
LEBEN UND ARBEITEN IM

AUSLAND
NOVEMBER 2018

INTERVIEW
„JEDE REISE BRINGT BESONDERE 
ERFAHRUNGEN MIT SICH“

Wie sich eine längere Asien-Reise  
finanzieren lässt.

EXPATRIATES
BREXIT: WAS SICH FÜR UNTERNEH-
MEN ÄNDERN WIRD

Welche Änderungen auf Unternehmen in 
Großbritannien zukommen.

WELTWEIT
NORDIRLAND MACHT DREHORTE 
VON „GAME OF THRONES“  
ÖFFENTLICH

Das Geheimnis über die Drehorte ist nach 
zehn Jahren endlich gelüftet

JOBS
BEIM

BDAE
© pixabay.com



2

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

es gibt keine Reise im Leben, aus der man nicht lernt. Diese Erfahrung haben auch die bei-
den Influencer Neele und Oskar auf ihrer Asien-Tour gemacht. Leider war eine Erkenntnis 
der beiden Social-Media-Bekanntheiten, dass doch nicht so gut zusammen passen, deshalb 
trennten sie sich kurz nach dem Trip. Warum den Beiden diese Reise aber dennoch ein 
Leben lang positiv in Erinnerung bleiben wird, lesen Sie ab der Seite 4. 

Oft lernen sich Freunde und Paare insbesondere bei der Urlaub-
splanung erst so richtig kennen, denn hier gibt es durchaus sehr 
unterschiedliche Typen. Das hat auch eine Umfrage ermittelt, bei 
der im Ergebnis die fünf häufigsten Urlaubstypen charakterisiert 
wurden (Seite 18). 
 
Weitere Studien, die wir hier aufführen, haben sich damit 
beschäftigt, bei welcher Reisedauer der Urlaub am gesündes-

ten ist (Seite 20), inwiefern Reisen die Persönlichkeit nachhaltig prägt (Seite 19), wie offen 
Geschäftsreisende für digitale Gadgets sind (Seite 10), wie lange Europäer durchschnittlich 
in ihrem Leben arbeiten müssen (Seite 11) und welche Nationen besonders häufig vom 
Auswandern träumen (Seite 15).

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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Die Auslandsexperten haben ein neues Video online gestellt, in 
dem es um die Rechtmäßigkeit von geplanten Gesundheitsbe-

handlungen im Ausland geht.

Wer für eine Behandlung oder Therapie extra ins Ausland reist 
oder dies mit seinem Urlaub kombiniert, hat kein Recht darauf, die 
Kosten von seiner Krankenkasse erstattet zu bekommen. Das hat 
kürzlich ein Gericht entschieden.

Nur unter zwei Bedingungen werden die Behandlungskosten von 
der Krankenkasse übernommen: Erstens, wenn es sich um einen 
Notfall handelt, also Lebensgefahr besteht oder zweitens, Therapien 
und Behandlungen betroffen sind, die in Deutschland nicht mach-
bar sind, weil Krankenhäuser beispielsweise nicht über die techni-
schen Geräte verfügen.

Auch gilt die Europäische Krankenversicherungskarte nur bei Not-
fallbehandlungen im Ausland. Es sollte immer eine Reisekrankenver-
sicherung oder internationale Krankenversicherung abgeschlossen 
werden, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. 

Details dazu erfahren Interessierte im Video mit dem BDAE-Aus-
landsexperten Torben Roß. 

Das Video ist auf dem BDAE Youtube-Kanal hier abrufbar und auf 
Instagram unter auslandsexperte_bdae zu finden. Interessierte finden 
dort aufbereitete Statistiken und Wissenswertes zu den Themen 
Ausland, Reisen und Gesundheit. In den Videos werden außerdem 
auch regelmäßig wichtige Infos rund um den Urlaub, Reisen und 
Auslandsaufenthalten bereitgestellt.

NEUES VIDEO DER AUSLANDSEXPERTEN „ARZTBESUCH IM AUSLAND“ ONLINE

Die BDAE Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren einer der führenden 
Experten rund um das Thema Leben und Arbeiten im Ausland. 

So bietet die Gruppe neben Kranken-, Rechtsschutz-, Unfall-, 
Arbeitslosen- und Haftpflichtversicherungen im Ausland, auch inno-
vative individuelle Absicherungslösungen an.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die BDAE Gruppe einen Mit-
arbeiter (w/m) in der Kundenbetreuung, der Erfahrung im Gesund-
heitswesen oder in der Krankenversicherungsbranche mitbringt und 
Lust auf eine spartenübergreifende Betreuung der Kunden hat.

Interessierte können sich per Mail unter karriere@bdae.com bei 
Corinna Franck bewerben.

Weitere Infos sind hier zu finden.

MITARBEITER IN DER KUNDENBETREUUNG 
(W/M) GESUCHT

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird auch ein Schadensachbear-
beiter (w/m) gesucht. 

Gewünscht werden unter anderem Erfahrungen im Gesundheits-
wesen oder in der Krankenversicherungsbranche, wie zum Beispiel 
als Kaufmann im Gesundheitswesen und Grundkenntnisse der 
medizinischen Fachterminologie, der GOÄ und GOZ. Grundlegende 
Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.

Die BDAE Gruppe bietet eine langfristige Perspektive in einem inno-
vativen und familiären Unternehmen sowie flache Hierarchien und 
eigenverantwortliches Arbeiten. Zudem herrscht ein ausgeprägtes 
Teamwork und angenehmes Betriebsklima im Unternehmen.

Interessierte können sich per Mail unter karriere@bdae.com bei 
Corinna Franck bewerben. Weitere Infos finden Sie hier.

SCHADENSACHBEARBEITER (W/M) GESUCHT

https://www.youtube.com/watch?v=uW1wv9UtTXE
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/1191-mitarbeiter-kundenbetreuung-m-w
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/1143-medizinischer-schadensachbearbeiter-m-w
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BDAE: Ihr wart eine Zeit lang auf einer 
Miniweltreise in Asien, habt Thailand, 
Indonesien, Malaysia und Singapur be-
reist. Wie abenteuerlich war dieser Trip?

Neele: Es war sehr abenteuerlich, total 
schön und auch sehr lehrreich. Wir 
hatten uns super lange auf diese Reise 
gefreut. Unsere erste Station war Phu-
ket und dann ging es weiter nach Kho 
Phi Phi. Danach wollten wir nach Bali. 
Am Flughafen hatten wir dann unsere 
erste Herausforderung zu meistern, da 
uns der Zutritt verwehrt worden war und wir nicht nach Indonesien 
fliegen durften. Das war ein kleiner Schock.

BDAE: Was war passiert?

Oskar: Wir hatten unsere Flüge immer recht spontan gebucht, weil 
wir nicht so festgelegt waren, was unsere Zeiten angeht. Allerdings 
braucht man für die Einreise in vielen Ländern immer auch ein Rück-
flugticket. Das hatten wir aber nicht. Deswegen haben wir noch ganz 
schnell für je 90 Euro ein beliebiges Flugticket nach irgendwohin 
gebucht, was wir natürlich nicht genutzt haben. Das war teures und 
rausgeschmissenes Lehrgeld.

BDAE: Bali ist ja vor allem für junge Weltreisende und digitale No-
maden ein richtiges Mekka. Wie hat es euch dort gefallen?

Neele: Die Insel ist wunder-
schön, aber ich muss sagen, 
dass unsere Erinnerungen an 
Bali nicht die allerbesten sind. 
Das lag unter anderem auch da-
ran, dass ich zuerst wegen eines 
Katzenbisses ins Krankenhaus 
musste und am Tag danach so 
üble Magenschmerzen hatte, 
dass ich stundenlang am Tropf 
hing und noch sämtliche Tests 
gemacht werden mussten. 

Danach habe ich fast nur noch europäisches Essen zu mir genom-
men und es vermieden, rohe Speisen zu essen. Außerdem hatten 
wir eine ziemlich krasse Überfahrt nach Gili Trawangan. Die See war 
richtig stürmisch, so dass wir fast seekrank wurden und das Boot 
war in einem ziemlich schlechten Zustand. Wir haben uns nicht 
sicher gefühlt und waren froh, als wir wieder Land unter den Füßen 
hatten. In solchen Situationen wird einem bewusst, was für einen 
hohen Standard wir eigentlich in Deutschland haben. 

Oskar: Was den Aufenthalt 
vielleicht auch noch etwas 
schwierig gemacht hat, war der 
Umstand, dass unser Hotel sehr 
weit außerhalb vom Zentrum 
Balis war. Mir ging es zwischen-
zeitlich auch nicht gut, so dass 
ich im Hotel bleiben musste. 
Neele hat sich aber auch nicht 
getraut, in der Zeit etwas alleine 
zu machen, da man weiter weg 
fahren musste, um irgendwo 

hinzukommen, wo auch etwas los war. Wir waren sozusagen etwas 
immobil.  

BDAE: Ihr wart leider öfter mal krank 
und habt viele Krankenhäuser von innen 
gesehen. Wie war das für euch?

Neele: Oh ja, das war nicht so schön 
und wir waren unendlich froh, dass wir 
gut vorbereitet gewesen sind. Ich bin 
schon einmal während eines Bulgari-
en-Urlaubs ziemlich krank geworden 
und hatte zum Glück auf meine Mami 
gehört, die mir ganz dringend eine Aus-
landskrankenversicherung empfohlen 
hatte. So eine hatten wir diesmal auch 

abgeschlossen für die mehrmonatige Reise. Damit konnten wir in 
Privatkliniken und die medical centre. Die haben einen sehr hohen 
Standard und wir fühlten uns dort gut aufgehoben. Wir haben uns 
auch auf Empfehlungen von anderen Reisenden verlassen und auch 
andere Deutsche in den Kliniken getroffen. Dabei ist mir auch noch 
einmal bewusst geworden, was für eine hochwertige Krankenversi-
cherung wir dabeihatten.

BDAE: Inwiefern?

Oskar: In einem Krankenhaus hatten wir ein Pärchen getroffen, die 
von Affen gebissen worden waren. Und von denen geht in Südost-
asien ja eine große Tollwutgefahr aus. Neele hat wegen ihres Kat-
zenbisses prophylaktisch eine Tollwutimpfung bekommen, die unser 
Anbieter anstandslos bezahlt hat. Die Reisekrankenversicherung des 
Pärchens hatte sich geweigert, zu zahlen. 

Neele: Früher habe ich mir über sowas keine Gedanken gemacht, 
aber zum Glück gab es da noch meine Mami, die mich ohne ent-
sprechender Versicherung nirgends hinreisen lassen hat. Gesund-
heit ist einfach wichtig. Und es kann auf Reisen immer mal was 
passieren, die Erfahrung haben wir oft genug machen müssen.

„JEDE REISE BRINGT BESONDERE 
ERFAHRUNGEN MIT SICH“

Die beiden Influencer und Social-Me-
dia-Bekanntheiten Neele Bronst und 

Oskar Ogorkiewicz waren mehrere Monate 
in Asien unterwegs. Wie sie sich die Reise 
finanziert haben und welche besonders 
schönen wie schlechten Momente sie er-
lebten, erzählen die beiden im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Abgesehen von euren gesundheitlichen Einschränkungen 
während der Reise – gab es auch ganz besonders schöne Erlebnis-
se?

Oskar: Absolut! Wir waren sehr geflasht von Singapur. Anfangs 
hatten wir ein wenig Angst, dass wir etwas falsch machen, weil der 
Stadtstaat ein sehr hartes 
Rechtssystem hat und 
man schon hohe Strafen 
zahlen muss, wenn man 
seinen Müll nicht in den 
Abfallkorb schmeißt. Aber 
als wir dann in dieser 
besonderen Stadt ange-
kommen waren, war alles 
so unglaublich. Die Stadt 
ist wie von einem anderen 
Planeten! Wir hatten das 
Gefühl, wir sind in der Zu-
kunft gelandet. Alles ist so 
modern und so sauber.

Dieses Zusammenspiel 
von Natur und Architektur 
hab ich vorher noch nie so 
erlebt. Einerseits hat man 
diese krass modernen 
Hochhäuser und das futu-
ristische Marina Bay Sands 
Hotel und auf der anderen 
Seite den botanischen 
Garten mit all seinen 
exotischen Blumen und 
dann diese Super Trees im 
Flower Dome. Die waren 
wirklich atemberaubend. 
Ich weiß noch, wie wir 
abends mitbekamen, dass 
sich plötzlich alle Fußgän-
ger auf den Boden legten 
und nach oben schauten. Das war der Moment, wo die Super Trees 
erleuchtet wurden – einfach magisch. Toll waren auch die vielen 
unterschiedlichen Stadtviertel wie China Town oder Little India. Dort 
konnten wir auch nochmal in ganz andere Kulturen eintauchen.

