlreiche 
Bundesbürger beschäftigen – federführend sind dabei die Autobau-
er Volkswagen, BMW und Daimler. Zudem exportiert die Bundesre-
publik Waren im Wert von 86,2 Milliarden Euro in die Volksrepublik. 
Die Arbeitgeber haben unter anderem aufgrund der Luftverschmut-
zung und der restriktiven Bürgerpolitik mit Zensur und staatlicher 
Kontrolle Schwierigkeiten, Fachpersonal für Projekte vor Ort zu 
gewinnen. 

Strengere Kapitalkontrolle in China
Für Expats in China stellt sich vor dem Hintergrund der Währungs-
schwankungen noch ein weiteres Problem: Die Regierung hat 
kürzlich eine strengere Kapitalkontrolle eingeführt. Das bedeutet, 
dass Expats, die einen Teil ihres Gehaltes beispielsweise an ihre 
Angehörigen nach Deutschland oder in ein anderes Land schicken, 
möglicherweise mit einer Ablehnung des Transfers rechnen müssen. 

Wegen des drohenden Verfalls des Yuan achtet China derzeit strikt 
darauf, Kapitalabflüsse ins Ausland zu limitieren.

„Aktuell kann man also feststellen, dass die Handels- und Währungs-
kriege der großen Wirtschaftsnationen auch zu Lasten von Expats 
gehen“, resümiert Auslandsexperte Omer Dotou.
Von Währungsschwankungen sind derzeit außerdem der südaf-
rikanische Rand, die indische Rupie und der argentinische Peso 
betroffen.

Die BDAE Consult berät Unternehmen und Expats bei der Anpas-
sung der Verträge vor dem Hintergrund möglicher Währungskurs-
schwankungen (beratung@bdae.com).

Web: https://entsendeberatung.bdae.com

© Mihai Tufa für BDAE Gruppe (zur redaktionellen Verwendung freigegeben)
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Alle drei Jahre findet im Auftrag des Flughafenverbandes ADV 
an ausgewählten deutschen Flughäfen eine Fluggastbefragung 

statt, die Zahlen, Fakten und Trends aufzeigen soll.

2017 wurden mehr als 162.000 Passagiere aus der ganzen Welt 
in persönlichen Interviews befragt. Der Airport Travel Survey 2018 
weist die wichtigsten Ergebnisse aus und stellt interessante Verglei-
che zwischen 2014 und 2017 her. Das Resultat zeigt: Egal, ob jung 
oder alt, Geschäfts- oder Privat-Reisende, Einsteiger oder Umsteiger, 
Deutschland-, Europa- oder Interkontinentalreisende – Fliegen bleibt 
attraktiv und erfreut sich einer steigenden Nachfrage.

Luftverkehr wächst auf breiter Basis 
Die Nachfrage nach Luftverkehr steigt. Wurden im Jahr 2014 rund 
103,8 Millionen abfliegende Passagiere von deutschen Flughäfen 
gezählt, waren es 2017 etwa 117,1 Millionen. Deutsche Flughäfen 
werden immer beliebter und sowohl von Einsteigern als auch Um-
steigern immer häufiger genutzt. Im Vergleichszeitraum 2014 - 2017 
lässt sich eine Steigerung von 13 Prozent erkennen. Auch die Zahl 
der Einsteiger aus benachbarten Ländern, die ihre Reise von deut-
schen Flughäfen aus starten, hat zugenommen. Die deutlichsten 
Steigerungen gegenüber 2014 sind vor allem aus Tschechien (+90 
Prozent) und Polen (+53 Prozent) zu verzeichnen.

Beruflich oder privat - das Interesse am Fliegen steigt weiter
Klar zeigt sich: Fliegen ist für alle da und branchen- beziehungsweise 
altersunabhängig. Gegenüber 2014 weisen die Steigerungsraten 
der abfliegenden Passagiere von deutschen Flughäfen zu 2017 bei 
Urlaubsreisen ein Plus von 15 Prozent, bei Privatreisen von 20 Pro-
zent und Geschäftsreisen von vier Prozent auf. Dabei bleibt Spanien 
das beliebteste Urlaubsziel. Beim Businessziel steht Großbritannien 
(Deutschland nicht inbegriffen) an erster Stelle.

Ein kräftiger Passagieranstieg im Luftverkehr zeigt sich in den stark 
wachsenden Verkehren nach Nahost (2014 - 2017: +31 Prozent), 
Asien (2014 - 2017: +19 Prozent) und Europa (2014 - 2017: +16 
Prozent).

Deutschland bleibt attraktives Reiseland
Die Beliebtheit von deutschen Städten und Regionen wird vor allem 
durch einen starken Incoming-Verkehr deutlich. Hier gab es von 
2014 zu 2017 eine Steigerung von 20 Prozent. Besonders bei den 
Briten ist Deutschland als Reiseziel sehr beliebt. Im Ranking der Top 
15-Deutschlandziele für internationale Fluggäste weist Berlin den 
höchsten Anteil auf. Zudem ist Deutschland im globalen Luftver-
kehrsnetz ein stark nachgefragter Umsteigepunkt für die Flugreisen-
den.

Anreise zum Flughafen – Öffentliche Verkehrsmittel im Trend
Die Auswertung der Fluggastbefragung hat ergeben, dass immer 
mehr Menschen für ihre Anreise zum Flughafen auf den Öffent-
lichen Nahverkehr setzen. Der Anteil der mit dem Pkw und Taxi 
anreisenden Fluggäste ist dagegen rückläufig.

Mobilität ohne Luftverkehr nicht vorstellbar
Neben internationalen Flugreisen bleibt der innerdeutsche Luftver-
kehr ein unverzichtbares Segment für die Mobilität der Reisenden. 
Sie wollen eine sichere, unkomplizierte und bezahlbare Anbindung 
an Wirtschaftszentren und Tourismusregionen. 

Alle Auswertungen dieser Umfrage sind unter dem nachstehenden 
Link abrufbar: http://www.adv.aero/service/downloadbibliothek/. 

AIRPORT TRAVEL SURVEY 2018: WAS PASSAGIERE WOLLEN
© Kovalenko I - Fotolia.com
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AIRLINE DES JAHRES 2018

Wer auf Flugreisen Wert auf guten Service legt, wird immer häu-
figer zur Kasse gebeten. Ob für flexible Tarife, Aufgabegepäck 

oder Sitzplatzreservierung: Weltweit nehmen die Airlines laut der 
Beratungsgesellschaft Idea Works über 82 Milliarden für Zusatzleis-
tungen ein. Die Zeitschrift REISE & PREISE ließ für die „Airline des 
Jahres 2018“ Leser und Internetuser abstimmen und – auf der Skala 
1 bis 6 – Noten für die Serviceleistungen der Airlines vergeben.

Umfragesieger in der Economy Class wurde Singapore Airlines mit 
der Note 5,37. Auf den Plätzen zwei bis drei folgen Emirates (4,99), 
Qatar Airways (4,93) und Thai Airways (4,77). Beste europäische 
Fluggesellschaft wurde Austrian Airlines (Platz 5, Note 4,74), gefolgt 
von Swiss (Platz 10, 4,54) und Lufthansa (Platz 11, 4,52). Auffällig ist, 
dass sich die US-Airlines American Airlines (Platz 26, 3,88), Delta Air 
Lines (Platz 28, 3,82) und United Airlines (Platz 37, 2,67) im Ranking 
im Gegensatz zu den Vorjahren weit hinten wiederfinden. Auf der 
Transatlantikstrecke gelten die US-Airlines als Vorreiter der Einfüh-
rung von kostenpflichtigen Zusatzleistungen.

