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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Coronapandemie bestimmt weiter unseren Alltag und da-
mit auch den Inhalt des BDAE-Journals. So berichten wir etwa 
über das aktuelle Allianz-Risikobarometer, demzufolge Pande-
mien und deren Folgen für Unternehmen weltweit das größte 
Risiko darstellen. Die Nachrichten rund um Corona können das 
Gemüt belasten; was der Psyche hilft, erfahren Sie in einem 
Beitrag auf der Seite 29. 

Covid-19 hat unter anderem dazu geführt, dass die Menschen 
2020 weltweit weniger im Stau standen als im Vorjahr. Dies 
und noch viele andere spannende Erkenntnisse hat der Tom-
Tom-Verkehrsindex hervorgebracht, über den wir ab der Seite 
33 berichten. Die staureichste Stadt ist allerdings keineswegs 
auch die stressigste Metropole. Diesen nicht so rühmlichen 
Titel hat sich Santiago de Chile „verdient“. Mehr zum Ranking 
der nervenaufreibendsten Städte der Welt erfahren Sie ab der 
Seite 30.

Haben Sie 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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Die Seminar-Termine im Überblick

Eine weitere Entwicklung hat vor allem 
im Zuge der Corona-Krise an Brisanz 
gewonnen: Das Thema Home-Office 
begleitet aktuell zahlreiche Menschen 
im Arbeitsleben und bringt vor allem 
dann besondere Anforderungen für 
den Arbeitgeber mit sich, sobald das 
heimatliche Arbeitszimmer im Ausland 
liegt. Hier sind verschiedene Fallkon-
stellationen mit unterschiedlichen 
Anforderungen denkbar – etwa, wenn 
ein entsandter Mitarbeiter im Ausland 
„feststeckt“ und aufgrund verschärfter 
Reisebestimmungen nicht mehr ins 
eigene Land kann. Ob nun freiwillig 
oder durch äußere Umstände erzwun-
gen, das Homeoffice im Ausland ist als 
planerischer Faktor für das Personalma-
nagement nicht zu unterschätzen.

Um Personalverantwortliche bei den An-
forderungen zu unterstützen, bieten wir 
Online-Seminare zu diesen Themen an.

Anmeldung per Nachricht an Andrea 
Funke per E-Mail oder Telefon (+49-
40-30 68 74-46). Weitere Infos unter 
entsendeberatung.bdae.com.

Sichern Sie sich jetzt die notwendige 
Expertise, um Ihr Business-Travel-Ma-
nagement 2021 nach vorne zu bringen 
– wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Travel-Management 2021 rechtssicher gestalten:

Die Online-Seminare der BDAE Consult

Nicht nur die aktuelle Coronapandemie bringt für die Personalabteilung und Travel-
Manager besondere Anforderungen in Zusammenhang mit geplanten Geschäfts-
reisen innerhalb der EU, dem EWR und der Schweiz mit sich. Auch die reformierte 
EU-Entsenderichtlinie sowie die Anforderungen in Zusammenhang mit Meldepflich-
ten und A1-Bescheinigungen stellen eine besondere Herausforderung dar.

 INTERN

A1-Bescheinigung, Compliance 
und Umsetzung der neuen 
EU-Richtlinien

9. Februar 2021 
11. März 2021 (Ausweichtermin)
jeweils 9 bis 16 Uhr (mit Pausen)
Kosten: 390 Euro

Themen

• Bestehende Verwaltungsanforde-
rungen „von der Meldepflicht bis 
zur A1-Bescheinigung“

• Rechtliche Hintergründe, besonde-
re Herausforderungen und Risiken 

• Maßgebliche Fragestellungen zur 
Durchführung der Meldeverfahren

• Darstellung der unterschiedlichen 
Meldeverfahren anhand von  
Praxisbeispielen

 

Homeoffice im Ausland: 
Anforderungen an Arbeitgeber 
und Personaler

22. Februar 
25. März 2021 (Ausweichtermin)
jeweils 10 bis 16 Uhr (mit Pausen)
Kosten: 390 Euro

Themen

• Homeoffice vs. mobiler Arbeitsplatz: 
Wo liegt der Unterschied?

• (Arbeits-)Vertragliche Gestaltung 
(Auftragsverhältnis vs. Arbeitsverhältnis)

• Steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Auswirkungen

• Umsetzung der Steuer- und Sozial-
abgaben für Arbeitgeber mit Sitz in 
Deutschland; Beitrags- und Steuer-
pflicht des Mitarbeiters im Ausland

• Berücksichtigung regelmäßiger 
Arbeitstätigkeiten im Inland

© insta_photos
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Ihr wart von 2016 bis 2017 auf Welt-
reise. Wie sah die Reise genau aus?

Reinhold: Wichtig war für uns, langsam 
zu reisen. So weit wie möglich mit Zug 
und Schiff zu kommen, und nicht so sehr 
aufs Flugzeug angewiesen zu sein. Denn 
gerade mit unseren Kindern wollten wir 
nicht einfach „von einer Welt sofort in 
die andere“. Wir wollten ihnen die all-
mähliche Veränderung der Landschaften 
und Kulturen zeigen. Von unserem Zu-
hause in Oslo aus sind wir im Juni 2016 
gestartet und über Stockholm weiter 
ins Baltikum und anschließend nach 
Moskau. Mit der Transsibirischen Eisen-
bahn ging es über den Baikalsee in die 
Mongolei und später nach Ostasien und 
Südostasien. Wir haben unter anderem 
Südkorea, Japan, China, Vietnam und 
Myanmar bereist und Insel-Hopping in 
Indonesien gemacht.

Von Südostasien aus sind wir nach 
Australien aufgebrochen, um Familien-
angehörige zu besuchen. Anschließend 

ging es nach Neuseeland – den Ab-
schluss unserer Reise hatten wir dann 
in Französisch-Polynesien.

Eigentlich war geplant, von dort aus 
nach Südamerika zu fliegen. Aber es 
gab verschiedene praktische Gründe, 
die Reisedauer unter einem Jahr zu 
halten: die Planung mit der Schule, aber 
auch versicherungs- und arbeitsrecht-
liche Aspekte. Also haben wir die Reise 
verkürzt und sind im April 2017 nach 
Oslo zurückgekehrt.

Merle: Ich hatte ehrlich gesagt auch ein 
bisschen Angst, so lange wegzufahren, 
Reinhold hätte sich bestimmt locker 
zwei Jahre vorstellen können (beide 
lachen). Aber im Nachhinein wäre es 
doch schön gewesen, wenn die Reise 
länger gegangen wäre. Meine Sorgen 
waren eigentlich unbegründet.

Reinhold: Schon damals konnten wir 
uns gut vorstellen, das Ganze irgend-
wann noch einmal zu machen – und das 

hat sich seitdem nicht geändert. Aber es 
ist auch eine Frage des Budgets und der 
Absprachen mit den Arbeitgebern. Viel-
leicht wiederholen wir es, wenn Luca, 
unsere jüngere Tochter, in dem Alter ist, 
in dem unsere Ältere damals war. Luca 
war damals vier, Karlotta schon zehn.

Wie hat das funktioniert – Weltreise 
und Kindererziehung zu kombinieren?

Merle: Luca war noch nicht einge-
schult, aber Karlotta ging bereits auf die 
Deutsche Schule in Oslo. Bereits ganz 
am Anfang der Planung hatten wir das 
Gespräch mit der Direktorin gesucht. 
Wir wollten einfach wissen, was die 
Schule von solch einer Reise hält. Man 
sprach uns zu, so viel zu entdecken sei 
durchaus etwas Gutes für die Entwick-
lung des Kindes. Gleichzeitig betonten 
die Lehrkräfte, es sei besser, solch eine 
Reise lieber jetzt in der fünften Klasse 
zu machen, als zu warten. Wir hätten 
auch zwei Jahre warten können – doch 
so hat das ganze an Fahrt gewonnen. 

Auf ihrer Weltreise haben Merle Strätling und Reinhold Zirkelbach Europa, Asien, 
Australien und Ozeanien entdeckt. Dass ihre vier- und zehnjährigen Töchter mit dabei 
waren, hat die Reise umso spannender gemacht. Im Interview erzählen die beiden 
von ihrem Abenteuer Weltreise. Und sie lassen auch ein länger zurückliegendes 
Abenteuer Revue passieren: das Auswandern von Deutschland nach Norwegen.

Reinhold Zirkelbach, Merle Strätling und ihre Kinder

Mit den Kindern auf Weltreise:

„Wir sind als Familie 
zusammengerückt“

INTERVIEW

© Reinhold Zirkelbach
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INTERVIEW

Reinhold: Wir dachten uns: Wenn es 
irgendwo eine besondere planerische 
Hürde gibt, dann muss es die Schule sein. 
Unsere Arbeitgeber waren unserer Welt-
reise-Idee gegenüber sehr aufgeschlossen. 
Bei der Schule hatten wir große Bedenken, 
aber letztlich war die Schulverwaltung 
ebenfalls sehr offen für das Ganze.

Sie hat uns freigestellt, ob wir Karlotta 
nach der Rückkehr die Klasse wiederholen 
lassen, oder ob wir sie unterwegs unter-
richten – mit dem Ziel, dass sie regulär 
in die nächste Klassenstufe kommt. Die 
Schule machte auch keinerlei Auflagen.

„Die Schule machte 
keinerlei Auflagen – 
aber wir erhielten Hilfe 
für den Unterricht 
unterwegs“

Merle: Die Lehrkräfte haben uns aber Hil-
fe für den Unterricht unterwegs angebo-
ten. Ganz praktisch lief es so ab, dass wir 
Anfangs einen Plan mit allen Lerninhalten 
für das Schuljahr bekommen haben und 
die Schulbücher vor Abreise digitalisierten. 
So hatten wir alle Materialien immer da-
bei. Mehr als ein paar Übungshefte passte 
sowieso nicht ins Gepäck.

Ein paar Dinge sind während der Reise 
auf der Strecke geblieben, wie zum 
Beispiel Grammatik, dafür ist aber viel 
Neues hinzugekommen!

Ursprünglich war geplant, dass Karlotta 
nach ihrer Rückkehr eine Prüfung absolviert, 
um herauszufinden, ob sie versetzt werden 

kann. Aber wir kamen letztendlich sowieso 
schon im April zurück und sie hatte noch 
zwei Monate mit ihrer Schulklasse – die 
Schule konnte also auf die große Prüfung 
zum Ende des Schuljahres verzichten.

Gab es auch Gelegenheit, das Erlebte 
mit dem Unterricht zu verbinden?

Reinhold: Alles war viel angewandter. 
Beispielsweise war es toll, zu erleben, 
welche Zeit- und Klimazonen man durch-
reist – das hatte sicher einen besonderen 
Lerneffekt. Und auch, indem wir nicht 
geflogen, sondern wirklich durchgefahren 
sind, konnte Karlotta vieles ganz praktisch 
beobachten und verstehen. So konnten 
wir zum Beispiel beim Durchqueren Russ-
lands von West nach Ost ganz gut sehen, 
wie sich die Gesichter der Menschen 
langsam von europäisch nach asiatisch 
veränderten. Besonderen Spaß hat auch 
das Bruchrechnen gemacht, welches 
wir beim Teilen eines Pfannkuchens am 
Frühstückstisch erklärt haben.

Merle: Vieles konnten wir auf spontane 
Weise anschaulich gestalten. Ein Thema 
in Biologie war zum Beispiel das Gebiss, 
und wie man daran Pflanzen- von Fleisch-
fressern unterscheiden kann. In der 
Mongolei lagen zahlreiche Tierskelette 
herum, an denen wir uns ganz genau die 
Zahnform anschauen konnten.