Neele: Wir hatten einige Erlebnisse, die für immer in unserem 
Herzen bleiben werden. Allein die vielen wunderschönen Strände, 
zum Beispiel auf Kho Phi Phi und in Malaysia. Dort haben wir mal 
ein unvergesslich schönes Abendessen am Strand gehabt und den 
Sonnenuntergang genießen können. Wir konnten dabei sehen, wie 
sich ein Gewitter über dem Meer entwickelte. Das sah so unbe-
schreiblich aus und war ein Erlebnis fürs Leben. Dann waren wir in 
Indonesien mit Mantarochen und Schildkröten tauchen.

BDAE: Was habt ihr für euch persönlich durch diese Reise mitge-
nommen?

Oskar: Ich glaube, dass jede Reise besondere Erfahrungen mit sich 
bringt und man immer viel lernt. Wir haben auf unserer Asienreise 
festgestellt, wie einfach manche Menschen leben und dennoch 
erfüllt sind, wenn sie beispielsweise nur den ganzen Tag einen hei-
ligen Tempel bewachen. Wenn man neugierig und aufgeschlossen 
ist, dann ist jede Reise auch unbewusst prägend. In jedem Fall wird 
man dadurch offener und toleranter gegenüber anderen Kulturen. 

Ich finde, man lernt auch seine eigenen Wurzeln besser kennen und 
nimmt die eigenen Regeln nicht mehr für selbstverständlich hin. Ich 
hinterfrage die Normen anderer Kulturen inzwischen eher als dass 
ich sie als komisch bewerte. Wenn die Einheimischen in einem ande-
ren Land beispielsweise mit Fingern essen, dann ist das in Ordnung, 
es müssen nicht alle wie die Deutschen sein.

Neele: Für mich war 
meine erste längere 
Auslandsreise in die USA 
extrem prägend. Ich durf-
te damals als Teilnehmerin 
von „Germany’s next 
Topmodel“ sechs Wochen 
in Amerika verbringen und 
hatte das Rundum-Sorg-
los-Paket“. Danach habe 
ich festgestellt, dass 
Reisen mich begeistert 
und ich unbedingt noch 
mehr von der Welt sehen 
will. Mich interessiert 
auch die Lebensweise der 
Menschen und ich liebe 
es, mit Einheimischen ins 
Gespräch zu kommen 
und aus erster Hand zu 
erfahren, wie das Leben in 
dem jeweiligen Reiseland 
wirklich aussieht. Auf Bali 
haben wir einmal fast die 
ganze Nacht mit einem 
Mitarbeiter des Hotels 
durchgequatscht. Das war 
super spannend, da wir 
beispielsweise viel über 
den Unterschied zwischen 
Hinduisten und Muslimen 
erfahren haben. Während 
die Mehrheit der Bevölke-

rung Malaysia überwiegen den muslimischen Glauben leben, sind 
die Balinesen überwiegend hinduistisch. 

Einen Taxifahrer habe ich mal über das malaiische Sozialversiche-
rungssystem ausgefragt, weil ich wissen wollte, wie die Menschen 
dort versorgt sind. Gleichzeitig interessiert mich aber auch, ob in 
Malaysia wirklich niemand Britney Spears oder Kim Kardashian 
kennt. 

BDAE: Wie habt ihr eigentlich eure Reise finanziert?

Neele: Diese Frage haben wir schon oft gestellt bekommen, 
deswegen habe ich auch ein Video dazu gemacht, in dem ich unsere 
wichtigsten Ausgaben zusammengestellt habe. Unsere gesamte Asi-
en-Reise hat für uns beide zusammen etwa 9.200 Euro gekostet. Am 
teuersten war Singapur mit den Flügen und den Hotels. Auch das 
Essen war deutlich teurer als in Thailand zum Beispiel. Hinzu kamen 
die Eintritte für den Botanischen Garten und die Universal Studios, 
die wirklich super teuer waren. Aber der Besuch hatte sich auf jeden 
Fall gelohnt.

Leisten konnten wir uns die Reise, weil wir unter anderem unsere 
Wohnung untervermietet hatten und einige Hotelkooperationen ein-
gegangen waren. Das heißt, wir konnten dort wohnen und haben als

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.youtube.com/watch?v=cxFZg9hpolQ
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Gegenleistung Fotos auf Instagram gepostet und die Hotelanlage in 
unseren Vlogs auf Youtube gezeigt. Wir haben also auch in unserem 
Urlaub gearbeitet.

Oskar: Ich habe auch ein Video gemacht, in dem ich Tipps gebe, wie 
man sich eine Weltreise finanziert. Es gibt eine Menge Einsparpoten-
zial bei den Kosten, die man zu Hause hat. Das Auto abmelden oder 
verkaufen ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder den Handyvertrag 
kündigen, das Fitnessstudio pausieren und noch vieles mehr. Vor 
allem in Asien ist es möglich sehr günstig zu reisen und unterzu-
kommen. Wenn man keinen Luxus braucht, gibt es gute bezahlbare 
Unterkünfte. Das einheimische Essen ist wirklich sehr günstig und 
super lecker. Wir waren nur aufgrund Neeles Magenproblemen 
europäisch essen und das hat etwas mehr gekostet. 

BDAE: Welche Tipps könnt ihr jungen Leuten noch geben, die eben-
falls eine längere Asien-Reise machen wollen?

Neele: Am allerwichtigsten ist eine gute Krankenversicherung. Da-
ran sollte wirklich niemand sparen. Auch sollte man die wichtigsten 
Impfungen vor der Reise machen, zum Beispiel Hepatitis A und B. 
Das war mir sehr wichtig, denn in Asien gibt es ganz andere Gesund-
heitsrisiken als zu Hause.

Oskar: Wenn man etwas über die Länder lernen möchte, die man 
bereist, sollte man sich nicht in einem teuren Resort verschanzen, 
wo alle Touristen unter sich sind. Wir sind ganz entspannt auf die 
Einheimischen zugegangen und haben auf diese Weise viel über das 
Leben vor Ort gelernt. Auch sind spontane Flüge vor Ort günstiger 
als solche, die man im Voraus bucht. Man sollte nur unbedingt dann 
auch ein Rückflugticket buchen.

Und zu viel Gepäck mitnehmen, stresst auf einem solchen Trip nur 
unnötig. Wir waren in 15 verschiedenen Hotels, wenn man dann 
immer wieder alles aus- und einpacken muss, wird es schnell nervig. 
So viele Klamotten braucht man dann doch nicht und man kann vor 
Ort in Waschsalons seine Sachen für wenig Geld waschen.

© flaticon.com

ÜBER DIE INFLUENCER NEELE UND OSKAR:

Über Neele Bronst (alias Neelejay)

Neele Bronst ist vor allem bekannt geworden durch ihre 
Teilnahme an der 8. Staffel des vom Model Heidi Klum 
entwickelten Fernsehformats „Germany’s next Top Model“. 
Sie arbeitet derzeit als Model und Influencerin, wo sie für 
Marken aus dem Fitness-, Lifestyle-, Mode- und Kosmetik-
bereich Werbung macht.

Instagram: @neelejay
Youtube: Neelejay
Facebook: @neelejay
 
Neele über ihren Versicherungsschutz auf der Asien-Reise

Über Oskar Ogorkiewicz (alias FitnessOskar)

Oskar ist mit mehr als 100.000 Abonnenten ein überaus 
erfolgreicher Youtuber und betreibt nebenher eine eigene 
Fitnessmarke. Sein Schwerpunkt liegt auf natürlichem 
Bodybuilding und auf gesunder Ernährung.

Web: fitnessoskar.com
Instagram: @fitnessoskar
Youtube: FitnessOskar
Facebook: @FitnessOskar 
Oskars Fitnessmarke: amasfitness.com

Oskars 7 Tipps, wie jeder die Welt bereisen kann

https://www.youtube.com/watch?v=6oljrKMBb4o
https://www.instagram.com/neelejay/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UC9UdK59GWRjK7KFGErBm9dg
https://de-de.facebook.com/neelejay/
https://www.youtube.com/watch?v=wnJVRXnmQIg&t=255s
https://fitnessoskar.com/
https://www.instagram.com/fitnessoskar/
https://www.youtube.com/channel/UCv9bGVvWB4BUu98AYgsBU5Q
https://www.facebook.com/FitnessOskar/
http://amasfitness.com 
https://www.youtube.com/watch?v=6oljrKMBb4o


7

Die aktuellen Verhandlungen über den Austritt von Großbritan-
nien aus der Europäischen Union (EU) zeigen, wie schwierig es 

ist, die Einzelheiten eines Austritts aus der EU zu regeln. In nahezu 
allen Rechtsgebieten ergeben sich Verzahnungen, die beim Austritt 
zu lösen beziehungsweise neu zu justieren sind. Auswirkungen 
ergeben sich vor allem auf das Aufenthalts-, Steuer- und Sozialversi-
cherungsrecht.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Verordnungen 
über Soziale Sicherheit mit Inkrafttreten des Austritt-Abkommens 
oder spätestens nach der Übergangszeit am 1. Januar 2021 nicht 
mehr angewandt werden können. In diesem Zusammenhang stellen 
sich insbesondere zwei wichtige Fragen für mobile Unionsbürger, 
also Expats und Auswanderer:

1.  Wie bin ich krankenversichert, wenn ich im Vereinigten König-
reich wohne? 

2.  Welche Rechtsvorschriften gelten für mich, wenn ich im Verei-
nigten Königreich arbeite?

Die bisherige Absicherung der Personen beim Arbeiten oder Woh-
nen im Vereinigten Königreich sowie der Briten in umgekehrten 
Sachverhalten wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben. 

Welche Regelungen nach dem Austritt Anwendung finden, ist derzeit 
jedoch noch ungewiss.

Betroffen vom Brexit sind laut einer Deloitte-Analyse vor allem 
deutsche Dax-Konzerne, die in Großbritannien besonders stark 
engagiert sind. Die deutsche Automobilindustrie erzielt mit über 40 
Milliarden Euro Umsatz mehr als ein Viertel der Umsätze deutscher 
Firmen in UK und beschäftigt knapp 36.000 Mitarbeiter. Ebenfalls 
stark betroffen wären der Energiesektor, Verkehr und Logistik und 
die Finanz- und Versicherungsbranche, wie die Grafik zeigt. Für die 
Studie hat Deloitte 160 britische Tochtergesellschaften deutscher 
Unternehmen mit internationalem Hauptsitz in Deutschland und 
mindestens 100 Mitarbeitern in Großbritannien untersucht.

Bis zum endgültigen Austritt ändert sich für Unternehmen, die briti-
sche Staatsangehörige beschäftigen oder Mitarbeiter nach Großbri-
tannien entsenden, zunächst nichts. Doch die sehr wahrscheinlichen 
Änderungen in (lohn-) steuerlicher, sozialversicherungsrechtlicher 
und arbeitsrechtlicher Hinsicht sollten Unternehmen jetzt schon 
vorausschauend berücksichtigen. Die Auswirkungen erfordern es, 
bestehende Arbeitsprozesse und laufende Projekte zu überdenken.

BREXIT: WAS SICH FÜR UNTERNEHMEN ÄNDERN WIRD

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© duncanandison - Fotolia.com
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Aufenthaltsgenehmigungen neu zu klären
Zunächst einmal wird die Freizügigkeit, bei der jeder EU-Bürger sei-
nen Arbeits- und Wohnort innerhalb der EU frei wählen kann, durch 
den Brexit voraussichtlich eingeschränkt. Dies hätte Folgen sowohl 
für Briten in anderen europäischen Staaten als auch für EU-Bürger, 
die im Vereinigten Königreich leben und arbeiten. Sofern britische 
Staatsangehörige den Status als EU-Bürger verlieren, müssen 
Firmen zudem darauf achten, dass ihre Beschäftigten über die erfor-
derliche Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis verfügen. Bis dahin ist es 
jedoch schwierig, im Voraus Maßnahmen zu treffen. Es ist praktisch 
unmöglich, jegliche Eventualitäten, die mit einem Brexit verbunden 
sein könnten, im Voraus zu planen. Vielmehr bleibt abzuwarten, 
welche Entscheidungen die britische Regierung trifft.

Änderungen bei der A1-Bescheinigung
Zur Vermeidung von Doppelversicherungen bei Beschäftigung im 
EU-Ausland müssen Arbeitgeber in der Regel bei der Krankenkasse 
des Mitarbeiters eine A1-Bescheinigung beantragen. Aktuell wird 
den Krankenkassen aufgrund der unklaren Rechtslage empfohlen, 
für Arbeitnehmer, die eine Erwerbstätigkeit im Vereinigten König-
reich ausüben, die A1-Bescheinigungen nicht über den 29. März 
2019 hinaus auszustellen. Diese Emp-
fehlung gilt nicht nur für Entsendungen, 
sondern für alle Fallkonstellationen, in 
denen eine A1-Bescheinigung ausgestellt 
wird. Dies ist unter anderem bei Mehr-
fachbeschäftigungen sowie Personen, 
die bei Beschäftigung im Vereinigten 
Königreich weiterhin dem deutschen 
Recht unterliegen, der Fall.