In der Business Class machte ebenfalls Singapore Airlines das 
Rennen (Note 5,69). Auf dem zweiten Platz landete Qatar Airways 
(5,56) vor Austrian Airlines (5,55), Emirates (5,39) und Etihad (5,20). 
In der Gruppe der Ferienflieger ging der erste Platz an die Schweizer 

Airline Edelweiss Air, bei den Low-Cost-Carriern hat Norwegian die 
Nase vorn.

Die Umfrageergebnisse könnten ein Indiz dafür sein, dass Flugrei-
sende nicht für jede Annehmlichkeit das Portemonnaie zücken 
möchten. Wichtig sind ein aufmerksamer Bordservice, ein zeitge-
mäßes Entertainment-Angebot, akzeptable Bordverpflegung sowie 
regelmäßige Getränkedurchläufe.

© flaticon.com

ÜBER DIE STUDIE

Die Umfrageteilnehmer sollten die Serviceleistungen neben 
einer Pauschalnote in insgesamt 10 Rubriken bewerten, aus 
denen sich die Endnote zusammensetzt. Zu den 10 Rubriken 
zählen unter anderem Sitzkomfort, Bordverpflegung, Geträn-
ke, Service an Bord, Toiletten, Pünktlichkeit und Preis-Leis-
tung. Die Ergebnisse der Umfrage können unter http://www.
reise-preise.de/Airline-des-Jahres abgerufen werden.

Die norwegische Regionalfluggesellschaft Widerøe verbindet seit 
dem 14. August Hamburg mit dem norwegischen Bergen. Die 

neue Direktverbindung nach Bergen wird ganzjährig dreimal pro 
Woche jeweils dienstags, donnerstags und sonntags bedient. 

Einsatz von modernem und umweltschonenderem Fluggerät
Widerøe setzte als erste Fluggesellschaft weltweit Flugzeuge des 
Typs Embraer E-190-E2 in ihrer Flotte ein und fördert damit den 
Start einer neuen, umweltschonenderen Flugzeuggeneration. Die 
Embraer E-190-E2 verfügt über eine hochmoderne Antriebstech-
nologie und hat einen niedrigeren CO2-Ausstoß und Treibstoff-
verbrauch als andere Flugzeugmuster von vergleichbarer Größe. 
Widerøe hat sich selbst zum Ziel gesetzt, mit der Zeit eine der 
umweltfreundlichsten Fluggesellschaften weltweit zu werden.

Bergen – Historische Hafenstadt und Tor zu den Fjorden
Bergen, die zweitgrößte Stadt Norwegens, ist bekannt als beliebter 
Touristenort und geschäftige Hafenstadt. Die Stadt wird auch als 
„moderne Großstadt mit Kleinstadtcharme“ bezeichnet und punktet 
mit einem Mix aus Modernität und lebendiger Geschichte. Genau 

wie Hamburg verbindet auch Bergen eine Vergangenheit mit der 
Hanse: Als einer der Hauptsitze der Hanse war Bergen mehrere 
Jahrhunderte lang Zentrum des florierenden Handels zwischen Nor-
wegen und dem Rest der Welt. Die alte Hafenfront Bryggen ist das 
prägnanteste Überbleibsel aus dieser Zeit. Heute findet man dort 
zahlreiche Restaurants, Gaststätten, Läden mit Kunsthandwerk und 
historische Museen. Bei Besuchern beliebt ist auch die „Fløibahn“, 
die ihre Fahrgäste schnell und bequem auf den Gipfel des Fløyen 
bringt, von wo aus sich ein beeindruckendes Panorama über die 
Stadt und den Fjord bietet.

Naturliebhaber kommen im Umland Bergens voll auf ihre Kosten, 
während Kreuzfahrt-Reisende in Bergens Hafen zu Fahrten durch 
Norwegens Fjorde aufbrechen können. Ab Bergen gibt es zudem 
ideale Anschlussverbindungen zu weiteren Zielen in Norwegen 
sowie in Nord- und Osteuropa.

Flugtickets mit Widerøe nach Bergen sind unter www.wideroe.no/en 
oder im Reisebüro buchbar.

WIDERØE

© chalabala - Fotolia.com

© ustas - Fotolia.com
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LUFTHANSA

Europas führende Airline erweitert ihr Angebot aus Frankfurt und 
München um sechs neue touristische Ziele.

Erstmals fliegt Lufthansa ab Frankfurt und München nach Eilat 
(Owda), dem attraktiven Urlaubsort am Roten Meer im Süden 
Israels. Viermal die Woche (jeweils Donnerstag und Sonntag ab 
Frankfurt sowie Dienstag und Samstag ab München) geht es dann 
mit Lufthansa zum Sonnenparadies für schnee- und wintersatte 
europäische Touristen.

In diesem Winter startet Lufthansa erstmals jeden Montag und 
Samstag ab Frankfurt sowie jeden Sonntag ab München nach 
Agadir (Marokko). Agadir liegt an der südlichen Atlantikküste von 
Marokko, in den Ausläufern des Antiatlas-Gebirges. Die Hauptstadt 
der Provinz Agadir-Ida Ou Tanane ist ein beliebtes Urlaubsziel mit 
Golfplätzen und endlosen Stränden.

Triest (Italien), die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien im 
Nordosten Italiens, gilt als eine der literarischen Hauptstädte Euro-
pas und wurde wegen seiner unterschiedlichen Ethnien und Religi-
onsgemeinschaften oft als frühes New York bezeichnet. Ab Winter 
ist jetzt auch diese Destination ab Frankfurt zwölfmal wöchentlich im 
Lufthansa-Flugprogramm buchbar.

Jeden Freitag und Sonntag bietet Lufthansa ab Winter 2018 nun 
auch wieder Flüge nach Thessaloniki (Griechenland) ab Frankfurt 
an. Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und der Erkundung 
des griechischen Nordens oder auch Anflugziel für die Durchreise 
ins südöstliche Chalkidiki.

Edinburgh (Großbritannien) heißt das neue Europaziel ab München. 
Ab Dezember 2018 fliegt Lufthansa dienstags und samstags in die 
schottische Hauptstadt und ergänzt damit das Angebot ab Frank-
furt. Edinburgh bietet nicht nur eine sehenswerte Altstadt, sondern 
ist auch idealer Ausgangspunkt in die Highlands.

Eine weitere neue Destination ab München ist Tromsø (Norwe-
gen). Die Stadt ist ein wichtiges kulturelles Zentrum nördlich des 
Polarkreises und gilt als idealer Ausgangspunkt, um Nordlichter zu 
beobachten. Mit einem Airbus A319 geht es jeweils donnerstags 
und samstags in die norwegische Stadt. Die Flüge ergänzen auch 
hier das Angebot ab Frankfurt.

Mit zwei neuen Langstrecken-Flugverbindungen ab dem 
Flughafen München setzt Eurowings die Expansion im Süden 

Deutschlands weiter fort. Am 18. Juli dieses Jahres startete die 
Airline erstmals vom Erdinger Moos aus nach Montego Bay auf 
Jamaika. Und einen Tag später flog ein Airbus A330 erstmals von 
München nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. 

Jeden Mittwoch startet der Flieger um 9.35 Uhr in Bayerns Haupt-
stadt und landet gut nach elf Stunden Flugzeit an der Nordküste 
Jamaikas. Nach einem 90-minütigen Aufenthalt hebt der Flieger um 
15.15 Uhr für seinen Rückflug nach Deutschland ab. Der Mün-
chen-Flug wird ergänzt durch zwei weitere Flugverbindungen ab 
Köln, die mit einem passenden Flug zwischen München und Köln mit 
Eurowings ergänzt werden können und somit eine flexible Urlaubs-
planung bieten. Ab Winterflugplan 2018/2019 ergänzt eine wöchent-
liche Frequenz ab Düsseldorf die Verbindung nach Montego Bay.