Wie hattet ihr die Route festgelegt?

Reinhold: Ein Schwerpunkt war auf 
jeden Fall Asien. Gerade dort ist die 
Diversität der einzelnen Länder, Völker 
und Kulturen sehr gross. Sie reicht von 
teilweise mittelalterlich anmutender 
Lebensweise bis zu hochentwickelten 
Industriegesellschaften. Dies fanden wir 
besonders spannend.

Merle: Wie lange wir in welchem Land 
geblieben sind, das hat zum Großteil 

unser Budget bestimmt. Daraus hat sich 
etwa ergeben, dass wir sehr lange in Viet-
nam waren und leider nur drei Wochen 
in Japan. Ein weiterer Faktor war, dass wir 
mit einer Strecke von Europa bis Asien 
vergleichsweise viel reisen konnten, ohne 
auf das Flugzeug angewiesen zu sein.

Reinhold: Vor allem wegen der Kinder 
sind wir bewusst langsam gereist – und 
flexibel. Das heißt: Wir haben nicht alles 
von vorne bis hinten durchgeplant, 
sondern Dinge offen gelassen. Letzt-
lich haben wir immer nur zwei bis drei 
Wochen im Voraus geplant.

Merle: Auf diese Weise wussten wir 
rechtzeitig, wo wir unterkommen. 
Manchmal war vielleicht auch das ein 
bisschen unflexibel, aber mit Kindern 
ist es wichtig, nicht zu spät nach einer 
Unterkunft zu suchen.

Was war das Schönste, das Euch vom 
Reisen (mit Kindern) in Erinnerung 
geblieben ist?

Reinhold: Highlights gab es viele! 
Besonders eindrucksvoll war, festzu-
stellen, wie unterschiedlich Menschen 
an verschiedenen Orten leben. Oft war 
auch die Natur selbst das Highlight: 
Etwa, als wir mit dem Camper Neusee-
land bereist oder die Atolle Französisch-
Polynesiens erkundet haben.

Auf Sumatra sind wir durch den 
Dschungel gewandert, um Orang-Utans 
zu sehen. Dort wurden wir in unserem 
halboffenen Verschlag nachts von 
einem Erdbeben überrascht, begleitet 
von einem riesigen Gewitter – es kam 
uns vor, als ginge die Welt unter.

Merle: Wir schwärmen noch immer vom 
Essen in Japan oder vom Schnorcheln 
mit den Haien in Polynesien. Ein weiteres 
Highlight war ein nächtlicher Aufenthalt 

© Reinhold Zirkelbach

Mongolei

© Reinhold Zirkelbach
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in einem buddhistischen Kloster in Süd-
korea. Für die Kinder war das eine ganz 
neue Erfahrung: Nur so viel zu nehmen, 
wie man braucht, und während des 
Essens nicht sprechen zu dürfen.

„Wir haben unsere 
Grenzen kennengelernt 
– ein wichtiger Teil der 
Auslandserfahrung“

Merle: Übrigens war niemand von uns 
in diesen zehn Monaten ernsthaft krank. 
Dabei war das vor unserer Abreise eine 
große Befürchtung, vor allem aus dem 
Familienkreis. Reinhold hatte eine Nacht 
lang Fieber, ansonsten ist uns nichts 
passiert – und das, obwohl wir auch viel 
Street-Food zu uns genommen haben.

Reinhold: Wir haben eben auch darauf 
geachtet, was wir essen. Gut Durchge-
bratenes, viel Vegetarisches – und auch 
aufs regelmäßige Händewaschen muss 
man im Ausland achten.

Merle: Und darauf, dass man das Was-
ser nur aus der Flasche trinkt, nicht aus 
dem Wasserhahn. Hilfreich war auch, 
dass die Kinder schon in einem Alter 
waren, in dem sie selbst auf Symptome 
hinweisen oder Schmerzen beschreiben 
können.

Eine so lange Reise kann für Kinder 
anstrengend – oder auch mal lang-
weilig – sein. Wie kamen Karlotta 
und Luca zurecht?

Reinhold: Auf unserer Weltreise haben wir 
alle unsere Grenzen kennengelernt – und 
auch das ist wichtiger Teil der Auslands-
erfahrung. Es gibt beim Reisen Situationen, 
aus denen man nicht sofort und ohne Wei-
teres rauskommt, zum Beispiel im Hohen 
Altai. Um „mal eben“ den Ort zu wechseln, 
heißt es erstmal: Fahren, fahren, fahren. Wir 
haben auch erst in der Praxis gemerkt, dass 
wir mit den geplanten drei bis vier Stunden 
Fahrtzeit pro Tag nicht auskamen – es waren 
eher sieben bis acht Stunden. Bei drei Wo-
chen und 2.500 Kilometern „offroad“ durch 
die mongolische Steppe kam dabei jeder 
von uns an die eigene Belastungsgrenze.

Merle: Und trotzdem haben die Kinder 
das alles super mitgemacht. Gerade bei 
den langen Fahrten haben die beiden 
nicht ein einziges Mal gejammert oder 
geweint. Auch nicht bei zehnstündigen 
Busfahrten in Indonesien. Natürlich gibt 
es immer ein paar Herausforderungen, 
aber in solchen Situationen hatte ich 
großen Respekt vor meinen Kindern.

Was von Eurer Weltreise prägt Euch noch 
heute, wirkt vielleicht bis heute nach?

Reinhold: Dadurch, dass wir ständig in 
neue Situationen und an unsere Gren-
zen gekommen sind, sind wir als Familie 
näher zusammengerückt. Und unsere 
Kinder haben ihr Selbstvertrauen ge-
stärkt – eben weil man sich in Extrem-
situationen erlebt hat.

Das war beispielsweise in einem Dorf 
in China der Fall, als uns ein Hund at-
tackiert hat. Da war niemand Fremdes, 
der einem geholfen hat. Was macht 
man da als Kind? In dieser Extremsitua-
tion haben die Kinder gelernt, dass sie 
auf die eigene Familie zählen können. 
Am Ende ging zum Glück alles gut aus.

Eine weitere wichtige Lektion: Man soll-
te im Leben flexibel sein. Denn es geht 
nicht immer alles nach einem erwart-
baren Schema zu, und dann muss man 
einfach reagieren.

Eine Weltreise, zumal mit Kindern, 
ist kostspielig. Konntet Ihr mit Eurem 
Budget gut haushalten?

Reinhold: Wir hatten ein Limit festge-
legt, haben die veranschlagten Kosten 
auch eingeteilt. Ziemlich fix waren die 
Kosten für Reisetickets und laufende 
Kosten wie etwa für Unterkunft, Essen 
und Kommunikation. Flexible Kosten-
punkte waren einmalige, besondere 
Sachen, wie teure Freizeitaktivitäten. 
Letztendlich haben wir für unsere Fix-
kosten so viel veranschlagen müssen, 
dass wir nicht allzu viele Extratou-
ren oder teurere Erlebnisse buchen 
konnten. Aber so sind wir mit unserem 
Budget auch gut zurechtgekommen.

Merle: Wir waren eher im Airbnb als im 
Hotel. Denn gerade in Sachen Unterkunft 
kann man entweder sehr leicht sparen 
oder sehr leicht viel Geld verprassen. Ge-
reist sind wir wie die lokale Bevölkerung: 
Das hat Geld gespart und wir haben das 
Land so auch besser kennengelernt.

Würdet Ihr irgendwann eine neue 
Weltreise wagen?

Reinhold: Wir haben sogar eine Liste 
mit Ländern! Japan, Indien stehen da 
wieder drauf, aber auch andere Länder 
wo wir noch nicht waren, würden uns 
brennend interessieren.

Merle: Aber vor allem haben wir uns 
Mittel- und Südamerika vorgenommen. 
Dort würden wir gerne noch einmal drei  

INTERVIEW
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Monate hinfahren. Diese Dauer ließe sich 
auch gut mit den Schulferien kombinie-
ren – denn in Norwegen dauern diese ja 
länger als in Deutschland.

„Nach einem Jahr sahen 
wir einfach keinen Grund 
mehr, zurückzugehen.“

Ihr seid 2008 nach Norwegen ausge-
wandert. Wie erging es Euch damals?

Merle: Wir beide waren an einem Punkt in 
unserem Leben, an dem wir keine Verpflich-
tungen hatten. Reinhold war mit seinem 
Zusatzstudium fertig und auch bei mir war 
ein größeres Projekt zu Ende gegangen. 
Wir beide hatten große Lust, ins Ausland zu 
gehen. Ich hatte mich in Wien beworben, wir 
hatten uns auch einmal Dubai angeguckt, 
dann aber schnell festgestellt, dass das 
Leben dort für uns absolut nichts ist.

Reinhold ist Innenarchitekt, und er hatte 
in Oslo eine Bekannte, die sehr vom 
Land und den beruflichen Möglichkeiten 
geschwärmt hat. Er hat sich beworben 
und schnell positive Rückmeldungen aus 
Oslo bekommen. Während Reinhold Be-
werbungsgespräche hatte, habe ich mir 
die Stadt angeguckt. Reinhold erhielt am 
letzten Tag, an dem wir in Oslo vor Ort wa-
ren, eine Zusage. Wir haben nach unserer 
Rückreise also sofort damit begonnen, die 
Wohnung zu kündigen, das Auto zu ver-
kaufen und alles Weitere zu planen.

Wir hatten uns vorgenommen, das Leben 
in Oslo mindestens ein Jahr auszuprobie-
ren. Das erste halbe Jahr war tough, auch 
organisatorisch gesehen – Personennum-
mer, Versicherungen, Kindergartenplatz, 
und ich hatte anfangs noch keine eigene 
Arbeit. Aber danach ging es aufwärts, so 
dass wir nach einem Jahr einfach keinen 
Grund mehr sahen, zurück zu gehen. So 
sind aus einem Jahr zwei geworden, dann 
drei und inzwischen eben 13.

Wie war denn der Start im neuen, 
norwegischen Leben?

Reinhold: Am Anfang stand die Perso-
nennummer, die Merle erwähnt hatte. 
Ohne diese Nummer geht wirklich 
nichts. Du kannst kein Konto eröffnen, 
du bekommst keine Wohnung.

Bei meinen Umzügen in Deutschland 
hatte ich für mich festgestellt: Ich 
brauche ein Jahr, um wirklich in meiner 
neuen Umgebung anzukommen – und 
so war es auch hier.

Das Auswandern hatte in Eurem 
Fall also auch viel mit einer „Einfach 
machen“-Mentalität zu tun – ein be-
sonderes Faible für Norwegen hattet 
Ihr ja nicht.

Reinhold: Das stimmt schon, wobei wir 
durchaus schon eine engere Länderaus-
wahl hatten. Wie Merle schon gesagt 
hat, wären auch Österreich oder die 
Schweiz in Frage gekommen.

Merle: Norwegen und Deutschland 
sind kulturell nicht allzu unterschiedlich. 
Auch hier kann ich arbeiten und leben, 

wie ich es in Deutschland gewohnt bin. 
Österreich oder die Schweiz hätten 
noch den Vorteil gehabt, dass man 
dort mit Deutsch zurechtkommt. Aber 
Norwegisch zu lernen und zu sprechen, 
das ist machbar. Inzwischen spreche ich 
Norwegisch wohl besser als Englisch.

Was schätzt ihr am Leben in Norwe-
gen besonders?

