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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Nachfrage nach einer Krankenversicherung speziell für 
dauerhaft im Ausland lebende Menschen war schon länger 
groß. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt die lebens-
lange Auslandskrankenversicherung Expat Infinity anbieten 
können. Erstmalig ist sie auch auf Anwartschaft abschließbar. 
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 3 dieses Journals.

Des Weiteren möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe die 
spannende Arbeit von Franck Goddio vorstellen. Der Franzose 
entschloss sich während eines Sabbaticals in den 80er Jahren, 
seiner Leidenschaft der Unterwasserarchäologie nachzugehen. 
Heute zählt er zu den erfolgreichsten Forschern auf diesem 
Gebiet (Seite 5).

Außerdem haben wir wieder viele interessante Nachrichten 
aus der ganzen Welt zum Thema Leben und Arbeiten im Aus-
land für Sie zusammengetragen. Informieren Sie sich über 
aktuelle Studienergebnisse, Rechtsentscheide und Neuheiten 
auf den internationalen Märkten.

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau  
(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)
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 INTERN

Neue BDAE Auslandskrankenversicherung: 

Lebenslanger Schutz mit flexiblen 
Gestaltungsmöglichkeiten

Das Angebot richtet sich an Auswan-
derer und deren Familien sowie an 
Digitale Nomaden und Welten-

bummler, die dauerhaft im Ausland 
leben möchten. Als einziges Auslands-
krankenversicherungsprodukt bietet es 
zudem die Option auf eine Anwartschaft.

Der Expat Infinity ist eine lebenslange Aus-
landskrankenversicherung, die weltweit 
Gültigkeit hat. Das Produkt bietet Privat-

personen, ob Erwachsene oder Kinder, 
ein hohes Maß an Flexibilität bei der 
Gestaltung des Versicherungsschutzes. Es 
wird in drei Leistungsvarianten angebo-
ten und bemisst sich nach Länderzonen 
und dem Alter. Der Expat Infinity lässt 
die Wahl bei der Höhe des Selbstbehalts. 
Auch Vorerkrankungen können in den 
Versicherungsschutz integriert werden. 
Ein Aufnahmealter bis 75 Jahre gibt zudem 
Rentnern eine geeignete Absicherung.

„Schon lange wünscht sich unsere Ziel-
gruppe der Expatriates, Auswanderer 
und Weltreisenden ein solches Produkt. 
Wir haben also auf eine hohe Nachfrage 
reagiert“, sagt Philipp Belau, Geschäfts-
führer der BDAE Gruppe. „Mit dem Expat 
Infinity bieten wir Menschen, die dauer-
haft im Ausland leben möchten oder 
noch nicht klar absehen können, ob sie 
für immer dort bleiben werden, eine dazu 
passende Auslandskrankenversicherung.“

Als einziger Auslandskrankenversiche-
rungstarif bietet der Expat Infinity die 
Möglichkeit einer Anwartschaft. Sie ist be-
sonders für Menschen interessant, die sich 
damit beschäftigen, dauerhaft im Ausland 
zu leben, die aber nicht gleich zu Beginn 
ihres Auslandsaufenthaltes eine lebens-
lange Auslandskrankenversicherung ab-
schließen möchten. Bei der Anwartschaft 
wird die Auslandskrankenversicherung 
deshalb auf Wartefunktion gestellt, bis sie 
in den aktiven Expat Infinity umgewandelt 
werden soll. In der Wartephase bleibt 
ein anfangs geprüfter Gesundheitsstatus 
bestehen und wird bei Versicherungsakti-
vierung nicht erneut abgefragt.

Die BDAE Gruppe bietet ab sofort mit dem EXPAT INFINITY eine neue, zeitlich 
unbegrenzte Auslandskrankenversicherung an.

Weitere Informationen zum Expat Infinity unter: 
www.bdae.com/expat-infinity

© Dudarev Mikhail, AdobeStock
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INTERN

Business Breakfast zum Thema 
Homeoffice im Ausland

BDAE bei der DKM 

Die BDAE Consult GmbH lädt am 
Montag, den 21. Oktober 2019, 
wieder zum beliebten Business 

Breakfast ein. Im Hamburger Reichs-
hof Hotel am Hauptbahnhof wird in 
lockerer Atmosphäre diesmal über das 
Thema Rechtliche Schwierigkeiten 
bei einer Homeoffice-Tätigkeit im 
Ausland informiert.

Im Detail werden dabei Fragen be-
sprochen, die Personalverantwortliche 
in jedem Fall klären müssen, bevor sie 
einem Mitarbeiter ein Homeoffice im 

Ausland ermöglichen. So zum Beispiel 
muss geklärt werden, wo künftig die 
Steuern bezahlt werden, was mit der 
Sozialversicherung des Mitarbeiters 
passiert und bei welchen Behörden die 
Anträge gestellt werden müssen. Gibt 
es eventuell auch Zusatzvereinbarung 
zu treffen als Ergänzung zum deutschen 
Arbeitsvertrag?

Die BDAE Consult GmbH bietet eine 
umfassende Beratung rund um die 
rechtliche Gestaltung und Vorbereitung 
einer geplanten Auslandsentsendung.

Die Leitmesse der Finanz- und Versiche-
rungsbranche, DKM, findet vom 22. bis 
24. Oktober in Dortmund statt. Auch 
die BDAE Gruppe wird mit einem Stand 
vertreten sein.

Vertriebsdirektor Torben Roß und sein 
Team freuen sich auf Besucher und 
beantworten gerne alle Fragen rund um 
das Thema Auslandskrankenversiche-
rung und Mitarbeiterentsendung.

Im Fokus der diesjährigen Präsentation 
steht die neue Auslandskrankenver-
sicherung des BDAE: Der Expat Infinity 
mit lebenslanger Laufzeit und einer 
weltweiten Gültigkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem 
Expat Infinity ein neues, zeitgemäßes 
Produkt auf den Markt bringen kön-
nen“, sagt Torben Roß.

Besuchen Sie den BDAE 
auf der DKM, Halle 4, 
und erfahren Sie mehr 
über den Expat Infinity

Der BDAE Stand befindet sich auf der DKM in Halle 4, Stand 08.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

www.bdae.com/events/bdae-gruppe-auf-der-dkm-2019

Anmeldung und weitere Infor-
mationen unter:

https://entsendeberatung.bdae.
com/seminare-veranstaltungen

© freepik.com

http://www.bdae.com/events/bdae-gruppe-auf-der-dkm-2019
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
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Anfang der 80er Jahre nahm sich 
Goddio deshalb ein Jahr Auszeit, 
um sich neu zu orientieren. Über 

30 Jahre später gehört Goddio heute 
zu den erfolgreichsten Unterwasser-
archäologen der Welt und leitet das 
größte unterwasserarchäologische For-
schungsprojekt vor der Küste Ägyptens.

Woher kam Ihr Interesse am Meer 
und der Geschichte alter Kulturen?

Goddio: Ich war schon als kleiner Junge 
begeistert von alten Kulturen und der 
Menschheitsgeschichte. Meine Leiden-
schaft für das Meer habe ich wahr-
scheinlich von meinem Großvater, Eric 
de Bisschop, geerbt. Er war Seefahrer, 
lebte größtenteils in der Südsee und 
war der Erfinder des modernen Kata-
marans. Ende der 30er Jahre unternahm 

er auf einem polynesischen Doppelkanu 
eine Reise von Honolulu nach Cannes in 
Frankreich.

Wie kam es zu der Entscheidung, den 
alten Beruf an den Nagel zu hängen 
und sich ganz der Unterwasser-
archäologie zu widmen?

Goddio: Mein Leben als Finanzberater 
schien vorgezeichnet zu sein. Irgendwie 
hatte ich das Gefühl, den vernünftigen 
Weg gewählt zu haben und nicht den, 
für den mein Herz schlug. Deshalb 
nahm ich ein Sabbatical. Das Jahr nutzte 
ich, um mir einen Überblick über welt-
weit laufende unterwasserarchäologi-
sche Projekte zu verschaffen und über 
den Umgang der einzelnen Staaten 
mit dieser damals noch relativ jungen 
Wissenschaft. Ich nahm auch an Expe-

ditionen teil, zum Beispiel von Jacques 
Dumas vor der Küste Ägyptens auf der 
Suche nach Napoleons Flotte. Die war 
1798 bei der Schlacht von Abukir gegen 
Admiral Nelson im Meer versunken.

Am Ende meiner Recherchen stellte ich 
zwei Dinge fest: Die Technik, die bei den 
unterwasserarchäologischen Forschun-
gen zum Einsatz kam, steckte noch in 
den Kinderschuhen. Außerdem gab es 
weltweit keine private, unabhängige 
Institution für Unterwasserarchäolo-
gie. Meine Entscheidung war gefallen. 
Mitte der 80er Jahre gründete ich das 
Europäische Institut für Unterwasser-
archäologie (IEASM). Ziel des Instituts 
sollte es sein, in Zusammenarbeit mit 
den verantwortlichen Ländern unter-
wasserarchäologische Grabungen 
durchzuführen.

Mit Mitte 30 hatte Franck Goddio bereits eine steile 
Karriere hingelegt. Als Wirtschafts- und Finanzexper-
te beriet der Franzose Länder wie Laos, Vietnam und 
Kambodscha im Auftrag der Vereinten Nationen und 
des französischen Außenministeriums. Seine große 
Leidenschaft jedoch galt schon immer dem Meer und 
der Geschichte vergangener Kulturen.

INTERVIEW

Vom Sabbatical zum erfolgreichsten 
Unterwasserarchäologen der Welt

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation

Franck Goddio

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation
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INTERVIEW

„Ich hatte das Gefühl, 
den vernünftigen Weg 
gewählt zu haben und 
nicht den, für den mein 
Herz schlug“

Wie gingen Sie bei der Auswahl der 
Projekte vor?

Goddio: Das erste IEASM Projekt fand in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalmuse-
um der Philippinen statt. Aus alten Doku-
menten und Aufzeichnungen hatten wir 
eine Vermutung über das Gebiet, in dem 
im Jahr 1600 die spanische Galeone San 
Diego untergegangen war. Wir setzten 
einen Nuklear-Magnetischen-Resonanz 
(NMR) Magnetometer für die Unter-
suchung des 3,6 Kilometer langen und 
2,4 Kilometer breiten Gebiets ein. Den 
Magnetometer hatte die französische 
Atomenergiebehörde (CEA) entwickelt. 
Mit ihm können Abweichungen vom Mag-
netfeld der Erde festgestellt und somit 
Hinweise zu archäologischen Überresten 
im Meeresboden gegeben werden. Bevor 
der erste Tauchgang stattfand, hatten wir 
so schon eine erste Spur. Wir entdeckten 
die San Diego schließlich in 52 Metern 
Tiefe etwa 800 Meter von der Küste ent-
fernt.

Welche Projekte folgten daraufhin?

Goddio: Durch Erzählungen und Be-
richte erfuhr ich viel über die Region vor 
Ägyptens Mittelmeerküste. Geschichts-
trächtige Orte, wie Teile des Königsvier-
tels von Alexandria, in dem einst Kleo-
patra residierte, waren vor Hunderten 
von Jahren im Meer versunken und nie 
wieder aufgetaucht. Außerdem gab es 
einzelne Entdeckungen von antiken 
Überresten in der heutigen Bucht von 
Abukir, etwa 30 Kilometer östlich von 

Alexandria. Dies deutete auf weitere ver-
sunkene antike Stadtgebiete oder sogar 
ganze Städte hin. So schlossen wir mit 
der ägyptischen Antikenbehörde eine 
Kooperation über die Erforschung des 
Gebiets. Das war Anfang der 90er Jahre. 
Die Zusammenarbeit hält bis heute an.

Neben dem Osthafen von Alexandria 
haben Sie auch die antiken Städte Tho-
nis-Herakleion und Kanopus entdeckt. 
Deren Erforschung gilt als das größte 
unterwasserarchäologische Projekt der 
Welt. Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?

Goddio: Der Entdeckung von Thonis- 
Herakleion und Kanopus gehen jahrelange 
Sondierungsarbeiten voraus, bei denen 
wir ein Gebiet von 11 mal 15 Kilometern 
systematisch abgescannt haben. Dabei 
kommen neben dem Magnetometer 
verschiedene Techniken zum Einsatz, 
wie etwa die Mehrstrahl-Bathymetrie, 
das Echolot, das Seitenscan-Sonar und, 
heutzutage, auch die 3-D Unterwasser-
fotografie. Bei Auffälligkeiten in unseren 
Datensammlungen entschließen wir uns 
dann zu punktuellen Grabungsarbeiten. 
Man darf sich nicht vorstellen, dass die 
archäologischen Funde einfach so auf 
dem Meeresboden liegen. Zum Teil sind 
sie unter meterdicken Sedimentschichten 
begraben, die es dann abzutragen gilt. 
Das gibt uns aber auch die Möglichkeit, 
auf Objekte zu stoßen, die seit Hunderten 
von Jahren unangetastet sind. Sie sind 
wie in einer Zeitkapsel eingeschlossen.

In Thonis-Herakleion konnten wir die 
ersten Funde im Jahr 2000 machen. Unter 
anderem entdeckten wir einen Schrein 
aus Granit und eine schwarze Steintafel. 
Die beiden Funde mit ihren Inschriften 
lieferten uns letztendlich den Beweis, 
dass wir wirklich auf die versunkene Stadt 
Thonis-Herakleion gestoßen waren.