Eine ähnliche Vorgehensweise wird 
auch für in Deutschland Versicherte und 
im Vereinigten Königreich wohnenden 
Personen, Familienangehörige von Ar-
beitnehmern und Rentnern empfohlen. 
Auch in diesen Fällen sollten neu ausge-
stellte Bescheinigungen bei Zeiträumen 
die über den 29. März 2019 hinausge-
hen, entsprechend befristet werden.

Entsandte Mitarbeiter in Großbritannien 
sowie britische Expats in Deutschland 
sollten die bereits erworbenen Renten-
ansprüche beziehungsweise Wartezeiten 
dokumentieren lassen. Das heißt, die 
Entsandten sollten alle Unterlagen 
über ihre ins britische System gezahlte 
Beiträge zusammenstellen und bei den 
jeweiligen Behörden im Land bestätigen 
lassen. Laut EU-Verordnung gilt, dass im 
EU-Ausland erworbene Anwartschaften 

und Wartezeiten zusammengerechnet werden. In der Praxis wird 
dies aktuell jedoch kompliziert: Derzeit zahlt ein Teil der entsandten 
Mitarbeiter in Großbritannien seine Beiträge vor Ort ins System und 
muss nun dafür sorgen, dass die Versicherungszeiten anerkannt 
werden und nicht etwa verfallen. Bei einem anderen Teil ist die 
Entsendung so geregelt, dass weiterhin Sozialversicherungsbeiträge 
ins deutsche System eingezahlt werden, was aber nur durch die 
entsprechende EU-Verordnung funktioniert. Nach dem Austritt aus 
der EU muss geklärt werden, ob das alte deutsch-britische Sozialver-
sicherungsabkommen wieder in Kraft tritt oder ob es eine andere 
Lösung geben wird. Auch EU-Bürger, die in nächster Zeit auf die 
Insel gehen, könnten im Rahmen einer Frist noch bis zum Vollzug 
des Brexit in UK das Recht auf Arbeit in Anspruch nehmen.

Steuervorteile für Briten in Deutschland gehen verloren
In Sachen Steuern gestaltet sich der Brexit bei Entsendungen noch 
am planbarsten. Grundsätzlich gilt: EU-Bürger ohne Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland sind von den Begünstigun-
gen dem Grunde nach ausgeschlossen. Grundsätze der Gleichbe-
handlung in der EU führen jedoch dazu, ihnen unter bestimmten 
Voraussetzungen den Zugang zu steuerlichen Abzugsmöglichkeiten 

zu ermöglichen, welche Bürgern aus 
Drittländern nicht zustehen (§ 1a EStG). 
Zu nennen sind hier die Teilnahme am 
Ehegattensplittung und den Abzug von 
Unterhaltsleistungen an geschiedene 
bzw. getrennt lebende Ehegatten. 

Britischen Staatsbürgern wird die 
Möglichkeit nach Austritt aus der EU 
verwehrt sein. Nicht unwesentlich im 
Verhältnis zum Vereinigten Königreich ist 
für in Deutschland wohnende Personen 
die Möglichkeit, Zahlungen von Schulgeld 
steuermindernd abzusetzen, wenn die 
Schule in einem anderen EU-Land bele-
gen ist (§ 10 (1) Nr. 9 EStG). Durch den 
Austritt von UK würden diese Schulgeld-
zahlungen vom Abzug ausgeschlossen. 
Ähnlich betroffen sind Zuwendungen 
an steuerbegünstigte Körperschaften 
(Spenden, § 10b (1) EStG). Die Steuerfrei-
heit bestimmter sozialer Leistungen ist 
an die Zahlung durch einen deutschen 
oder vergleichbaren EU-Leistungsträger 
gebunden (§ 3 Nr. 1 + 2 EStG) – hier sind 
mit dem Austritt von Großbritannien in 
Einzelfällen Steuermehrbelastungen zu 
erwarten. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© jotily - Fotolia.com
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Weiter ist der Abzug bestimmter Versicherungsbeiträge an die 
Ansässigkeit der Versicherungsunternehmen in der EU beziehungs-
weise deren Zulassung zum Versicherungsgeschäft in Deutsch-
land gekoppelt (§ 10 (2) Nr. 2 EStG). Soweit nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs Beiträge an britische Versicherungsgesell-
schaften geleistet werden, müssen diese dann die Zulassung zum 
Geschäftsbetrieb in Deutschland besitzen; eine Ansässigkeit in der 
EU wäre nicht mehr gegeben.

Vergütungsmodelle für Expats in UK überdenken
Die aktuellsten Änderungen ergeben sich derzeit im Bereich der 
Vergütung. Aufgrund starker Wechselkursschwankungen und weil 
das Britische Pfund fällt, überdenken Unternehmen ihre Wech-
selkurs-Policy, die immer dann zum Tragen kommt, wenn eine 
Cost-of-Living-Allowance (also Teuerungszulage) gezahlt wird. Das 
bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten für Expats in UK mehr-
mals jährlich überprüft werden müssen, während dies vor dem Bre-
xit-Referendum etwa einmal im Jahr ausgereicht hat. Viele Firmen 
überdenken deshalb das Einkommensmodell für ihre Entsandten. 
Momentan ist etwa ein verstärkter Trend zu Nettolohnvereinbarun-
gen ohne Steuerausgleichsmodelle zu beobachten, um gar nicht 
erst Kursschwankungen berücksichtigen zu müssen.

Vielen entsendenden Unternehmen stellen sich aufgrund der Un-
wägbarkeiten arbeitsrechtliche Fragen insbesondere zu Rückkehr-

klauseln in Entsendeverträgen. So wollen Personaler sicherstellen, 
dass sie Mitarbeiter problemlos zurückholen können. Es empfiehlt 
sich in diesen, aber auch speziell für Länder mit geopolitischen 
Unsicherheiten, einen Vorbehaltshinweis bezüglich genehmigungs-
pflichtiger Verfahren zu integrieren, die insbesondere Arbeits- und 
Aufenthaltsrecht betreffen. Somit haben sie eine Rechtsgrundlage, 
sollte aufgrund von noch nicht klar definierten gesetzlichen Ände-
rungen ein Abbruch der Entsendung notwendig sein.

Klar ist bereits jetzt, dass die Entsendepraxis deutlich komplizierter 
sein wird und Personaler vor großen Herausforderungen stehen 
werden. Sie müssen sich dann in ein komplett neues Recht einar-
beiten, was ohne die Expertise von Spezialisten kaum möglich sein 
wird.

Aber auch die Entsendung von Mitarbeitern aus Drittstaaten nach 
Großbritannien wird eine weitere große Hürde darstellen. Sowohl 
das Sozialversicherungs- als auch das Doppelbesteuerungsabkom-
men sind ja nur bilateral – betreffen also beispielsweise nicht den 
indischen Ingenieur, der für einen deutschen Automobilkonzern 
arbeitet und in die britische Niederlassung entsandt wird oder 
umgekehrt nach Deutschland kommen soll. Die Erfahrung zeigt aber 
auch, dass zwischenstaatliche Abkommen gut funktionieren, aber 
sie können oftmals Sonderfälle nicht regeln – vor allem wenn andere 
Staaten involviert sind.
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GESCHÄFTSREISENDE OFFEN FÜR DIGITALE UNTERSTÜTZUNG
© Sikov - Fotolia.com

Digitalisierung ist immer häufiger auch bei Geschäftsreisen im 
In- und Ausland ein Thema. So wären etwa Gepäckstücke, die 

von alleine rollen und dem Besitzer anzeigen, wo sie sich gerade 
befinden, eine entlastende Unterstützung im Reisestress. Diese 
sogenannten „Smart Luggages“ würden 73 Prozent der Geschäfts-
reisenden gern einmal ausprobieren. So lautet ein Ergebnis der 
Umfrage „Chefsache Business Travel 2018“, einer Initiative des 
Deutschen Reiseverbands (DRV).

Insgesamt herrscht unter Geschäftsreisenden große Offenheit für 
neuartige digitale Tools. Selbst die Nachverfolgung des Reiseverlaufs 
durch einen GPS-Tracker können sich 62 Prozent als vorteilhaft 
vorstellen. Die digitale Reiseüberwachung ermöglicht es unter ande-
rem, die Position des Geschäftsreisenden bei Gefahren sofort zu er-
mitteln oder bei Verzögerungen im Reiseverkehr alternative Routen 
vorzuschlagen. Neue Tools machen Reisen sicherer und schneller.

Digitaler Check-in im Hotel gewünscht
Am beliebtesten sind technische Helfer, die dem Dienstreisenden 
Zeit sparen: 87 Prozent würden beispielsweise gern einen mobilen 
Check-in/out im Hotel nutzen, so dass Reisende nicht mehr am Ho-
teltresen anstehen müssen und einige Stunden vor Anreise die Zim-
mernummer und einen QR-Code auf ihrem Handy empfangen. Da 
heute nahezu alle Dienstreisenden ein Mobiltelefon bei sich tragen, 
steigt auch die Bedeutung von virtueller Bezahlung der Reisekosten 
zum Beispiel über eine mobile App: 74 Prozent der Befragten wür-

den ihre Zimmerrechnung gerne per Klick begleichen, anstatt die 
Brieftasche zu zücken und hinterher kompliziert abrechnen zu müs-
sen. Belege werden auf dem Smartphone gesammelt, die Bezahlung 
erfolgt bargeldlos über virtuelle Kreditkarten und digitale Reisekos-
tenabrechnung werden gespeichert. Schon jetzt führen 53 Prozent 
der Dienstreisenden nach Möglichkeit nur noch digitale Dokumente 
statt Papier mit, weitere 38 Prozent planen dies für die Zukunft. Der 
Anteil an Hotelbuchungen, die mit virtuellen Karten bezahlt werden, 
verdoppelt sich von Jahr zu Jahr. Dazu gehört auch das automatisier-
te Sammeln und Prüfen der dazugehörigen Hotelrechnungen – ein 
für den Reisenden unsichtbarer, reibungsloser Prozess.

Hilfe von Chatbots
Mehr Effizienz im Reiseprozess bieten nicht nur mobile Lösungen, 
sondern auch künstliche Intelligenz. Die permanente Erreichbarkeit 
eines Chatbots, der online Reisefragen beantwortet, ist für mehr 
als die Hälfte der Geschäftsreisenden der größte Vorteil eines 
solchen Tools. 63 Prozent der Befragten würden sich von einem 
solchen virtuellen Assistenten auch in Reisefragen beraten lassen. 
Dieser digitale Assistent kann künftig auf Informationen vergange-
ner Reisen zurückgreifen, kennt die Vorlieben des Mitarbeiters und 
bucht selbstständig weitere Geschäftsreisen. Schon heute spielen 
Sprachassistenten im privaten Bereich eine große Rolle. Ihre Bedeu-
tung wird auch im beruflichen Kontext zunehmen und Einfluss ha-
ben auf die Einsichtnahme in Reisepläne und Buchung von Reisen.
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Der Lehrstuhl für Strategisches Management der Universität 
Hamburg untersucht im Rahmen eines internationalen For-

schungsprojektes die Erfahrungen von Expatriates während Aus-
landsentsendungen im Hinblick auf den Aufbau und den Erhalt von 
Netzwerken. 

Hintergrund der Studie
Internationale Entsendungen sind häufig herausfordernd für 
Expatriates. Im Gastland muss nicht nur die Arbeitsleistung stim-
men, sondern gleichzeitig ein neues soziales Umfeld aufgebaut und 
interkulturelle Unterschiede gemeistert werden. Jeder Expatriate 
bewältigt diese Herausforderungen unterschiedlich. Neben persön-
lichen Kontakten zu Kollegen, Einheimischen und anderen Expat-
riates gewinnen durch die Digitalisierung zunehmend auch soziale 
Netzwerke an Bedeutung. Sie unterstützen beim Erhalt bisheriger 

Kontakte und bieten gleichzeitig die Möglichkeit zur Generierung 
von Informationen und zum Aufbau neuer Kontakte im Gastland.

Die geplante Studie untersucht somit drei Hauptfaktoren: Die kultu-
relle Anpassung von Expatriates, die Nutzung von sozialen Netzwer-
ken zum Aufbau von Kontakten im Gastland sowie zum Erhalt von 
Netzwerken im Heimatland und die Unterstützung des Expatriates 
durch das entsendende Unternehmen.