Donnerstags geht es dann von Bayern in die Dominikanische Repu-
blik. Um 11.45 Uhr hebt der Flieger am Franz Josef Strauß Flughafen 
ab und erreicht nach etwa 10,5 Stunden das Ziel an der nördlichen 
Atlantikküste. Nach einem kurzen Aufenthalt geht es um 17.45 Uhr 
zurück in Bayerns Metropole. Auch diese Verbindung wird ergänzt 
durch zwei weitere ab Köln.

Neben einem breiten Angebot an Deutschland- und Europastrecken 
wächst damit auch die Zahl der Langstrecken, die Eurowings ein 
gutes Jahr nach dem Start am Münchner Flughafen anbietet. Insge-
samt sind im laufenden Sommerflugplan zehn Interkontinentalrou-
ten zu den attraktivsten Urlaubszielen weltweit zu Preisen ab 199,99 
Euro buchbar: Bangkok, Cancún, Mauritius, Montego Bay, Puerto 
Plata, Punta Cana, Las Vegas, Fort Myers, Varadero und Windhoek.

Die Airline hat derzeit drei Langstreckenjets am Flughafen MUC sta-
tioniert, im Winterflugplan werden es zwei sein. Eurowings konzen-
triert das gesamte Langstreckenangebot auf die beiden Flughäfen 
Düsseldorf und München und bietet mit zahlreichen passenden 
Umsteigeverbindungen via diesen beiden Airports flächendeckend 
ein attraktives Langstreckenangebot zum überaus attraktiven Preis. 
Die Flüge sind zum Beispiel im Internet unter www.eurowings.com 
oder über die Eurowings App buchbar.

EUROWINGS
© vectorfusionart - Fotolia.com

© tostphoto - Fotolia.com
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Mehr als jeder zweite Deutsche betrachtet den Sommerurlaub 
als die erholsamste Zeit des Jahres. Das ist ein Ergebnis einer 

aktuellen Arbeitsmarktstudie der Jobbörse Indeed in dessen Auftrag 
das Marktforschungsunternehmen Respondi bundesweit 1.051 
Arbeitnehmer befragte.

Allerdings benötigen die meisten Urlauber ein paar Tage bis die 
Entspannung auch wirklich einsetzt. Ein Drittel der Befragten be-
kommen erst nach dem dritten Urlaubstag den Kopf von der Arbeit 
frei. Weitere 27 Prozent brauchen dafür eine ganze Woche – nur 
22 Prozent können bereits ab dem ersten Tag auf Urlaubsmodus 
umschalten. 

Komplett abschalten ist übrigens für viele Urlauber auch in den 
Sommerferien nicht möglich. Denn 50 Prozent ist auch im Urlaub 

mehr oder weniger im Einsatz. Ein Drittel der befragten Arbeitneh-
mer sind in Ausnahmefällen für den Arbeitgeber erreichbar, 12 
Prozent immer und überall in Bereitschaft und fünf Prozent arbeiten 
gar regelmäßig an ihrem Urlaubsort, indem sie telefonieren oder 
E-Mails beantworten. Die Gründe dafür sind vielfältig: Während gut 
die Hälfte der arbeitenden Urlauber einfach nur auf dem Laufenden 
bleiben möchte, rechnen sich 21 Prozent bessere Karrierechancen 
durch ihre Erreichbarkeit während der Ferien aus.

Die Anzahl der Urlaubstage entscheidet bei 44 Prozent der Deut-
schen im Vorstellungsgespräch darüber, ob sie beim potenziellen 
neuen Arbeitgeber anfangen wollen oder nicht. Geht es jedoch um 
die Frage Geld oder Urlaub, so würde eine Mehrheit der Deutschen 
das Monetäre dem Erholsamen vorziehen.

SO ERHOLEN SICH DIE DEUTSCHEN IM URLAUB
© Thaut Images- Fotolia.com

Gesucht: Erholung im Sommerurlaub
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Werden andere Nationen gefragt, was typisch deutsch ist, dann 
lautet die häufigste Antwort: die „Liebe zum Bier“. Das hat 

eine Umfrage von TranslateMedia unter 3.000 EU-Bürgern ergeben.

Am zweithäufigsten wurden die Bundesbürger mit „Starrköpfigkeit“ 
typisiert. Ebenfalls typisch Deutsch sei die Vorliebe für Bürokratie 
und Effektivität. In manchen Ländern werden die Deutschen aber 
auch mit eher ungewöhnlichen Dingen assoziiert, wie beispielsweise 
in Spanien mit der „Mülltrennung“. In den Augen der Franzosen sind 
sie eine Nation, die „Regeln und Organisation liebt“. 

Gefragt, auf welche Eigenschaft oder welche Tradition die Deut-
schen selbst am stolzesten sind, lautete das landesweite Ergebnis: 
Pünktlichkeit. Mehr als ein Drittel der Deutschen (37 Prozent) gab 

an, auf diese Eigenschaft besonders stolz zu sein. Auf den zweiten 
Rang schaffte es die Privatsphäre (16 Prozent), gefolgt von Umwelt-
bewusstsein (15 Prozent), Perfektionismus (neun Prozent), Direktheit 
(neun Prozent), der Vorliebe für Regeln und Organisation (sieben 
Prozent) und natürlich auch die Starrköpfigkeit (sechs Prozent).

Bemerkenswert ist dabei, dass sich Männer und Frauen zwar in 
Sachen Pünktlichkeit einig sind, alle sonstigen Eigenschaften aber 
in anderer Reihenfolge wertschätzen. Unter Männern landete die 
Direktheit (sieben Prozent) auf dem vorletzten Platz, während sie bei 
den Frauen den vierten Rang belegte (elf Prozent). Für die männli-
chen Befragten war Perfektionismus (zehn Prozent) wichtiger als für 
die weiblichen Teilnehmer (acht Prozent), was ungewöhnlich ist, wo 
Frauen eher als die Perfektionistinnen bekannt sind.

EUROPÄER SCHÄTZEN DEUTSCHE VOR ALLEM ALS BIER LIEBEND EIN
© Love the wind - Fotolia.com

Etwa ein Drittel (35 Prozent) der Geschäftsreisenden glaubt, dass 
er die Datensicherheit seines Arbeitgebers auf Reisen sicherstel-

len kann. Das hat eine internationale Umfrage von Carlson Wagonlit 
Travel ergeben.

Demnach fühlen sich insbesondere Reisende in der Region Asi-
en-Pazifik (72 Prozent) und in Europa (73 Prozent) unwohl, was ihre 
Datensicherheit betrifft. Von den Reisenden aus Amerika ist etwa 
jeder Zweite (54 Prozent) unsicher im Umgang mit Daten.

Am meisten Angst (29 Prozent) haben Geschäftsreisende, dass 
sensible Daten durch Diebstahl öffentlich werden, gefolgt von der 
Furcht vor Verlust des Laptops oder anderer mobiler Geräte oder 
durch die Nutzung von öffentlichem WLAN (21 Prozent) und durch 
das Arbeiten mit dem Laptop oder anderen mobilen Geräten (neun 
Prozent). Weitere Situationen, in denen sich die Befragten Sorgen 
machen, sind die unbeabsichtigte Weitergabe von Firmendoku-
menten (neun Prozent), der Zugriff auf E-Mails des Unternehmens 
(acht Prozent), das Öffnen einer unsicheren Datei oder Webseite 
(acht Prozent) und die Entsorgung von Papierdokumenten (sechs 
Prozent).