Was für eine Stadt war Thonis-Herakleion?

Goddio: Thonis-Herakleion war ein 
sagenumwobener Ort. In den antiken 
Texten war relativ wenig über sie zu fin-

den. Im 5. Jahrhundert vor Christus wird 
sie von Herodot in seinen Historien er-
wähnt als den Ort, an dem Helena und 
Paris Asyl suchten auf ihrer Flucht vor 
Menelaus am Vortag des Trojanischen 
Kriegs. Auch der Geograph Strabon 
erwähnt den Tempel von Herakleion in 
seinen Aufzeichnungen. Es muss also 
ein wichtiger Ort in der Antike gewesen 
sein. Jedoch fehlte von ihm jede Spur.

Unsere Forschungsarbeiten haben erge-
ben, dass Thonis-Herakleion ein Handels-
zentrum und ein wichtiger religiöser Ort in 
der Antike war. Die Stadt wurde vermutlich 
im 8. Jahrhundert vor Christus gegründet. 
Durch ihre vielen Kanäle wird sie ein biss-
chen wie Venedig ausgesehen haben. Wir 
haben bis heute über 70 Schiffswracks und 
über 700 Schiffsanker entdeckt, was die 
zahlreichen Handelsaktivitäten der Stadt 
belegt. Außerdem haben wir Kolossalsta-
tuen von 5 Metern Höhe gefunden, unter 
anderem eine von Hapi, dem ägyptischen 
Gott der Fruchtbarkeit und Nilflut.

In Thonis-Herakleion fand auch ein 
wichtiges, sich jährlich wiederholendes 
Ritual statt: die Osiris-Mysterien. Dieses 
Ritual endete mit einer Prozession zu 
Ehren von Osiris, dem Gott der Unter-
welt und Wiederauferstehung.

„Thonis-Herakleion ist 
durch ein Zusammen-
spiel verschiedener 
Faktoren im Meer ver-
sunken“

Warum ist die Stadt versunken?

Goddio: Die jüngsten Funde, die wir in 
Thonis-Herakleion, und auch im Hafen 
von Alexandria und in Kanopus, gemacht 
haben, stammen aus dem 8. Jahrhun-
dert. Zu dieser Zeit muss das Gebiet also 
vollständig im Meer versunken sein. Je-
doch gab es schon vorher teilweise Zer-
störungen. Die Gründe sind ein Zusam-
menspiel von verschiedenen Faktoren. 
Zum einen stieg der Wasserspiegel über 
die Jahre kontinuierlich an. Gleichzeitig 
sanken die Landmassen langsam ab. Es 
konnte außerdem festgestellt werden, 
dass sich der Boden in dieser Region 
verflüssigte. Das geschieht, wenn der 
Druck auf einen stark lehmhaltigen und 
flüssigen Boden, wie den im Nildelta, zu 
stark wird. Ausgelöst wurde dieser Druck 
durch den Bau von großen Gebäuden 
und durch Naturkatastrophen wie Erd-
beben und Flutwellen. Der Lehmboden 
verliert das Volumen und es kommt zum 
Abrupten Absinken von Landmassen.

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation

Kolossalstatue aus Thonis-Herakleion

https://www.franckgoddio.org/projects/sunken-civilizations/alexandria.html
https://www.franckgoddio.org/projects/sunken-civilizations/alexandria.html
https://www.franckgoddio.org/projects/sunken-civilizations/heracleion.html
https://www.franckgoddio.org/projects/sunken-civilizations/heracleion.html
https://www.franckgoddio.org/projects/sunken-civilizations/canopus.html
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Sind die Arbeiten in Thonis-Herakleion 
abgeschlossen?

Goddio: Nein. Wir stehen eigentlich 
erst am Anfang. Ich würde sagen, dass 
wir nur circa 5 Prozent erforscht haben. 
Obwohl wir die Forschungsarbeiten 
jedes Jahr fortsetzen, werden wir noch 
mehrere Hundert Jahre benötigen, um 
die ganz Stadt zu untersuchen. Nehmen 
Sie Pompeji als Vergleich: Die Gra-
bungsarbeiten an der Stadt begannen 

im 18. Jahrhundert und dauern bis heu-
te an. Thonis-Herakleion ist dreimal so 
groß und liegt dazu noch unter Wasser.

Was konnten Sie in Kanopus 
entdecken?

Goddio: Kanopus wird in vielen histo-
rischen Quellen erwähnt. Die Stadt war 
berühmt für ihren Serapis Tempel, der 
Heilung für jegliche Krankheiten ver-
sprach und damit unzählige Pilger aus 

dem gesamten Mittelmeerraum anzog. 
Gleichzeitig war Kanopus als Amüsiervier-
tel bekannt, wo rauschende Feste gefeiert 
wurden.

Wir haben Mauerreste des Serapis 
Tempels entdeckt sowie Säulenteile und 
andere architektonische Elemente aus 
Granit und Kalkstein. Hinzu kommen 
zahlreiche Funde wie Statuen, Schmuck 
oder Goldmünzen. Unter anderem 
haben wir in Kanopus Teile des Naos 

INTERVIEW

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation

Ein Fund aus Kanopus: Marmorkopf des Gottes Serapis

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation

Naos der Dekaden

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation

Fracht der Dschunke Lena
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INTERVIEW

Weitere Information zu den 
Forschungsarbeiten von 
Franck Goddio und seinem 
Team gibt es unter:

www.franckgoddio.org

www.ieasm.org

www.hiltifoundation.org

der Dekaden gefunden, dem ältesten 
astrologischen Kalender der Welt. Sein 
Dach wurde übrigens bereits im 18. 
Jahrhundert an Land gefunden und ist 
heute im Pariser Louvre ausgestellt.

Die Forschungsarbeiten müssen sehr 
kostenintensiv sein. Wie finanzieren 
Sie Ihre Arbeit?

Goddio: Ich habe das Glück, einen ver-
lässlichen Partner an meiner Seite zu ha-
ben. Seit 1996 unterstützt die Hilti Foun-
dation meine Forschungsarbeiten. Private 
Förderer sind für wissenschaftliche 
Disziplinen wie die Unterwasserarchäo-
logie sehr wichtig, da öffentliche Gelder 
oft nicht ausreichen, um die gewünschten 
Erfolge zu erzielen. Die Hilti Foundation 
möchte dazu beitragen, die Funde und 
die Erkenntnisse, die wir aus den Funden 
gewinnen, öffentlich zu machen.

In Zusammenarbeit mit dem Natio-
nalmuseum der Philippinen haben 
Sie auch zahlreiche Schiffe und 
Dschunken entdeckt. Erzählen Sie 
uns von einigen der Funde.

Goddio: Vor der Küste der Philippinen 
konnten wir insgesamt sieben Dschunken 
aus dem 11. bis 16. Jahrhundert aufspü-
ren. Viele hatten erstaunlich gut erhal-
tene Fracht an Bord wie zum Beispiel 
Keramiken, Bronze- und Glasobjekte aus 
der Song, Yuan und Ming Dynastie.

Außerdem haben wir eine spanische 
Galeone (1600) und zwei Schiffe der 
British East India Company aus dem 18. 
Jahrhundert entdeckt und ausgegraben. 
Eins der britischen Schiffe lag in 350 Me-
tern Tiefe. Die Untersuchungen konnten 
nur mit Hilfe von kleinen bemannten 
U-Booten durchgeführt werden.

Unsere Arbeit vor der Küste der Philip-
pinen liefert uns faszinierende Einblicke 
in den maritimen Welthandel und den 
Bootsbau während der unterschied-
lichen Epochen.

Seit 2003 haben Sie eine Kooperation 
mit dem Archäologischen Institut der 
Oxford Universität. Wie sieht die Zu-
sammenarbeit aus?

Goddio: Um unsere Forschungsergeb-
nisse und die Funde im Einzelnen 
studieren und publizieren zu können, 
haben wir nach einem starken akademi-
schen Partner gesucht und ihn mit der 
Oxford Universität gefunden. Wir sind 
sehr froh über die Zusammenarbeit seit 
über 15 Jahren. 2003 haben wir zusam-
men das Oxford Centre for Maritime 
Archaeology (OCMA) gegründet. Neben 
den wissenschaftlichen Publikationen 
veranstaltet das Zentrum regelmäßig 
Symposien und Studenten können an 
unseren Forschungsexpeditionen teil-
nehmen. Unterstützung erhalten wir 
auch hier von der Hilti Foundation.

Neben der Forschung arbeiten Sie 
auch an Ausstellungstourneen. Ab 
Oktober sind Funde aus Ägypten in 
der Ausstellung „Egypt’s Lost Cities“ 
im Museum der Ronald Reagan Presi-
dential Foundation im kalifornischen 
Simi Valley zu sehen. Was ist Ihnen 
an den Ausstellungen wichtig?

Goddio: Ein Ziel unserer Forschungsarbei-
ten ist es, das erlangte Wissen einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Das versuchen wir durch Publikationen, 
Medienbeiträge und Ausstellungstour-
neen. Derzeit werden Funde aus Ägypten 
gezeigt. Wir waren in Europa in Paris, 
London und Zürich. In den USA war die 
Ausstellung bisher in St. Louis und Minnea-
polis zu sehen. Ägypten, das Eigentümer 
der Funde ist, hat die Artefakte für diese 
Tournee ausgeliehen. Am Ende geht alles 
wieder zurück ins Heimatland. 

Foto: Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation

Ausgrabungen vor der philippinischen Küste in bis zu 350 Meter Tiefe

http://www.franckgoddio.org 
http://www.ieasm.org 
http://www.hiltifoundation.org/de/home
https://www.franckgoddio.org/projects/ancient-trade-routes/introduction.html
https://www.reaganfoundation.org/library-museum/special-exhibits/lost-cities/
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Die Arag Rechtsexperten haben 
verschiedene Urteile zusammen-
getragen, bei denen über Entschä-

digungszahlungen entschieden wurde.

Systemausfall am Flughafen

Kommt es aufgrund eines mehrstündi-
gen Ausfalls aller Computersysteme an 
den Abfertigungsschaltern des Flug-
hafen-Terminals zu Verspätungen und 
infolgedessen zu verpassten Anschluss-
flügen, muss das Luftfahrtunternehmen 
keine Ausgleichszahlungen leisten. 

In konkreten Fall konnte aufgrund eines 
Streiks bei dem für die Telekommunika-
tionsleitungen des Flughafenbetreibers 
verantwortlichen Unternehmens der 
Systemausfall erst nach 13 Stunden be-
hoben werden. Die Klägerinnen konnten 

keine Entschädigung verlangen, da der 
mehrstündige Ausfall aller Computersys-
teme an den Abfertigungsschaltern der 
Terminals als außergewöhnlicher Um-
stand im Sinne des Art. 5 Abs. 3 der Flug-
gastrechteverordnung anzusehen sei.

Sturz auf der 
Fluggastbrücke

Wenn Fluggäste beim Ein- oder Aus-
steigen ausrutschen, haftet unter 
Umständen die Airline. In einem 
konkreten Fall hatte sich ein Mann 
verletzt, als er beim Einsteigen in den 
Flieger auf der Fluggastbrücke stürzte 
und sich dabei verletzte. Er war auf 
einer feuchten Stelle ausgerutscht, 
die sich durch Kondenswasser ge-
bildet hatte. Seine Forderungen auf 
Schadensersatz und Schmerzensgeld 

lehnte die Fluggesellschaft zunächst 
ab. Die Richter hingegen verwiesen auf 
das Montrealer Übereinkommen, nach 
dem die Schutzvorschriften über den 
Flugverkehr auch für den kompletten 
Einsteigevorgang gelten (Bundesge-
richtshof, Az.: X ZR 30/15).

Downgrade 
in eine niedrigere Klasse

Eine Familie hatte Sitzplätze in der etwas 
bequemeren Premium Eco Klasse ge-
bucht, um in die Karibik zu fliegen. Bei 
Abflug gab es durch Überbuchung jedoch 
nur noch Plätze in der normalen Holzklas-
se. Daraufhin sagten die Fast-Urlauber die 
ganze Reise ab und verlangten Schadens-
ersatz sowie eine Ausgleichszahlung von 
der Airline. Während der Schadensersatz 
nach Auskunft der Arag Experten absolut 

Fluggastrechte in der EU: 
Wann gibt es Entschädigung?
Bei Ausfällen, Verspätungen oder sonstigen Behinderungen bei Flügen regelt die 
EU-Fluggastrechteverordnung die Frage nach Ausgleichszahlungen. Dennoch gibt 
es immer wieder Streitigkeiten, die vor Gericht landen.

RECHTLICHES

© Sergey Furtaev, AdobeStock
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gerechtfertigt ist und gezahlt werden 
muss, sind jedoch Ausgleichszahlungen 
nach der EU-Fluggastrechteverordnung 
nicht notwendig. Denn zwar hatte die 
Airline die Reisenden in eine niedrigere 
Klasse heruntergestuft, aber die Beförde-
rung nicht gänzlich verweigert. Die Airline 
musste Schadensersatz für die bezahlten 
Flüge, das Hotel sowie Taxikosten über-
nehmen (Landgericht Landshut, Az.: 41 O 
2511/16).