Merle: Hier ist einfach alles entspannter, 
das Familienleben wird sehr viel mehr 
respektiert, auch vom Arbeitgeber. Wenn das 
Kind krank ist, lautet nicht die erste Frage: 
„Wann kommst Du denn wieder?“, oder 
„Wie sollen wir das denn schaffen?“. Man be-
kommt stattdessen zu hören: „Macht es Euch 
gemütlich, wir sehen uns dann wieder.“ Man 
fühlt sich nicht unter Druck gesetzt.

Reinhold: Das Besondere an Oslo ist 
die Verbindung von Natur und Stadt. Die 
Norweger sind gerne draußen, bei jedem 
Wetter. Das war schon bei unserer ersten 
Ankunft aufgefallen. Alle sind in Skiern 
raus in den Wald, die Kinder im Kindergar-
ten haben in eisigen Pfützen gespielt, das 
fanden wir einfach beeindruckend. Und 
das wissen wir nach wie vor zu schätzen.

Vier Jahre nach der Weltreise – was 
ratet ihr Personen, die eine Weltreise 
planen?

Reinhold: Nicht alles vorausplanen und 
Raum für Spontanität und Planänderun-
gen lassen! Jeder reist und setzt seinen 
Fokus anders. Wichtig ist auch, dass 
man nicht zu viel machen sollte. Dann 
kann man sich mit den gesteckten Zielen 
umso intensiver auseinandersetzen.

Merle: Dass wir langsamer reisen muss-
ten, war aber auch dadurch bedingt, dass 
wir parallel den Schulunterricht nachholen 
mussten. Unter den Palmen liegend ans 
Lernen zu denken: Das ist für keinen leicht, 
weder für das Kind noch für die Eltern.

Was würdet ihr Auswanderern mit 
auf den Weg geben?

Reinhold: Auswandern würde ich es 
nicht einmal nennen, denn das sugge-
riert, es gäbe kein zurück. Dabei würde 
ich auch hier sagen, dass Offenheit und 
Flexibilität wichtig sind. Man sollte im 
Leben immer wieder überprüfen, wo 
man steht. Das war auch ein Grund, 
auf Weltreise zu gehen: Wir wollten aus 
unserer Situation in Norwegen heraus-
treten und unser Leben einmal aus 
einer anderen Perspektive betrachten. 
Ansonsten würde ich sagen: Was beim 
Auswandern wichtig ist, das muss jeder 
für sich selbst herausfinden.

Merle: Denn schließlich kommt es auf 
die eigenen Erwartungen an – und die 
sind bei jedem anders.

INTERVIEW

© Reinhold Zirkelbach

In Indonesien
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Beantragen kann das Visum jeder 
Ausländer, der als Tourist, Fach-
mann, oder Ruheständler, für 

maximal ein Jahr auf Mauritius bleiben 
möchte und bereit ist, sein Geschäft 
oder seine Arbeit von Mauritius aus zu 
erledigen. Der pandemiebedingte Sieges-
zug des Homeoffice und der schon länger 
andauernde Trend des „remote work“ ma-
chen ein Arbeitsleben fernab eines festen 
Schreibtischplatzes im Büro möglich.

Auslandskrankenversicherung  
Voraussetzung für Premium-Visum

Um sich für das Premium-Visum zu 
qualifizieren, sollten interessierte Besu-
cher einen Nachweis über ihre Langzeit-
aufenthalt Pläne und eine ausreichende 
Reise- und Krankenversicherung für die 
erste Aufenthaltsdauer vorlegen und 
dabei die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Die Antragsteller darf nicht in den 
mauritischen Arbeitsmarkt eintreten.

2. Der Hauptgeschäftssitz und die Ein-
nahme- und Gewinnquelle sollten 
außerhalb von Mauritius liegen.

3. Es muss eine ausreichende Reise- be-
ziehungsweise Auslandskrankenver-
sicherung vorliegen.

4. Antragsteller müssen ihre Pläne für ei-
nen längeren Aufenthalt, eine Unterkunft 
sowie den Zweck des Besuchs dokumen-
tieren und nachweisen (zum Beispiel in 
Form eines gültigen Flugtickets).

5. Es müssen weitere grundlegende Ein-
reisebestimmungen erfüllt werden. Dazu 
gehören aufgrund der Coronapandemie 
derzeit gesundheitliche Voraussetzungen.

Premium-Visum als Test 
für Mauritius-Auswanderung

„Das Premium-Visum eignet sich hervor-
ragend dazu, eine Probe-Auswanderung 
für ein Jahr zu machen, etwa wenn man 
sich mit dem Gedanken trägt, seinen 
Ruhestand auf Mauritius zu verbringen“, 
sagt Ulla Kux von Apartblue Limited.

„Die größte Herausforderung, um das 
Premium-Visum zu erlangen, ist jedoch, 
dass man jeden Monat mindestens 1.300 
Euro auf ein eigenes mauritisches Bank-
konto überweisen muss, um sicherzustel-
len, dass man seinen Lebensunterhalt auf 
der Insel bestreiten kann“, so die gebürti-
ge Mauritierin weiter. „Man darf sein Geld 
hier natürlich zum Leben verwenden, 
aber man benötigt dies auch, denn das 
Paradies ist nicht günstig.“ Mit Kuxville be-
treibt sie in Cap Malheureux im Norden 

von Mauritius ein Wassersportzentrum 
für Langzeitvermietungen. 

Die Insel Mauritius hat am 16.11.2020 ein neues Premium-Reisevisum eingeführt. 
Es ist für einen Zeitraum von einem Jahr ausgelegt und kann verlängert bezie-
hungsweise erneuert werden.

Auf Mauritius leben und arbeiten: 
Neues Visum macht’s möglich

Das sind die Gesundheitsbedin-
gungen, die Antragssteller für 
das Premium-Reisevisum für 
Mauritius erfüllen sollten:

1. eine Bescheinigung über einen 
negativen Covid-19-PCR-Test, der 
spätestens 7 Tage vor dem Datum 
des letzten Boardings durchgeführt 
wurde.

2. Beleg für ein gebuchtes Reise-
paket: inklusive Vollpension in 
einem dafür vorgesehenen Hotel 
für eine obligatorische 14-tägige 
Quarantäne auf dem Zimmer.

3. Jeder ankommende Passagier 
muss sich am Tag der Ankunft, am 
Tag 7 und am Tag 14 nach der An-
kunft einem PCR-Test unterziehen. 
Wenn ein PCR-Test ergibt, dass 
eine Person Covid-19-positiv ist, 
wird die Person zur Behandlung 
an eine öffentliche medizinische 
Einrichtung überwiesen.

https://www.expat-news.com/life-style/bleisure-trips-homeoffice-laedt-zur-vermischung-von-privatvergnuegen-und-arbeit-ein-45262
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Video: 
So gelingt ortsunabhängiges 
Arbeiten 

Remote Work und Homeoffice sind 
seit der Coronapandemie zum Alltag 
geworden. Das war vor etwas mehr 
als einem Jahr noch nicht der Fall. 
Welche Formen des mobilen Arbei-
tens es gibt und was in Sachen „re-
mote work“ zu beachten ist, erläutert 
Fachmann Jan-Christoph Daniel von 
Untold Colours in diesem Video-Inter-
view der BDAE-Auslandsexperten.

Auch für digitale Nomaden oder 
Unternehmer, die ihre Geschäfte 
problemlos ortsunabhängig führen 
können, eigne sich die Insel hervorra-
gend. So sei die Internetgeschwindig-
keit dank modernen Glasfaserbreit-
bands auf einem sehr hohen Niveau 
im internationalen Vergleich und auch 
die Zeitzone eigne sich ideal für inter-
nationales Business mit Europa, Asien, 
Afrika und den Nahen Osten.

Familien reize neben dem milden 
Klima und der schönen Meeresum-
gebung vor allem das Vorhandensein 
von guten internationalen Schulen 
und die Verfügbarkeit von erschwing-
lichen Haushaltshilfen, Nannys sowie 
Reinigungskräften und Köchen.

Wem ein Jahr zu lange ist, um das Insel-
leben zu erkunden, der kann auch als 
„normaler“ Tourist für längstens 180 Tage 
(90 Tage plus Verlängerung um weitere 
90 Tage) einzureisen. Die aktuellen Richt-
linien zur Einreise nach Mauritius sind in 
diesem PDF zusammengefasst.

Premium-Visum-Inhaber können 
Immobilie kaufen

Inhaber des Premium-Visums haben aber 
sogar die Möglichkeit, eine Wohnimmobi-
lie zu erwerben. Dies ist möglich im Rah-
men des Integrated Resort Scheme (IRS), 
des Real Estate Scheme (RES), des Proper-
ty Development Scheme (PDS) oder des 
Smart City Scheme (SCS). Darüber hinaus 
dürfen Ausländer auch eine Wohnung 
erwerben, die sich in einem Gebäude mit 
mindestens zwei Stockwerken befindet.

Unter der Marke “Mauritius Now” wurde 
eine Art Ankunfts-Service eingerichtet, 
der den neuen temporären ausländi-
schen Bewohnern bei der Suche nach 

Wohnungen, Autos, Bank- und Telekom-
munikations-Dienstleistungen hilft. Die 
Regierung hat die Einheimischen dazu 
ermutigt, als “Willkommensbotschafter” 

zu fungieren, die den neuen Gästen das 
Beste von Mauritius zeigen. So werden 
Premium-Visum-Inhaber beispielsweise 
zu Veranstaltungen eingeladen. 

1. Zunächst müssen Antragsteller 
einen gültigen Flug buchen.

2. Dann muss das Visum online be-
antragt werden (klicken Sie hier 
auf „Jetzt beantragen“.

3. Das Visum wird nach positiver 
Prüfung online zugestellt.

4. Es müssen eine Unterkunft ge-
bucht und die Buchungsbestäti-
gung nachgewiesen werden.

5. Ein negativer PCR-Test (nicht älter 
als 7 Tage) muss nachgewiesen 
werden.

6. Sollte eine andere Unterkunft 
gewählt werden, so müssen An-
tragssteller darüber das Passport 
and Immigration Office (PIO) 
informieren.

Antragsverfahren für das Premium-Visum für Mauritus

6 einfache Schritte zu Ihrem Visum

Beantragen Sie
das Visum Online

2

Buchen Sie
Ihren Flug 

1

Erhalten Sie
das Visum
via E-Mail

3

!

Wählen Sie
eine Unterkunft

für Ihren
Aufenthalt

4

Reisen Sie nach
Mauritius mit

einem negative
PCR Test

5

COVID-19

TEST X

Bei Änderungen
der Unterkunft,
informieren Sie

bitte PIO

6

© freepik.com

https://www.youtube.com/watch?v=ebhBhjcHMmE
https://www.youtube.com/watch?v=ebhBhjcHMmE
https://mauritiusnow.com/wp-content/themes/mnow/img/protocol_english_version.pdf
https://mauritiusnow.com/wp-content/themes/mnow/img/protocol_english_version.pdf
https://mauritiusnow.com/
https://business.edbmauritius.org/wps/portal/business/home/licensing/Legislation/!ut/p/z1/hZHLboMwEEW_hiV4sHmlO-gjpYmUokRN6k2FwQFXgJFt0n5-gVSKVDWtd-M5c65Ggyg6INrlJ1HlRsgub8b6lQZvIY5xGkew2dw-30EWuSS73z66sHTRC9r_h9CxDVdeDOM8nZGLIdkmkK12AXG3HobI_wlEuwlYJmHqr1LwfPIN_BHyhGjVSHbeqDamv7HAAsFap5AtooX5tIdBlOhQssUCGCG2T8LA9nLs2SzwsR0QXLDwyKAI8OSIO0aiClHFj1xx5QxqVE9iPZvZoEXHtXZ4ydp8UMKIQTtSVRZ89NqCXiqTNxfOglq23IJGFLwbv0ZuzSuhm_kQvwXWUht0uJqD-vZhkb77zWnN91_WTf3S/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.youtube.com/watch?v=ebhBhjcHMmE
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Nichtsdestotrotz wirkt sich der voll-
zogene Brexit in vielerlei Hinsicht 
auf die Menschen aus, im Beruf 

wie im Alltag. Das Europäische Ver-
braucherzentrum Deutschland zeigt die 
Änderungen im Detail auf. 