DIE MEISTEN GESCHÄFTSREISENDEN HABEN EIN DATENSICHERHEITSPROBLEM
© wsf-f - Fotolia.com

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Das Mieten von Wohnmobilen und Wohnwagen ist in den 
Niederlanden mit 88 Euro pro Tag am günstigsten. Das hat die 

Onlineplattform für Camper Campanda in einer Studie ermittelt. 
Untersucht wurde dabei, wie hoch der durchschnittliche Tagesmiet-
preis im europäischen Ländervergleich ist und in welchen Reise-
ländern der Mietpreis im Vergleich zum Vorjahr besonders teuer 
geworden ist.

Dabei kam weiter heraus: Ein Urlaub in Norwegen geht ganz beson-
ders an den Geldbeutel. Mit einem durchschnittlichen Tagesmiet-
preis für Camper von knapp 240 Euro führt die skandinavische 
Nation die Liste der teuersten Länder Europas an, gefolgt von Island 
mit einem Preis von gut 214 Euro und Finnland mit rund 168 Euro. 
Auch in der Urlaubsregion rund um Kroatien wird die Reise mit dem 
Wohnmobil mit einem Mietpreis von mehr als 167 Euro pro Tag 
nicht gerade billig. Sollte eine Reise in den hohen Norden trotz der 
hohen Kosten bevorzugt werden, bietet sich Schweden als günstigs-
tes Urlaubsziel in Skandinavien an (knapp 164 Euro Miete pro Tag).

Sparen können Camper in diesem Jahr vor allem im Land der 
Windmühlen, der Tulpen und des Käses: Mit einem Preis von rund 
88 Euro pro Tag ist die Niederlande Spitzenreiter der kostengüns-
tigsten Länder Europas. Neben Sonne, Strand und Meer bieten auch 
die südeuropäischen Länder einen unschlagbaren Preis. Mit nur 110 
Euro Miete pro Tag kann sich Portugal Platz zwei sichern. Auf Platz 

drei landet die Türkei mit einem Preis von fast 114 Euro pro Tag vor 
Spanien mit 114,50 Euro.

Auch Deutschland kann mit einem niedrigen Mietpreis von durch-
schnittlich 116 Euro pro Tag punkten und liegt damit auf Platz fünf 
im europaweiten Vergleich. Mit Frankreich (122,50 Euro pro Tag) 
und Italien (123) auf Platz sechs und sieben reihen sich zwei weitere 
beliebte Urlaubsdestinationen der Deutschen auf den vorderen 
Rängen ein.

Mit der zunehmenden Begeisterung der Europäer für den Campin-
gurlaub steigen auch die Kosten für Wohnmobile und Co. in nahezu 
allen Ländern an. Die einzigen Ausnahmen bilden die Schweiz und 
der Spitzenreiter Niederlande: Dort können im Vergleich zum Vor-
jahr fast elf Euro bzw. 17 Euro pro Tag gespart werden. Den größten 
Preisanstieg gab es wiederum in Norwegen mit über 61 Euro mehr 
pro Tag. Auch in Belgien sind die Preise stark gestiegen und liegen 
2017 knapp 59 Euro über dem Preis im Vorjahr. Auf Platz drei der 
größten Kostenanstiege landet Estland. Dort müssen Camper je 
Urlaubstag gut 56 Euro mehr zahlen.

Anders als noch 2016 ist der Tagesmietpreis in Deutschland auf 
über hundert Euro gestiegen. Mit 116 Euro und damit 17 Euro mehr 
als im Vorjahr muss auch in der Bundesrepublik tiefer in die Tasche 
gegriffen werden.

WOHNMOBIL MIETEN: SO UNTERSCHIEDLICH SIND DIE PREISE IN EUROPA
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Tatsächlich sind diese Bedenken nicht nur hypothetisch: Nahezu 
die Hälfte der Geschäftsreisenden hat in der Vergangenheit schon 
einmal bei der Internetnutzung eine mögliche Sicherheitsverletzung 
befürchtet. Weitere 37 Prozent gaben zu, bereits eine Datei von 
einem nicht bekannten Absender heruntergeladen zu haben. Der 
gleiche Prozentsatz hat schon einmal eine Phishing-E-Mail geöffnet.

Immerhin haben die meisten der Geschäftsreisenden direkt 
Maßnahmen ergriffen, als sie eine Verletzung der Datensicherheit 

bemerkten. 37 Prozent der befragten Reisenden gaben an, ihr 
Gerät sofort abgeschaltet zu haben, 25 Prozent meldeten es ihrem 
Unternehmen und 34 Prozent informierten die IT-Abteilung ihres 
Unternehmens. Insgesamt konnten 62 Prozent der Befragten bestä-
tigen, dass sie wissen, wie man eine Phishing-E-Mail richtig meldet. 
Allerdings gaben weniger als 20 Prozent der Geschäftsreisenden 
an, dass sie von ihrem Unternehmen regelmäßig über Daten- und 
Internetsicherheit informiert wurden, während 34 Prozent immerhin 
eine Anleitung erhielten, was sie nicht tun sollten.
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Für viele Eltern erscheint eine Fernreise mit einem Baby oder 
Kleinkind nahezu unmöglich. Wie wird das Baby oder Kleinkind 

auf die fremde Umgebung reagieren? Wird der Flug meinem Kind 
gut bekommen? Können am Urlaubsort gefährliche Krankheiten 
auftreten? Wie gut sind die regionalen Speisen für das Baby oder 
Kleinkind verträglich?

Viele glauben, dass eine Fernreise mit einem Säugling eine echte 
Herausforderung ist, da sie zu weit, zu gefährlich oder zu anstren-
gend sein könnte. Bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern steht 
zusätzlich die Frage im Raum, wie sie dieses Erlebnis allein meistern 
sollen. Oft entscheiden diese sich daher eher für naheliegende Rei-
seziele, wie zum Beispiel Deutschland, Dänemark oder Spanien. Das 
ist schade, denn Fernreisen nach Asien, Lateinamerika oder Afrika 
können auch für Alleinerziehende ganz besonders werden. Kleinkin-
der sind in zahlreichen fernen Ländern willkommen, sodass Sie im 
Urlaubsort auf einen besonderen Service und die Hilfsbereitschaft 
des Hotelpersonals vertrauen können.

Worauf Sie bei der Planung der Reise achten sollten
Viele exotische Länder sind für allein reisende Mütter oder Väter mit 
ihren Kleinkindern geeignet. Jedoch sollten Sie sich bei der Planung 
Ihrer Fernreise mit Ihrem Baby oder Kleinkind ausgiebig darüber 
informieren, ob im Urlaubsland schwere Infektionskrankheiten (Ma-
laria oder Hepatitis) vorherrschen oder ob bestimmte Regionen als 
besonders gefährlich gelten. Verschaffen Sie sich daher einen Über-
blick über die aktuelle politische Situation und über die Kriminalitäts-
rate des Reiseziels. Auf der Webseite des Auswärtigen Amts findet 
man hierzu ausreichende Informationen. Kam es in der letzten Zeit 
zu politischen Unruhen oder gar zu Überfällen auf Touristen? Dann 
sollten Sie lieber ein anderes Urlaubsland auswählen. Auch Infor-
mationen über die beste Reisezeit sind wichtig, wenn Sie allein mit 
Ihrem Baby oder Kleinkind in ein fernes Land reisen möchten.