Streik an den 
Passagierkontrollen

Den Passagieren eines annullierten Flugs 
kann auch dann ein Anspruch auf eine 
Ausgleichszahlung zustehen, wenn die 
Passagierkontrollen am Startflughafen 
bestreikt wurden. Der Kläger und seine 
Ehefrau buchten im verhandelten Fall 
bei dem beklagten Luftverkehrsunter-
nehmen einen Flug von Hamburg nach 
Lanzarote. Die Airline annullierte den 
Flug und überführte das Flugzeug ohne 
Passagiere zum Zielort, weil die Passa-
gierkontrollen am Hamburger Flughafen 
bestreikt wurden. Der Kläger verlangte 
unter anderem Ausgleichszahlungen 
nach der Fluggastrechteverordnung.

Zwischenlandung 
außerhalb der EU

Ein Ausgleichsanspruch wegen großer 
Verspätung eines Fluges besteht auch bei 
Flügen mit Anschlussflügen in einen Dritt-
staat mit Zwischenlandung außerhalb der 
EU. Ein Wechsel des Fluggeräts bei der 
Zwischenlandung ändert nichts daran, 

dass zwei oder mehr Flüge, die Gegen-
stand einer einzigen Buchung waren, 
als ein einziger Flug mit Anschlussflügen 
anzusehen sind (EuGH, Az.: C-537/17).

Gepäck wird wieder ausgeladen

Es kommt relativ häufig vor: Der Koffer 
ist schon an Bord des Flugzeuges, aber 
vom dazugehörigen Passagier fehlt jede 
Spur. In solchen Fällen wird das Gepäck 
aus Sicherheitsgründen wieder ausge-
laden. Und das kann dauern. Kommen 
die an Bord der Maschine wartenden 
Passagiere daraufhin mehr als drei 
Stunden später am Zielort an, haben sie 
nach Auskunft der Arag Experten An-
spruch auf eine Ausgleichszahlung.

Ausgleichszahlung 
für Kleinkinder?

Der BGH musste darüber urteilen, 
ob kostenlos mitreisende Kleinkinder 
ebenfalls einen Ausgleichsanspruch 
haben können. Die damals noch ein-
jährige Klägerin hatte mit ihren Eltern 
an einer Pauschalreise nach Mallorca 
teilgenommen. Für die Flüge war die 
beklagte Airline verantwortlich. In der 
Flugbuchungsbestätigung hatte sie dem 
Reiseveranstalter eine „100% Kinder-
ermäßigung bis 1 Jahr“ eingeräumt.

Der Rückflug von Palma de Mallorca 
nach Deutschland verspätete sich um 
mehr als sechs Stunden. Für diese 
Verspätung verlangte die Klägerin – 
vertreten durch ihre Eltern – nun eine 
Ausgleichszahlung.

Dem erteilte der BGH eine klare Absage 
und verwies dazu auf Art. 3 Abs. 3 S. 1 
der Fluggastrechteverordnung: Danach 
gilt die Verordnung „nicht für Fluggäste, 
die kostenlos oder zu einem reduzierten 
Tarif reisen, der für die Öffentlichkeit 
nicht … verfügbar ist“. Diese Vorschrift 
gelte für sämtliche Fluggäste, die kosten-
los reisen, so der BGH – und zwar egal, 
ob der „Nulltarif“ für die Öffentlichkeit 
verfügbar ist (Az.: X ZR 35/14). 

Quelle: Arag Rechtstipps und Gerichtsurteile

Irland: Rechtsänderungen beim geistigen Eigentum

In Irland ist ein Gesetz zur Änderung 
wichtiger Bestimmungen des Rechts des 
geistigen Eigentums in Kraft getreten. Der 
„Copyright and Other Intellectual Proper-
ty Law Provisions Act 2019“ soll vor allem 
die Rechtsverfolgung erleichtern.

Hierzu wird für Streitfälle mit einem 
Gegenstandswert von bis zu 15.000 Euro 

eine neue Zuständigkeit des District Court 
eingeführt, für einen Gegenstandswert 
von bis zu 75.000 Euro eine Zuständigkeit 
des Circuit Court. Diese Gerichte sollen 
schneller und preiswerter entscheiden als 
der bisher zuständige High Court.

Zu den materiellen Änderungen gehört 
eine deutliche Verlängerung der Schutz-

dauer betreffend das Urheberrecht an 
Designs, und zwar von bislang 25 Jah-
ren auf 70 Jahre nach dem Ableben des 
Eigentümers. Weitere materiell-recht-
liche Änderungen betreffen bestimmte 
Ausnahmen, so zum Beispiel für die 
Zwecke der Ausbildung und Forschung.

Quelle: Germany Trade & Invest (GTAI)

© Zerbor, AdobeStock

© Daniel Berkmann, AdobeStock

https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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China: Neue Negativlisten mit 
weniger Beschränkungen für 
ausländische Direktinvestitionen

Die sogenannten Negativlisten 
verbieten oder beschränken 
ausländische Investitionen in be-

stimmten Branchen. Die beiden neuen 
Negativlisten enthalten eine geringere 
Anzahl von beschränkten Industrien als 
die Vorjahresedition: Die Beschränkun-
gen wurden in der landesweit gelten-
den Liste von 48 auf 40 und in der 
Negativliste für die Freihandelszonen 
von 45 auf 37 herabgesetzt.

Erleichterung 
in der Infrastrukturbranche

Beispielsweise besteht jetzt in der Infra-
strukturbranche keine Beteiligungsbe-
schränkung mehr beim Bau und Betrieb 
von städtischen Gas- und Heizkraftlei-
tungsnetzen in Städten mit über 500.000 
Einwohnern. Bislang war hier die Kon-
trolle durch den chinesischen Partner 
erforderlich. Auch die Beteiligungsbe-
schränkung im Transportbereich hin-
sichtlich inländischer Seefrachtagentu-
ren (shipping agencies) ist aufgehoben. 
Zudem gibt es Änderungen im Bereich 

der wertschöpfenden Telekommunika-
tion, insbesondere fällt bei Call-Centern 
die Beteiligungsgrenze weg. Bau und Be-
trieb von Kinos sind ebenfalls nicht mehr 
der Kontrolle durch die chinesische Seite 
unterworfen. Das Verbot ausländischer 
Investitionen in der Herstellung von so-
genanntem „Xuan-Papier“ („Reispapier“) 
ist aufgehoben.

Investitionen 
im Fischereisektor möglich

In den Freihandelszonen sind bestimmte 
ausländische Investitionen im Druckerei-
bereich sowie im Fischereisektor in China 
und Chinas Hoheitsgewässern möglich.

Gewährung 
von Inländerbehandlung

Ausländischen Investitionen, die nicht un-
ter die Negativliste fallen, wird nach dem 
neuen Auslandsinvestitionsgesetz der 
VR China (Foreign Investment Law), das 
am 1. Januar 2020 in Kraft treten wird, 

Inländerbehandlung vor der Zulassung 
gewährt (Art. 4 Foreign Investment Law).

Auch der neue Katalog der geförder-
ten Branchen für ausländische Inves-
titionen („Catalogue of Encouraged 
Industries for Foreign Investment (2019 
Edition)“) findet in einer neuen Fas-
sung seit Ende Juli 2019 Anwendung. 
Die Zahl der aufgeführten geförderten 
Industrien wurde deutlich erhöht von 
348 auf 415 beziehungsweise von 639 
auf künftig 693. Insbesondere wer-
den Branchen wie Hochtechnologie, 
Umweltschutz, neue Technologien und 
moderne Dienstleistungen sowie Teil-
bereiche wie „Smart Manufacturing“, 
„Green Building“, künstliche Intelligenz 
und intelligente Automobile aufgelistet.

Daneben bleibt für ausländische und 
inländische Investitionen weiterhin 
insbesondere die sogenannte Markt-
zugangsnegativliste („Negative List for 
Market Access“) in der Fassung von 
2018 zu beachten.

Quelle: Germany Trade & Invest (GTAI)
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Seit Ende Juli 2019 finden in der Volksrepublik China die neuen Fassungen der landes-
weiten Negativliste und der in den Freihandelszonen geltenden Negativliste für auslän-
dische Investitionen Anwendung.
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Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nach China entsenden, gibt es einige Dinge 
zu beachten, damit der Aufenthalt reibungslos verlaufen kann.

Mitarbeiter deutscher Unter-
nehmen benötigen grundsätz-
lich eine Arbeitserlaubnis und 

ein entsprechendes Arbeitsvisum. Die 
Grenze von drei Monaten, bis zu deren 
Ablauf die Tätigkeit in China ohne 
Arbeitserlaubnis erbracht werden darf, 
gilt seit Anfang 2015 nur noch in be-
stimmten Fällen.

In der Praxis ist wichtig, dass kurzzeitige 
Einsätze bei der eigenen Tochtergesell-
schaft sowie Arbeitsaufenthalte zur 
Montage, Übergabe und Reparatur von 
Anlagen und Maschinen weiterhin bis 
zu drei Monate auf Basis eines Business 
Visums durchgeführt werden können.

Arbeitserlaubnis für manche 
Mitarbeiter schwierig

Für zwei Gruppen von Mitarbeitern 
kann das Thema Arbeitserlaubnis 
schwierig werden: Zum einen erhalten 
Uniabsolventen ohne Berufserfahrung 
in der Regel keine Arbeitserlaubnis 
und zum anderen ist es schwierig, die 
Arbeitserlaubnis für Fachleute zu erlan-
gen, die nicht über einen akademischen 
Abschluss verfügen. Letzteres ist für 
Unternehmen oft frustrierend, da sie 
auf Spezialisten, die sich zum Beispiel 
mit dem Betrieb bestimmter Anlagen 
auskennen, in China nicht verzichten 
können. Die Kunst besteht dann darin, 
gegenüber den zuständigen Behörden 
die richtigen Argumente zu verwenden.

Währungsschwankungen 
beim Entsendevertrag beachten

Sobald ein Mitarbeiter den Aufenthalts-
titel erlangt hat, gilt es, den Arbeits- 
bzw. Entsendevertrag zu gestalten. 
Dabei sollten alle rechtlichen und 
steuerlichen Vorgaben beachtet werden 
ebenso wie besondere aktuelle sozio-
ökonomische Herausforderungen. Der-
zeit sollten Personalverantwortliche bei 
der Vertragsgestaltung die Währungs-
schwankungen des chinesischen Yuan 
berücksichtigen – und zwar dann, wenn 
die Expats (wie in den meisten Fällen) 
mit einem lokalen Vertrag ausgestattet 
sind und ihr Gehalt in der Landeswäh-
rung ausgezahlt bekommen.

Wertverlust des Yuan 
aktuell brisantes Thema

„Der Wertverlust des Yuan ist aktuell ein 
ernstzunehmendes Thema bei den Ex-
pats. Unternehmen sind daher grund-
sätzlich gut beraten, wenn sie durch 
Vertragsanpassungen den finanziellen 
Nachteil einer instabilen Währung für 
ihre in China eingesetzten Mitarbeiter 
ausgleichen“, rät Omer Dotou, Glo-
bal-Mobility-Experte bei der zur BDAE 
Gruppe gehörenden BDAE Consult. 
Empfehlenswert ist es, den Ausgleich 
etwaiger Wechselkursschwankungen in 
einer Versetzungs- und Ruhensverein-
barung von Expats vertraglich festzu-
legen. Dabei würden Paritäten festge-

schrieben, so dass die Schwankungen 
innerhalb eines bestimmten Rahmens 
nivelliert werden können.

Ein Ausgleich der Wechselkursschwan-
kungen sollte gegebenenfalls auch im 
lokalen chinesischen Arbeitsvertrag 
festgehalten werden. Arbeitsrechtlich 
werden das deutsche Anstellungsver-
hältnis und alle damit verbundenen 
Hauptleistungspflichten ruhend gestellt. 
In dem Fall kann sich der deutsche 
Arbeitgeber nicht zum Ausgleich (Er-
bringung einer Leistung) verpflichten.

Konfliktpotenzial beim Thema 
Sozialversicherung

Doch nicht nur aufgrund solcher tem-
porären Besonderheiten kann die Ver-
tragsgestaltung schnell zu einem Inter-
essenkonflikt werden. Potenzial besteht 
immer dann, wenn der Arbeitnehmer 
sich im Rahmen der Absicherung den 
vollständigen Verbleib im deutschen 
Sozialversicherungssystem wünscht. 
Der Verbleib in allen deutschen Sozial-
versicherungszweigen ist nämlich nur 
bei einer sozialversicherungsrecht-
lichen Entsendung möglich. Diese ist 
jedoch nur in Einzelfällen überhaupt 
darstellbar. Sie setzt voraus, dass der 
Arbeitnehmer auch im Ausland allein im 
Interesse des deutschen Arbeitgebers 
tätig wird und dieser das Gehalt steuer-
rechtlich als Betriebsausgabe absetzen 
kann. Dies lässt das Finanzamt insbe-

EXPATRIATES
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Was sollten Expats in China beachten?
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sondere beim Einsatz bei einer Toch-
tergesellschaft jedoch nur unter ganz 
engen Voraussetzungen zu.