Um die akademische Forschung in Bezug auf diese Aspekte voran-
zutreiben, bitten die Forscher um die Teilnahme an einer kurzen, 
englischsprachigen Studie. Folgender Link führt direkt zur Umfrage:

https://ww3.unipark.de/uc/expatriate_experience/

Die Unterstützung durch 
erfahrene Expats ist sehr 
wichtig für den Lehrstuhl und 
erfolgt selbstverständlich ist die 
Umfrage komplett anonym. Die 
erhobenen Daten werden aus-
schließlich in stark aggregierter 
Form für die akademische 
Forschung verwendet. Zu kei-
nem Zeitpunkt werden Daten 
an Dritte weitergegeben. Nach 
Ablauf der Studie werden die 
Daten gelöscht. Die Teilnahme 
an der Studie dauert rund 15 
Minuten.

UMFRAGEAUFRUF ZU EXPAT-NETZWERKEN IM AUSLAND

© flaticon.com

ANSPRECHPARTNERIN:

Ansprechpartnerin für Fragen 
ist Julia Goede, Doktoran-
din und Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Universität 
Hamburg.

mailto:mjulia.goede@uni-ham-
burg.de
www.bwl.uni-hamburg.de/de/
stman

© alphaspirit - Fotolia.com

SO LANGE ARBEITEN EUROPÄER

Ein durchschnittliches Arbeitsleben in Europa dauert 
heute 36 Jahre. Das geht aus neuen Zahlen von 

Eurostat hervor. Insgesamt sind dies drei Jahre länger 
als noch im Jahr 2000.  
 
Vergleicht man die europäischen Länder, zeigen sich 
allerdings große Unterschiede: Ein heute 15-jähriger 
Deutscher muss sich auf 38,4 Jahre Arbeit einstellen, 
während die Italiener nur 31,6 Jahre vor sich haben. In 
der Türkei sind es mit 29 Jahren sogar noch weniger. 
Das längste Arbeitsleben haben mit 47 Jahren die Islän-
der, wie die Grafik von Statista zeigt.

https://www.bwl.uni-hamburg.de/stman.html
https://www.bwl.uni-hamburg.de/stman.html
https://ww3.unipark.de/uc/expatriate_experience/
mailto:mjulia.goede@uni-hamburg.de
mailto:mjulia.goede@uni-hamburg.de
https://www.bwl.uni-hamburg.de/de/stman
https://www.bwl.uni-hamburg.de/de/stman
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Nirgendwo in Europa haben Flugreisende Anspruch auf mehr 
Entschädigungen aufgrund von Flugverspätungen und -aus-

fällen als in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Analyse des 
Fluggasthelfer-Portals AirHelp anlässlich des Luftfahrt-Gipfels in 
Hamburg.

Demnach schulden Fluggesellschaften Flugreisenden in Deutsch-
land insgesamt rund 823 Millionen Euro aufgrund von Flugproble-
men, die die Airlines selbst verursacht haben. Das sind über 500 
Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum 
selben Zeitraum im Jahr 2017 gab es in diesem Jahr allein mehr als 
doppelt so viele Flugausfälle in Deutschland. Waren es zwischen 
Neujahr und dem 22. September 2017 noch rund 6.870 gestrichene 
Flüge, fielen in diesem Jahr bereits 14.000 Flüge aus – der Höchst-
wert in Europa.

Großbritannien: Mehr Flüge als in Deutschland, weniger 
Entschädigungen
So stehen Fluggästen in Großbritannien beispielsweise rund 110 
Millionen Euro an Entschädigungen weniger zu, obwohl es im Verei-
nigten Königreich in diesem Jahr über 60.000 Passagierflüge mehr 
gab als in Deutschland. Auch in Spanien, wo es bislang nur knapp 

40.000 Flugbewegungen weniger gab als in Deutschland, schulden 
die Airlines ihren Passagieren insgesamt rund 311 Millionen Euro 
weniger aufgrund von ausgefallenen Flügen oder solchen, die ihr 
Ziel mindestens drei Stunden verspätet erreichten. In beiden Län-
dern verursachten die Airlines also deutlich weniger Flugprobleme, 
obwohl es ähnlich viele Flugbewegungen gab.

Die hohen Entschädigungszahlungen sind laut des Fluggasthel-
fer-Portals auf die vielen Streiks bei Ryanair und vor allem auf den 
extremen Marktkampf im Zuge der Insolvenzen von Air Berlin und 
Niki zurückzuführen.

Einige Airlines sicherten sich im Zuge dessen im großen Stil die 
vakant gewordenen Start- und Landerechte an Flughäfen, die so-
genannten Slots, selbst wenn die nötigen Maschinen samt Besat-
zung zur Nutzung nicht vorhanden waren. Da aufgrund der hohen 
Nachfrage an Flugzeugen jedoch das Angebot an gebrauchten oder 
Leasing-Maschinen zu gering ist, lassen viele Fluggesellschaften 
lieber Flüge ausfallen und legen aufeinanderfolgende Verbindungen 
zusammen. Dadurch können die Airlines ihre Slots zwar halten, 
doch ihre Passagiere sehen sich mit Verspätungen und Flugausfäl-
len konfrontiert und das ist so nicht tragbar.

IN DEUTSCHLAND VERURSACHEN AIRLINES EUROPAWEIT DIE MEISTEN FLUGPROBLEME
© nuttawutnuy - Fotolia.com

CONDOR

Deutschlands beliebter Ferienflieger Condor bietet seit dem 
16. Oktober dieses Jahres auf vielen Langstreckenflügen den 

„Economy Light“-Tarif ab 199,99 Euro pro Strecke an. Passagiere, 
die ihren Flug zum Economy Light-Tarif gebucht haben, können ein 
Handgepäckstück sowie einen persönlichen Gegenstand (bei-
spielsweise eine Hand- oder Laptoptasche) mit insgesamt bis zu 
sechs Kilogramm Gewicht auf ihrem Flug mit in die Kabine nehmen. 
Darüber hinaus checken die Gäste bequem online ein und können 
sich am Flughafen direkt zu ihrem Flugsteig begeben. Aufzugeben-
des Gepäck kann ab 59,99 Euro hinzugebucht werden. An Bord des 
Fluges genießen auch unsere Economy Light-Kunden die Condor 
Services an Bord, einschließlich Standardmenü und kostenfreien, 
nicht-alkoholischen Getränken zu den Mahlzeiten.

Der Economy Light-Tarif, der bereits seit vier Jahren auf Condor 
Kurz- und Mittelstreckenflügen verfügbar ist, ist für ausgewählte 
Langstreckenflüge seit dem 16. Oktober 2018 online unter www.
condor.com und über Reisebüros buchbar. Er ergänzt das bereits 
bestehende Tarifangebot von Condor, den Economy Classic- und 
Economy Flex-Tarif. Der Economy Flex-Tarif bietet Reisenden bei-
spielsweise die Flexibilität, ihre Buchung bis 24 Stunden vor Abflug 
zu stornieren oder sie bis 24 Stunden vor Abflug gebührenfrei zu 
ändern.

© ricardoreitmeyer - Fotolia.com
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Flüge online buchen ist nicht immer unkompliziert. Viele Airlines 
berechnen Extrakosten, wenn man beispielsweise die Bordkarte 

nicht ausgedruckt hat oder Gepäck nicht extra dazu gebucht wurde. 
So wird aus einem eigentlichen Topangebot plötzlich ein teurer 
Spaß und die Urlaubsstimmung wird getrübt. Die Reiseplattform 
Urlaubguru hat die typischen Hürden beim Onlinebuchen zusam-
mengestellt. 

Fallstrick 1: Gebühren für das Aufgabegepäck übersehen
Der erste und wohl auch häufigste Fallstrick lauert bei der Gepäck-
aufgabe. Früher war es ganz normal, dass man ein Gepäckstück 
beim Check-in am Flughafen aufgeben konnte, heute ist das bei 
manchen Airlines jedoch anders. Je nach gebuchtem Tarif ist das 
Gepäckstück nicht mehr automatisch im angezeigten Flugpreis 
inbegriffen. Bei der Airline Ryanair zum Beispiel ergattert man oft 
Flüge für nur wenige Euro. Das klingt erst mal nach einem echten 
Schnäppchen. Doch wer Aufgabegepäck mitnehmen möchte, muss 
draufzahlen - pro Strecke und pro 20 kg Gepäckstück kommt eine 
Gebühr von bis zu 40 Euro drauf. Jedes weitere Kilo kostet extra.

Auch andere Airlines können eine Gebühr für die Mitnahme von 
Gepäck erheben. Bei Fluggesellschaften, die ihre Preise eher im 
höheren Segment ansiedeln, ist das Aufgabegepäckstück meist 
inklusive.

Fazit: Vor der Online-Flugbuchung unbedingt checken, ob das 
Gepäckstück kostenlos mit aufgegeben werden kann, so lässt sich 
der Ärger über Zusatzkosten vermeiden. Oder bei Kurztrips einfach 
mal mit Handgepäck reisen – auch hier sollte jedoch vorab gecheckt 
werden, wie viel Handgepäck die jeweiligen Airlines erlauben.

Fallstrick 2: Sitzplatzreservierung ist kostenpflichtig
Früher war es zudem ganz normal, dass man sich seinen Wunsch-
sitzplatz bereits ein paar Tage vor der Reise aussuchen konnte, spä-
testens am Flughafen wurde meist alles dafür getan, dass Urlauber, 
die zusammen reisen, auch zusammen sitzen konnten. Bei einigen 
Airlines ist das heute nicht mehr so. Eurowings und Ryanair – aber 
auch Singapore Airlines – berechnen für die Reservierung des Sitz-
platzes im günstigsten Standardtarif eine Gebühr. Wer nicht zahlt, 
bekommt einen Platz zugewiesen. Für Alleinreisende ist das nicht 
unbedingt ein Problem, doch ein Paar, bei dem einer der beiden 
unter Flugangst leidet, ist über voneinander getrennt liegende Sitz-
plätze alles andere als begeistert.

Fazit: Eine Zusatzgebühr lässt sich oft nicht vermeiden. Wer aller-
dings nur einen kurzen Flug antritt und keine Probleme mit dem 
Fliegen an sich hat, kann einen Sitzplatz, der nicht beim Partner liegt, 
sicher für einige Zeit verschmerzen.

Fallstrick 3: Essen und Getränke sind nicht im Preis  
inbegriffen
Natürlich ist es nicht unbedingt tragisch, bei einem zweistündigen 
Flug von Frankfurt nach Rom auf Mahlzeiten und Getränke zu ver-
zichten. Bei einem Langstreckenflug im günstigsten Paket sieht die 
Sache, je nach Fluggesellschaft, anders aus. So bucht man mögli-
cherweise unbewusst ohne Essen und Getränke. Wer möchte schon 
fünf Stunden auf Wasser verzichten? An Bord besteht zwar häufig 
die Möglichkeit, Verpflegung zu kaufen, aber das geht oft ins Geld 
und verursacht empfindliche Zusatzkosten.

Fazit: Wie beim Thema Gepäck ist es auch hier wichtig, sich vor 
der Flugbuchung über die Leistungen, die im gewählten Flugtarif 
inkludiert sind, zu informieren. Im Zweifelsfall sollte man sich einfach 
vorab ein paar leckere Stullen schmieren oder beim Bäcker einde-
cken. Nach den Sicherheitskontrollen am Flughafen ist es zudem 
möglich, eine leere Plastikflasche mit Wasser zu befüllen – so haben 
Reisende auch etwas zu trinken dabei.

Fallstrick 4: Bordkarte vergessen - oder nicht ausgedruckt
Der wohl ärgerlichste Fallstrick, der bei einer Online-Flugbuchung 
hohe Mehrkosten verursachen kann, hängt mit der Bordkarte 
zusammen. Entweder man hat sich nicht online eingecheckt, die 
Bordkarte nicht ausgedruckt oder auch nicht in digitaler Form am 
Mann. Diese Nachlässigkeit kann sehr teuer werden. Bei Airlines 
wie Ryanair, Easy Jet, Wizz Air und Co. werden nämlich gern mal 
45 Euro und mehr fällig, wenn die Bordkarte am Check-in-Schalter 
ausgedruckt werden muss. Fairerweise muss man hier sagen, dass 
die meisten Fluggesellschaften rechtzeitig vor Abflug erneut an das 
Ausdrucken der Bordkarte erinnern.

Fazit: Dieser Fehler lässt sich durch ein genaues Lesen der Be-
stätigungsemails nach der Online-Flugbuchung gut vermeiden. 
Spätestens am Vorabend der Reise sollten die Mails noch mal in 
Ruhe gecheckt und überprüft werden, ob wirklich alle erforderlichen 
Unterlagen vorhanden sind. Das spart eine Menge Ärger und Geld. 
Außerdem ist es wichtig, rechtzeitig am Flughafen zu sein. Denn 
meist kann man noch bis zu zwei Stunden vor Abflug einchecken. 
Hat alles geklappt, geht die Wartezeit mit der Vorfreude auf den 
anstehenden Urlaub sicher schnell um.