Wichtige Dokumente für die Reise
Beim Reisen ins außereuropäische Ausland sollten Sie unbedingt 
eine unterschriebene Einverständniserklärung des anderen Eltern-
teils einholen und mit auf die Reise zu nehmen. Fehlt eine solche 
Erklärung, kann die Abreise aus Deutschland oder die Einreise 
ins Urlaubsland durch Grenzbeamte verweigert werden. Darüber 
hinaus sollten Sie diese wichtigen Dokumente unbedingt im Gepäck 
haben:

•  Die Internationale Geburtsurkunde des Kindes (wird vor allem 
dann benötigt, wenn das Kind einen anderen Nachnamen als 
der reisende Elternteil selbst trägt

•  Eine Reisepass-Kopie des anderen Elternteils zur Überprüfung 
der Unterschrift

•  Der Kinderreisepass
•  Der Impfpass
•  Ein Nachweis über eine Auslandskrankenversicherung

In einigen Ländern, beispielsweise in Südafrika, gelten besonders 
strenge Regeln für alleinerziehende Urlauber. Vor Antritt der Reise 
sollten Sie sich daher rechtzeitig informieren, ob die Dokumente 
für die Einreise notariell beglaubigt sein müssen. Beim zuständi-
gen Konsulat erhalten Sie die dafür erforderlichen Informationen. 
Wichtig sind außerdem alle Kontaktdaten, wie die der ortseigenen 
Botschaft, Bank und Versicherung sowie ein Notfallzettel für das 
Kind mit Name, Staatsangehörigkeit und Kontaktdaten.

Haben Sie ein Urlaubsland ausgewählt, sollten Sie sich an das 
Tropeninstitut oder den Kinderarzt wenden und fragen, ob Imp-
fungen oder eine Prophylaxe erforderlich sind. Vergessen Sie Ihren 
Auslandskrankenschutz nicht. Dabei gibt es zudem medizinische 
Maßnahmen und Rücktransport zu beachten. Auch eine Reiserück-
trittsversicherung ist sinnvoll. Über diese kann man sich beispiels-
weise bei der Visabestimmung informieren.

DAS SOLLTEN ALLEINERZIEHENDE BEI FERNREISEN MIT KINDERN BEACHTEN
© yanlev - Fotolia.com

© flaticon.com

DIE AUTORIN:

Gabriela Urban ist erfolgreiche Reise- und Familienbloggerin 
auf mami-bloggt.de und hat ein E-Book verfasst, das unter an-
derem intensiv auf das Reisen als Alleinerziehende/r eingeht: 
„Fernreisen mit Säuglingen und Kleinkindern“ kann für jeden 
Interessierten hier heruntergeladen werden.
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Die deutsche Rente fließt in rund 200 andere Staaten der Erde. 
Genau 234.017 Renten wurden Ende 2016 an deutsche Frauen 

und Männer in nah oder fern gelegene Ziele jenseits der deutschen 
Grenzen gezahlt.

1.523.023 deutsche Renten gingen an ehemalige Zuwanderer, die 
inzwischen wieder in ihren Heimatländern oder in anderen Teilen 
der Welt leben. Das geht aus Daten der Deutschen Rentenversiche-
rung hervor, die ihre-vorsorge.de vorliegen.

Italien ist Spitzenreiter bei Renten-Auszahlungen
Die meisten Überweisungen gehen demnach Monat für Monat nach 
Italien, wo etwa 367.000 Italiener sowie rund 6.900 Deutsche ihre 
Rente ausgezahlt bekommen – insgesamt knapp 374.000. Auch 
in Spanien (rund 227.000), Österreich (119.000), Griechenland 
(101.000) und Kroatien (93.000) leben sehr viele Menschen von 
ihren in Deutschland erworbenen Rentenansprüchen.

Grundlage für die Rentenzahlungen ins Ausland sind vor allem 
die zahlreichen sozialrechtlichen Vereinbarungen, die zwischen 

Deutschland und anderen Ländern bestehen. Das gilt zum einen 
für Zahlungen in einen der derzeit 31 weiteren EU- oder EWR-Staa-
ten (einschl. Schweiz), aber auch für Überweisungen in einen der 
20 Staaten, mit denen Deutschland bisher Sozialversicherungsab-
kommen (SVA) geschlossen hat. Für die SVA-Staaten gilt jedoch die 
Einschränkung, dass Rentenansprüche aus Weltkriegszeiten oder 
aus dem Herkunftsland von (Spät-) Aussiedlern nicht ins Ausland 
überwiesen werden können. Zudem werden dort auch keine vollen 
Erwerbsminderungsrenten ausgezahlt, die in Deutschland nur aus 
Arbeitsmarktgründen bewilligt wurden.

Soll der Ruhestands-Wohnsitz in einem der mehr als 150 anderen 
Ländern der Welt („Drittstaat“) liegen, gelten die gleichen Regeln wie 
in einem Land, mit dem ein SVA vereinbart wurde. Zudem werden 
Rentenansprüche aus DDR-Zeiten, die wegen eines Umzugs vor der 
deutschen Einheit in die alten Länder nach dem West-Rentenniveau 
bewertet werden, bei Auszahlung in einem Drittstaat auf das derzeit 
noch niedrigere Ost-Niveau umgestellt. Spätestens 2025 besteht 
dieser Nachteil aber nicht mehr.

IN DIESE LÄNDER GEHT DIE DEUTSCHE RENTE AM HÄUFIGSTEN
© vectorfusionart - Fotolia.com

In alle Welt: Die Deutsche Rentenversicherung zahlt Renten in rund 200 Länder
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Personen mit Behinderung müssen bei ihrer Urlaubsplanung 
etwas mehr beachten als solche ohne Handicap. Dienstleistungs-

anbieter der Reise- und Tourismusbranche haben den entsprechen-
den Handlungsbedarf erkannt und Hotels, Restaurants, Reisebüros 
und Reiseveranstalter gehen zunehmend auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Handicap ein, sodass es immer mehr barrierefreies 
Reisen und eine verbesserte Zugänglichkeit von Freizeit- und Kultur-
einrichtungen gibt.

Nicht nur die Ausstattung der Räumlichkeiten spielt dabei eine Rolle, 
sondern auch bei der Anreise sind besondere Bedürfnisse und ein-
geschränkte Mobilität wichtig. Zumindest in den Industrienationen 
hat der Personennahverkehr für einen Ausbau etwa von niedrig-
schwelligen Zugängen, Bodenrillen für sehbehinderte Menschen 
und visuell-auditiven Informationstafeln gesorgt. Bei Fernzügen 
oder -bussen zeichnet sich eine vergleichbare Entwicklung ab. Viele 
Airlines nehmen mittlerweile auch Betroffene im E-Rollstuhl mit, so 
die Internetplattform MyHandicap.

DIN-Normen für barrierefreies Reisen
Damit Menschen mit eingeschränkter Mobilität genau wissen, ob 
ein Hotel für sie geeignet ist, gibt es DIN-Normen für barrierefreies 
Bauen. Diese regeln beispielsweise die Breite von Durchgängen, auf 
denen sich zwei Rollstühle begegnen können müssen, die Höhe, 
in denen Bedienelemente angebracht sein dürfen, damit sie ohne 
Aufwand erreichbar sind sowie die Maße und Ausstattung der Sani-
tärräume. 

Neben den baulichen Maßnahmen spielt aber auch die soziale 
Kompetenz der Mitarbeiter in der Reisebranche eine Rolle. Wie 
verhalte ich mich gegenüber einem Menschen im Rollstuhl oder mit 
einer Hör- oder Sehbehinderung? Hilfe anbieten oder so agieren, als 
gäbe es keine Einschränkung? Um eine barrierefreie Reiseerfahrung 
gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass solche Unsicherheiten 
vorher behandelt werden und das Personal entsprechend geschult 
ist, um unvoreingenommen auf die individuellen Bedürfnisse aller 
Gäste reagieren zu können.