Nachweis über Entsendung von 
der Krankenkasse

Um eine Entsendung nachzuweisen, 
muss der Arbeitgeber entsprechende 
Anträge bei der Krankenkasse stellen. 
Die Krankenkasse gibt bei Vorliegen 
einer Entsendung nach dem deutsch-chi-
nesischen Abkommen den Vordruck 
VCR/D 101 heraus, den Unternehmen 
unbedingt bei sich behalten sollten, da 
die zuständigen chinesischen Behörden 
immer mal wieder den Nachweis für die 
Befreiung von der Entsendung verlan-
gen. Dieser Vordruck wiederum dient 
dem Nachweis, dass der Mitarbeiter in 
Deutschland in der deutschen Renten- 
und Arbeitslosenversicherung verbleibt 
und somit von der chinesischen Renten- 
und Arbeitslosenversicherung befreit ist.

Liegt keine Entsendung vor oder dauert 
der Auslandseinsatz länger als 48 Mona-
te, kann in einem vorgelagerten Schritt 
ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung 
gemäß Artikel 8 des deutsch-chinesi-
schen Sozialversicherungsabkommens 
bei der Deutschen Verbindungsstelle 
Krankenversicherung (DVKA) gestellt 
werden, damit dieses auch in solchen 
Fällen greift. Das klingt zunächst einfach, 
die Antragspraxis der Unternehmen 
zeichnet allerdings ein ganz anderes Bild.

Allein bei den Krankenkassen wird jeder 
zweite Antrag zur Prüfung der Entsendung 
mit unvollständigen oder unwissentlich 
fehlerhaften und für die Krankenkassen 
kaum überprüfbaren Angaben gestellt. Die 
daraus erlassenen Prüfbescheide sind in 
der Konsequenz ebenso fehlerhaft wie die 
Anträge, allerdings ist ihr Regelungsinhalt 
für alle Betroffenen rechtlich bindend. Bei 
der lokal zuständigen chinesischen Behör-
de müssen deutsche Unternehmen einen 
entsprechenden Antrag unter Vorlage des 
Vordrucks VRC/D 101 innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach Erhalt der Arbeits-
erlaubnis stellen. Eine rückwirkende Befrei-
ung von der Entrichtung der Beiträge in die 
chinesische Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung mit Beginn der Beschäftigungsauf-
nahme ist nur unter dieser Voraussetzung 
möglich. Wird diese Frist versäumt, wirkt 
die Befreiung erst vom Tag der Vorlage des 
Vordrucks VRC/D 101 an. Eine Rückerstat-
tung der bereits abgeführten Beiträge zur 
chinesischen Rente und Arbeitslosenversi-
cherung ist ausgeschlossen.

Versicherungspflicht für Expats

Seit 2011 unterliegen erstmals auch alle 
ausländischen Arbeitnehmer, die in der 
Volksrepublik China rechtmäßig arbeiten 
und im Besitz einer Arbeits- und Aufent-

haltserlaubnis sind, der Versicherungs-
pflicht. Dafür sorgt das chinesische Sozial-
versicherungsgesetz (Social Insurance Law 
of the People’s Republic of China), das 
neben lokal angestellten ausländischen 
Arbeitnehmern auch nach China entsand-
te Arbeitnehmer erfasst. Die Tatsache, 
dass die Höhe der chinesischen Sozial-
versicherungsbeiträge und das Anmelde-
verfahren in den verschiedenen Städten 
und Regionen des Landes unterschiedlich 
geregelt sind, macht die Angelegenheit für 
ausländische Unternehmen besonders 
komplex. Insbesondere kann sowohl die 
Höhe der Beiträge innerhalb der Regionen 
variieren, als auch welche Sozialversiche-
rungszweige von der Sozialversicherungs-
pflicht für Ausländer umfasst sind.

Private Alternativen können 
Versorgungslücken verhindern

Um Konflikte und Enttäuschungen beim 
potenziellen China-Expatriate zu vermei-
den, empfiehlt es sich von Vornherein al-
ternative Lösungen zu entwickeln. So kön-
nen Versorgungslücken für den Mitarbeiter 
und Haftungsrisiken für den Arbeitgeber 
vermieden werden, indem private Alterna-
tiven zur Absicherung vereinbart und auch 
vertraglich festgeschrieben werden.

Wichtig: Wird ein lokaler Vertrag ge-
schlossen, ist chinesisches Arbeitsrecht 
anwendbar. Zu beachten ist, dass in die-
sem Fall mit dem “deutschen” und dem 
“chinesischen” Vertrag zwei unabhängige 

Verträge vorliegen, die auch unabhängig 
voneinander beendet werden können. 
Die Kündigung des chinesischen Vertrags 
führt nicht automatisch zur Beendi-
gung des dann ruhenden und inaktiven 
deutschen Vertrags. In der Regel wird 
zusätzlich eine Versetzungs- oder Ruhens-
vereinbarung geschlossen. Sie dient dem 
Wiederaufleben des deutschen Arbeits-
vertrages, in der Regel auch bzw. vor 
allem bei Beendigung des chinesischen 
Arbeitsverhältnisses als Rückkehrgarantie. 
Auch inhaltlich sollten die Verträge aufein-
ander abgestimmt sein, um beispielswei-
se klarzustellen, welche Urlaubsansprü-
che und welche Feiertage während des 
Chinaaufenthalts gelten und gegen wen 
sich die Gehaltsforderung richtet.

Vorsicht bei der Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall

Der Ausgleich von Nachteilen gelingt auch 
mit einem chinesischen Arbeitsvertrag 
ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Das 
chinesische Arbeitsrecht bestimmt ledig-
lich einen Mindeststandard, ein “Mehr” 
an Leistungen ist immer möglich. Hinzu 
kommt, dass bestimmte Zuschüsse, wie 
beispielsweise Mietzuschläge, für Expat-
riates in China steuerfrei sind. Der Begriff 
Expatriates setzt dabei keine bestimmte 
Vertragsgestaltung voraus, sondern 
verlangt lediglich, dass ein Ausländer be-
schäftigt wird. Der Steuervorteil kann also 
auch bei der Gestaltung mit einem lokalen 
Vertrag genutzt werden. Aufpassen soll-

EXPATRIATES
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ten Personaler und Entgeltabrechner bei 
der Gestaltung der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall. Diese ist zwar auch in Chi-
na vorgesehen, orientiert sich in der Höhe 
aber je nach Region entweder am lokalen 
Mindestgehalt oder ist so gedeckelt, dass 
eine Sicherung des Lebensstandards 
regelmäßig nicht möglich sein wird.

Betriebsstätte in China birgt 
Risiko der Doppelbesteuerung

In punkto Steuern ist zu beachten, dass 
Deutschland und China ein Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) geschlos-
sen haben. Es stammt vom 10. Juni 
1985, eine Neufassung ist am 6. April 
2016 in Kraft getreten (BGBl. 2016 II S. 
1005) und seit dem 1. Januar 2017 an-
zuwenden. Im Mittelpunkt des DBAs mit 
China stehen neben den klassischen 
Bereichen der Betriebsstätte und der 
183-Tage-Regelung insbesondere die 
Vorschriften über das Entstehen einer 

Dienstleistungs-Betriebsstätte. Hier gilt 
besondere Obacht, denn das Vorliegen 
einer Betriebsstätte im anderen Land 
birgt stets das Risiko einer Doppel-
besteuerung. Im Vorweg muss daher 
jedem Unternehmen deutlich werden, 
in welchem Rahmen es sich mit der be-
absichtigten Tätigkeit bewegt.

Aktuelles aus der Entsendepraxis

Für Expats in China stellt sich vor dem 
Hintergrund der Währungsschwankun-
gen 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 Ab-
lehnung des Transfers rechnen müssen. 
Wegen des drohenden Verfalls des Yuan 
achtet China derzeit strikt darauf, Kapital-
abflüsse ins Ausland zu limitieren. 

© meikesen, AdobeStock

Erwartungen und 
Bedürfnisse der jungen 
Expat-Generation
Was erwarten junge Arbeitnehmer, wenn sie von 
ihrem Unternehmen ins Ausland geschickt werden? 
Klar ist, das Bedürfnis nach Individualität und Freiheit 
bei der Gestaltung des neuen Lebens fernab der Hei-
mat hat sich im Vergleich zu früheren Generationen 
erhöht. Unternehmen und Dienstleistungsanbieter 
müssen sich an die neuen Erwartungen anpassen.

Crown World Mobility, Experte für 
weltweites Entsendungsmanage-
ment, hat den Einfluss der nächsten 

Generation auf die Entsendungsrichtlinien 
untersucht. Es wurden fünf Bereiche be-
trachtet, in denen sich Dienstleistungsan-
gebote verändern, um den Erwartungen 
und Bedürfnissen dieser nachwachsen-
den Generation zu entsprechen.

Co-Living, Mitbewohner 
und alternative Wohnformen

Der Bedürfniswandel zeigt sich beson-
ders beim Thema Wohnen. Jüngerer 
entsandte Mitarbeiter sind häufig auf 
der Suche nach der Lebenserfahrung 

und den Abenteuern, die ein interna-
tionaler Einsatz bietet. Meist sind sie 
alleinstehend und noch nicht bereit für 
das Eigenheim. Sie wollen kein Haus in 
der Vorstadt oder gar auf dem Land. 
Die Nähe zur Stadt und Kontakte mit 
Gleichaltrigen sind ihnen wichtig.

Aus diesem Grund entstehen immer 
mehr alternative Wohnformen: Bun-
galow, WeLive, Roam, Unsettled, Lyf, 
Hmlet, The Collective, Sun & Co, Zoku 
und Outsight sind nur einige Beispiele 
für Unternehmen, die gemeinsames 
Wohnen in unterschiedlicher Form an-
bieten. Zu den Annehmlichkeiten, die 
viele dieser Wohnformen mitbringen, 
zählen betreute soziale Aktivitäten wie 

Kochkurse, Bowlingabende, Happy 
Hours oder Stadtführungen.

Von A nach B: 
Pendler, Fahrgemeinschaften 
und öffentliche Verkehrsmittel

Die wachsende Popularität klima-
freundlicher Verkehrsmittel hat dazu 
geführt, dass über neue Möglichkeiten 
für die Mobilität von Mitarbeitern nach-
gedacht werden muss.

Junge Menschen, die gerade ins Berufs-
leben einsteigen, haben oft nicht das 
Bedürfnis, ein eigenes Auto zu fahren. 
Um Geld zu sparen, sind sie auch häufig 
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nicht bereit, die Mietkosten für einen 
Park- oder Garagenplatz aufzubringen. 
Sie sind dafür bestens mit Fahrdiensten 
wie Uber, Crab, Didi und Lyft vertraut.

Auch Fahrrad-Sharing-Programme 
reagieren auf die Notwendigkeit, zugäng-
liche Transportmittel bereitzustellen. Man 
braucht nur eine Kreditkarte, um in der 
Nähe des Wohnortes ein Mietrad mitzu-
nehmen und es am Zielort wieder abzu-
stellen. In einigen Städten wurde dieses 
Angebot auch auf Motorroller ausgeweitet.

Pendelnde Mitarbeiter können alternative 
Angebote nutzen, mit denen sich Fahr-
zeuge günstiger und einfacher als beim 
Leasing oder der traditionellen Vermietung 
buchen lassen. Unternehmen wie ZipCar, 
Car2go, Maven und Hertz bieten ver-
schiedene Optionen an, Autos für ein paar 
Stunden oder einen ganzen Tag zu mieten.

Unterstützung am Zielort 
ist gewünscht

Auch viele Destination Services Provider 
(DSPs) erkennen, dass ihr Leistungsan-
gebot zur Unterstützung der jüngsten 
Mitarbeitergeneration flexibler werden 
muss. Jüngere Millennials und die nach-
kommende Generation Z wünschen 
sich einerseits mehr Anleitung, wie sie 
im neuen Leben ankommen können. 
Andererseits wollen sie aber selbst ent-
scheiden, wie dieses gestaltet wird.

In vielen Fällen benötigen sie mehr 
Hilfe bei Alltagsfragen als frühere 
Generationen. Sie möchten Aufgaben 
möglichst effizient erledigen, ohne 
dass dadurch viel Arbeitszeit verlo-
ren geht. Deshalb bieten viele DSPs 
bestimmte Settling-In-Services an. Ein 
Beispiel dafür ist die virtuelle Immobi-
lienbesichtigung. Der Mitarbeiter hat 
durch diese Option die Möglichkeit, vor 
Eintreffen am Zielort mit der Woh-
nungssuche zu beginnen.

Für Mitarbeiter, die sich trotzdem lieber 
vor Ort über die Gegend informieren, 
bieten einige lokale DSP-Berater Treffen 
in einem Café oder Restaurant an. 
Außerdem übernehmen sie auch zeit-
aufwendige Aktivitäten wie die Installa-
tion lokaler Apps auf dem Smartphone 
des Mitarbeiters, die Abholung seines 
neuen Führerscheins oder das Treffen 
mit dem lokalen Internet-Anbieter in 
seiner neuen Wohnung.

Interkulturelles Training 
ist wichtig

Auch das interkulturelle Training zählt 
zu den Prioritäten entsandter junger 
Mitarbeiter. Sie betrachten es als In-
vestition in ihre Zukunft. Zwar hat man 
bereits vor ein paar Jahren damit be-
gonnen, interkulturelle Schulungen an 
die Anforderungen der ersten Millen-
nials anzupassen. Das digitale Zeitalter 

hat den jüngeren Generationen jedoch 
ein noch stärkeres Gefühl für die Idee 
einer globalen Bürgerschaft und einer 
vernetzten Welt vermittelt.