Was ist anders?

Die Einreisebestimmungen

Bis 30. September 2021 ist die Einreise 
für EU-Bürger mit einem Personalaus-
weis oder einem Reisepass möglich. 
Ab 1. Oktober 2021 ist die Einreise nur 
noch mit einem Reisepass gestattet. 
Wer allerdings über einen „settled“- oder 
„pre-settled“-Status verfügt, Grenzgänger 
oder ein „S2-Healthcare-Visitor“ ist, kann 
seinen Personalausweis auch noch bis 
31. Dezember 2025 zur Einreise nutzen. 
Für Kurzzeit-Aufenthalte, zum Beispiel für 
einen Urlaub, ist kein Visum erforderlich.

Studiengebühren

Wer sein Studium im Juli 2021/2022 be-
ginnt, bezahlt nicht mehr die gleichen Stu-
diengebühren wie britische Studierende. 
Es werden die internationalen Studienge-
bühren, die meist höher sind, fällig.

Die Europäische Krankenver-
sicherungskarte verliert ihre 
Gültigkeit

Grundsätzlich gilt die Europäische Kran-
kenversicherungskarte EHIC seit dem 1. 
Januar 2021 im Vereinigten Königreich 
nicht mehr. Personen, die vor dem 31. 
Dezember 2020 ins Vereinigte König-
reich eingereist sind und sich über den 
Austrittstermin hinaus dort aufhalten, 
unterliegen unter bestimmten Voraus-
setzungen, die im Einzelfall geprüft 
werden müssen, dem Austrittsabkom-
men. Für sie sollen die deutschen Kran-
kenkassen dann bis zur Beendigung 
des Aufenthaltes eine entsprechende 
Provisorische Ersatzbescheinigung 
(PEB) ausstellen.

Die Deutsche Verbindungsstelle 
Krankenversicherung – Ausland weist 
allerdings darauf hin, dass bei vorüber-
gehenden Aufenthalten im Vereinigten 
Königreich auch ab 01.01.2021 im 
bisherigen Format weiterhin eingesetzt 
werden können. Auch vom britischen 
Träger ausgestellte EHICs und PEBs sei-
en bei vorübergehenden Aufenthalten 
in Mitgliedstaaten weiter einsetzbar.

Mit der EHIC können Sie während 
ihres Urlaubs in allen EU-Mitglied-
staaten sowie in Island, Liechtenstein, 

Norwegen und der Schweiz in Notfäl-
len und bei ungeplanten Behandlun-
gen zum Arzt gehen und bekommen 
die gleichen Leistungen wie Bürger 
des jeweiligen Reiselandes. Die Kosten 
für die medizinisch notwendige Ver-
sorgung werden normalerweise von 
der Krankenkasse übernommen. Es 
kann jedoch sein, dass Sie in Vorleis-
tung gehen müssen.

Personen, die nach dem 31. Dezember 
2021 ins Vereinigte Königreich einrei-
sen, haben weder einen Anspruch auf 
eine EHIC noch auf eine PEB. Daher 
ist der Abschluss einer Auslandsreise-
Krankenversicherung umso wichtiger. 
Verbraucher sollten im Zweifel prüfen, 
ob ihr bisheriger Krankenversicherungs-
schutz durch die neuen Regelungen 
aufgefangen wird und erhalten bleibt, 
oder ob sie sich neu beziehungsweise 
zusätzlich absichern sollten, etwa durch 
eine private Auslandskrankenversiche-
rung wie die des BDAE.

Gesundheitsgebühr wird fällig

EU-Bürgermüs sen nun auch eine jähr-
liche Gesundheitsgebühr („Immigration 
Health surcharge – IHS) in Höhe von 
400 Pfund leisten, wenn sie in das Ver-
einigte Königreich übersiedeln. Die seit 

Mit dem Jahreswechsel sind die Auswirkungen des Brexit im Alltag der Menschen 
angekommen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) aus der Europäischen 
Union ist nun vollzogen, auch wenn weiterhin rechtliche Fragen zwischen EU und 
britischer Regierung offen sind.

Das bedeutet der Brexit 
für Verbraucher und Firmen

Bei Fragen zu unternehmerischen 
und privaten Auswirkungen 
des Brexit berät Sie gerne das 
Juristen-Team der BDAE Consult 
(beratung@bdae.com)

© Irina 27, AdobeStock

https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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2015 erhobene Gebühr ist eingeführt 
worden, um vor einer „Einwanderung 
in das kostenlose staatliche britische 
Gesundheitssystem“ abzuschrecken. 

Die europäischen Gerichtsverfah-
ren entfallen

Das Europäische Verfahren für gering-
fügige Forderungen, das Europäische 
Mahnverfahren sowie der Europäische 
Vollstreckungstitel entfallen. Somit 
wird es für Verbraucher zunehmend 
schwieriger, ihre Ansprüche gegenüber 
Unternehmen aus dem Vereinigten 
Königreich durchzusetzen.

Was bleibt?

Die Bahngastrechte

Die Bahngastrechte gelten für grenz-
überschreitende Fahrten von der EU 
nach UK, von UK nach Europa und 
für Fahrten innerhalb des Vereinigten 
Königreiches. Zugreisende können 
weiterhin, unter bestimmten Voraus-
setzungen, bei einer Verspätung ab 120 
Minuten 50 Prozent des Ticketpreises 
zurückverlangen. Bei einer Verspätung 
zwischen 60 und 119 Minuten sind es 
25 Prozent.

Die Busgastrechte

Bei den Busgastrechten können Ver-
braucher, deren Busfahrt annulliert 
wurde, unter bestimmten Vorausset-
zungen, die Erstattung des Fahrprei-

ses verlangen und sich gegebenen-
falls zum Abfahrtsort zurückbringen 
lassen.

Die Fahrgastrechte für Fährpas-
sagiere

Fährpassagiere haben weiterhin das 
Recht auf eine Entschädigung in Höhe 
von 25 Prozent des Ticketpreises, falls 
die Verspätung zwei Stunden, bei einer 
planmäßigen Fahrtzeit zwischen vier 
und acht Stunden, beträgt.

Die Anerkennung des Nationalen 
Führerscheins

Wer in UK Auto fahren möchte, kann 
dies weiterhin mit einem deutschen, 
europäischen oder internationalen 
Führerschein tun.

Die gesetzliche Gewährleistung 
bei Einkäufen im Laden

Wer in Großbritannien im Laden kauft, 
kauft nach britischem Recht. Ist die Ware 
defekt, können Verbraucher vom Händler 
Reparatur oder Ersatz verlangen. Bei Neu-
waren: In England, Wales und Nordirland 
6 Jahre lang. In Schottland 5 Jahre lang.

Die kostenlose Bearbeitung von 
grenzüberschreitenden Verbrau-
cherbeschwerden

Zumindest in Sachen Verbraucher-Be-
ratung halten sich die Auswirkungen 
des Brexit in Grenzen. Denn auch 

nach der Übergangsphase nimmt das 
Europäische Verbraucherzentrum 
Deutschland Verbraucherbeschwer-
den gegen britische Unternehmen 
entgegen. Diese werden weiterhin mit 
den britischen Kollegen gemeinsam 
bearbeitet. Der Service ist für Ver-
braucher kostenlos.

Was ist unklar?

Die Roaming-Gebühren

Viele deutsche Netzbetreiber haben 
derzeit laufende Roaming-Verträge mit 
britischen Netzbetreibern. Bislang gibt 
es keine Anzeichen dafür, dass diese 
Verträge nach der Übergangsphase auf-
gelöst werden sollen.

Wenn die britischen Netzbetreiber 
allerdings eines Tages die bestehenden 
Verträge kündigen, könnten für Reisen-
de aus anderen EU-Ländern, die sich 
in Großbritannien aufhalten, wieder 
Roaming-Gebühren anfallen.

Bleibt die Frage, wie sich die deutschen 
Telefongesellschaften in einem solchen 
Fall entscheiden. Denn es besteht auch 
die Möglichkeit, Großbritannien wie das 
Nicht-EU-Land Schweiz zu behandeln. 
Die Schweiz wurde zum Beispiel von 
einigen Telefongesellschaften in den 
Euro-Tarif eingestuft.

Fragen Sie auf jeden Fall vor Ihrem 
Urlaub in UK bei Ihrem Provider nach, 
wie er sich in Sachen Roaming entschie-
den hat und wieviel Sie gegebenenfalls 
bezahlen müssen. 

Lea Fieberlkorn, Unternehmensbera-
terin bei der BDAE Consult erläutert die 
Auswirkungen des Brexit-Deals auf Ge-
schäftsreisen nach Großbritannien:

„Auch für Geschäftsreisende und deren 
Arbeitgeber bringt das neue Jahr 2021 
aufgrund des Brexits einige Frage-
stellungen mit sich. Aufgrund der nun 
fehlenden EU-Freizügigkeit müssen 
sich Arbeitgeber nun ebenfalls mit den 
aufenthaltsrechtlichen Anforderung aus-
einandersetzen, sobald diese ihre Mit-
arbeiter nach Großbritannien entsenden 
möchten. Der Aufwand zur Beantragung 
eines Visums lässt sich in Zusammen-
hang mit kurzfristigen Geschäftsreisen in 
der Regel jedoch vermeiden.

Eine Einreise bleibt in Zusammenhang 
mit festgelegten Geschäftsreisezwe-
cken für deutsche Staatsangehörige 
weiterhin ohne Visum möglich. Auch in 
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht 
bestehen aktuell noch gewisse Unsi-
cherheiten für deutsche Arbeitgeber. 
Für Entsende-Fälle, die bereits vor dem 
Jahreswechsel begonnen haben, gilt 
jedoch ein Bestandsschutz. Auch für 
Sachverhalte, die seit dem 01.01.2021 
begonnen haben, konnte nun ein Han-
dels- und Kooperationsabkommen aus-
gehandelt werden, welches ebenfalls 
Übereinkünfte zur Koordinierung der 
sozialen Sicherheit enthält, die weitest-
gehend den bisherigen Gegebenheiten 
entsprechen.

Eine endgültige Zustimmung des Euro-
päischen Parlaments soll bis spätestens 
Ende Februar 2021 erfolgen. Aufgrund der 
späten Einigung schlug die Kommission vor, 
das Abkommen für einen begrenzten Zeit-
raum bis zum 28. Februar 2021 vorläufig 
anzuwenden, um für den Zeitraum ab Ende 
des bisherigen Übergangszeitraums bis zur 
Zustimmung des Europäischen Parlaments 
eine Übergangslösung zu finden.“

Die Auswirkungen des Brexit auf Geshäftsreisen

Lea Fiebelkorn, BDAE Consult

http://entsendeberatung.bdae.com
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Die Option, Ihr Kind auf eine ameri-
kanische Universität zu schicken, 
treibt Ihnen schon beim ersten 

Überfliegen der jährlichen Schulgebüh-
ren Angstschweiß auf die Stirn und Sie 
überlegen sich, wie Sie um die 20.000 
Dollar im Jahr mal eben so stemmen 
sollen (es können auch gerne um 
die 50.000 Dollar werden, wenn man 
sein Kind an einer Universität der „Ivy 
League“* unterbringen möchte). Spätes-
tens jetzt kommt Ihnen der Gedanke, 
dass ein Studium an einer staatlichen 
Hochschule in Deutschland einen ganz 
entscheidenden Vorteil hätte: es wäre 
quasi kostenfrei, sieht man mal von 
den im Vergleich zu den USA läppischen 
Semestergebühren ab. Gedacht, getan: 
In vielen deutschen Expat-Familien ist 

nun der Zeitpunkt gekommen, an dem 
entweder alle ihre Koffer packen oder 
aber die 18-jährigen Kids alleine wieder 
nach Hause geschickt werden.