Weitere Tipps und wichtige Infos für die Online-Flugbuchung 
gibt‘s hier: https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/online-flugbu-
chung-tipps/ 

FALLSTRICKE BEI DER ONLINE-BUCHUNG VON FLÜGEN

© chalabala - Fotolia.com

© Jakub Jirsák - Fotolia.com

https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/online-flugbuchung-tipps/
https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/online-flugbuchung-tipps/
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EUROWINGS

Ab 1. Dezember 2018 erweitert die Lufthansa-Tochter ihr Flugan-
gebot nach New York und startet zusätzlich zu ihren Verbindun-

gen nach JFK auch sechsmal pro Woche zum New Yorker Flughafen 
Newark (EWR). Eurowings übernimmt mit diesem Flug die bis dahin 
von Lufthansa angebotene Verbindung. Damit können Reisende ab 
der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erstmals mit Euro-
wings zwischen den beiden New Yorker Flughäfen wählen.

Die Flüge mit einem Airbus A330 nach Newark (EWR) starten täglich 
außer dienstags unter der Flugnummer EW 1112 um 11.45 Uhr 
ab Düsseldorf und landen um 14.50 Uhr Ortszeit in Newark. Der 
Rückflug als Flug EW 1113 hebt um 16.50 Uhr Ortszeit in New York 
ab – Ankunft ist dann am jeweils nächsten Tag um 6.05 Uhr in 
Düsseldorf. Tickets nach „Big Apple“ sind bereits ab 179,99 Euro pro 
Strecke im Internet unter www.eurowings.com oder per Smartphone 
und Tablet über die Eurowings App buchbar. Eurowings-Kunden in 
Düsseldorf profitieren außerdem von einer Codeshare-Vereinba-
rung mit Lufthansa, die ein schnelles und komfortables Umsteigen 
zu Zielen im Lufthansa-Netz ermöglicht.

Mit der Erweiterung ihrer New York-Flüge baut Eurowings ihr 
Langstrecken-Angebot am Flughafen Düsseldorf weiter aus. Im 
Winterflugplan 2018/19 können Passagiere von Düsseldorf mit 
Eurowings nach New York, Fort Myers, Miami (USA), Cancun (Mexiko) 
und Punta Cana, Puerto Plata (Dominikanische Republik), Varadero, 
Havanna (Kuba), Montego Bay (Jamaica) und Bangkok (Thailand) 
reisen.

Auch Lufthansa baut ihr Streckennetz in die Vereinten Nationen 
weiter aus und nimmt ab Sommer nächsten Jahres erstmals die 

Verbindungen von Frankfurt nach Austin (USA) in ihren Flugplan auf. 
Neben Dallas/Fort Worth und Houston wird Austin damit das dritte 
Lufthansa-Ziel in Texas. Ein Flugzeug vom Typ Airbus A330-300 wird 
ab dem 3. Mai nächsten Jahres fünfmal wöchentlich auf der Route 
zwischen Frankfurt und Austin eingesetzt. 

Außer Dienstag und Donnerstag verlässt der Flug mit der Flugnum-
mer LH468 jeweils vormittags das Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt 
und erreicht Austin am Nachmittag (Ortszeit) nach einer Reisezeit 
von rund zehn Stunden. Der Rückflug startet in Texas am späten 
Nachmittag und landet am Morgen des darauffolgenden Tages am 
Frankfurter Airport. An Bord erwartet die Fluggäste auf insgesamt 
255 Sitzen in der Business, Premium Economy und Economy Class 
der gewohnt hohe Lufthansa-Komfort. Ein Hin- und Rückflug nach 
Austin kann zur Einführung bereits ab 499 Euro gebucht werden.

Neben Austin sind seit dem 4. Oktober dieses Jahres auch die 
Flugtickets für die neue Lufthansa-Verbindung von München nach 
Bangkok (Thailand) erhältlich. Das Unternehmen baut damit das 
bayrische Lufthansa-Drehkreuz weiter zu einem Asien-Hub aus. Der 
erste Flug von LH792 findet ebenfalls im Sommer nächsten Jahres 
statt. Zum Einsatz kommt ein neuer Airbus A350-900, der täglich am 
Nachmittag von München nach Thailand startet. Ein Hin- und Rück-
flug nach Bangkok kann bereits ab 640 Euro gebucht werden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung von 
Lufthansa-Flügen gibt es im Internet auf lufthansa.com oder über 
das Lufthansa Service Center unter der Telefonnummer (069) 86 
799 799 (Festnetztarif). Flüge können auch bei den Lufthansa-Rei-
sebüropartnern sowie an den Lufthansa-Verkaufsschaltern an den 
Flughäfen gebucht werden.

LUFTHANSA
© Glebstock - Fotolia.com

© MaxFrost - Fotolia.com

https://www.eurowings.com/de.html
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/homepage
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Mehr als jeder zweite Deutsche, Brite und Franzose (55 Prozent) 
würde gern einige Zeit im Ausland leben. Dabei ist fast ein 

Drittel (29 Prozent) heute eher dazu bereit als noch vor zwei Jahren. 
Das hat eine Umfrage im Auftrag von TransferWise ergeben. Befragt 
wurden über 5.000 Personen in Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien.

Deutlich gestiegen ist auch die Zahl derer, die sich vorstellen kön-
nen, dauerhaft auszuwandern: Jeder Fünfte möchte Deutschland 
für immer verlassen. Bei einer früheren Umfrage, die 2016 durchge-
führt wurde, war es nur gut jeder Achte (13 Prozent).

Nur jeder vierte unter den Älteren würde auswandern
Das Interesse, im Ausland zu leben, ist bei jungen Menschen beson-
ders groß: Zwei Drittel der 18- bis 24-Jährigen (67 Prozent) würden 
gern einige Zeit außerhalb Deutschlands leben. Permanent auswan-
dern möchte aber nur gut jeder Zehnte.

Anders sieht es bei den Älteren aus: Wollen unter den über 55-Jäh-
rigen insgesamt nur 53 Prozent im Ausland leben, würde ein Viertel 
dieser Altersgruppe (25 Prozent) gern dauerhaft auswandern.

In Deutschland ist der Wunsch dauerhaft auszuwandern deutlich 
größer als in Frankreich und in Großbritannien: Während jeder fünf-
te Deutsche das Land gern für immer verlassen würde, gilt dies nur 
für 14 Prozent der Briten und 13 Prozent der Franzosen.

Hoffnung auf ein ruhigeres Leben im Ausland
Auch insgesamt ist der Wunsch, einige Zeit im Ausland zu leben, 
unter den Deutschen mit 55 Prozent am größten. In Frankreich 
hegen ihn 52 Prozent, in Großbritannien sogar weniger als die Hälfte 
(48 Prozent).

Für die Deutschen ist der wichtigste Grund, ins Ausland zu gehen, 
die Hoffnung auf ein ruhigeres und weniger stressiges Leben (38 
Prozent), gefolgt von höherer Lebensqualität (33 Prozent) und bes-
serem Wetter sowie dem Wunsch, einer gefühlt negativen  
Atmosphäre im Land zu entkommen (je 31 Prozent).

Für erwachsene Briten sind dagegen Lebensqualität und Wetter 
die größten Motivatoren, ins Ausland zu ziehen (jeweils 42 Prozent). 
Für die Franzosen ist es vor allem die Hoffnung auf eine niedrigere 
Steuerbelastung (44 Prozent).

FAST JEDER ZWEITE TRÄUMT VOM AUSWANDERN
© tinyakov - Fotolia.com

https://transferwise.com/de/
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Auf 12,1 Kilogramm pro Kopf taxieren die Analysten des 
Statista Consumer Market Outlook den Klopapier-Ver-

brauch hierzulande - bei 90 g pro Stück entspricht das un-
gefähr 134 Rollen. Damit ist der deutsche Papierverbrauch 
auf dem stillen Örtchen deutlich höher als beispielsweise in 
Frankreich und Italien. Spitzenreiter dürften indes die Ame-
rikaner mit 12,7 Kilogramm pro Kopf aka 141 Rollen sein.

Geradezu sparsam mit 38 Rollen Toilettenpapier pro Jahr 
muten dagegen die Brasilianer an.

US-AMERIKANER UND DEUTSCHE VERBRAUCHEN AM MEISTEN KLOPAPIER
© Ulf - Fotolia.com

Knapp die Hälfte der deutschen Urlauber macht die Wahl ihres 
Reiseziels von den regionalen Spezialitäten des Urlaubsortes 

abhängig. Das hat eine Umfrage des Flugportals Swoodoo ergeben.

Mehr als jeder zweite Deutsche (56 Prozent) gibt im Urlaub sogar 
mehr Geld für Essen aus als im Alltag. Am liebsten werden einhei-
mische Spezialitäten gegessen. 61 Prozent gaben an, vor allem 
nach Restaurants mit lokalen Gerichten am Urlaubsort zu suchen. 
Für knapp ein Drittel schlägt das kulinarische Angebot des Hotels 
die mühsame Suche nach Gaststätten außerhalb der Unterkunft: 
26 Prozent bevorzugen das Essen im Hotel. Sieben Prozent der 
Urlauber bestellen sich die Menüs der Hotelspeisekarte sogar gleich 
aufs Zimmer und genießen die Ruhe in den (Hotel-) eigenen vier 
Wänden.

Ein Urlaub ist zum Entspannen und Erholen da, aber auch um 
Neues zu entdecken. Vor allem die jüngere Generation zeigt sich in 
punkto Essen experimentierfreudig und als wahre Foodlover. Street-
food wird dementsprechend auch im Urlaub immer beliebter. Ein 
Viertel der deutschen Reisenden probiert gerne lokale Spezialitäten 
von den kleinen Ständen der Straßenhändler, die man spontan auf 
der Reise entdeckt. Besonders eingeschlagen hat der Trend bei der 
jüngeren Generation: 56 Prozent der Streetfood-Begeisterten sind 
zwischen 18 und 35 Jahre alt.

KULINARISCHES IST BEI DER URLAUBSPLANUNG BESONDERS WICHTIG
© Jandrie Lombard- Fotolia.com

© flaticon.com

Und sie schrien nach Klopapier
Geschätzter Klopapierverbrauch pro Kopf in ausgewählten Ländern 2018

https://www.swoodoo.com/
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Der Herbst ist die optimale Reisezeit für den Urlaub mit Hund, 
denn bei den abgekühlten Temperaturen können die Vierbeiner 

in der Nebensaison an vielen Stränden nun leinenlos laufen. Hun-
defreundliche Ferienhäuser verfügen über die nötige Privatsphäre 
und Freiraum für einen entspannten Urlaub. Die Vermieter sind 
vielerorts auf ihre tierischen Gäste eingestellt und geben Tipps für 
Ausflüge in der Umgebung. Worauf Reisende mit Hunden achten 
sollten, wenn sie sich eine passende Unterkunft suchen, zeigt Belvilla 
in diesem Beitrag.

Hundefreundliche Umgebung suchen
Viele hundefreundliche Urlaubsparadiese sind von Deutschland aus 
mit dem Auto zu erreichen. Zu den besten Destinationen für den 
Urlaub mit Hund gehört Österreich. Dort gibt es keine generelle 
Leinenpflicht. Diese ist je nach Bundesland und Gemeinde geregelt. 
Durch die Naturlagen eignet sich die Gebirgsdestination perfekt für 
den Urlaub mit Hund. Auch die belgische Küste ist mit ihren kilome-
terlangen Sandstränden prädestiniert für hundefreundliche Ferien. 
Die meisten Ferienhäuser verfügen über ein eigenes Gartengrund-
stück mit viel Auslauf für den Vierbeiner. Die weiten Wälder und 
sanften Hügeln der Ardennen versprechen ebenfalls entspannte 

Urlaubstage. Die Niederlande überzeugen durch weite Hundesträn-
de, die viel Platz zum Toben bieten. Im Herbst dürfen Hunde an den 
vielen Stränden ohne Leine springen und toben. Am besten eignen 
sich Ferienhäuser in verschlafenen Dörfern oder direkt hinter dem 
Deich. Für den Lagecheck hilft die Satellitensuche bei Google.

Einige Anbieter haben bereits eine Filterfunktion eingerichtet, die es 
Urlaubern ermöglicht, nach haustierfreundlichen Unterkünften zu 
filtern. So haben manche von ihnen in den Beschreibungen festge-
legt, dass nur Hunde bis zu einer bestimmten Größe möglich sind. 
Wer einen großen Hund mitführt, sollte deshalb im Vorfeld nach-
fragen. Zudem wünschen sich einige Vermieter, dass mitreisende 
Hunde angemeldet werden.

Der tierische Reisebegleiter kann durchaus beim Urlaubsbudget ins 
Gewicht fallen. Es ist üblich, dass Vermieter zusätzlich einen Obolus 
für den Vierbeiner erheben. Die Gebühr kann zwischen fünf und 15 
Euro pro Nacht/Haustier variieren. Diesen Betrag sollten Urlaubs-
gäste im Vorfeld ins Urlaubsbudget einplanen.