Die heute angebotenen interkulturel-
len Dienstleistungen beinhalten daher 
neben einem individuellen Training 
nach der Ankunft auch ein virtuel-
les Trainingstool. Mit diesem kann 
kontinuierlich recherchiert werden, 
und es bietet Zugang zu betreuten und 
geprüften Ressourcen.

Sammeltransporte 
ersetzen Umzugsunternehmen

Als Alternative zu traditionellen Um-
zügen werden vermehrt Sammeltrans-
porte angeboten. Sammeltransporte 
setzen sich aus kleineren Sendungen 
zusammen und eignen sich vor allem 
für Mitarbeiter, die einen Pauschal-
zuschuss für die Entsendung erhalten 
haben und nicht viel mitbringen.

Junge Mitarbeiter kommen häufig mit 
ein paar Koffern voller Kleidung und 
einigen persönlichen Gegenständen 
aus. Nur selten begleiten sie Möbel, 
Kunst- oder Wertgegenstände. Sammel-
ladungen sind eine Transportmethode, 
die es Umzugsunternehmen ermöglicht, 
mehrere kleinere Sendungen in einem 
20- oder 40-Fuß-Container zu kombinie-
ren. Das spart Platz und Kosten. 

© Paolese, AdobeStock
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Wie der Mobilitätsmanager be-
richtet ermöglichen die Scan-
ner, dass man künftig wieder 

Flüssigkeiten, Cremes, Lebensmittel 
etc. im Handgepäck mitführen darf. 
Auspacken und Vorzeigen entfällt da-
mit. Und damit auch das Konfiszieren. 
Auch andere Länder prüfen 3D-Scans. 
In München sind im T2 derlei Scanner 
schon testhalber im Einsatz. 

Neuste 3D-Scanner, vergleichbar 
mit CT Scannern in Kliniken, bieten 
deutlich bessere Aufnahmen der 
Handgepäckinhalte. Sicherheitsbeam-
te können diese Aufnahmen auch 
rotieren und zoomen, um ein mög-
lichst genaues Bild zu erhalten. Der 
Scanner kann die Masse und Dichte 

von Objekten kalkulieren und anhand 
dessen und mithilfe von Algorithmen 
entscheiden, ob ein Inhalt potenziell 
gefährlich ist. Die Flüssigkeiten werden 
also sofort als gefährlich bzw. harm-
los erkannt und könnten demzufolge 
wieder mitgeführt werden.

In den USA hat die Transportation 
Security Administration (TSA) die 
hypermodernen 3D-Scanner getestet 
und für gut genug befunden. Für einen 
Listenpreis von 96,8 Mio. USD wurden 
nun 300 neue Scanner bestellt, die 
ab 2020 an großen US-Flughäfen im 
Einsatz stehen sollen. Darüber hinaus 
hat auch Großbritannien entschieden, 
dass sämtliche großen Flughäfen des 
Königreichs bis spätestens 2022 zwin-

gend solche 3D-Scans anschaffen und 
einsetzen müssen. London-Heathrow 
wird alleine rund 50 Millionen Pfund 
für den Kauf von neuen Scannern 
ausgeben. Der norwegische Flughafen-
betreiber Avinor ist ebenfalls bereits 
daran, solche Scans für eine künftige 
Anschaffung zu testen.

Der Vorteil ist klar: Reisende dürfen 
einerseits wieder (harmlose) Flüssig-
keiten im Handgepäck mitführen, 
ohne dass dieses in kleinen Mengen 
separat ausgewiesen werden muss. 
Im Prinzip muss gar nichts mehr aus 
dem Handgepäck genommen werden. 
Dies wiederum müsste die Sicherheits-
kontrollen effizienter und schneller 
machen als heute.

3D Scans ersetzen Flüssigkeiten- 
Kontrolle an Flughäfen

AIRLINES

Die USA setzen ab 2020 3D Scans an ihren großen Airports ein. 
Alle großen britischen Flughäfen müssen die Geräte bis 2022 installieren.

© Anton Gvozdikov, AdobeStock
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Mit dem Start der neuen Kompensati-
onsplattform „Compensaid“ ermöglichen 
die Lufthansa Innovation Hub und die 
Lufthansa Group Reisenden ab sofort, 
ihre individuelle CO2-Bilanz durch den 
Einsatz von so genanntem Sustainable 
Aviation Fuel (SAF) auszugleichen. 

„Compensaid“ verknüpft ein innovati-
ves Trackingtool für Flüge aller Airlines 
weltweit mit einer Kompensationsplatt-
form, die es ermöglicht, die persönlichen 
CO2-Emissionen unmittelbar auszuglei-
chen. Reisende erhalten anschließend eine 
detaillierte Auswertung ihrer gesamten 
Reisehistorie, die neben Flugdistanz, Flug-
zeit, Destinationen auch die Effizienz des 
jeweiligen Flugzeugtypen, den individuel-
len Treibstoffverbrauch und die damit ver-
bundenen CO2-Emissionen widerspiegelt.

Reisende können bei CO2-Kom-
pensation wählen

Für die CO2-Kompensation stehen 
Reisenden zwei Optionen zur Verfügung: 
Sie können erstmals fossile Flugkraft-
stoffe eins-zu-eins durch SAF ersetzen. 
Die Plattform berechnet dafür die Preis-
differenz zwischen SAF und fossilem 
Kerosin. Reisende, die bereit sind, diesen 
Aufpreis zu bezahlen, können damit 
ihren individuellen Kerosinverbrauch 
durch den weitgehend CO2-neutralen 
Treibstoff decken. Der Preis für das Ke-

rosin wird weiterhin von der Lufthansa 
Group getragen. Das im Zuge des Kom-
pensationsprozesses eingekaufte SAF 
kommt innerhalb von sechs Monaten 
auf Lufthansa Flügen zum Einsatz. 

Es handelt sich um die weltweit erste 
Onlineplattform dieser Art, die End-
kunden eine transparente und schnell 
wirksame Möglichkeit gibt, mithilfe von 
alternativen Treibstoffen ihren CO2-Ver-
brauch beim Fliegen auszugleichen. 
Alternativ können Reisende mit „Com-
pensaid“ ein Aufforstungsprojekt in 
Nicaragua unterstützen und damit die 
CO2-Emissionen ihres Fluges innerhalb 
der nächsten 20 Jahre binden.

Erste Partner von „Compensaid“ sind die 
Schweizer Klimaschutzstiftung myclimate, 
langjähriger Partner der Lufthansa Group 
im Bereich der freiwilligen CO2-Kompen-
sation, und das Corporate Fuel Ma-
nagement der Lufthansa Group, dessen 
Treibstoff-Experten den zertifizierten al-
ternativen Treibstoff global einkaufen und 
in den Lufthansa-Flugbetrieb einspeisen.

Reisende können „Compensaid“ in der 
ersten Testversion seit Anfang August 
unter www.compensaid.de nutzen. Je 
nach Kundenzuspruch ist ein Ausbau 
des Partnernetzwerks für die Kompen-
sation sowie die Ausweitung des Diens-
tes auf jegliche Fortbewegungsmittel 
und deren CO2-Emissionen geplant.

Kompensationsplattform „Compensaid“ von Lufthansa 
setzt auf CO2-neutrale Flugkraftstoffe

CO2-neutrale, synthetische Kraftstoffe sind eine Option, um die Zukunft des Fliegens 
klimaneutral zu gestalten. Ein industrieweiter, flächendeckender Einsatz scheiterte bis-
lang an der verfügbaren Menge und den hohen Kosten des innovativen Treibstoffes.
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Neue Nonstop-Flüge von Düsseldorf nach Tel Aviv ab 2020

Ab dem 1. Juni 2020 fliegt die israe-
lische Nationalfluggesellschaft EL AL 
von Düsseldorf nonstop nach Tel Aviv. 
Die Flüge verkehren dreimal wöchent-
lich an den Wochentagen Montag, 
Mittwoch und Freitag mit dem Flug-

zeugtypen Boeing 737. Die Maschinen 
sind mit Economy und Business Class 
ausgestattet. Mit dem neuen Flug-
angebot ab Düsseldorf bietet EL AL 
im kommenden Jahr neben Berlin, 
Frankfurt und München insgesamt 36 

wöchentliche Flüge nach Deutschland. 
Die ideale Lage macht den Großraum 
Düsseldorf zu einem wichtigen lokalen 
Wachstums- und Quellmarkt, so die 
Airline. Der Ticketverkauf für die Strecke 
ist ab sofort möglich.

http://www.compensaid.de
https://www.elal.com/de/Germany/Pages/default.aspx
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Rolls-Royce und die norwegische Airline 
Widerøe starten Forschungsprogramm 
für emissionsfreie Luftfahrt

Rolls-Royce, der Hersteller von Antriebssystemen, und 
Widerøe, die größte regionale Fluggesellschaft in Skan-
dinavien, arbeiten gemeinsam an einem Programm 
für den emissionsfreien Luftverkehr.

Ziel des Programms ist es, ein elektri-
sches Flugzeugkonzept zu entwickeln, 
das bis 2030 Norwegens Luftfahrt 
emissionsfrei macht. Widerøes bis-
herige regionale Flotte von über 30 
Flugzeugen soll dabei komplett ersetzt 
werden.

Die norwegische Regierung unterstützt 
das Forschungsprogramm und hat 
selber ehrgeizige Ziele für die Luftfahrt-
industrie angekündigt: Sie möchte eine 
emissionsfreie Inlandsluftfahrt bis 2040 
durchsetzen.

Norwegens Umweltminister, Ola Elvestu-
en, sieht sein Land als idealen Standort 
für die Entwicklung elektrischer Flugzeu-
ge. In einer Pressemitteilung von Widerøe 
sagt er: „Unser inländisches Kurzstre-
ckennetz an der Küste und im Norden 
des Landes ist bestens für diese Zwecke 
geeignet. Durch Norwegens einfachen 
Zugang zu sauberem Strom ist dies eine 
Gelegenheit, die wir nicht verpassen 
dürfen. Wir sind entschlossen, der Welt 
zu zeigen, dass dies möglich ist, und 
viele werden überrascht sein, wie schnell 
es passieren wird.“
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Qantas plant Ultra-Langstreckenflüge
Die australische Fluggesellschaft Qantas plant, ab 2022 ultralange Flugstrecken von Sydney 
nach London oder New York nonstop anzubieten. Das berichtet der Mobilitätsmanager.

Bis Ende 2019 wollen die Verantwort-
lichen entscheiden, ob ihr „Sunrise“ 
genanntes Langstreckenvorhaben 

sinnvoll ist oder nicht.

Die Flüge sollen fast einen ganzen Tag lang 
dauern. Noch aber gibt es kein Flugzeug, 
das derlei Strecken ohne Zwischenlan-
dung bewältigen kann. Inzwischen soll 
sich aber Airbus für das Projekt „Sunrise“ 
beworben haben. Der europäische Flug-
zeugbauer will die A350-Variante mit mehr 
Reichweite in absehbarer Zeit vorstellen.

Kritisch hinterfragt werden muss, ob sich 
solche Routen überhaupt rechnen. Und 
auch, ob Menschen Flüge von 22 Stunden 
und mehr überhaupt aushalten können 
und wollen. Um die letzte Frage zu beant-
worten, wird die Fluggesellschaft in den 
kommenden Monaten Testflüge durch-
führen. Dafür verwendet sie Dreamliner 
B787-9, die Boeing frisch an sie ausliefert. 
Qantas hat 14 dieser Jets bestellt, acht 
wurden bisher ausgeliefert.

Die voraussichtlich 40 Testpassagiere 
an Bord werden von Wissenschaftlern 
der University of Sydney mit tragbaren 
Messgeräten ausgestattet. Sie zeich-
nen Schlafmuster und Bewegungen 
auf. Aber auch den Einfluss von Essen 
und Licht auf die innere Uhr wollen die 
Forscher betrachten. Gleichzeitig zeich-
nen Experten der Monash University 
in Melbourne die Gehirnströme der 
Piloten auf und messen, wie aufmerk-
sam sie vor, während und nach dem 
Flug sind. Die Daten benötigt Qantas, 
um die Erlaubnis der Luftfahrtbehörden 
zu erhalten.

Erste Erfahrungen mit langen Flügen 
hat Qantas schon. Im März 2018 starte-
te die Fluglinie Nonstopflüge zwischen 
Perth und London. Sie dauern 17,5 
Stunden. Mit der Auslastung ist Qantas 
sehr zufrieden. In den ersten zwölf 
Monaten waren 94 Prozent der Sitze 
verkauft. 
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Frauen und Männer werden 
in den USA als gleich kompetent 
wahrgenommen

In einer Studie zeigen Forscher der Uni-
versität Bern und der Northwestern 
University (USA), dass die wahrge-

nommene Kompetenz von Frauen im 
Vergleich zu Männern zugenommen 
hat. Dies steht im Einklang mit der zu-
nehmenden Bildung und Beteiligung 
von Frauen im Arbeitsmarkt. Seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts haben sich die 
Rollen von Frauen und Männern in den 
USA wie in vielen westlichen Nationen 
gravierend gewandelt und auch die Vor-
stellungen über die Eigenschaften von 
Frauen und Männern.