Auch für uns war das Thema Studium 
der Kinder ein wichtiger Punkt, unsere 
Zelte in den USA wieder abzuschla-
gen. Doch der Plan, in Deutschland zu 
studieren, ist mit einer entscheidenden 
Hürde verbunden, die es erst einmal 
zu überwinden gilt: der Anerkennung 
des US-amerikanischen High School 
Abschlusses als deutsche Hochschulzu-
gangsberechtigung. Und um diese An-
erkennung zu bekommen muss man im 
Vorfeld sehr viele Dinge richtig machen 
und sich schon sehr früh sehr genau 
informieren.

Kurse, die Spaß machen, werden 
in Deutschland nicht anerkannt

Was dabei hilft, ist die sogenannte 
anabin-Datenbank der Zentralstel-
le für ausländisches Bildungswesen 
(www.anabin.de). Hier kann man unter 
„Schulabschlüsse mit Hochschulzugang“ 
nachlesen, „unter welchen Bedingun-
gen mit einem ausländischen Sekundar-
abschluss ein grundständiges Studium 
in Deutschland aufgenommen werden 
kann“. Diese Datenbank ist für die Kurs-
wahl an der High School zu unserem 
ständigen Begleiter geworden. Sie hat 
uns gesagt, dass wir noch dringend den 
höchsten Mathe-Kurs brauchen und 
dass wir im letzten Schuljahr unbe-
dingt noch einen Physik-Kurs belegen 

Als Expat-Kind von der US-amerika-
nischen High School direkt an eine 
deutsche Uni: Geht das?

© Monkey Business, AdobeStock

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie leben als Expat-Familie schon seit eini-
gen Jahren in den USA, Ihr (schon älteres) Kind geht auf eine staatliche High School 
irgendwo im Upper Midwest. Alles läuft gut, Ihr Kind ist in der Abschlussklasse und 
marschiert in Richtung „Graduation“. Auf einmal steht die Frage im Raum, wie es 
danach eigentlich weitergehen soll.

http://www.anabin.de
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Die Autorin

Alexandra Lehr hat drei Jahre 
mit ihrer vierköpfigen Familie im 
US-Bundestaat Minnesota ge-
lebt. Vor Kurzem sind alle nach 
Süddeutschland zurückgekehrt 
und versuchen sich wieder ein-
zugewöhnen.

Wer sich zum Thema High-
Scholl-Abschluss und Anerken-
nung in Deutschland gerne mit 
ihr austauschen möchte, kann 
ihr gerne eine E-Mail schreiben. 
Sie freut sich über Fragen oder 
ähnliche Erfahrungen!

E-Mail: 
alexandra75015@icloud.com

müssen, wenn wir in Deutschland stu-
dieren wollen. Und sie hat uns ständig 
darauf hingewiesen, dass alle Kurse, 
die Spaß machen, in Deutschland nicht 
anerkannt werden, was nicht zu ihrer 
Beliebtheit bei meinen Töchtern bei-
getragen hat. Ihre US-amerikanischen 
Freunde haben sich in der Zwischenzeit 
mit coolen Kursen wie „Ceramics“ und 
„Interior Design“ durch die Graduation 
gemogelt.

Mit dem „richtigen“ High School Ab-
schluss allein ist es leider noch lange 
nicht getan – die anabin-Datenbank 
verlangt zusätzlich auch noch 4 - 5 
sogenannte Advanced Placement (AP) 
Exams in unterschiedlichen Fächern. 
AP Exams sind Prüfungen auf College 
Niveau, die an unserer Schule nur die 
etwas strebsameren amerikanischen 
Kids ablegt haben, um sich besse-
re Zugangschancen zu bestimmten 
Hochschulen zu erarbeiten. Sie sind 
gewiss nicht einfach, die Durchfallquo-
ten werden von Jahr zu Jahr höher, 
und man muss sich ziemlich gut vor-
bereiten, um die nötigen 3 Mindest-
punkte von maximal 5 zu bekommen, 
damit das AP Exam in Deutschland 
auch wirklich zählt.

Anerkennungsstelle am besten 
vor Kurswahl in High School 
kontaktieren

Unser Fazit: das Studieren in Deutsch-
land mit einem US-amerikanischen High 
School Abschluss ist möglich, aber man 
muss höllisch aufpassen, alles richtig zu 
machen und am besten schon im Vor-
feld Kontakt mit der Anerkennungsstelle 
im entsprechenden Bundesland auf-
nehmen. Wir haben unsere Unterlagen 
gleich nach unserer Rückkehr bei der 
Anerkennungsstelle in Baden-Württem-
berg eingereicht (immer das Bundesland 
des Wohnsitzes) und siehe da, oha, oha, 
nach erstaunlich kurzer Zeit kamen die 
Anerkennungsurkunden mit dem umge-
rechneten deutschen Abi-Schnitt zurück.

Dank Corona (wenigstens ein Gutes hat-
te diese Pandemie für uns) waren die 
Hochschulbewerbungsfristen im Jahr 
2020 auf den 20. August verschoben, so 
dass unsere Töchter nach Empfang der 
deutschen Unterlagen noch genau 72 
Stunden Zeit hatten, sich für Studien-
plätze zu bewerben. Und, wir können es 
selbst noch nicht richtig glauben, es hat 
tatsächlich geklappt – wir haben jetzt 
zwei deutsche Studentinnen.

*Unter dem Begriff „Ivy League (Efeuliga)“ werden 
die acht traditionsreichen Universitäten Harvard, 
Yale, Princeton, Columbia, Dartmouth, Brown, 
Cornell und die Penn (University of Pennsylvania) 
zusammengefasst. 

© New Africa, AdobeStock
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Im Jahr 2019 lebten und arbeiteten 17,9 Millionen Europäer in ei nem anderen EU-
Land. Verglichen mit dem Vorjahr waren dies rund 300.000 Personen mehr. Die 
Hauptzielländer für etwa die Hälfte der EU-Migranten im erwerbsfähigen Alter waren 
Deutschland (26 Prozent) und das Vereinigte Königreich (20 Prozent). Rumänien, 
Polen, Italien, Portugal und Bulgarien blieben die fünf wichtigsten Herkunftsländer.

In Deutschland lebten danach 3,3 
Millionen Menschen aus anderen 
EU-Ländern. Auf Platz zwei liegt das 

Vereinigte Königreich (zur Zeit der 
Datenerhebung noch EU-Mitglied). 
In Spanien waren es 1,4 Millionen, in 
Italien 1,2 Millionen und in Frankreich 
970.000. Luxemburg ist das Land mit 
dem höchsten Anteil von EU-Arbeitsmi-
granten im Verhältnis zur Bevölkerung 
(43,6 Prozent), gefolgt von Zypern (17,1 
Prozent) und Irland, Österreich, Belgien 
und Malta (alle um oder knapp über 10 
Prozent). Das zeigt der aktuelle Bericht 
zur Arbeitsmobilität in der EU.

Deutlich weniger Arbeitsmigran-
ten und Expats in UK

Dem Bericht zufolge zogen 2019 ins-
gesamt 299.800 EU-Migranten für einen 
Job nach Deutschland. Die Zuwande-
rung aus der EU-27 in das Vereinigte 
Königreich war weiterhin stark rückläu-
fig (minus 14 Prozent).

Die wichtigsten Wirtschaftszweige in 
der EU-Arbeitsmigration waren 2019 
das verarbeitende Gewerbe und der 
Groß- und Einzelhandel. Der Anteil der 
Hochqualifizierten, die in ein anderes 

EU-Land umziehen, hat im Laufe der 
Zeit zugenommen. 2019 war einer von 
drei (34 Prozent) der EU-Arbeitsmi-
granten hochqualifiziert, verglichen 
mit einem von vier im Jahr 2008. Die 
Haupt-Zielländer der Hochqualifizierten 
sind Deutschland, Spanien, Frankreich, 
Belgien und Österreich.

Eine stärkere Mobilität von Hochquali-
fizierten kann zur Entwicklung der 
wissensbasierten Wirtschaft beitragen 
und durch die Abstimmung von Qualifi-
kationsangebot und -nachfrage sowohl 
für den Umziehenden als auch für das 

Fast 18 Millionen Europäer 
arbeiten in einem anderen EU-Land

© metamorworks, AdobeStock

https://ec.europa.eu/germany/news/20210108-bericht-arbeitsmobilitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210108-bericht-arbeitsmobilitaet_de
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Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT GERMANY ist speziell für Aus-
länder entwickelt worden, die nach 
Deutschland kommen und sich hier 
bis zu fünf Jahre aufhalten möch-
ten. EXPAT GERMANY ist eine solide 
Basis-Versicherung, die durch einen 
flexiblen Baustein ergänzt werden 
kann und auch Behandlungen in EU-
Ländern und in den Schengen-Staa-
ten einschließt. Versicherungsschutz 
wird für einen bestimmten Zeitraum 
auch außerhalb dieser Staaten ge-
währt, wenn der Auslandsaufenthalt 
urlaubs- oder berufsbedingt ist.

Versicherbar sind alle Nationalitäten 
innerhalb Europas und weltweit, 

die nicht versicherungspflichtig in 
Deutschland beschäftigt sind. Das 
Produkt EXPAT GERMANY eignet 
sich beispielsweise für:

• selbstständige Bauarbeiter und 
Handwerker

• selbstständige Pflegekräfte

• Wissenschaftler und Dozenten

• Mitarbeiter von ausländischen Behör-
den (zum Beispiel Tourismussektor)

• Freelancer

Mehr Infos zum EXPAT GERMANY hier.

EXPAT GERMANY – Auslandskrankenversicherung für Ausländer 
in Deutschland

Quelle: Eurostat Data on Population by Citizenship and Age Group [MIGR_POP1CTZ], 
entnommen im Mai 2020, Milieu Calculations

Vorläufige Daten für Frankreich (2018-2019). 
Geschätzte Zahlen für Irland (2019).
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Aufnahmeland und das Herkunftsland 
von Vorteil sein.

Vor allem junge Menschen gehen 
für den Job ins Ausland

Betrachtet man die Altersgruppen der 
EU-Migranten, so zeigt der Bericht, 
dass sie am ehesten zu Beginn ihres 
Berufslebens umziehen. Von denjeni-
gen, die unbedingt umziehen wollen, 
sind 75 Prozent unter 35 Jahre alt. Auch 
die Rückkehrmobilität ist von großer 
Bedeutung. Von drei Personen, die weg-
ziehen, kehren zwei in ihr Herkunfts-
land zurück.