REISEN MIT HANDICAP: DARAUF IST ZU ACHTEN

© Fxquadro - Fotolia.com

Chikungunya-Viren können sich in der Asiatischen Tigermücke 
auch bei relativ milden Temperaturen von 18 Grad Celsius 

vermehren. Somit ist eine Ausbreitung des Chikungunya-Virus auch 
in nicht-tropischen Regionen wie Deutschland denkbar, sollte die 
Tigermücke flächendeckend heimisch werden. Das haben neue 
im Hochsicherheits-Insektarium des Bernhard-Nocht-Instituts für 
Tropenmedizin (BNITM) und des DZIF durchgeführte Experimente 
gezeigt.

Gewöhnlich benötigen tropische Krankheitserreger, wie Zika-, 
Dengue- oder auch West-Nil-Viren, sehr warme Temperaturen über 
mehrere Wochen, um sich in Stechmücken vermehren zu können. 
„Diese Bedingungen von durchschnittlich 25 bis 27 Grad finden wir 
hier in Deutschland in der Regel nicht vor. Somit werden Krankheits-
ausbrüche hierzulande doppelt kontrolliert: erstens über relativ 
niedrige Temperaturen und zweitens über das geringe Vorkommen 
entsprechender Überträger wie der Asiatischen Tigermücke Aedes 
albopictus“, erklärt Prof. Egbert Tannich, Leiter des Nationalen 

Referenzzentrums für Tropische Infektionserreger am BNITM und 
Wissenschaftler im DZIF.

Eine Ausnahme bildet offenbar das Chikungunya-Virus: Behörden 
meldeten bereits Ausbrüche in europäischen Ländern mit wesent-
lich niedrigeren Temperaturen als in den Tropen; so beispielsweise 
in Italien (2007, 2017) und Frankreich (2010, 2014, 2017). Daher 
führten BNITM-Wissenschaftlerinnen Stechmücken-Infektionsexperi-
mente bei unterschiedlichen Temperaturen durch. 

„In Mücken aus der deutschen Population konnte sich das Virus 
auch bei einer Temperatur von 18 Grad sehr gut vermehren und 
nach zwei Wochen haben wir in über 50 Prozent der Tiere infektiöse 
Viren im Speichel nachgewiesen“, fasst Tannich die Versuchsergeb-
nisse zusammen. Im Gegensatz zu anderen tropischen Viren werde 
die Übertragung des Chikungunya-Virus somit weniger durch die 
Außentemperatur, sondern vor allem durch das Vorkommen der 
Überträgermücke bestimmt.

GEFÄHRLICHE TIGERMÜCKE KÖNNTE AUCH IN EUROPA HEIMISCH WERDEN

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Der Forscher gibt dennoch Entwarnung: „Aktuell ist die Gefahr einer 
Chikungunya-Virus-Übertragung auf den Menschen in Deutschland 
als gering einzuschätzen, da wir Tigermücken bislang nur lokal be-
grenzt und in geringer Zahl finden“, beruhigt Tannich. Zudem müsse 
die Stechmücke erst einmal einen Menschen stechen, der Chikun-
gunya-Viren im Blut aufweist, um selbst zum Überträger werden zu 
können.

Tannich und Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, Leiter der Arbeitsgruppe 
Arbovirologie am BNITM, empfehlen jedoch eindringlich, für alle eu-
ropäischen Länder mit etablierten Aedes albopictus-Populationen, 
ein entsprechendes System für die Stechmücken-Überwachung und 
Bekämpfung einzurichten. „Eine weitere Ausbreitung der Tigermü-
cke können wir nur durch Reduktion oder Elimination bestehender 
Mückenpopulation verhindern“, so Schmidt-Chanasit.

© fotomarekka - Fotolia.com

FRAUEN STERBEN HÄUFIGER AN HERZVERSAGEN ALS MÄNNER

Die Sterblichkeit durch ein Herzversagen ist laut einer Studie von 
Forschern des University of Ottawa Heart Institute bei Frauen 

höher als bei Männern. Zusätzlich haben die Krankenhausaufenthal-
te bei Frauen zugenommen, bei Männern sind sie zurückgegangen. 
Laut Studienautorin Louise Sun handelt es sich bei dieser Studie 
um die erste einer ganzen Reihe zur Erforschung von Geschlechts-
unterschieden, Auftreten, Ergebnissen, Versorgung und Zugang zu 
medizinischer Versorgung bei Herzversagen in Ontario.

Herzversagen ist eine Hauptursache von Krankheit und Tod. Es 
ist für 35 Prozent der Todesfälle aufgrund von kardiovaskulären 
Ursachen bei Frauen verantwortlich. Neue Studien weisen darauf 
hin, dass sich das Auftreten verringert hat. Informationen zu Ge-
schlechtsunterschieden der Folgen bei Männern und Frauen fehlten 
bislang jedoch.

Für die Studie haben die Forscher die Daten von über 90.000 
Patienten analysiert, bei denen zwischen 2009 und 2014 in Ontario 
Herzversagen diagnostiziert wurde. Von den Betroffenen waren 47 

Prozent Frauen. Sie waren wahrscheinlicher älter und gebrechlicher, 
verfügten über wenig Einkommen und litten an multiplen chroni-
schen Erkrankungen. Die Zahl der Herzanfälle war 2011 und 2012 
am niedrigsten und begann im Folgejahr wieder anzusteigen.

Geschlechterunterschiede sind beträchtlich
Binnen eines Jahres nach der Diagnose starben 7.156 Frauen, das 
entspricht 16,8 Prozent. Bei Männern lag die Sterberate bei 14,9 
Prozent. Während der Laufzeit der Studie überstiegen die Spitalsau-
fenthalte der Frauen jene der Männer. 2013 wurden 98 Frauen von 
1.000 ins Krankenhaus eingeliefert. Bei Männern lag dieser Wert bei 
91 pro 1.000 Männern.

Laut den Studienautoren bleibt die Sterblichkeit nach einem 
Herzversagen hoch. Betroffen sind vor allem Frauen. Die Kranken-
hausaufenthalte haben insgesamt bei Männern ab-, aber bei Frauen 
zugenommen. Frauen und Männer litten zudem unter unterschied-
lichen Begleiterkrankungen. Die aktuellen Forschungsergebnisse 
wurden im „Canadian Medical Association Journal“ veröffentlicht.

© Kzenon - Fotolia.com



22

Der verdiente Urlaub geht zu Ende, und man nimmt erholt und 
entspannt im Flieger Platz. Wer denkt da schon daran, dass 

im Flugzeug nicht nur braungebrannte, gutgelaunte Fluggäste und 
Gepäck mitreisen, sondern auch kleine unerwünschte Passgiere an 
Bord sein können: Keime und Krankheitserreger, die innerhalb weni-
ger Stunden weite Strecken zurücklegen können. In einer aktuellen 
Übersichtsarbeit zeigen Materialforscher der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena (FSU), dass die Oberflächen in 
Flugzeugen von verschiedenen Arten poten-
ziell gefährlicher Mikroorganismen besiedelt 
werden, die Infektionskrankheiten auslösen 
könnten.

Im Jahr 2017 wurden 4,1 Milliarden Fluggäste 
befördert, eine Rekordzahl. Das sind allein 
in der Zivilluftfahrt 4,1 Milliarden potenziel-
le Quellen für die rasche Verbreitung von 
Infektionskrankheiten, die in der Vergangen-
heit geografisch begrenzt waren. „Materi-
aloberflächen in Flugzeugkabinen sind ein 
einzigartiger Lebensraum für Mikroben“, sagt 
Professor Klaus Jandt vom Otto-Schott-Insti-
tut für Materialforschung der Uni Jena und fährt fort: „Kein anderes 
Verkehrsmittel überbrückt in kurzer Zeit so große Distanzen zwi-
schen Ländern und Kontinenten und verbindet Regionen mit guten 
Gesundheitswesen mit Gebieten, in denen Seuchen oder gefährli-
che Infektionskrankheiten nicht selten sind“.