Daten aus über 70 Jahren 
ausgewertet

Die Forscher analysierten 16 national 
repräsentative Meinungsumfragen, die 
zwischen 1946 und 2018 in den USA mit 
insgesamt mehr als 30.000 erwachse-
nen Befragten durchgeführt wurden. 
Dabei untersuchten sie innerhalb dieser 
Meinungsumfragen drei Stereotype: 

Communion (charakterisiert durch 
Eigenschaften wie mitfühlend, sensi-
bel, liebevoll), Agency (wie ehrgeizig, 
aggressiv, entscheidungsfreudig) und 
Kompetenz (wie intelligent, organisiert, 
kreativ) – und ob die Befragten der 
Meinung waren, dass diese Eigenschaf-
ten eher Frauen, eher Männern oder 
gleichermaßen beiden zugeschrieben 
werden. 

Kompetenz-Stereotyp veränderte 
sich über die Zeit hinweg

Die Forschenden kommen zum Schluss, 
dass sich das Kompetenz-Stereotyp 
im Laufe der Jahrzehnte dramatisch 
verändert hat. So gaben etwa in der 
Meinungsumfrage von 1946 nur 35 Pro-
zent der befragten Personen an, dass 
Männer und Frauen gleich intelligent 
sind. Von denjenigen, die glaubten, dass 
es einen Unterschied zwischen Mann 
und Frau gibt, erachteten die meisten 
der Befragten Männer als kompetenter.

Im Gegensatz dazu schrieben im Jahr 
2018 ganze 86 Prozent der Befragten 
Männern und Frauen eine gleiche Intel-
ligenz zu. Von den Befragten, die einen 
Unterschied sahen, glaubten neun Pro-
zent, dass Frauen und nur fünf Prozent, 
dass Männer intelligenter sind. 

Gewisse Stereotype halten sich

Die Studienergebnisse über die 
Communion und Agency Stereotype 
überraschen: Die Wahrnehmung von 
Frauen als mitfühlende und Männern 
als ehrgeizige Menschen hat sich seit 
den 1940er Jahren nicht wesentlich ver-
ändert. Kommunale Stereotype hätten 
sich sogar noch verstärkt, so dass 
Frauen über die Zeit hinweg als noch 
mitfühlender, liebevoller und sensibler 
wahrgenommen werden als Männer, so 
die Forscher. 

Männer gelten nach wie vor als ehrgei-
ziger, aggressiver und entschlossener 

Repräsentative Umfragedaten deuten darauf hin, dass sich die Geschlechtsstereo-
type in den USA seit den 1940er Jahren erheblich geändert haben. Das berichtet 
das Deutsche Gesundheitsportal. 
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Diese Länder sind Spitzenreiter in 
Forschung & Entwicklung
Die Fähigkeit des Menschen, zu 
forschen und neue Dinge zu erfinden 
hat ihn seit jeher angetrieben. Jedes 
Zeitalter hat seine Innovationen, die 
die Entwicklung vorangebracht haben. 
Ohne sie würden die Menschen heute 
immer noch in Höhlen wohnen. Wie 
steht es heute um große Erfindungen, 
die ein besseres Leben für die Gesell-
schaft ermöglichen sollen? Welche Län-
der sind Vorreiter in Sachen Forschung 
und Entwicklung?

Ein aktuelles Bloomberg-Ranking, der 
Innovation Index 2019, zeigt die innova-
tivsten Länder nach Indexwert. In dem 
Ranking wurden Faktoren wie die For-
schungs- und Entwicklungsausgaben, 
die Anzahl der inländischen Patentan-
meldungen, die Anzahl von Studenten 
in wissenschaftlichen und technischen 
Berufen und die Zahl der inländischen 
öffentlichen High-Tech-Unternehmen 
mit einbezogen.

Südkorea ist Spitzenreiter

Auf Rang eins landete wie bereits im 
Vorjahr Südkorea mit einem Indexwert 
von 87,38 von 100 möglichen Punkten. 
Deutschland liegt nur knapp dahinter 
mit einem Wert von 87,30. Auch die 
Schweiz landet unter den Top 5. Sie be-
legt in diesem Jahr den vierten Platz der 
innovativsten Volkswirtschaften.

Schweden büßt Plätze ein

Die meisten Plätze im Vorjahresver-
gleich büßt Schweden ein. Lag es 2018 
noch auf Platz zwei, rutscht es 2019 
auf Platz sieben ab. Auch Japan verliert 
drei Punkte im Ranking und landet auf 
Platz 9. Die USA können sich von Platz 
11 aus dem Vorjahr auf Platz 8 ver-
bessern. Schlusslicht der Top 10 bildet 
in diesem Jahr Frankreich mit einem 
Indexwert von 81,67 Punkten. Über-
raschend ist, dass sich weder Großbri-
tannien (Platz 18) noch China (Platz 16) 

oder Russland (Platz 27) unter den Top 
10 der innovativsten Volkswirtschaften 
befinden.

Neueinsteiger in die Top 60

Zu den Neueinsteigern in den Innova-
tion Index 2019 gehören Indien (Platz 
54), Mexiko (Platz 59), Vietnam (Platz 60) 
und Saudi-Arabien (56). Die Vereinigten 
Arabischen Emirate hatten den erfolg-
reichsten Einstieg und landeten auf 
Platz 46.

Die 10 innovativsten Volkswirtschaften der Welt
Länder-Ranking nach Innovationswert 2019* Ranking

ggu. 2018

Quelle: Visualcapitalist, Bloomberg
© Grafik: Maxim Basinski, AdobeStock

*Indexwert aus folgenden Faktoren: F&E-Ausgaben, Patentaktivität, Tertiäre Effizienz, 
Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes, Produktivität, High-Tech-Dichte sowie 
Anzahl der Fachkräfte in Forschung und Entwicklung

Südkorea1 87,38 0

Deutschland2 87,30 +2

Finnland3 85,57 +4

Schweiz4 85,49 +1

Israel5 84,78 +5

Singapur6 84,49 -3

Schweden7 84,15 -5

USA8 83,21 +3

Japan9 81,96 -3

Frankreich10 81,67 -1

als Frauen und dieser Glaube hat sich 
seit den 1940er Jahren nicht wesentlich 
verändert.

Ursachen für sich 
verändernde Stereotype

Menschen beobachten Frauen und Män-
ner in unterschiedlichen sozialen Rollen 
und leiten daraus Eigenschaften ab, die 
die Geschlechtsstereotype ausmachen, 
so die Forscher. Geschlechtsstereotype 
spiegelten somit die soziale Position von 
Frauen und Männern in der Gesellschaft 
wider, die sich nur ändern würden, wenn 
sich diese Positionen verändern. 

Die Forschenden interpretieren die Stu-
dienergebnisse folgendermaßen: Die 
zunehmende Erwerbsbeteiligung und 

Bildung von Frauen gingen wahrschein-
lich mit der Zunahme ihrer wahrgenom-
menen Kompetenzen einher. Jedoch 
hielten sich gewisse Stereotype durch 
die Wahl der Berufsfelder und die Auf-
teilung der häuslichen Rollen aufrecht. 

Frauen konzentrierten sich weiterhin auf 
Berufe, die soziale Kompetenzen beloh-
nen oder einen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten. Frauen würden zudem im Durch-
schnitt ungefähr doppelt so viel Zeit 
mit Hausarbeit und Kinderbetreuung 
verbringen wie Männer, so die Forscher. 
Im Gegensatz dazu konzentrierten sich 
Männer auf Führungsrollen und Berufe, 
die körperliche Stärke, Wettbewerb, 
sowie analytische, mathematische und 
technische Fähigkeiten erfordern.

Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt

Die gegenwärtigen Stereotype sollten 
die Beschäftigung von Frauen för-
dern, da Kompetenz für praktisch alle 
Jobs eine Anforderung sei. Außerdem 
würden zunehmend soziale Kompeten-
zen belohnt, was die größere wahrge-
nommene Kommunalität von Frauen 
zu einem zusätzlichen Vorteil mache. 
Die Ergebnisse seien jedoch nicht nur 
positiv für Frauen. Die meisten Füh-
rungspositionen würden mehr Ehrgeiz, 
Aggressivität und Entscheidungsfreu-
digkeit erfordern, welches Frauen im 
Vergleich zu Männern weniger zuge-
schrieben wird. 

https://www.visualcapitalist.com/the-10-most-innovative-economies-in-2019/
https://www.expat-news.com/36940/interview-leben-arbeiten-ausland/in-den-usa-laesst-es-sich-einfacher-und-unbuerokratischer-gruenden-man-kann-sich-in-weniger-als-30-minuten-online-selbststaendig-machen/
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Mehr Gesundheit durch Digitalisierung?

Das Marktforschungsinstitut YouGov 
hat im Auftrag des Lebensversiche-
rers Canada Life die Haltung zu Digi-

talisierung und Gesundheit in Deutschland, 
Irland, Kanada und den USA untersucht.

Kritischer Punkt bei der 
Digitalisierung: Datenweitergabe

Gut die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer 
in den untersuchten Ländern rechnet 
damit, dass Digitalisierung Gesundheit 

und Lebensqualität durch neue Metho-
den verbessert. Vor allem Befragte aus 
Deutschland sind allerdings kritisch bei 
der Datenweitergabe an Präventions-
dienstleister, Gesundheits-Apps und Fit-
ness-Tracker. Die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung denkt, dass die Digitali-
sierung in zehn Jahren neue Methoden 
zur Verbesserung von Gesundheit und 
Lebensqualität bringt.

Noch optimistischer schätzen dies Um-
frage-Teilnehmer in Irland (58 Prozent) und 

USA (52 Prozent) ein. Zwischen 30 und 38 
Prozent stimmen dem immerhin noch zum 
Teil zu – über alle befragten Länder hinweg.

Skepsis in Deutschland, 
Zustimmung in Kanada

Konkretere Fragen zur Digitalisierung 
zeigen, dass die Menschen in Deutsch-
land besorgter um ihre Daten sind 
als in angelsächsischen Ländern. Dies 
belegt die Umfrage gleich mehrfach. 

Die Digitalisierung ermöglicht eine immer präzisere Erfassung von Gesundheitsdaten 
und Therapieabläufen von Patienten. Das führt laut einer Umfrage auch zu einer 
besseren Gesundheit und Lebensqualität.

© m.mphoto, AdobeStock
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Wahrscheinlichkeit der Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität
Die Digitalisierung wird innerhalb der nächsten 10 Jahre neue Methoden zur Verbesserung der Gesundheit 
und der Lebensqualität bringen — z.B. Methoden zur Früherkennung und Behandlung von Krankheiten.
Für wie wahrscheinlich halten Sie dies?

Daten-Weitergabe an Präventionsdienstleister
Mit diesen Daten (digitale Gesundheitsakte) könnten auch Dritte, z.B. Präventionsdienstleister, Analysen zu 
Ihren gesundheitlichen Risiken durchführen und Ihnen auf dieser Basis Präventionsangebote unterbreiten.
Würden Sie hierfür Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen?

Deutschland 32% 41% 28%

Irland 25% 38% 37%

Kanada 14% 36% 50%

USA 23% 38% 38%

Deutschland 13% 36% 50%

Irland 11% 30% 58%

Kanada 12% 38% 50%

USA 13% 35% 52%

sehr/eher unwahrscheinlich teils/teils sehr/eher wahrscheinlich

sicher nicht/eher nicht teils/teils auf jeden Fall

Quelle: Canada Life Internationale YouGov-Studie zum Leben in der digitalen Gesellschaft von morgen, 1 Antwort konnte gewählt werden.

https://www.expat-news.com/32208/life-style/arag-trend-2017-deutsche-haben-keine-angst-vor-der-digitalisierung/
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Die Teilnehmer wurden befragt, wie 
sie zu einer persönlichen digitalen 
Gesundheitsakte stehen, mit der sie 
zum Beispiel auf dem Smartphone ihre 
Gesundheitsdaten verwalten können.

In Deutschland finden das weniger als 
ein Viertel der Befragten gut, 39 Prozent 
lehnen eine Datenweitergabe ohne 
ihr Wissen kategorisch ab. Anders die 
Bevölkerung in Irland: Über ein Drittel 
äußert sich positiv und nur 29 Prozent 
sprechen sich gegen eine Datenweiter-
gabe ohne ihr Wissen aus.

Datenzugang für 
Präventionsdienstleister?

Alle Befürworter der digitalen Gesund-
heitsakte beantworteten zusätzlich, ob 
sie ihre Daten an Präventionsdienstleis-
ter weitergeben würden, die dann Ana-
lysen zu persönlichen, gesundheitlichen 
Risiken und passende Angebote erstel-
len könnten. In Deutschland lehnt dies 
ein Drittel der Befragten ab. Bei den 
Iren und den US-Amerikanern sagt nur 
rund ein Viertel Nein. In Kanada sind es 
nur 14 Prozent. Fast die Hälfte der be-
fragten in Kanada geben hingegen ihre 
Zustimmung zur Datenweitergabe an 
Präventionsdienstleister.