Ein gänzlich anderes Bild dürfte der 
Bericht im kommenden Jahr zeigen. 
Denn der aktuelle Kommissionsbericht 
beruht auf Daten des vorletzten Jahres. 
Die Autoren konnten die Auswirkungen 
der Coronapandemie auf die EU-weite 
Mobilität also nicht berücksichtigen. 

https://www.versichert-im-ausland.com/krankenversicherung-incoming-expat-germany
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So sind Stornierungen 
bei Pauschalreisen derzeit geregelt

Einige Reiseveranstalter verzichten derzeit bei Neubuchungen weitgehend auf Gebüh-
ren bei Stornierungen. Der Grund: Der Reisebranche haben nicht nur die Ausfälle der 
vergangenen Monate schwer zugesetzt, es fehlt vor allem an neuen Buchungen.

© Azhorov, AdobeStock
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Im Winter wird traditionell der Sommer-
urlaub geplant, aber die Neubuchungen blei-
ben derzeit noch weit hinter Normalniveau 

zurück. Ohne Buchungen sinkt die Liquidität 
der Unternehmen – und damit die Aussicht, die 
Coronapandemie wirtschaftlich zu überstehen.

Damit fällt das bisher größte Instrument 
der Reisebranche zur Kundenbindung 
zumindest für eine gewisse Zeit weg. Reise-
anbieter versuchen deshalb, durch neue 
Produkte und Angebote Kurzentschlossene 
zum Buchen zu bewegen. Beispielsweise 
gelten bei TUI und airtours seit dem 10. 
Januar sogenannte Flex-Tarife, der bei 
Flugpauschalreisen von TUI und airtours 
buchbar ist. Damit können – anders als bei 
den bisherigen Flugreisen des üblichen 
Tarifes – 14 Tage vor Anreise weltweite Flug-
pauschalreisen gebührenfrei umgebucht 
oder storniert werden. Die Aufschläge für 
den Flex-Tarif gelten pro Reisebuchung und 
sind preislich gestaffelt. Bei einer Reise bis 
2.500 Euro liegt der Aufschlag für den Flex-
Tarif gegenüber dem Normalpreis bei 39 
Euro. Eine mehrköpfige Familie mit einem 
Reisepreis bis 4.000 Euro ist für zusätzliche 
69 Euro zum Flex-Tarif unterwegs. Bei einer 
Reise zum Preis bis 6.000 Euro liegt der 
Flex-Tarif bei 99 Euro und bei einer Reise 
bis 10.000 Euro bei 199 Euro. Für Reisen mit 
einem Gesamtpreis von bis zu 20.000 Euro 
beläuft sich der Aufschlag auf 399 Euro.

Rechtsanspruch auf pandemie-
bedingte Stornierungen

Reiserechtsanwalt Rosbeeh Karimi 
weist im Verbrauchermagazin SUPER.
MARKT (Sendung vom 04.01.2021) 
darauf hin, dass ein gesetzlicher 
Anspruch auf pandemiebedingte 
kostenlose Stornierung ohnehin 
weiter gelte: „Sobald außergewöhn-
liche Umstände vorliegen, habe ich 
sowieso ein kostenfreies Stornorecht. 
Und außergewöhnliche Umstände 
liegen dann vor, wenn zum Beispiel 
ein Urlaubsgebiet als Risikogebiet 
eingestuft wird. Dann kann ich von 
der Reise zurücktreten, auch wenige 
Stunden vor Reisebeginn.“

Dazu gehöre auch, dass die Anreise 
nicht sichergestellt ist oder das Hotel 
geschlossen hat und es keinen ver-
gleichbaren Ersatz gibt. Auch Quaran-
täneregelungen im Urlaubsland fallen 
darunter.

Stornierung von Mietwagen 
oft ausgeschlossen

Auch DER Touristik, zu der unter ande-
rem ITS, Meiers Weltreisen und Jahn 
Reisen gehören, warb mit kostenlosen 

Stornierungen für Pauschalreisen, die 
bis Ende Januar gebucht wurden. Wie 
auch bei anderen Veranstaltern sind 
im Kleingedruckten allerdings einzelne 
Leistungen, wie beispielsweise Miet-
wagen, davon ausgenommen. Rechts-
experte Karimi weist aber darauf hin, 
dass es dennoch weiterhin Anspruch 
auf die komplette Erstattung gibt. 
„Wenn ich parallel zum vertraglichen 
Rücktrittsrecht auch ein gesetzliches 
Rücktrittsrecht habe – etwa weil 
mein Zielgebiet Pandemiegebiet und 
Risikogebiet ist – dann kann ich den 
vollen Reisepreis zurückverlangen“, so 
Karimi weiter.

Der Fachanwalt kritisiert zudem den 
Versuch einiger Anbieter, den kosten-
freien Rücktritt aus Pandemiegründen 
auszuschließen, weil Corona ja mittler-
weile bekannt sei: „Die Pandemie mag 
bekannt sein, aber auch wenn ich heu-
te einen Urlaub buche, dann buche 
ich diesen Urlaub ja mit der gemein-
samen Vertragsgrundlage, dass ich 
diesen Urlaub antreten kann und auch 
einen Urlaubsgenuss erlebe. Und in 
dem Moment, wo dieser Urlaub dann 
aufgrund neuer – pandemiebedingter 
– Umstände nicht angetreten werden 
kann, habe ich natürlich weiterhin ein 
kostenfreies Rücktrittsrecht.“

https://www.rbb-online.de/supermarkt/sendungen/archiv.html
https://www.rbb-online.de/supermarkt/sendungen/archiv.html
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TUI fly veröffentlicht als erste Airline 
den Winterflugplan 2021/22 zu 14 
Warmwasser-Zielen in Ägypten, Ma-
rokko, Portugal, Spanien, Zypern und 
auf den Kapverdischen Inseln. Knapp 
die Hälfte der angebotenen Kapazität 
entfällt dabei auf die vier Kanarischen 
Inseln Lanzarote, Fuerteventura, Gran 
Canaria und Teneriffa. Für größtmög-
liche Flexibilität in der Urlaubsplanung 
sorgt die ab sofort verfügbare Um-
buchungs-Option.

Buchbar sind die Flüge ab sofort über 
das neue Flugportal TUI.com/flug, das 
die bisherige Internetseite der TUI fly 
ablöst. Mit der Zusammenführung des 

gesamten Fluggeschäfts wird TUI.com 
zum zentralen Marktplatz für Reisen 
– Flüge, Unterkünfte, Paketreisen 
oder auch Mietwagen, alles finden die 
Gäste künftig an einem Ort.

Viele Urlauber nutzen die kühlere 
Jahreshälfte für eine Auszeit in einem 
Sonnenziel, vor allem die Clubs und 
Sporthotels im TUI-Programm sind 
im Winter beliebt. TUI hat bereits das 
komplette Clubprogramm rund ums 
Mittelmeer für den Winter 2021/22 
freigeschaltet, darunter auch die be-
liebten Anlagen auf den Kanarischen 
Inseln. Eine Woche im TUI Magic Life 
Fuerteventura kostet im November 

2021 mit TUI fly-Flug ab/bis Stuttgart 
und All-Inclusive ab 922 Euro pro Per-
son im Doppelzimmer.

Das Corona-Virus beeinträchtigt den 
weltweiten Flugverkehr immer noch 
deutlich. Das zeigt die Statista-Grafik 
auf Basis von Daten des Reisedaten-
dienstes OAG. So sind für die aktuelle 
Kalenderwoche 01/2021 weltweit 
Starts von 409.388 Linienflugzeugen 
geplant. Genau ein Jahr zuvor waren 
es noch 721.525 Starts. Das entspricht 
einem Minus von rund 43 Prozent. Die 
Talsohle war Anfang Mai 2020 erreicht 
– hier betrug das Minus Anfang Mai 
in Kalenderwoche 19 gegenüber der 
entsprechenden Vorjahreswoche 70,1 
Prozent. Der deutsche Luftverkehr 
liegt noch stärker unter Vorjahres-
niveau: Aktuell liegt das Minus gegen-
über dem Vorjahr bei 76,7 Prozent. 
In China ist der Flugverkehr dagegen 
weitgehend auf Vorjahresniveau an-
gelangt (-9,4 Prozent).

Den Jahresumsatz der deutschen Rei-
sebranche insgesamt taxiert Statista 
auf rund 26 Milliarden Euro. Das sind 
56 Prozent weniger als 2019. Am här-
testen hat Corona nicht die Flugbran-
che, sondern die Kreuzfahrtbranche 
und die Anbieter von Pauschalreisen 
getroffen. Auch für die das laufende 
Jahr gehen die Analysten noch von 
einem Drittel weniger Umsatz im Ver-
gleich zum Vorkrisenniveau aus. Erst 
für das Jahr 2023 geht die Prognose 
wieder von einem einigermaßen 
normalen Reise- und Tourismus-Um-
satz aus.

Reiseverkehr 
von Erholung 
weit entfernt

Weltweiter Flugverkehr von Erholung weit entfernt
Anzahl der geplanten Starts von Linienflügen an Flughäfen weltweit nach Kalenderwochen
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TUI fly gibt Startschuss für 
Winter 2021/2022

© Ekaterina Belova, AdobeStock

Schlucht Masca, Teneriffa, Kanarische Inseln

https://www.tui.com/flug/
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Peter Gerber, BDL-Präsident

BDL, der Flughafenverband ADV und 
die Deutsche Flugsicherung hatten 
den Masterplan bereits im Dezem-

ber der Öffentlichkeit vorgestellt. Darin 
verpflichten sich die Unternehmen der 
deutschen Luftverkehrswirtschaft auf das 
Ziel eines CO2-neutralen Luftverkehrs.

Moderne Flotten versprechen 
besseren Klimaschutz

BDL-Präsident Peter Gerber versi-
chert: „Unsere Unternehmen wollen 
alle Hebel in Bewegung setzen, um 
schnellstmöglich weitere Fortschritte zu 
erreichen. Viele Maßnahmen erfordern 
eine gemeinsame Kraftanstrengung 
der Branche und der Politik. Wir setzen 
darauf, das gemeinsam voranzubringen 
und auch gemeinsam dafür einzuste-
hen.“ Legt man Zahlen aus der Zeit vor 
der Corona-Krise zu Grunde, ist Luftver-
kehr weltweit für 2,8 Prozent der CO2-
Emissionen verantwortlich. Bezogen auf 
die weltweite Klimaerwärmung ins-
gesamt beträgt der Anteil des globalen 
Luftverkehrs drei bis fünf Prozent.

Der aktuell größte Hebel für Klimaschutz im 
Luftverkehr sei die ökologische Flotten-
modernisierung. Durch den Austausch von 
älteren Flugzeugen durch energieeffiziente-
re Flugzeuge könnten die spezifischen CO2-
Emissionen der deutschen Flugzeugflotten 
seit 1990 um 44 Prozent gesenkt werden. 
Mit ihrem Masterplan legt sich die Branche 
darauf fest, durch Flottenmodernisierung 
die Emissionen pro Flug weiter um 1 bis 1,5 
Prozent pro Jahr zu senken.

Klimaschutz durch neuen Treibstoff

Um darüber hinaus das Ziel des CO2-
neutralen Fliegens zu erreichen, will die 
Luftverkehrswirtschaft das fossile Kero-
sin durch einen komplett nachhaltigen 
Kraftstoff ersetzen. Gegenwärtig befin-
det sich ein solcher Kraftstoff noch nicht 
im industriellen Maßstab in Produktion. 
Im BDL-Masterplan wird dargelegt, dass 
dieser Systemwechsel gelingen könne, 
wenn Produktionsanlagen errichtet und 
Mechanismen für einen wirksamen, 
wettbewerbsneutralen Markthochlauf 
implementiert würden.