URLAUB MIT DEM HUND: DARAN SOLLTEN REISENDE DENKEN
© kerkezz - Fotolia.com

https://www.belvilla.de/
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Die meisten Deutschen planen ihren Urlaub lieber etwas früher 
als kurzfristig. Welche fünf Reiseplanungstypen es gibt, zeigt 

eine forsa-Umfrage im Auftrag der InterContinental Hotels Group.

1. Der Reisemanager
Kontrollfreak oder einfach nur gut organisiert: Bei der Urlaubs- 
planung überlässt der Reisemanager nichts dem Zufall. Nach 
akribischer Recherche sichert sich dieser Typ frühzeitig Flug und 
Unterkunft. Spätestens einen Tag vor der Abreise sind Koffer und 
Reiseutensilien startklar – so wie bei 74 Prozent der Deutschen, die 
forsa befragt hat. Auch beim Buchen beweist gut jeder Zweite Rei-
semanagement-Qualitäten: 52 Prozent haben ihren letzten Urlaub 
einige Monate im Voraus gebucht. Früh zu planen und Angebote zu 
vergleichen, zahlt sich aus laut InterContinental Hotels Group. Wer 
außerdem auf der Hotelwebsite bucht, erhält den besten Preis.

Der Reisemanager liebt Alleingänge. Als Urlaubsbegleitung sollten 
man deshalb früh ansprechen, was einem wichtig ist und sich ent-
spannt zurücklehnen.

2. Der Entspannte
Der Entspannte findet eine Packliste zu umständlich. Dieser Typ 
geht seine Urlaubsvorbereitungen mit Urvertrauen an, denn er hat 
ja noch Zeit. Flug und Unterkunft werden in letzter Minute organi-
siert, die Sachen am Abreisetag gepackt. Kein Wunder, wenn am 
Zielort die Urlaubskasse leiden muss – weil Badehose und Weiteres 
zu Hause geblieben sind. Kleinigkeiten wie eine Zahnbürste gibt es 
an der Hotel-Rezeption. Bei aller Entspanntheit ist es jedoch ratsam, 
vor der Reise die wichtigsten Wege rund um das Hotel, beispielswei-
se zum nächsten Restaurant oder zur nächsten Busstation, zu ken-
nen. Die Umfrage zeigt: Last-Minute-Vorbereitungen sind bei den 
Deutschen die Ausnahme. Nur sieben Prozent haben ihren letzten 
großen Urlaub erst mehrere Tage vor Abreise gebucht.

Wenn der Reisepartner sehr entspannt ist, sollte man vorab die 
wichtigsten Dinge abfragen, zum Beispiel ob der Reisepass noch 
gültig ist oder das Flugticket im Handgepäck steckt.

3. Das Gewohnheitstier
Das Gewohnheitstier liebt es auch im Urlaub „so wie immer“. Jahr 
für Jahr fährt es an dieselbe Bucht oder denselben Berg, am besten 
immer ins gewohnte Hotel. Nur dort und ohne böse Überraschun-

gen kommt dieser Reiseplaner-Typ zur Ruhe. Mehr als jeder vierte 
Urlauber reist nach forsa-Angaben häufig an Orte, die er bereits 
kennt.

Dem Gewohnheitstier sollte man seine Routinen lassen, aber 
tricksen ist erlaubt – zum Beispiel einen Zwischenstopp in einer 
spannenden Stadt vorschlagen, die an der gewohnten Strecke liegt.

4. Der Träumer
Vorfreude ist die schönste Freude, denkt sich der Träumer: Lange 
vor Reisebeginn begibt sich dieser Urlaubsplaner-Typ auf Fantasie-
reise und malt sich die schönste Zeit des Jahres in den buntesten 
Farben aus. Helfen können dabei landestypische Musik oder Koch-
bücher. Auch das Internet kann die Urlaubsträume ankurbeln – und 
lenken, damit diese am Ende nicht schöner werden als das Original. 
Besonders Frauen gehen hier auf Nummer sicher und lassen sich im 
Voraus inspirieren: 52 Prozent nutzen das Internet als Informations-
quelle für ihren Urlaub (im Vergleich dazu die Männer: 45 Prozent).

Der Träumer plant die Atmosphäre, seine Reisebegleitung, die Hard 
Facts. Diesen Typ sollte man nicht mit organisatorischen Kleinig-
keiten nerven. Ihm reicht es, die Abflugzeit zu kennen – und das 
perfekte Restaurant in Hotelnähe.

5. Das Nervenbündel
Hat die Buchung geklappt? Ist alles eingepackt und der Flieger 
pünktlich? Dem Nervenbündel macht das Reisefieber besonders zu 
schaffen. Vor Aufregung bleibt fast der Pass auf dem Schreibtisch 
liegen – und der Magen rebelliert schon vor der Reise. Eine echte 
Nervenprobe, die auch Mitreisenden die Urlaubslaune verder-
ben kann. Reisefieberkandidaten sollten sich frühzeitig eine Liste 
machen, was noch zu tun ist. Diese sorgt für das gute Gefühl, alles 
unter Kontrolle zu haben, schon wird man ruhiger. Mehr als jeder 
vierte Befragte war vor seinem letzten Urlaub nervös oder aufge-
regt. Die Mehrheit (73 Prozent) allerdings bewahrte ruhig Blut – und 
freute sich auf ihren Urlaub.

Man selbst sollte ruhig bleiben und dem Nervenbündel gut zureden. 
Wer gelassen entgegentritt, hat beste Chancen, dass auch dieser 
Reiseplaner-Typ mit einem Lächeln in die schönste Zeit des Jahres 
startet.

DAS SIND DIE FÜNF HÄUFIGSTEN URLAUBSTYPEN

© sebra - Fotolia.com

https://www.ihgplc.com/
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Die Hauptferienzeit ist vorbei, aber die Erinnerungen bleiben. 
Reiseerinnerungen wirken sogar so intensiv, dass sie ein Leben 

lang erhalten bleiben. Wie sich Reiseerlebnisse ins Gedächtnis ein-
prägen, wie sie sich von anderen Erinnerungen unterscheiden und 
wie sie den Menschen beeinflussen, zeigt die Analyse einer Gfk-Um-
frage der Fluggesellschaft Swiss.

Die große Mehrheit der Schweizer (88 Prozent) wünscht sich, 
einen besonders glücklichen Reisemoment noch einmal erleben 
zu können. Mehr als die Hälfte der Reisenden (71 Prozent) denkt 
auch nach Monaten mindestens einmal pro Woche an Ferienerleb-
nisse zurück. Befragt wurden 5.000 Personen aus der Schweiz, aus 
Deutschland, Großbritannien, Italien und den USA.

Männer tun dies eher in unangenehmen Situationen: Auf dem Ar-
beitsweg (34 Prozent) und bei Stress in der Arbeit (32 Prozent). Frau-
en erinnern sich dafür am Morgen beim Aufstehen und vor dem 
Schlafengehen (35 Prozent) an schöne Momente aus den Ferien.

Die besondere Erinnerung daran ergibt sich aus dem Kontrast zum 
Alltag und zu dem, was Menschen als normal empfinden. Vor allem 
Ferien und Reisen sind reich an Erlebnissen, die auch später im 
Alltag motivieren und entspannen, so ein Professor der Neuropsy-
chologie an der Universität Zürich.

Lebenslängliche Reiseerinnerungen 
Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) gibt an, schöne Feri-
enmomente auf Fotos festzuhalten, da sie Angst haben, sie andern-
falls wieder zu vergessen. Knapp die Hälfte würde ihre Ferienfotos 
um keinen Preis, auch nicht für eine Million Schweizer Franken, 
unwiederbringlich löschen. Mit zunehmendem Alter wird dieser 
Wert immer größer.

Diese Sorge ist jedoch unbegründet, denn Reiseerinnerungen neh-
men einen ganz besonderen Platz im Gedächtnis ein. Sie bleiben oft 
ein Leben lang erhalten. Der Grund dafür ist, dass Urlaubserlebnis-
se häufig von ausgesprochen positiven Emotionen begleitet werden 

und sich deshalb besonders intensiv im Gedächtnis einprägen. Frei 
von den kleinen und großen Sorgen des Alltags werden auf Reisen 
zudem besonders viele Details aufgenommen – sie bilden letztlich 
die Bausteine der Erinnerung.

Im Gedächtnis abgespeichert sind diese detaillierten Reiseerinne-
rungen als eine Art multisensorisches Mosaik, das sich aus ver-
schiedenen Sinneseindrücken zusammensetzt: Fast 70 Prozent der 
befragten Schweizer gaben an, dass es insbesondere Bilder sind, die 
ihnen nach ihren Reisen auch Jahre später in Erinnerung bleiben, 
gefolgt von Menschen (47 Prozent) und dem Essen (44 Prozent). Der 
visuelle Sinn spielt eine so große Rolle, da die Evolution uns als „Seh-
tiere“ konstruiert hat. Visuelle Informationen sind für den Menschen 
von besonderer Bedeutung und werden vorrangig verarbeitet.

Obwohl Wahrzeichen oft als Hauptmotivation einer Reise gelten, 
sind es nicht die Touristenattraktionen, an die die intensivsten und 
schönsten Reiseerinnerungen geknüpft sind (25 Prozent), sondern 
vor allem beeindruckende Landschaften und die Schönheit der 
Natur (71 Prozent) sowie die Zeit mit Freunden und Familien (48 
Prozent).

Ferienerlebnisse sind Grundpfeiler der Persönlichkeit
Die Mehrheit (52 Prozent) gibt sogar an, dass sie schon einmal eine 
Reise gemacht haben, die sie verändert hat: 18 Prozent haben nach 
einer Reise eine neue Beziehung angefangen – im Tessin trifft dies 
sogar auf ein Viertel aller Befragten zu. Fast ein Fünftel legte sich ein 
neues Hobby zu und jeder zehnte Mann hat sich nach einer Reise 
für einen neuen Job entschieden.

Reisen und die Erinnerung daran haben durchaus die Kraft, die 
Persönlichkeit zu formen. Informationen, die im Gedächtnis gespei-
chert sind, spannen den Rahmen der persönlichen Erfahrungen auf. 
Urlaubs- und Reiseerinnerungen nehmen eine bevorzugte Position 
innerhalb dieses Erfahrungsraums ein – und sind deshalb wesentli-
che Grundpfeiler der Persönlichkeit.

REISE- UND AUSLANDSERFAHRUNGEN PRÄGEN DIE PERSÖNLICHKEIT

© Marla - Fotolia.com

https://www.gfk.com/de/insights/?industry=25&solution=0&contenttype=0&country=0&language=91&sorting=0&page=4
https://www.gfk.com/de/insights/?industry=25&solution=0&contenttype=0&country=0&language=91&sorting=0&page=4
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Urlaub kann das Leben verlängern, das hat eine aktuelle Studie 
ergeben. Wer einen gesunden Lebensstil pflegt, aber lange ar-

beitet und auf Urlaub verzichtet, tut sich selbst nichts Gutes. Ferien 
können eine gute Methode sein, um Stress abzubauen. Diese Ergeb-
nisse der Studie wurden auf der Pressekonferenz des Europäischen 
Kardiologenkongresses, eine der weltweit größten Medizinkongresse 
präsentiert.

Das vorgestellte Forschungsprojekt beschäftigte sich mit dem 
Lebensstil von 1.222 männlichen Managern, die zwischen 1919 und 
1934 geboren und die in die „Helsinki Businessmen Study“ einge-
schlossen wurden. Die Teilnehmer hatten zumindest einen Risiko-
faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Ergebnisse bezogen ein 
verlängertes Follow-up von 40 Jahren mit ein, bei dem auch Fakto-
ren wie Arbeitszeiten, Schlafdauer und Urlaubszeiten berücksichtigt 
wurden. In einer Interventionsgruppe wurden die Männer fünf Jahre 
lang alle vier Monate mündlich und schriftlich zu einem gesunden 
Lebensstil aufgefordert und bekamen bei Bedarf Medikamente 
gegen Risikofaktoren. Mitglieder der Kontrollgruppe erhielten bloß 
eine übliche Behandlung.

Kürzere Urlaube sind weniger gesund
In der Interventionsgruppe zeigte sich, dass kürzere Urlaube mit 
einer höheren Sterblichkeit verknüpft waren. Studienteilnehmer mit 
drei Wochen oder weniger Jahresurlaub hatten ein um 37 Prozent 
erhöhtes Risiko, zwischen 1974 und 2004 zu versterben, als Stu- 
dienteilnehmer mit längerer Urlaubszeit. Jene mit kürzeren Urlau-
ben arbeiteten länger und schliefen weniger als jene mit längeren 
Urlauben. Dieser stressreiche Lebensstil hat vermutlich einen stär-
keren Einfluss, als die Gesundheits-Interventionen Vorteile bringen. 
Stressreduktion sollte ein wesentlicher Bestandteil von Program-
men sein, die auf eine Verringerung der Risiken für kardiovaskuläre 
Krankheiten abzielen.