Sorge um Datenmissbrauch bei 
Apps und Fitness-Tracker

Beim Thema Gesundheits-Apps und 
Fitness-Tracker konnten die Umfra-

ge-Teilnehmer mehrere Antworten 
wählen. Auch hier finden kritische 
Positionen in Deutschland mehr An-
hänger als in den anderen befragten 
Ländern. In Deutschland fürchtet 
über ein Viertel der Befragten Daten-
missbrauch, ein fast genauso hoher 
Prozentsatz möchte keine Speicherung 
persönlicher Daten. Ein Fünftel will 
nicht überall mit Gesundheits- und 
Fitness-Themen konfrontiert werden. 
Doch immerhin ein Viertel befürwortet 
Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker 
als Möglichkeit, sich selbst um gesund-
heitliche Prävention zu kümmern.

In den anderen Ländern sehen die 
Befragten die Vorteile von Gesund-
heits-Apps häufiger. Die Iren befür-
worten mit fast 40 Prozent Gesund-
heits-Apps und Fitness-Tracker für 
die eigenständige Prävention. Bei den 
Kanadiern sind es über ein Drittel. In 
den USA und Irland lehnen deutlich we-
niger Menschen die Speicherung ihrer 
Daten ab: Nur 10 Prozent der Befragten 

in Irland und nur 14 Prozent in den USA 
sehen das kritisch.

Diagnose von Google 
nur bei kleineren Erkrankungen

Unternehmen wie Google kommen 
laut Umfrage für die Menschen in 
Deutschland für eine qualifizierte Erst-
diagnose in den nächsten zehn Jahren 
nicht in Frage. Die Zahl der kategori-
schen Ablehner ist in Deutschland mit 
36 Prozent mit Abstand am höchsten. 
Dort würden nur zehn Prozent solch 
eine Diagnose nutzen – in Irland und 
USA sind es 15 Prozent.

Bei „kleineren“ Erkrankungen kommt 
diese Möglichkeit eher in Betracht: Auch 
in Deutschland erwärmen sich 42 Pro-
zent der Teilnehmer dafür. In Irland gibt 
es hier 53 Prozent Zustimmung. 

Über die Umfrage
Die Umfrage „Leben im Jahr 2029“ untersuchte die Haltung zu Digitali-
sierung und Gesundheit in Deutschland, Irland, Kanada und den USA. 
Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevöl-
kerung ab 18 Jahren in Deutschland, Irland, USA und Kanada.

Keine klare Meinung zu Gesundheit-Apps — Deutsche sind besonders zurückhaltend
In zehn Jahren werden Gesundheits-Apps, Fitness-Tracker oder andere digitale Tools im Alltag Standard sein, um die körperliche Verfassung 
zu messen bzw. zu überwachen. Wie stehen Sie persönlich zu dieser möglichen Entwicklung?

Top 5 Antworten im Überblick

Ich finde das grundsätzlich gut,
da ich mich dadurch besser informiert fühle.

20%
35%

29%
26%

Ich finde das gut, weil ich damit selber Prävention betrieben 
kann, d.h. gegensteuern kann, wenn etwas nicht stimmt.

26%
39%

36%
31%

Ich sehe das kritisch, da ich nicht möchte,
dass meine Daten gespeichert werden.

23%
10%

15%
14%

Ich sehe das kritisch,
weil meine Daten missbraucht werden könnten.

26%
16%

22%
21%

Ich sehe das kritisch,
weil ich nicht immer und überall mit Gesundheits-
und Präventionsthemen konfrontiert sein möchte.

20%
11%

12%
13%

Deutschland Irland Kanada USA

Quelle: Canada Life Internationale YouGov-Studie zum Leben in der digitalen Gesellschaft von morgen, mehrere Antworten konnten gewählt werden.
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Auszeiten vom Smartphone 
stärken die Psyche

Bei regelmäßigen Pausen nehme 
das Verlangen nach dem Smart-
phone ab, das Abschalten von der 

Arbeit würde besser gelingen und eine 
Regeneration fiele leichter.

Handy-Abstinenz 
fördert Erholung

Bei der Studie wurden erstmals die 
positiven Auswirkungen von bewussten 
Auszeiten vom Smartphone untersucht. 
Für einen Zeitraum von zehn Tagen 
verzichteten die Studienteilnehmer 
bewusst auf ihre Geräte und beantwor-
teten täglich Fragen zu ihrer subjekti-
ven Befindlichkeit. Die Ergebnisse sind 

eindeutig: Über den Untersuchungszeit-
raum hinweg nahm das Verlangen nach 
dem Smartphone ab. Der Effekt war 
umso stärker, je länger auf das Smart-
phone verzichtet wurde.

„Wir konnten auch einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen dem Ver-
langen nach dem Smartphone und 
der täglichen Erholung feststellen“, so 
eine Autorin der Studie. „Je schwächer 
der Wunsch nach dem Smartphone 
war, desto besser erholten sich unsere 
Studienteilnehmenden.“ Wer für einen 
längeren Zeitraum auf das Smartphone 
verzichtet, verspürt weniger das Gefühl 
der Abhängigkeit und erlebt Entspan-
nung intensiver.

Smartphonefreie Zonen 
in Firmen und Schulen

Die Studie zeigt auch, dass sich das ge-
zielte Einrichten von smartphonefreien 
Zonen in Unternehmen, Schulen oder 
Universitäten positiv auf die Nutzer 
auswirken kann. „Viele Menschen be-
klagen zwar einerseits, zu viel Zeit mit 
dem Smartphone zu verbringen und 
sich unter Antwortdruck zu befinden. 
Andererseits gelingt es ihnen eigenstän-
dig nur sehr schwer, das Smartphone 
zur Seite zu legen und sich die Pausen 
zu nehmen, die für die Regeneration 
erforderlich sind.“

Quelle: pressetext.com

© HaywireMedia, AdobeStock
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Das Smartphone ist heute privat wie beruflich ein ständiger Begleiter. Dabei klagen 
viele Menschen über die permanente Erreichbarkeit, Ablenkung oder Konzentrations-
mangel. Eine Studie der International School of Management (ISM) zeigt, dass sich 
bewusste Auszeiten vom Smartphone positiv auf die psychische Erholung auswirken. 

https://www.ism.de/
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Medizin-App 
erkennt Ohren-
entzündungen 
bei Kindern

Forscher der University of Washington 
haben eine neue Smartphone-App 
entwickelt, die als Screening-Werkzeug 
schmerzhafte Infektionen in Kinderoh-
ren diagnostizieren kann. Laut der im 
Online-Fachjournal „Coherent Magazine“ 
publizierten Studienergebnisse macht die 
App mithilfe von Handy-Mikrofon und 
-Lautsprecher sowie einem Papiertrich-
ter Flüssigkeitsansammlungen im Ohr 
ausfindig.

Sound via Trichter ins Ohr

Im Rahmen der Studie haben die 
HNO-Wissenschaftler weiche, zwitschern-
de Geräusche vom Smartphone über 
den Trichter ins Ohr geleitet. Diese wur-
den von Schallwellen aus dem Trommel-
fell in unterschiedlicher Stärke reflektiert. 
Mithilfe eines Algorithmus konnte die 
App die Veränderungen der Schallsig-
nale erkennen. Anhand dessen ließen 
sich flüssige Ablagerungen und damit 
Infektionen genau feststellen. Untersucht 
wurden 53 Kinder und Jugendliche im Al-
ter zwischen 18 Monaten und 17 Jahren.

Die Forscher haben bereits Eltern in die 
neue Technologie eingewiesen, damit 
diese zur Untersuchung auch zu Hause 
angewandt werden kann. Laut dem 
National Institute on Deafness and Other 
Communication Disorders sind Kinder im 
Vergleich zu Erwachsenen weitaus gefähr-
deter, eine Ohrentzündung zu erleiden, 
weil ihr Immunsystem weniger entwickelt 
ist. Die meisten Infektionen betreffen 
Mädchen und Jungen im Kleinkindalter.

Quelle: pressetext.com

© Photographee.eu, AdobeStock

Tollwut fordert 
59.000 Opfer pro Jahr
Immer noch sterben weltweit jährlich 
rund 59.000 Menschen an der Tollwut. Am 
stärksten betroffen sind Kinder unter 15 
Jahren. Das berichtet der Bundesverband 
für Tiergesundheit e.V. in einer Meldung.

Afrika und Asien 
sind am meisten betroffen

Rund 100 Kinder am Tag werden immer 
noch Opfer der Tollwut. Laut einem Be-
richt der Weltgesundheitsorganisation WHO 
sind mit einem Anteil von 60 Prozent da-
bei besonders Länder in Afrika und Asien 
betroffen. Fast alle Infektionen erfolgen 
durch den Biss erkrankter Hunde.

Keine Tollwut 
bei Hunden in Westeuropa, 
Kanada, USA und Japan

Seit über zehn Jahren gibt es in Deutsch-
land keinen Fall von Tollwut mehr. Maß-
geblichen Anteil daran hat in Deutsch-
land und Europa die flächendeckende 
Köderimpfung bei Füchsen, die als Haupt-
überträger gelten, und der konsequente 
Impfschutz bei Haustieren wie Hund und 
Katze. Inzwischen geht in Deutschland 
vom Fuchs keinerlei Gefahr mehr aus.

Impfung für Hund und Katze 
empfehlenswert

Dennoch ist die Tollwutimpfung für 
Hund und Katze empfehlenswert. 
Geimpfte Tiere besitzen dann einen 
Rundum-Schutz, selbst dann, wenn sie 
mit anderen infizierten Tieren in Kontakt 
kommen. Beispielsweise mit nicht oder 
nicht korrekt geimpften Importhunden 
aus Osteuropa, der Türkei oder Marokko. 
Weil dort die anzeigepflichtige Tierseu-
che immer noch verbreitet ist, existieren 
auch strenge Einreise- bzw. Tierimport-
auflagen. Auch wer seinen Hund mit in 
den Urlaub nehmen will, sollte sich vor-
her genau darüber informieren, welche 
Vorschriften gelten. Die Tollwutimpfung 
gehört auf jeden Fall dazu und wird auch 
im EU-Heimtierpass vermerkt.

Tollwutinfektion verläuft ohne 
Schutzimpfung meist tödlich

Ohne Schutzimpfung oder Maßnahmen 
nach einer Ansteckung verläuft die 
Tollwutinfektion innerhalb von 15 bis 
90 Tagen in den meisten Fällen tödlich. 
Maßnahmen nach einer Ansteckung 
sind nur innerhalb von 24 Stunden nach 
der Infektion möglich.

© kozorog, AdobeStock

http://washington.edu
https://stm.sciencemag.org/content/11/492/eaav1102
https://www.bft-online.de/
https://www.bft-online.de/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272364/9789241210218-eng.pdf
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Der fünfte Kontinent gilt mit 59 Prozent 
als Top-Reisedestination, gefolgt von 
Neuseeland und Kanada. Allerdings ver-
merken die Einreisebehörden in Austra-
lien und in Neuseeland insgesamt einen 
leichten Rückgang bei der Erteilung von 
Working Holiday Visa.

Als Grund für die Wahl von Australien 
nannten die Umfrageteilnehmer vor 
allem die atemberaubende Natur und 
die spannende Tierwelt, die großartigen 
Reisemöglichkeiten, die Erweiterung 
der Sprachkenntnisse, die Offenheit der 
Menschen und das Klima.

Ideale Jobbedingungen für Work 
and Traveller in Australien

Work and Traveller aus Deutschland 
haben laut der Initiative auslandszeit 
für Australien beste Voraussetzungen. 
Denn Australien bietet hervorragende 
Jobaussichten für alle Arten von Saison- 
und Gelegenheitsarbeiten. Das Land 
sei so groß wie Europa, habe aber nur 
etwa 23 Millionen Einwohner. Deshalb 

würden an allen Ecken und Enden hel-
fende Hände gesucht. Der Arbeitsmarkt 
in Down Under habe sich demzufolge 
auf die vielen Rucksackreisenden ein-
gestellt. Viele Branchen seien auf Work 
and Traveller angewiesen, wie zum 
Beispiel die Landwirtschaft, die Gastro-
nomie und der Tourismus. Zudem zeigt 
die Umfrage, dass rund 92 Prozent der 
Befragten bereits über Berufserfah-
rung, meistens durch Praktika und 
Nebenjobs, verfügen. Mit diesen Vor-
aussetzungen sei es praktisch unmög-
lich, in Australien keinen Job zu finden.

Bundesstaat Queensland bei 
Backpackern besonders beliebt

Die Umfrageteilnehmer, die sich für 
Work and Travel in Australien entschie-
den haben, lockt es am häufigsten zu 
Städten und Sehenswürdigkeiten in 
Queensland an der Ostküste Austra-
liens. Diese Region lag mit 938 Einzelan-
gaben auf Platz eins. Die Work and Tra-
veller interessierte in Queensland vor 
allem die Sunshine City Brisbane, die 

Gold Coast, das Great Barrier Reef und 
Cairns. Auf Rang zwei kamen mit 872 
Nennungen Ziele in New South Wales 
(z.B. Sydney). Der Bundesstaat Victoria 
(z.B. Melbourne) kam auf Rang drei mit 
691 Angaben. Die beliebtesten Regio-
nen und Hotspots in Australien liegen 
nach wie vor am Pazifischen Ozean.