In ihrer Übersichtsarbeit untersuchten die Jenaer Materialwissen-
schaftler systematisch anhand von nahezu 800 Originalarbeiten, 
welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es über Mikroben auf 
Oberflächen in Flugzeugen gibt. Wie sich zeigte, werden die Ober-
flächen in Flugzeugen im Allgemeinen von verschiedenen Arten von 

Mikroorganismen besiedelt. „Dabei gibt es infektiöse Hotspots wie 
Klapptische, Armlehnen, Sitzbezüge, Türgriffe und Toilettenspül-
tasten“, so Jandt weiter und ergänzt: „Wir waren überrascht, wie 
relativ wenige zuverlässige Daten über die Anzahl von Mikroben 
auf Innenoberflächen von Verkehrsflugzeugmaterialien verfügbar 
sind, obwohl es im Internet dazu zahlreiche, zum Teil auch weniger 
seriöse Quellen gibt.“

„Nicht alle Mikroben sind für den Menschen 
gefährlich, viele nutzen uns sogar“, sagt 
Professor Dr. Mathias W. Pletz vom Univer-
sitätsklinikum Jena. „Allerdings sind einige 
Mikroben, die sich in Flugzeugen finden, nicht 
harmlos.“ Wie die Jenaer Forscher weiter 
berichten, hängt die Überlebensfähigkeit und 
die Übertragbarkeit der Mikroben auf den 
Menschen unter anderem von den Arten der 
Materialien und deren physikochemischen 
Oberflächeneigenschaften ab.

Neue Materialkonzepte und Vorbeugung 
für sorgloses Fliegen

Damit niemand mehr Sorge vor Mikroben auf den Oberflächen im 
Flugzeug haben muss, schlagen die Materialwissenschaftler in ihrer 
Arbeit einen Maßnahmenkatalog vor. Dazu gehören beispielsweise 
das Schaffen eines Bewusstseins für dieses Thema bei Flugzeugbau-
ern, Fluggesellschaften, dem Kabinenpersonal und den Passagieren, 
Hinweistafeln an den Hotspots, eine gründlichere und häufigere Rei-
nigung der Hotspots sowie der Einsatz von neuen antimikrobiellen 
Materialkonzepten, an denen die Forscher in Jena zurzeit arbeiten. 
Mit diesen Strategien könnte es bald gelingen, oberflächliche Infekti-
onsketten in Flugzeugen nachhaltig zu unterbrechen, ist das Jenaer 
Forschungsteam optimistisch.

Täglich wird in der Bun-
desrepublik das Blut von 

rund 15.000 Spendern für 
Forschung und pharmazeuti-
sche Zwecke benötigt. Doch 
die Bereitschaft zum Aderlass 
ist in Deutschland bekann-
termaßen relativ gering. Laut 
einer Ipsos-Studie geben nur 17 
Prozent der Bundesbürger an, 
regemäßig Blut zu spenden. In 
Saudi-Arabien gibt man sein 
Blut gerne her, über die Hälfte 
der befragten Saudis lassen 
sich Blut abnehmen.

Noch seltener spenden die 
Russen und Japaner Blut. 
Italien, die USA und Frank-
reich liegen im Mittelfeld. Die 
vollständige Studie von Ipsos 
kann hier in englischer Sprache 
heruntergeladen werden.

© Kateryna_Kon - Fotolia.com

ARABER UND INDER SPENDEN AM REGELMÄSSIGSTEN BLUT

FLUGREISEN: MIKROBEN SIND GEFÄHRLICHE BEGLEITER
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Dubai und Auckland sind für Expats zu Beginn ihres Auslandsein-
satzes am teuersten. Zählt man die Einwanderungsgebühren 

hinzu, müssen sie mit Lebenshaltungskosten von 3.363 Euro (Dubai) 
beziehungsweise 3.420 Euro (Auckland) rechnen. Das hat die Such-
maschine Nestpick im Rahmen einer Studie herausgefunden.

Insbesondere die Anfangskosten für einen Umzug können je 
nach Standort sehr unterschiedlich sein. Um Umzugswilligen und 
potenziellen Expats eine Orientierung zu geben, hat der Vermittler 
von möblierten Wohnungen und Zimmern die allgemeinen Kosten 
untersucht, die während des ersten Monats in einer neuen Stadt 
anfallen können. Das Ranking soll ein Indikator für die Kosten eines 
Umzugs in einige der gefragtesten Städte der Welt sein und damit 
ein nützliches Instrument für die wachsende Zahl von digitalen No-
maden, Millennials, Studenten und Auswanderern sein, die Arbeits- 
und Lebenschancen im Ausland suchen.

Visum für Neuseeland kostet am meisten und dauert am 
längsten
Dabei kam unter anderem heraus, dass Neuseeland mit 1,847.65 
Euro die höchsten und Hongkong mit 20,70 Euro die niedrigsten 
Visagebühren hat. Neuseeland hat mit 381 Tagen auch noch die 
längste Bearbeitungszeit für das Visum, Thailand mit zwei Tagen die 
kürzeste.

Die höchsten Mietpreise hat mit durchschnittlich 2.031 Euro 
monatlich San Francisco, in Bangalore zahlen Expats dagegen nur 
137,18 Euro und damit im Vergleich am wenigsten. Mit fast 95 Euro 
pro Monat hat Dubai die höchsten Internetkosten, Moskau mit 4,77 
Euro die niedrigsten. Zürich hat mit 91 Euro im Monat die höchsten 
Telefonpreise, Warschau mit lediglich 4,67 Euro die günstigsten. Zü-
rich ist auch die teuerste Stadt, wenn es um Preise für Lebensmittel 
und Getränke geht. Dort müssen Expats und Auswanderer monat-
lich 1.018 Euro berappen. Die höchsten Kosten für den öffentlichen 
Nahverkehr (Transport) hat London mit 143,86 Euro monatlich, in 
Kairo zahlt man mit rund sechs Euro am wenigsten.

NEUSTART IM AUSLAND: DORT IST ES AM ANFANG AM TEUERSTEN
© PhotoSG - Fotolia.com
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Allein zu reisen reizt viele, vor allem das Interesse an Einzelrei-
sen für Frauen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Doch 

viele Frauen befürchten, sich auf der Reise einsam zu fühlen und 
sorgen sich um die Sicherheit. In einer Umfrage von Booking.com 
gab bereits 2014 mehr als die Hälfte der befragten Amerikanerin-
nen an, dass sie auch alleine auf Reisen gehen. Die Vorteile einer 
Einzelreise liegen auf der Hand und sind für Frauen nicht weniger 
reizvoll als für Männer. Einzelreisende sind wesentlich unabhängi-
ger und können frei und spontan entscheiden, was sie als nächstes 
unternehmen möchten. Gleichzeitig macht die besondere Reisesi-
tuation viel offener für Begegnungen mit anderen Menschen und es 
ist wesentlich einfacher, Gleichgesinnte kennenzulernen und neue 
Freundschaften zu schließen. Und schließlich entwickeln viele durch 
die überwundenen Zweifel und die vielen positiven Erfahrungen ein 
ganz neues Selbstbewusstsein, lernen sich selbst besser kennen 
und beginnen die Welt mit anderen, wacheren und selbstsichereren 
Augen zu sehen.

Vor einigen Ländern – darunter auch Indien - schrecken viele Frauen 
ganz besonders zurück. Trotz der faszinierenden Natur und vielfälti-
gen Kultur Indiens trauen sich kaum Frauen, allein dorthin zu reisen. 
GreenPearls hat Tipps von erfahrenen Alleinurlaubern gesammelt 
und zeigt, wie man sich dort auch als Frau sicher fühlen kann.