Innerdeutscher Verkehr solle vermehrt 
über attraktive Zugverbindungen erfol-
gen. Im Zubringerverkehr ist dafür eine 
gute Anbindung der Drehkreuze an das 
Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn 
erforderlich. Insgesamt will die Luftfahrt 
unter dem Dach des BDL mit der Deut-
schen Bahn in drei Bereichen Verbes-
serungen erzielen: kürzere Reisezeiten 
auf der Schiene, Verbesserungen beim 
Gepäcktransport und eine erhöhte An-
schlusssicherheit bei Umsteigeflügen. 

Die Unternehmen der deutschen Luftverkehrswirtschaft haben einen gemeinsamen 
Masterplan vorgelegt, um Luftverkehr stärker mit dem Klimaschutz in Einklang zu brin-
gen. In dem Masterplan legt der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft 
(BDL) dar, mit welchen Maßnahmen sich die Treibhausgas-Emissionen senken lassen.

Klimaschutz in der Luftfahrtbranche: 
Masterplan vorgelegt

AIRLINES

© Wayhome Studio, AdobeStock
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Die indische Fluggesellschaft Vistara kündigt 
Nonstop-Flüge zwischen Delhi und Frankfurt 
am Main ab dem 18. Februar an. Die neue 
Strecke wird zweimal pro Woche, donners-
tags und samstags geflogen, zunächst im 
Rahmen des Transport Bubble Agreements 
zwischen Indien und Deutschland.

Frankfurt ist nach London das zweite Rei-
seziel von Vistara in Europa. Vorbehaltlich 
der geltenden Vorschriften für den Tran-
sitverkehr können Fluggäste auch über 
Frankfurt am Main in weitere Regionen 
Deutschlands und in die EU reisen.

Leslie Thng, Chief Executive Officer von 
Vistara, kommentierte die Bedeutung die-
ser neuen Route in der Netzwerkstrategie 
von Vistara: „Mit Deutschland als wichtiges 
Tor für die Reisebranche und Frankfurt als 

blühende Metropole und globales Zentrum 
für Finanzen und Handel ist diese Route ein 
Meilenstein in unserem Streckennetz, die 
auch unsere Präsenz in Europa stärkt.“

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie 
hat Vistara verschiedene Maßnahmen er-
griffen, um ein Höchstmaß an Hygiene über 
alle Berührungspunkte hinweg sicherzustel-
len. Dies schließt ein, dass das Kabinenper-
sonal jederzeit Schutzausrüstung  trägt und 
jede nicht wesentliche Interaktion mit den 
Passagieren vermeidet. Flugzeuginnenräu-
me werden nach jedem Flug mit zugelasse-
nen Reinigungsmitteln gründlich desinfi-
ziert. Die Fluggesellschaft hat außerdem ein 
neues Konzept für den Lebensmittel- und 
Getränkeservice an Bord eingeführt, um die 
gesetzlichen Bestimmungen auch während 
des Flugs einzuhalten.

Neue Flugverbindung zwischen Delhi und Franfurt am Main

© airvistara.com

Weitere Potenziale für den Klimaschutz 
sieht der BDL auch durch eine optimierte 
Flugführung. Dazu gehört zum einen, die 
Flugführung so zu optimieren, dass im 
europäischen Luftraum Umwege reduziert 
werden. Zum anderen will die Branche 
gemeinsam mit Partnern aus der Wissen-
schaft die negativen Klimaeffekte von Kon-
densstreifen und Zirruswolken verringern.

Wirksame CO2-Bepreisung geplant

Die Branche spricht sich auch für wirksame 
Instrumente der CO2-Bepreisung aus, die 
CO2-Emissionen reduzieren und Carbon 
Leakage ausschließen. Mit der Einbezie-
hung in den Europäischen Emissions-
handel (ETS) gebe es für den Luftverkehr 
ein solches wirksames Instrument der 
CO2-Bepreisung. Durch den ETS gilt für 
den europäischen und innerdeutschen 
Luftverkehr ein klarer CO2-Reduktionspfad. 
Für die Verkehre mit Drittstaaten, die nicht 
in den Emissionshandel einbezogen sind, 
greife ergänzend das Instrument CORSIA. 
Für wirksamen Klimaschutz bedarf es bes-
serer Abstimmung dieser Instrumente.

Da die Flugreise nicht an Bord des Flugzeugs 
beginnt und endet, arbeitet die deutsche 
Luftverkehrs-Wirtschaft entlang der gesam-
ten Reisekette daran, CO2-Emissionen wirk-
sam zu reduzieren. Bestandteil des Master-
plans ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, 
mit dem die Flughafenbetreiber Schritt für 
Schritt auf vollständige CO2-Neutralität hin-
wirken. Das umfasst fortwährende Verbesse-
rungen in den Bereichen Energieversorgung, 
Gebäude- und Anlagentechnik und beim 
Fuhrpark. Auch die Retail- und Gastronomie-
betriebe an den Flughäfen ergreifen Maß-
nahmen in Richtung CO2-Neutralität, etwa 
bei der Vermeidung von Einwegplastik. 

Entkopplung des Kerosinbedarfs vom Verkehrswachstum

1990 1995 2000 2005 ‘16
100%

Verkehrswachstum* Kerosinbedarf

+261%

+140%

+117%
+75%

‘15‘14‘13‘12‘11‘10‘09‘08‘07‘06 ‘17

Quelle: Klimaschutz-Portal.aero / Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) auf Grundlage der 
Daten von destasis und dem Umweltbundesamt (UBA)

*Das Verkehrswachstum und der Kerosinbedarf beziehen sich auf die gesamte Verkehrsleistung aller 
Abflüge von Flughäfen in Deutschland

Ausbreitung und Verweildauer von Luftverkehrsemissionen
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Quelle: Klimaschutz-Portal.aero / Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) nach Angaben von 
Lee et al.: Aviation and Global Climate Change in the 21st Century, 2009
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So wollen die Deutschen 
ab Pfingsten reisen

Mehr als die Hälfte der Befragten 
wäre bereit, coronabedingte 
Einschränkungen am Reiseziel 

in Kauf zu nehmen. Für Frauen stellen 
Corona-Auflagen dabei das geringere 
Problem dar: Während 62 Prozent der 
weiblichen Befragten Einschränkungen 
akzeptieren würden, sind hierzu ledig-
lich 49 Prozent der Männer bereit.

Jeder Dritte ist 2021 an Frühbucher-An-
geboten interessiert – allerdings beein-
flusst die Pandemie die Planungen: Für 
gut jeden Zweiten spielen die Coro-
na-Maßnahmen am Urlaubsziel sowie 
Stornierungs- und Umbuchungsange-
bote des Reiseanbieters eine entschei-
dende Rolle. Darüber hinaus gelten die 
klassischen Kriterien Preis sowie Lage 
und Qualität der Unterkunft.

Europa und Deutschland sind 
2021 beliebte Urlaubsziele

Das Coronavirus hat auch Einfluss 
auf die Wahl des Urlaubslandes: 
Knapp jeder dritte Deutsche plant 
2021 eine Reise innerhalb Europas. 

Neben Urlaub in Deutschland stehen 
Ziele mit Eigenanreise hoch im Kurs. 
„Wir erwarten eine hohe Nachfrage 
für unsere Nachbarländer und auch 
südliche Urlaubsziele wie Italien und 
Kroatien, die mit dem eigenen Auto 
erreicht werden können“, sagt Dr. 
Ingo Burmester, CEO DER Touristik 
Central Europe. „Ebenfalls sehr nach-
gefragt werden Badeziele wie die 
Türkei oder Griechenland sein – das 
sich zudem vergleichsweise gut in der 
Corona-Pandemie behauptet hat“, so 
Burmester weiter.

Während ebenfalls ein Drittel der 
Deutschen ihren Urlaub in der Heimat 
verbringen möchte, setzt lediglich 
jeder Zwölfte (8 Prozent) trotz Corona 
auf ein weltweites Urlaubsziel. Beim 
Deutschland-Urlaub sehen die Reisen-
den viele Vorteile: Für je mehr als 40 
Prozent der Befragten sind die schnel-
lere Rückkehr im Falle eines erneuten 
Lockdowns sowie eine kürzere Anreise 
Top-Argumente. 34 Prozent bezeich-
nen zudem die Kenntnis geltender 
Hygienemaßnahmen als wichtigen 
Faktor. 

Trotz der anhaltenden Coronapandemie möchte mehr als jeder zweite Deutsche im 
Sommer 2021 eine Urlaubsreise machen. Vor allem Jüngere wollen nicht auf eine Auszeit 
verzichten: 65 Prozent der Befragten zwischen 25 und 34 Jahren stufen Urlaub im laufen-
den Jahr als wichtig ein. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Markt-
forschungsinstitutes INSA-CONSULERE im Auftrag des Reiseveranstalters DERTOUR.

© Maridav, AdobeStock

Die Top-8-Flugreiseziele
für Pfingsten

Mallorca, Spanien1

Frankfurt, Deutschland3

Berlin, Deutschland2

Cancun, Mexiko4

Kreta, Griechenland5

Tokio, Japan6

New York, USA7

Bangkok, Thailand8

Quelle: Urlaubspiraten
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Schutz-Maßnahmen vor Ort sind Kri-
terium bei der Wahl des Reiseziels

Ob Deutschland, Europa oder die weite 
Welt: Die Hygiene-Vorkehrungen am 
Reiseziel sind für die Wahl der Urlaubs-
destination 2021 mitentscheidend. 
Jeder Dritte (35 Prozent) bezeichnet vor-
bildliche Schutz-Maßnahmen und deren 
Umsetzung als maßgeblichen Faktor.

Doch wo informieren sich Urlauber 
über geltende Corona-Maßnahmen? 45 
Prozent der Befragten recherchieren in 
Suchmaschinen und auf Websites, jeder 
Vierte (26 Prozent) direkt vor Ort im 
Urlaubsland. Die Jüngsten informieren 
sich gern auf der Website des Auswär-
tigen Amts, während Ältere eher allge-
mein im Internet recherchieren. In allen 
Altersgruppen ist das Fernsehen als 
Informationsquelle weit abgeschlagen.

Tatsächlich hat Tourismusbeauftragter 
Thomas Bareiß Hoffnung für Urlaubs-
reisen ab Pfingsten gemacht. Die Deut-
schen scheinen bereit für Reisen ab Mai 
zu sein: Bereits seit Anfang Januar 2021 
beobachtet das Online-Reiseunterneh-
men Skyscanner um 25 Prozent gestei-
gerte Suchanfragen aus Deutschland 
nach Flügen für Reisedaten rund um 
Pfingsten 2021. Dabei sind die gesuch-
ten Ziele nicht nur im Inland oder im 

europäischen Ausland: Auch Tokio, New 
York und Bangkok sind unter den Top 
10 der meist gesuchten Ziele.

Mallorca Flugziel Nummer 1 für 
Urlaubsreise zu Pfingsten

Auf Platz 1 ist der Deutschen liebste Insel: 
Palma de Mallorca ist der meistgesuchte 
Zielflughafen für Reisedaten zwischen 9. 
Mai und 6. Juni – seit Anfang Januar 2021 
ist die Zahl der Suchen nach Mallorca 
sogar um 40 Prozent angestiegen. Wer 
jetzt nach Mallorca-Flügen sucht, findet 
Schnäppchen: Laut Skyscanner gibt es 
aktuell Hin- und Rückflüge nach Mallorca 
im Mai 2021 schon ab 53 Euro. Das ist 
um mehr als die Hälfte günstiger als der 
Durchschnittspreis der vergangenen zwei 
Jahre im selben Reisezeitraum. Ähnli-
ches gilt für den Juni 2021: Hier ist die 
Flugreise aktuell ab 57 Euro buchbar – 61 
Prozent günstiger als der Durchschnitt 
der vergangenen zwei Jahre.