Ein Fazit der Forscher: Zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Ereignis-
sen bei Menschen mit hohem Risiko sollten Ratschläge zum Lebens-
stil künftig mit modernen Medikamenten kombiniert werden.

LÄNGERE URLAUBSDAUER KANN LEBENSZEIT ERHÖHEN

© Andrii IURLOV - Fotolia.com

Die Häufigkeit von Schlaganfällen nimmt in Taiwan im Gegensatz 
zur westlichen Welt zu, wie eine landesweite Studie unter der 

Leitung des Kuang Tien General Hospital zeigt. Schlaganfälle sind die 
dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für komplexe 
Beeinträchtigungen in Taiwan, einem Land mit rund 23 Millionen 
Einwohnern.

Die Belastung durch diese Erkrankung, vor allem durch ischämische 
Schlaganfälle, ist in Ostasien größer als im Westen. Die Anzahl der 
Schlaganfälle ist in mehreren westlichen Ländern zurückgegangen. 
Verantwortlich dafür ist ein besserer Umgang mit Risikofaktoren. 
Viel weniger war bisher jedoch über die entsprechenden Trends 

der vergangenen zehn Jahre in Ostasien bekannt. Für die aktuelle 
Studie wurde das Auftreten von Schlaganfällen in Taiwan über einen 
Zeitraum von 13 Jahren untersucht. Die Forscher haben die Kran-
kenakten aller Patienten, die zwischen 2001 und 2013 eine entspre-
chende Diagnose erhalten hatten, analysiert. 

Basis für die Analyse waren die Aufzeichnungen der Taiwan National 
Health Insurance Research Database. Zusätzlich wurde die Art der 
Erkrankung ausgewertet - ischämische Schlaganfälle, die durch 
Gerinnsel verursacht werden und die Blutversorgung des Gehirns 
teilweise unterbrechen, intrazerebrale Blutungen und subarachnoi-
dale Blutungen, die an der Oberfläche des Gehirns auftreten.

TAIWANS BEWOHNER ERLEIDEN IMMER HÄUFIGER SCHLAGANFÄLLE

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Gesunder Lebensstil verhindert Schlaganfälle
Insgesamt wurden 23.023 erstmalige Schlaganfälle identifiziert. Bei 
66,9 Prozent handelte es sich um ischämische Schlaganfälle, 21,1 
Prozent entfielen auf intrazerebrale Blutungen, 2,9 Prozent waren 
subarachnoidale Blutungen. Bei 9,1 Prozent konnte eine derartige 
Zuordnung nicht getroffen werden. Nachdem Faktoren wie das 
steigende Alter der Bevölkerung berücksichtigt worden waren, ergab 
sich ein eindeutiger Trend. Das Auftreten von ischämischen Schlag-
anfällen erhöhte sich von 110 pro 100.000 Personenjahre auf 122. 
Bei intrazerebralen Blutungen erhöhte sich der Wert von 30 auf 38. 
Bei subarachnoidalen Blutungen blieben die Werte konstant.

Laut Forschungsleiter Yuan-Horng Yan könnten viele Schlaganfälle 
durch gesunden Lebensstil verhindert werden. Dazu gehören laut 
dem Experten der Verzicht auf das Rauchen, körperliche Aktivitäten, 
eine gesunde Ernährung, ein normales Körpergewicht und das Ein-
schränken des Alkoholkonsums. Alle diese Maßnahmen trügen dazu 
bei, mit Bluthochdruck, hohen Cholesterinwerten und Typ-2-Diabe-
tes jene Risikofaktoren zu reduzieren, die oft zum Entstehen eines 
Schlaganfalls beitragen. Die Ergebnisse wurden auf dem bis 1. Ok-
tober in Bangkok stattgefundenem ASEAN Federation of Cardiology 
Congress 2018 präsentiert.

© psdesign1 - Fotolia.com

KANADA: FLÜCHTLINGE UND JUNGE MIGRANTEN AM HÄUFIGSTEN IN DER NOTAUFNAHME

Junge Einwanderer und Flüchtlinge stoßen in Kanada laut einer 
Studie des Hospital for Sick Children in der Erstversorgung von 

psychischen Problemen oft auf Barrieren. Für die in „CMAJ“ ver-
öffentlichten Ergebnisse hat das Team um Natasha Saunders die 
Häufigkeit der Aufenthalte in Notaufnahmen aufgrund psychischer 
Probleme oder selbst zugefügter Verletzungen ausgewertet. Im 
Sample enthalten waren die Daten von Personen zwischen zehn 
und 24 Jahren, die in Ontario leben.

Insgesamt kamen 118.851 Jugendliche mit psychischen Problemen 
während der Studienlaufzeit von 2010 bis 2014 in die Notaufnahme. 
Bei 1,8 Prozent, 2.194 Patienten, handelte es sich um Flüchtlinge. 
5,6 Prozent, 6.680 der Betroffenen, waren Einwanderer, die nicht 
aus ihren Herkunftsländern geflüchtet waren. Für viele dieser Pati-
enten war der Aufenthalt in der Notaufnahme der erste Kontakt mit 
dem Gesundheitssystem aufgrund psychischer Probleme.

Mit 61,3 Prozent handelte es sich bei den jugendlichen Flüchtlingen 
nicht vordergründig um eine medizinische Erstversorgung, sondern 
um eine psychische Krise. Mit 51,3 Prozent war dieser Prozentsatz 
auch bei den Einwanderern sehr hoch. Bei den Migranten waren vor 
allem Neuankömmlinge, die weniger als fünf Jahre im Land waren, 
und Flüchtlinge am stärksten betroffen. Gab es einen Hausarzt, der 

mit anderen Medizinern zusammenarbeitete, war auch die Anzahl 
jener höher, die vor der Notaufnahme bereits mit psychischen Prob-
lemen behandelt wurden.

Nicht alle gleich betroffen
Laut Saunders stehen Immigranten Barrieren bei der Nutzung der 
psychischen Gesundheitsversorgung außerhalb des Krankenhauses 
gegenüber. „Es gibt jedoch Unterschiede innerhalb der verschiede-
nen Gruppen, je nach Land und Region, aus der sie stammen sowie 
aufgrund der Dauer des bisherigen Aufenthalts in Kanada.“ Die 
Studienergebnisse bestätigten auch andere Untersuchungen, die zu 
dem Schluss gekommen waren, dass Einwanderer und Flüchtlinge 
nicht den gleichen Zugang zu einer psychischen Gesundheitsversor-
gung haben wie Nicht-Einwanderer.

Entscheidend ist laut der Expertin, dass Barrieren und begünstigen-
de Faktoren, die zur Nutzung dieser Gesundheitsversorgung beitra-
gen, besser erforscht werden sollten. Dazu gehörten auch Initiativen 
zur Verringerung der Stigmata und das Erkennen von psychischen 
Problemen vor dem Auftreten einer Krise. „Das ist vor allem bei 
Flüchtlingen, Neuankömmlingen und Einwanderern aus Afrika und 
Zentralamerika von großer Bedeutung. Bei diesen Gruppierungen 
war die Anzahl der Betroffenen am größten“, schließt Saunders.

© Felix Abraham - Fotolia.com
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Der Louvre in Abu Dhabi und das Sydney Opera House – diese 
Gebäude sind nicht nur beeindruckend, sondern gehören nun 

auch zu den neu identifizierten sieben urbanen Weltwundern. Mit-
tels Crowdsourcing von Influencern wurde nämlich ein Reiseindex 
im Auftrag von der Hilton Hotelgruppe erstellt.

Die in die engere Auswahl gekommenen Wunder, die sich aus 
den Vorschlägen von mehr als drei Millionen Reisenden weltweit 
zusammensetzt, wurden von Hiltons Partner LikeWhere analysiert 
und ausgewählt. Anhand der Reisevorlieben der Urlauber zwischen 
18 und 35 Jahren konnte die Software die Wunder auflisten, die 
bei den folgenden Kriterien am besten abschnitten: lokale Küche, 
Architektur, Tradition und Kultur, Vielfalt, Freizeitangebot und Ins-
tagram-Tauglichkeit.

Louvre, Abu Dhabi
Der Louvre Abu Dhabi wurde erst 2017 eröffnet, punktete aber mit 
seinen kulturellen Qualitäten und wurde mit eindrucksvollen Ins-
tallationen wie Animals, Between Real and Imaginary und Japanese 
Connections: The Birth of Modern Décor sofort zu einer der besten 
Kunstgalerien der Welt.

Sydney Opera House, Sydney
Das legendäre Opernhaus in Sydney erhielt nicht nur aufgrund 
seines kulturellen Beitrags für die Stadt viele Punkte, sondern auch 
für seinen Instagram-tauglichen Standort mit Blick auf die Sydney 
Harbour Bridge.

Tsukiji Fish Market, Tokio
Food- und Flohmärkte liegen bei Reisenden hoch im Kurs. Aus die-
sem Grund entspricht dieser Mega-Fischmarkt genau den Ansprü-
chen moderner Reisender. Mit den für Oktober 2018 geplanten Ver-
änderungen, die eine Auslagerung des Großhandels aus der Stadt 
umfassen, wird sich dieses Wunder zukünftig noch weiterentwickeln.

Camden Market, London
Auch Camden Market zählt zu den besten Food- und Flohmärkten 
der Welt, der mit seinem rebellischen, aufregenden Charakter seit 
Jahrzehnten vor allem junge Reisende anzieht.

The Bund, Shanghai
Shanghais bekannte Uferpromenade The Bund ist eines der his-
torischsten Wahrzeichen der Stadt, von der man das geschäftige 
Treiben der Metropole hervorragend beobachten kann. Entlang der 
knapp drei Kilometer langen Promenade reihen sich 52 historische 
Bauten, die von Einheimischen auch als „Museum of Buildings“ 
bezeichnet werden.

Temple Street Night Markets, Hong Kong
Der Nachtmarkt in Hong Kongs Temple Street ist einer der beleb-
testen Treffpunkte der Millionenstadt. Die dargebotene Vielfalt 
an Kultur, Essen und Kunsthandwerk ist unter den Befragten eine 
gelungene Kombination.

Albertina, Wien
Geschichts- und Kunstgalerien haben auch weiterhin eine große An-
ziehungskraft auf Reisende, die neue Städte entdecken. Die Alberti-
na in Wien ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Das Museum, das 
sich in einem ehemaligen Habsburger Schloss mit eindrucksvollen 
modernen Anbauten befindet, ist eines der am meisten fotogra-
fierten Gebäude Wiens. Mehr als 70.000 Mal wurde es bereits auf 
Instagram gepostet.

SIEBEN URBANE WELTWUNDER GEKÜRT
© anekoho - Fotolia.com
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Nicht nur manche Fußballspiele können beeindrucken, auch 
die Fußballstadien selbst können sich zeigen lassen. Welche 

Arenen besonders faszinieren, zeigt Travelcircus im Ranking der 
schönsten Fußballstadien der Welt.

Platz 1: National Stadium, Peking (China)
Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2008 öffnete das Natio-
nal Stadium in Peking nach nur fünf Baujahren seine Pforten. Neben 
zahlreichen anderen Disziplinen wurde auch das Fußballfinale im 
Stadion ausgetragen. War es ursprünglich für 91.000 Zuschauer 
ausgelegt, wurde die Platzzahl nach den Olympischen Spielen auf 
80.000 reduziert, da zukünftig nicht mehr mit einem derart hohen 
Besucherandrang gerechnet wird.

Aufgrund der geschwungenen Form nennen die Chinesen ihr 
Stadion auch liebevoll ‘Bird’s Nest’. Das ineinander verwundene 
Stahlgerüst besteht aus mehreren tausend Einzelteilen, die insge-
samt 50.000 Tonnen auf die Waage bringen. Eine Kombination aus 
typisch ovaler Stadionform, Scherenschnitt- sowie chinesischen 
Töpfermustern verleihen der chaotischen Anordnung ein elegantes 
Antlitz.

Platz 2: Allianz Arena, München (Deutschland)
Wie ein “Stern des Südens” reckt sich die 2005 eröffnete Allianz 
Arena majestätisch in den bayerischen Nachthimmel empor und 
lässt die Fans des beheimateten FC Bayern München als rote Einheit 
erstrahlen. Mit über 75.000 Zuschauerplätzen ist sie nicht nur das 
zweitgrößte Stadion Deutschlands, sondern lässt mit ihrer leucht-
enden Luftkissen-Fassade das Herz eines jeden Fußballfans höher 
schlagen.

Ganze 300.000 LEDs beleuchten die rund 26.000 Quadratmeter 
große Außenfläche der Allianz Arena. Das entspricht in etwa 3,5 Fuß-

ballfeldern. Insgesamt können 16 Millionen verschiedene Farbtöne 
kreiert werden. Meist strahlt die Fassade der Allianz Arena jedoch – 
wie sollte es anders sein – in Rot.