Befragt nach den Wünschen, in wel-
chen Branchen die Rucksacktouristen 
im Ausland arbeiten möchten, wurden 
als Top-Antworten Gastronomie, Fruit 
Picking & Ranch-Arbeit sowie der Touris-
mus genannt. Im Bundesstaat Queens-
land gebe es besonders in diesen Tätig-
keitsbereichen sehr gute Job-Angebote, 
bestätigen auch Experten vom Tourism 
and Events Queensland. Viele Backpa-
cker würden als Erntehelfer arbeiten. 
Die erste Anlaufstelle bei der Jobsuche 
seien die Hostels und das Jugendher-
bergen-Netzwerk YHA. Das Gehalt sei 
gut, auch für ungelernte Kräfte, und die 
Infrastruktur ideal. Zusätzlich seien in 
Queensland die Unterkünfte preiswer-
ter im Vergleich zu anderen Regionen 
Australiens.

WELTWEIT

Work and Travel:

Australien auf Platz 1
Australien ist und bleibt besonders gefragt für Work and Travel. Das zeigt die zwei-
te bundesweite Work-and-Travel-Umfrage der Initiative auslandszeit, an der 3.021 
Personen teilgenommen haben. 

© Marco Brivio, AdobeStock

https://www.expat-news.com/38385/panorama_auswandern_expatriates/12-aussergewoehnliche-jobs-fuer-work-and-traveller-in-australien/
https://www.expat-news.com/38385/panorama_auswandern_expatriates/12-aussergewoehnliche-jobs-fuer-work-and-traveller-in-australien/
https://www.auslandsjob.de/uploads/files/ergebnisse-work-and-travel-umfrage-2018-web.pdf


26 Oktober 2019

WELTWEIT

Europäische Studentenunion fordert 
mehr Unterstützung für internationale Studenten

Studieren im Ausland wird immer beliebter. Neben dem Studium sind es vor al-
lem die Erfahrungen mit anderen Kulturen und Menschen, die ein Auslandsjahr so 
wertvoll für die persönliche Entwicklung machen.

Jedoch bekommen internationale Stu-
denten in Europa zu wenig finanzielle 
Unterstützung. Beim Auslandsstudium 
gibt es zu viele bürokratische Barrieren 
und zu hohe Kosten, stellt ein Bericht 
der European Student‘s Union (ESU) fest. 
Die ESU, die 45 Studentenverbände in 39 
Ländern repräsentiert, fordert mehr Hil-
fe von Universitäten und Regierungen.

Einige Institutionen würden die Mobilität 
von Studenten nutzen, um von ihnen zu 
profitieren und sich in einem globalen 
Wettstreit selbst zu fördern, heißt es in 
dem Bericht. Jedoch würde ein breiterer 
Zugang zu internationaler Bildung deren 
Wert erhöhen und junge Menschen auf 
die globalisierte Welt vorbereiten.

Weniger Kosten erhöhen 
Wert der Bildung

Die ESU empfiehlt Bildungseinrichtun-
gen, für die Unterkunft von internatio-
nalen Studenten aufzukommen. Auch 
Reisekosten sollten im Notfall nicht die 
Studenten zahlen müssen. Außerdem 

müssten die gleichen Studiengebühren 
für alle gelten, unabhängig davon, ob 
sie EU-Bürger sind. Studenten aus dem 
Ausland sollten auch gratis Zugang zu 
Sprachkursen haben.

Das „Erasmus+“-Programm müsse 
mehr Stipendien für Mitglieder von 
unterrepräsentierten Gruppen bereit-
stellen. Diese Maßnahmen würden laut 
der ESU die Qualität und den Wert der 
Bildung erhöhen. „Interkulturelle Kom-
petenz und Verständnis sind in einer 
globalisierten Welt unbedingt nötig. 
Jeder Student muss die Chance haben, 
von einer internationalen Bildung zu 
profitieren“, so der Bericht.

Visum muss gratis sein

Eine große Barriere für internationale 
Studenten stelle die Bürokratie dar. Es sei 
für viele Studenten sehr schwer, Zugang 
zu einem Reisevisum oder einer Arbeits-
genehmigung zu erhalten. „Alle Kosten 
für Studenten, die mit Prozeduren zu tun 
haben, die für ein Visum nötig sind, haben 

einen negativen Effekt auf die Zugäng-
lichkeit. Die Reise zu Botschaften, die 
Vorbereitung von Dokumenten und Über-
setzung tragen alle zu den Kosten bei. Die 
ESU fordert, dass alle Kosten für Visa ab-
geschafft werden“, so die Autoren in dem 
Bericht. Dem Studentenverband zufolge 
muss Mobilität mehr gefördert werden, 
weil sie jungen Menschen eine neue Pers-
pektive eröffnet und ihre Unabhängigkeit 
sowie transversale Kompetenzen erhöht.

USA bei internationalen 
Studenten beliebt

Wenn es nach der Beliebtheit von Gast-
ländern bei den internationalen Studen-
ten geht, liegen die USA weit vorne. Das 
geht aus dem aktuellen Bericht „Wissen-
schaft weltoffen 2019“ hervor, den der 
Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) veröffentlicht hat. Großbritan-
nien steht weltweit auf Platz 2, gefolgt 
von Australien. Im Vergleich zum letzten 
Bericht des DAAD hat Deutschland nun 
Frankreich als viertbeliebtestes Land 
zum Studieren überholt.

Die beliebtesten Gastländer internationaler Studenten
Anzahl internationaler Studierender nach Gastländer weltweit 2016

Quelle: DAAD, © Grafik: Andrii, AdobeStock

USA1 971.417

Großbritannien2 432.001

Australien3 335.512

Deutschland4 251.542

Frankreich5 245.349

Russland6 243.752

Kanada7 189.478

Japan8 143.457

China9 142.544

Malaysia10 124.133

http://esu-online.org/
http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation/wiwe_2019_verlinkt.pdf
http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation/wiwe_2019_verlinkt.pdf
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Mit dem Zug durch Thailand

Selbst Fahrten über die Landes-
grenze hinweg nach Laos, Kambo-
dscha und Malaysia sind inzwi-

schen wieder möglich. Der Zugreiseblog 
informiert über die schönsten Bahn-
strecken in Thailand.

Von Bangkok nach Chiang Mai: 
Reisen im modernen Nachtzug

Zu den beliebtesten Zugverbindungen in 
Thailand gehört die Strecke von Bangkok 
nach Chiang Mai. Die Fahrt in den Nor-
den des Königreichs führt vorbei an der 
alten Hauptstadt Ayutthaya und auch 
Sukhothai lässt sich mit einem Umstieg 
bequem erreichen. Kein Wunder also, 
dass immer mehr Urlauber statt Bussen 
auf die Fahrt mit der Bahn setzen.

„Seit die thailändische Eisenbahn 
moderne Nachtzüge eines chinesischen 
Herstellers einsetzt, ist die Nachfrage 
auf dieser Strecke noch einmal gestie-
gen“, so ein Sprecher vom Zugreiseblog. 
Die Züge sind klimatisiert, an den Bet-
ten befinden sich USB-Steckdosen und 
auch Privatabteile für zwei Personen 
stehen zur Verfügung.

Tickets für eine Fahrt im Nachtzug von 
Bangkok nach Chiang Mai kosten umge-
rechnet rund 30 Euro. Wer die knapp 700 

Kilometer lange Strecke lieber tagsüber 
zurücklegen möchte, kann einen der 
sogenannten „Diesel Rail Cars“ (DRC) neh-
men. Diese Züge verfügen über klimati-
sierte Sitzwagen, zudem ist im Ticketpreis 
bereits eine Mahlzeit inbegriffen.

Kombitickets für günstige Zug-
fahrten in den Süden Thailands 

Daneben verbindet die Eisenbahn in 
Thailand die Hauptstadt Bangkok mit 
dem Süden des Landes. Die Strecke führt 
am Golf von Thailand vorbei bis an die 
Grenze zu Malaysia. Deshalb gelangen 
Urlauber ebenfalls bequem mit der Bahn 
zu den Inseln Koh Samui, Koh Tao und 
Koh Phangan. Empfehlenswert ist dabei 
der Ausstieg in Chumphon. Hier verkeh-
ren dann regelmäßig Fähren zu den drei 
beliebten Inseln im Golf von Thailand.

Für eine Reise nach Koh Samui, Koh Tao 
und Koh Phangan bietet die thailändi-
sche Eisenbahn praktische Kombitickets 
an. Diese beinhalten die Reise im Nacht-
zug von Bangkok in den Süden sowie 
die Überfahrt mit der Fähre. Die Kombi-
tickets kosten um die 25 Euro und sind 
damit deutlich günstiger als die Buchung 
der jeweiligen Einzeltickets. Kombitickets 
aus Bahn- und Fährfahrt sind direkt an al-
len Bahnschaltern in Thailand erhältlich.

Die beliebten thailändischen Inseln 
Koh Phi Phi und Phuket lassen sich 
hingegen nur mit einer Kombination 
aus Bahn und Bus erreichen. Hierbei 
ist es empfehlenswert, zunächst den 
Nachtzug von Bangkok nach Surat 
Thani zu nehmen und dort in einen 
VIP-Bus Richtung Phuket oder Krabi 
umzusteigen, wo Fähren nach Koh Phi 
Phi ablegen.

Fahrten mit der Bahn 
von Thailand nach Malaysia, 
Kambodscha und Laos

Auch in die Nachbarländer Thailands 
gibt es Zugverbindungen. Bereits 
seit etlichen Jahren verkehren regel-
mäßig Züge zwischen Bangkok und 
der laotischen Hauptstadt Vientiane. 
Dieses Jahr wurde schließlich die lang 
erwartete Strecke nach Kambodscha 
offiziell eingeweiht. Bald sollen grenz-
überschreitende Züge bis nach Phnom 
Penh fahren.

Die durchgehenden Nachtzüge bis nach 
Butterworth in Malaysia wurden hinge-
gen vor zwei Jahren eingestellt. Reisen-
de müssen deshalb an der Grenze jetzt 
den Zug wechseln. In Malaysia selbst er-
warten den Bahnfahrer dann allerdings 
moderne klimatisierte ETS-Triebzüge.

Ob in den Norden nach Chiang Mai oder in den Süden zu den beliebten Inseln 
Koh Samui, Koh Tao oder Koh Phi Phi: mit der Bahn kann man in Thailand viele 
Destinationen erreichen. 

© SANCHAI, AdobeStock

https://www.zugreiseblog.de/infos/thailand
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Kochbuchtipp:

Breakfast Love
Egal ob in Frankreich, Brasilien oder Island, ein Frühstück genießt man überall 
auf der Welt. Welche Köstlichkeiten kommen aber wo auf den Tisch? Das neue Buch 
„Breakfast Love“ von Elisa Paganelli und Laura Ascari präsentiert Rezepte aus aller Welt.

Gibt es etwas Schöneres, als morgens 
mit Frühstücksduft zu erwachen? 
Kaffeegeruch steigt in die Nase, 

während man sich genüsslich noch einmal 
im Bett umdreht. Es riecht nach frischem 
Brot und gebackenen Leckereien.

45 Rezepte aus aller Welt

Das neue Kochbuch stellt 45 Früh-
stücksrezepte vor, mit denen man ferne 
Länder an den heimischen Küchen-
tisch holen kann. Liebevoll gestaltete 
Illustrationen und Fotografien machen 
Lust darauf, die teils exotischen Rezepte 
sofort nach zu kochen. Dabei werden 
sowohl herzhafte als auch süße Rezepte 
für Brunch oder Frühstück präsentiert.

Unter anderem gibt es Rezepte für Alfajo-
res aus Argentinien, Panecillo aus Kuba, 
Rupjmaize aus Lettland, Msemmen aus 
Marokko, Kanelsnegle aus Dänemark, Tos-
tadas aus Spanien, Khao neow sangkaya 
aus Thailand, Rarebit aus Wales, Brioches 
aus Italien, Blini aus Russland u.v.m..

Aufwachen 
in einem anderen Land

„Breakfast Love“ ist laut den Autoren die 
Chance, einzigartige Urlaubserinnerun-
gen mit den Sinnen zurückzuholen. Die 
Düfte einatmen, den Geschmack genie-
ßen – die Frühstücksrezepte lassen einen 
wieder am Sehnsuchtsort ankommen. 
Dabei geht es nicht darum, die besten 
Techniken zu erlernen oder die kompli-
ziertesten Gerichte zu kreieren, sondern 
um den Genuss und das Schwelgen in 
Erinnerungen an unvergessliche Urlaubs-
tage. „Das Buch ist eine Fahrkarte ohne 
Rückfahrt, die einen in einem anderen 
Land erwachen lässt, ohne dass die Zeit-
zone gewechselt werden muss.“

Die Autorinnen

Elisa Paganelli ist Illustratorin und 
visuelle Designerin. Sie hat ihre Leiden-
schaft für Texte und Bilder zum Beruf 
gemacht, für die sie Tage und Nächte, 
am liebsten bei einer Tasse Tee und 

guter Musik arbeitet. Ihre Suche nach 
dem Außergewöhnlichen bringt sie auf 
die Spuren der neuesten Trends.

Laura Ascari ist professionelle Food-Foto-
grafin und Video-Produzentin. Fasziniert 
von der Magie von Mehl, Zucker und 
Eiern spezialisierte sie sich auf kulinari-
sche Fotoreportagen und Buchprojekte.

https://verlagshaus24.de/breakfast-love?number=9783959613576
https://www.expat-news.com/36143/panorama_auswandern_expatriates/so-wichtig-ist-den-deutschen-das-essen-im-urlaub/
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