Über Bekleidungsregeln informieren
Grundsätzlich gelten für Alleinreisende die gleichen Regeln wie für 
Pärchen, Gruppen und Familien: Je besser man sich im Vorfeld über 
das Land und die Kultur informiert hat, desto besser kann man 
sich darauf einstellen. So lassen sich nicht nur die ein oder andere 
unangenehme Situation, sondern auch enttäuschte Erwartungen 
vermeiden. Eine Grundregel für mehr Sicherheit kennt jeder von 
Zuhause: Wenn man vorher weiß, welche Orte für hohe Kriminalität 
bekannt sind, kann man diese meiden. Außerdem ist es empfeh-
lenswert, nicht nachts an einem neuen Reiseziel anzukommen. Auch 
empfiehlt es sich, sich über Bekleidungsregeln zu informieren (siehe 
hier auch das passende Video der Auslandsexperten). In einem eher 

konservativen Land wie Indien sollten Schultern und Beine bedeckt 
sein. Das geht am einfachsten mit indischer Kleidung, damit signali-
siert man außerdem Respekt für die lokale Kultur.

Die eigene Einstellung ist ein wichtiger Faktor für eine erfüllte und si-
chere Reise alleine. Eine negative Haltung gegenüber der Umgebung 
sorgt automatisch dafür, dass man angespannt und unsicher ist 
– schlechte Voraussetzungen, nicht nur, um die Reise zu genießen 
und Menschen offen zu begegnen, sondern auch, um selbstbewusst 
aufzutreten und klar zu kommunizieren. Wie auf jeder Reise ist es 
hilfreich, wenn man ein paar Worte in der lokalen Sprache lernt. So 
kann man leichter neue Kontakte knüpfen, die Menschen und ihre 
Kultur kennenlernen und wenn nötig, auch mal deutlich nein sagen 
oder ein Gespräch abbrechen, in dem man sich nicht wohlfühlt. 
Allgemein sollte man sich selbst und andere mit wachsamem Blick 
beobachten und noch mehr als sonst auf Körpersprache achten, vor 
allem die eigene. Denn was im eigenen Land ganz normal sein kann, 
zum Beispiel eine Berührung am Arm während eines Gesprächs, 
kann in einem konservativen Land wie Indien schnell mehr Inte-
resse signalisieren als geplant war. Die Grundregel ist, körperliche 
Distanz zu wahren und gleichzeitig aufgeschlossen zu bleiben, in 
den meisten Fällen lassen sich Missverständnisse so von vornherein 
ausschließen.

Kerala bietet guten Einstieg
Für alle, die zum ersten Mal (alleine) nach Indien reisen, bietet sich 
insbesondere die Region Kerala im Südwesten Indiens an. Unter 
den indischen Bundesstaaten belegt Kerala einen der Spitzenplätze, 
was die Entwicklung des Sozialsystems angeht: Die Kriminalitätsrate 
ist niedrig, die Alphabetisierungsrate mit über 90 Prozent sehr hoch 
und obwohl das gesellschaftliche Leben auch dort vor allem von 
Männern bestimmt wird, ist die Stellung der Frau doch sehr gut. 
Gleichzeitig gibt es dort für Reisende viel zu entdecken. Bekannt ist 
Kerala vor allem für seine Backwaters, ein weit verzweigtes Netz aus 
Wasserstraßen, Seen und Lagunen – genügend Naturwunder also, 
damit Reisenden auch alleine nicht langweilig wird. 

ALS FRAU ALLEIN DURCH INDIEN REISEN
© MAGNIFIER - Fotolia.com



25

Zehn Jahre nach der Gründung von Airbnb sind über die Platt-
form mehr als fünf Millionen Unterkünfte in 81.000 Städten 

weltweit buchbar. Der Titel der Airbnb-Hauptstadt gebührt derzeit 
London. Laut AirDNA sind in Englands Hauptstadt mehr als 59.000 
Unterkünfte bei der Online-Vermittlung gelistet. Billig ist der Aufent-
halt in der englischen Hauptstadt trotz des Angebots aber nicht. Pro 
Nacht werden durchschnittlich 184 US-Dollar fällig. Dagegen sind 
Angebotsvielfalt (15.709 Unterkünfte) und Preise (durchschnittlich 
92 US-Dollar) in Berlin vergleichsweise übersichtlich, wie der Blick 
auf die Statista-Grafik zeigt.

Weltweit werden auf Airbnb mehr als 4,85 Millionen Unterkünfte 
in über 191 Ländern angeboten. Die überwiegende Mehrheit der 
Gäste gibt als Grund dafür an, dass sie den Tauschdienst nutzt, weil 
sie wie Einheimische wohnen will (79 Prozent) und weil die Lage der 
Unterkünfte oft besser ist als die von Hotels (89 Prozent).

Etwa jeder zweite Airbnb-Nutzer (53 Prozent) investiert das Geld, 
das er mit einer Buchung über Airbnb gespart hat, in lokalen Ge-
schäften in der Nachbarschaft ihrer gebuchten Unterkunft. Fast die 
Hälfte aller Ausgaben der Gäste (44 Prozent) wurde in den Nachbar-
schaften getätigt, in denen sie übernachtet haben. Diese verteilen 
sich über die typischen Hotel- und touristischen Hotspots hinaus 
auf die ganze Stadt.

Deutschland verfügt über eine aktive Gastgeber-Community, die 
Reisende aus mehr als 150 Ländern bei sich willkommen geheißen 
hat. Hierzulande konnte sich der typische Gastgeber durch das Ver-
mieten des eigenen Zuhauses an insgesamt 30 Tagen im Jahr 2017  
1.900 Euro dazuverdienen.
3.220.000 Millionen Gäste sind nach Deutschland gereist und haben 
eine über die Online-Plattform angebotene Unterkunft genutzt; aus 
Deutschland heraus sind 5.895.000 Reisende weltweit bei Gastge-
bern auf Airbnb untergekommen.

WO TOURISTEN AM HÄUFIGSTEN AIRBNB NUTZEN
© Tero Vesalainen auf pixabay.com
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

JAPANISCH KOCHEN LERNEN

Ein Unternehmen aus Tokyo hat mit „AirKit-
chen“ eine Online-Plattform entwickelt, die es 

Reisenden ermöglicht, mit Einheimischen in Japan 
traditionell japanisch kochen zu lernen.

Grundlegende Idee ist es, den Kontakt zwischen 
Reisenden und Einheimischen herzustellen, die 
gemeinsam japanisch kochen, genießen und sich 
in persönlicher Atmosphäre austauschen wollen. 
Die Plattform ist seit Mai 2018 online. Bisher ha-
ben sich rund 250 japanische Haushalte angemel-
det, darunter beispielsweise knapp zwanzig in der 
Stadt Kyoto.

Bis Ende 2018 soll die Gemeinschaft auf 8.000 
registrierte Haushalte in Japan und 140.000 
Nutzer weltweit wachsen. So kann man gegen eine 
Gebühr ab umgerechnet etwa 30 Euro lernen, wie 
man Dashimaki (japanisches Omelette) zubereitet 
oder das typische Obanzai-Essen aus der Region 
Kyoto probieren.

Einige der Gastgeber bieten eine kostenlose 
Abholung an der nächsten Bus- oder Tramstation 
an, viele auch gemeinsame Marktbesuche und 
alkoholische Getränke. Mehr Informationen unter 
airkitchen.jp sowie unter www.jnto.go.jp.

© Raisa Kanareva - Fotolia.com