Platz 3: Arena Națională, Bukarest (Rumänien)
Die Arena Națională öffnete ihre Tore erst im September 2011 und 
gehört damit zu den jüngsten Stadien im Ranking. Nicht nur die 
Nationalmannschaft Rumäniens trägt dort ihre Spiele aus, auch die 
Endspiele des rumänischen Pokals und des Supercups finden in 
der Hauptstadt-Arena statt. Grundsätzlich kann die Arena Națională 
jedoch von jeder Mannschaft angemietet werden, da sie der Stadt 
Bukarest gehört. So bespielten bereits die Teams von Dinamo Buka-
rest und FC Steaua den Rasen.

Entsprechend der UEFA lässt sich die Arena Națională in die Stadi-
onkategorie vier einordnen, was der höchsten Kategorie entspricht 
und den besonders hohen Standard vor Ort repräsentiert. So lässt 
sich beispielsweise das 9.000 Quadratmeter große Dach innerhalb 
von 15 Minuten öffnen und schließen, wobei es sich übrigens um 
ein faltbares Zeltdach nach Vorbild der Commerzbank-Arena in 
Frankfurt handelt.

Platz 4: Olympiastadion, Berlin (Deutschland)
Bereits 1934 begann der Bau des Olympiastadions in Berlin, um 
– wie der Name schon vermuten lässt – die Olympischen Sommer-
spiele 1936 auszutragen. Böse Zungen sagen dem Stadion noch 
immer einen historisch-bitteren Beigeschmack nach. Doch dass 
‘Olympiastadion’ mehr bedeuten kann als nationalsozialistische 
Filminszenierungen, beweist der Berliner Erstligist Hertha BSC.

Seit dem Beginn der Deutschen Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 
nennen die blau-weiß gekleideten Sportler das Olympiastadion ihre 
Heimat. Doch auch andere Sportveranstaltungen, Konzerte und

FUSSBALL: DIE ZEHN BEEINDRUCKENDSTEN STADIEN DER WELT
© Travelcircus
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Shows lassen das Angebot im Olympiastadion aufleben. Besondere 
Highlights waren beispielsweise die Austragung der Leichtathletik 
WM 2009 und Mario Barths Rekord als “Live-Comedian mit den 
meisten Zuschauern” im Jahr 2008.

Platz 5: Henningsvær Stadion, Lofoten (Norwegen)
Zugegeben, ‘Stadion’ ist vielleicht etwas übertrieben – aber der Fuß-
ballplatz im beschaulichen Fischerdorf Henningsvær hat immerhin 
zwei Tore, eine Heimmannschaft und einen schmalen Asphaltstrei-
fen zum Zuschauen und Parken zu bieten. Mehr braucht es fast 
nicht, denn in Henningsvær leben gerade einmal 488 Menschen 
(Stand 2017).

Das Henningsvær Stadion besticht nicht durch Tribünen in Ver-
einsfarben, verrückte Dachkonstruktionen oder leuchtende 
Fassaden, sondern durch seine Lage: Als Teil der Lofoten Inseln im 
Norden Norwegens wird der Kunstrasenplatz umgeben vom Euro-
päischen Nordmeer, zerklüfteten Felsen und fernen Bergketten.

Platz 6: Shah Alam Stadium, Shah Alam (Malaysia)
Als zweitgrößtes Stadion in ganz Malaysia biete das Shah Alam Sta-
dium in der gleichnamigen Stadt Platz für über 69.000 Zuschauer. 
Durch den Umbau einiger Sitz- in Stehplätze können für Großevents 
sogar Kapazitäten von bis zu 80.000 Personen erreicht werden.
Bis 2016 diente das Shah Alam Stadium als Heimat von Selangor 
FA, dem erfolgreichsten Verein des Landes (gemessen nach Titeln). 
Aufgrund interner Krisen ist es dem Club zur Zeit jedoch nicht ge-
stattet, ihre Heimspiele im malaysischen Fußballtempel auszutragen. 
Seither nennt der PKNS F.C. das Shah Alam Stadium sein Revier. 
Neben regelmäßigen Fußballspielen ist die Arena auch für Leichtath-
letik-Veranstaltungen nutzbar.

Das Shah Alam Stadium wird von zwei Dachbögen überspannt, die 
durch ihre wellenartige Wölbung den Eindruck erwecken, als bestün-
de das Stadiondach aus aneinandergereihten Fässern. Besonderheit 
sind dabei ganz klar die acrylfarbenen Akzente, die das Stadion vor 

allem aus Vogelperspektive zu einer wahren Augenweide machen 
– im wahrsten Sinne des Wortes, denn von oben betrachtet ähnelt 
das Shah Alam Stadium einem Auge.

Platz 7: Moses-Mabhida-Stadion, Durban (Südafrika)
Nur wenige Gehminuten vom Indischen Ozean entfernt, befindet 
sich das Moses-Mabhida-Stadion in der südafrikanischen Stadt 
Durban. Es ist eines der fünf Stadien, die eigens für die Fußball-WM 
2010 erbaut wurden. Ursprünglich bot die Arena Platz für ganze 
70.000 Zuschauer, nach der WM wurden die Kapazitäten jedoch auf 
56.000 reduziert.

Das Moses-Mabhida-Stadion gilt mittlerweile als Wahrzeichen 
von Durban. Benannt nach einem kommunistischen Politiker und 
Nationalhelden, wird die Arena aufgrund ihrer Form auch scherzhaft 
“fleischfressende Pflanze” genannt. Herzstück des Stadions ist ein 
104 Meter hoher, 2.700 Tonnen schwerer Stahlbogen, der sich über 
das gesamte Dach spannt. Das Besondere: An der höchsten Stelle 

teilt sich der Bogen wie ein Y in zwei einzelne Stahlträger und erin-
nert damit an die Flagge Südafrikas. Die dadurch entstehende Öff-
nung des Stadiondaches gibt den Blick auf die Skyline von Durban 
frei. Doch das Moses-Mabhida-Stadion hat noch ein weiteres High-
light zu bieten, das im Top Ten-Ranking einzigartig ist: Der Scheitel-
punkt des Stahlbogens ist mit einer Aussichtsplattform versehen 
worden, die mit Seilbahn oder auch per “Sky-Walk” erreichbar ist. An 
der Plattform angekommen, können Besucher den wunderschönen 
Ausblick auf die Stadt und den Indischen Ozean genießen. Mutige 
können sich außerdem beim Bungeejumping in die Tiefe stürzen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Platz 8: Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland)
Der Signal Iduna Park ist das Stadion der Superlative. Mit über 
81.000 Zuschauerplätzen holt sich der Park in Dortmund den Titel 
“größtes Stadion Deutschlands”. Allein 24.454 Plätze sind für die 
Fans in der Südtribüne reserviert, womit die Heimat des Bundesligis-
ten Borussia Dortmund zudem die größte Stehplatztribüne Europas
beherbergt. Auf 100 Metern Breite, 40 Metern Höhe und mit einem 
Neigungswinkel von 37 Grad – vergleichbar mit einer Skisprungs-
chanze – wirken die Anhänger des BVB in ihrer Südtribüne wie eine 
unüberwindbare, gelb-schwarze Wand. Ein besonderer Pluspunkt ist 
die Nähe zum Spielfeld. Nur Gitter und Bande trennen die Fußball-
fans von der Torlinie.

Das erste Tor im Signal Iduna Park erzielte übrigens eine Frau. Im 
Vorfeld des Eröffnungsspiels zwischen dem BVB und dem Erzrivalen 
FC Schalke 04 traten die Frauen-Fußballmannschaften der Dort-
munder TBV Mengede 08 und des VfB Waltrop gegeneinander an. 
Torschützin war die die damals 17-jährige Elli Podschwadke.

Platz 9: PGE Narodowy, Warschau (Polen)
Direkt im Herzen der polnischen Hauptstadt Warschau befindet 
sich mit dem PGE Narodowy eines der modernsten Fußballstadien 
in ganz Europa. Ursprünglich erbaut für die EM 2012, bietet es als 
größtes Stadion in Polen Platz für über 58.000 Zuschauer. Neben 
Fußballspielen dient das PGE Narodowy außerdem als Austra-
gungsstätte für Events und Konzerte: So wurde beispielsweise die 
Volleyball-WM 2014 in der polnischen Hauptstadt-Arena eröffnet 
und auch die Rolling Stones sorgten bei einem Konzert im Juli 2018 
für Action innerhalb der Stadionwände.

Aufgrund der Modernität und des hohen Standards der Arena 
wurde das PGE Narodowy von der UEFA in die höchstmögliche Elite 
Klassifikation eingestuft. Beim majestätischen Anblick des Stadions 

wundert das wenig; immerhin leuchtet die Außenfassade aus 
Glasfasergewebe in den Farben der polnischen Nationalflagge. Da 
das PGE Narodowy direkt am Weichselufer gelegen ist, spiegeln sich 
die Lichter bei Nacht in der Wasseroberfläche und sorgen für einen 
unvergesslichen Anblick.

Platz 10: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (Brasilien)
Das Estádio Beira-Rio ist die Heimat des SC Internacional. Offiziell 
wurde das Stadion nach dem portugiesischen Einwanderer José 
Pinheiro Borda benannt, der zu den Initiatoren des Stadions gehör-
te und tragischerweise vor der Fertigstellung des brasilianischen 
Fußballtempels verstarb. Besser bekannt ist die Arena jedoch unter 
dem Namen Estádio Beira-Rio – Stadion am Flussufer. Eingeweiht 
wurde das Stadion bereits 1969. Die Fangemeinde des SC Interna-
cional war damals stark am Bau beteiligt – so brachten Fußballlieb-
haber aus dem ganzen Land unter anderem Ziegelsteine, Eisen und 
Zement.

Für die Austragung der Fußball-WM 2014 in Brasilien wurde das 
Estádio Beira-Rio von Grund auf modernisiert. Im Rahmen der Reno-
vierungsarbeiten erhielt das Stadion innen wie außen ein neues 
Erscheinungsbild: So wird das Stadion seither mit einer Stahlkuppel 
umgeben, die sich aus 65 blattförmigen Segmenten zusammensetzt 
– aus der Vogelperspektive betrachtet eine absolute Augenwei-
de. Mit einer Zahl von rund 51.800 Zuschauerplätzen gehört das 
Estádio Beira-Rio eher zu den Zwergen des Rankings. Im Volksmund 
wird es trotzdem liebevoll “Gigante da Beira-Rio” genannt, da es in 
der Vergangenheit es oft wesentlich mehr Zuschauer als Plätze gab. 
Der Rekord liegt bei 106.554 Besuchern (1972).
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Nachdem der US-Fernsehsender HBO nach 
zehn Jahren Sendezeit seine Dreharbeiten 

zur Erfolgsserie Game of Thrones beendet hat, 
stellt er die Schauplätze in Nordirland 2019 als 
Touristenattraktion zur Verfügung. Das teilt die 
Irland Information Tourism Ireland nun mit. Damit 
haben Fans nun erstmals die Möglichkeit, die 
Originaldrehorte zu besuchen und in die Welt von 
Westeros einzutauchen. 

HBO wird seine Archive öffnen und Fans können 
hautnah erfahren, wie die Fernsehserie entstan-
den ist. Viele der Kulissen stehen nicht nur für 
einen atemberaubenden Drehort, es werden auch 
eine Vielzahl an Kostümen, Requisiten, Waffen, De-
korationen, Modelle und weiteres Produktionsma-
terial präsentiert. Den Besucher erwartet zusätz-
lich eine interaktive Ausstellung, um Einblick in die 
„Zaubereien“ und Spezialeffekte zu geben, für die 
die Serie so bekannt ist. Um die Arbeit des Game 
of Thrones-Kreativteams und der Fernsehcrew zu 
würdigen, werden die Drehorte bewahrt und Fans 

nach Nordirland eingeladen, Westeros persön-
lich zu erleben. Das Projekt gibt die Möglichkeit, 
Nordirlands zentrale Bedeutung für die Serie und 
ihr verbleibendes Erbe zu feiern und seine Kultur 
und Schönheit zu zeigen. Geplant ist, bestehende 
Drehorte wie Winterfell, die Schwarze Festung und 
Königsmund ebenso wie die Linen Mill Studios in 
eine Tour einzubinden.

Schon viele Liebhaber der auf den Romanen von 
George R.R. Martin basierenden Serie haben Nor-
dirland besucht, um die atemberaubende Land-
schaft, die Küstenlinie und die Berge zu sehen, die 
in dem Fernsehspektakel zu sehen sind, aber nun 
haben sie die Chance, die Dramen und Geschich-
ten auf Westeros noch unmittelbarer zu erleben.
Informationen zum genauen Ausmaß des Game of 
Thrones-Vermächtnisses in Nordirland wird es zu 
einem späteren Zeitpunkt geben, wenn der Erkun-
dungsprozess abgeschlossen ist, so HBO.
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