Sowohl Branchenexperten als auch 
große Reisekonzerne gehen von einer 
schnellen Erholung des Marktes aus. So 
rief beispielsweise der Reiseveranstal-
ter TUI jüngst einen nahezu „normalen 
Reisesommer 2021“ aus. Prognosen 
sind aufgrund der andauernden Ver-
änderungen (zum Beispiel Impffort-

schritt, Lockdown-Phasen) mit Vorsicht 
zu betrachten und müssen regelmäßig 
an aktuelle Entwicklungen angepasst 
werden. Zu erwarten ist aber, dass 
Menschen die verpassten Reiseerlebnis-
se der vergangenen Monate nachholen 
möchten, sobald möglich.

Laut einer weiteren Studie der Marke-
tingberatung Simon-Kucher & Partners 
und ROIRocket könnten die sogenannten 
„Revenge Traveler“ der Reisebranche 
Branche neuen Aufschwung bringen. 
Der Trend des sogenannten „Revenge 
Travel“ bedeutet, dass Verbraucher 
mehr für Reisen ausgeben wollen, als 
sie es üblicherweise getan haben, da sie 
lange vom Reisen abgehalten wurden. In 
Deutschland fallen laut Umfrageergebnis 
etwa zehn Prozent in dieses Segment. 
Davon wollen 54 Prozent eine längere 
Reise unternehmen, während 46 Prozent 
kürzere, häufigere Urlaube planen. Eben-
so sind sie auch bereit, mehr für Unter-
kunft und Verpflegung auszugeben.

Der „Staycation“-Trend aus 2020 – 
Urlaub zu Hause machen – werde auch 
zukünftig bleiben. Generell wollen 
40 Prozent der deutschen Befragten 
häufiger im Inland Urlaub machen als 
vor der Pandemie und rund 50 Prozent 
geben an, künftig seltener international 
verreisen zu wollen. 

Urlaub nach Corona: So planen die Deutschen 2021 

Urlaub in Europa und
Deutschland hoch im Kurs

Wie beeinflusst das Coronavirus
die Wahl des Urlaubsziels 2021?

29%
Ich wähle eher
ein heimatnahes
Urlaubsziel in Europa 30%

Strand-
Poolurlaub

24%
Städtereisen

21%
Wander-/

Aktivurlaub

44%
Schnellere Rückkehr

im Falle eines Lockdowns

41%
Kürzere
Anreise

34%
Kenntnisse der

Hygienemaßnahmen

29%
Ich wähle eher
ein Urlaubsziel
in Deutschland

8%
Ich wähle eher
ein weltweites
Urlaubsziel

Strandurlaub ist die
beliebteste Urlaubsart 2021 

Welche der folgenden Urlaubsarten bevorzugen Sie
aufgrund der Corona-Situation im Jahr 2021?

Schnelle Rückkehr für viele größter
Vorteil bei Reisen innerhalb Deutschlands 

Welche Vorteile sehen Sie bei Reisen innerhalb
Deutschlands während der Corona-Pandemie?

Internet wichtigste Informationsquelle für Urlaub 2021 
Wo informieren Sie sich über die coronabedingten Hygienemaßnahmen und -vorschriften im Urlaubsland?

31% beim Auswärtigen Amt
(inkl. Deren Internetseite)

26% vor Ort

45% z. B. über eine
Suchmaschine oder
einen Reiseblog

28% beim Reisebüro
oder Reiseveranstalte
(inkl. Deren Internetseite)

9% in sozialen
Netzwerken  

Quelle (für alle Ergebnisse): Umfrage von INSA-CONSULERE GmbH im Auftrag von DERTOUR, Dezember 2020
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Französin ist reichste Frau der Welt
Von den Milliardären dieser Welt sind nur 11,9 Prozent Frauen – das zeigt eine 
aktuelle Studie des Unternehmens Wealth-X. Doch zusammengerechnet besitzen 
sie einen nicht zu verachtenden Reichtum. Weltweit an der Spitze steht Francoise 
Bettencourt-Meyers, Erbin des L‘Oréal-Konzerns. Forbes schätzt das Reinvermögen 
der Französin auf rund 71,4 Milliarden US-Dollar.

Platz Zwei des Forbes-Rankings belegt 
Alice Walton, die jüngste Tochter 
des Walmart-Gründers aus den USA 

(68,0 Milliarden US-Dollar) – gefolgt von 
MacKenzie Scott, Ex-Ehefrau von Amazon-
Gründer Jeff Bezos (54,9 Milliarden US-Dol-
lar). Wie die Statista-Grafik zeigt, befindet 
sich auch eine deutsche Unternehmerin 
unter den reichsten zehn Frauen der Welt: 
Mit einem geschätzten Reinvermögen von 
25,8 Milliarden US-Dollar steht Susanne 
Klatten aktuell auf Rang sieben. Klatten ist 
die Tochter des Unternehmers Herbert 
Quandt und hält große Anteile an BMW.

Gemeinsam haben die Milliardärinnen, 
dass sie ihr Vermögen geerbt haben, vom 
Vater, Ehemann oder durch eine Schei-
dung. Zudem sind sie alle weiß. Für Frau-
en, insbesondere für schwarze Frauen, ist 
es nach wie vor schwierig, sich aus eigener 
Kraft ein entsprechend großes Imperium 
aufzubauen. Doch viele der Milliardärin-
nen aus der Liste setzen ihr Vermögen für 
wohltätige Zwecke ein, unter anderem 
auch für mehr Gleichberechtigung.

Milliardärinnen spenden über-
durchschnittlich viel Vermögen

Im Jahr 2020 verschenkte MacKenzie Scott 
beispielsweise in nur vier Monaten 5,8 Mil-
liarden Dollar für Zwecke wie Klimawandel 
und Rassengleichheit und ist Unterzeich-
nerin des Giving Pledge, einer philanthropi-
schen Kampagne, die im Juni 2010 von den 
Milliardären Bill Gates und Warren Buffett 
gestartet wurde. Sie soll besonders wohl-
habende Menschen zum Spenden ihres 
Reichtums für das Gemeinwohl animieren.

Im asiatischen Raum wurde Yang 
Huiyan zur reichsten Frau Asiens, nach-
dem sie 70 Prozent der Anteile an der 
Immobilienentwicklungs-Firma Country 
Garden Holdings geerbt hatte. Das 
Unternehmen ging 2007 an die Börse 
und sammelte bei seinem Börsengang 
1,6 Milliarden Dollar ein – eine Summe, 
die mit dem Börsengang von Google im 
Jahr 2004 vergleichbar ist.

Um das Gesundheitspersonal während 
der Pandemie zu unterstützen, richtete 
Country Garden Holdings in Wuhan, 

China, automatisierte Buffetstationen 
ein, um das medizinische Personal 
sicher zu bedienen.

Während die 50 reichsten Frauen der 
Welt sicherlich Fortschritte gemacht 
haben, ist die gesamte Riege der Milliar-
däre immer noch ein reiner Männerclub. 
Ein Grund dafür könnte auch die Art 
und Weise sein, wie dieser Reichtum 

ausgegeben wird: Da viele Milliardärin-
nen ihren Reichtum geerbt haben, neigt 
ein großer Teil von ihnen eher dazu, für 
wohltätige Zwecke zu spenden. Männ-
liche Milliardäre spenden eher für wohl-
tätige Zwecke, wenn sie das Vermögen 
selbst aufgebaut haben.

Eine Übersicht über die 50 reichsten 
Frauen weltweit finden Interessierte hier.
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Das sind die reichsten Frauen weltweit
Ranking nach Reinvermögen in Mrd. US-Dollars

Alice Walton2 68,0

MacKenzie Scott3 54,9

Julia Koch & Familie4 44,9

Yang Huiyan & Familie5 31,4

Jaqueline Mars6 28,9

Susanne Klatten7 25,8

Zhong Huijuan8 23,5

Laurene  Powell Jobs
& Familie9 22,1

Francoise Bettencourt
Meyers & Familie1 71,4

Iris Fontbona & Familie10 21,0

Quelle: Visual Capitalist © freepik.comStand: 15. Januar 2021

https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2021/01/Mapped-the-50-Richest-Women-in-the-World-2021.html
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Pandemien für Unternehmen derzeit 
größtes Risiko

Den Ausbruch einer Pandemie 
fürchteten im Vorjahresvergleich 
nur drei Prozent aller Unterneh-

men, wodurch dieses Risiko lediglich 
Platz 17 belegte. Nun fürchten 40 Pro-
zent aller befragten Firmen dieses wahr 
gewordene Szenario dicht gefolgt von 
Cyber-Vorfällen. Alle drei Risiken – und 
viele der anderen in den diesjährigen 
Top 10 – sind miteinander verknüpft 
und zeigen die wachsende Anfälligkeit 
und Unsicherheit einer stark globali-
sierten und vernetzten Welt, in der sich 
Aktionen an einem Ort schnell ausbrei-
ten und globale Auswirkungen haben 
können.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt die Pan-
demie, dass sich Unternehmen auf ein 
breiteres Spektrum von Betriebsunter-
brechungen und Extremereignissen als 
bisher vorbereiten müssen. Der Aufbau 
einer größeren Widerstandsfähigkeit 
in Lieferketten und Geschäftsmodellen 
wird für die Bewältigung zukünftiger 
Risiken entscheidend sein.

Bemerkenswert: Im Ländervergleich 
rangiert bei deutschen Unternehmen 
der Ausbruch einer Pandemie als ge-
fürchtetes Risiko auf Platz 3 – im Gegen-
satz zu den vielen anderen Staaten, wo 
es auf Platz 1 liegt. Deutsche Unterneh-
men fürchten insgesamt am meisten 
Betriebsunterbrechungen, gefolgt von 
Cyber-Vorfällen.

In dem Report heißt es, dass eine 
Studie des zur Allianz SE gehörenden 
Kreditversicherers Euler Hermes ergab, 
dass fast alle (94 Prozent) der befragten 
Unternehmen von einer Covid-19-ver-
ursachte Unterbrechung ihrer Liefer-
ketten zu beklagen hatten. Mehr als 
ein Viertel (26 Prozent) der US-Unter-
nehmen berichteten von „schweren 
Störungen“ als Folge der Pandemie. Das 
bedeute, dass das Bewusstsein für das 
Risiko von Betriebsunterbrechungen 
jetzt auf der obersten Organisations-
ebene angesiedelt ist. Covid-19 habe 
daran erinnert, dass nicht alle Gefahren 

Pandemien und damit einher gehende Risiken sind laut dem aktuellen Allianz Risiko-
barometer 2021 Faktoren, die Unternehmen weltweit aktuell am meisten fürchten. 
Als am häufigsten genanntes Risiko (verursacht unter anderem durch eine Pandemie) 
steht Betriebsunterbrechung auf Platz eins (41 Prozent). Im Vorjahr rangierte dieses 
Risiko noch an zweiter Stelle (37 Prozent).

Die wichtigsten globalen Geschäftsrisiken für 2021
Allianz Risikobarometer 2021

Ausbruch einer Pandemie
(z. B. Gesundheits- und Arbeitskräfteprobleme, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit)

2

40%

Cyber-Vorfälle
(z. B. Internetkriminalität, IT-Ausfall, Datenschutzverletzungen, Bußgelder und Strafen)

3

40%

Marktentwicklungen
(z. B. Volatilität, verschärfter Wettbewerb/Neueinsteiger, M&A, Marktstagnation, Marktschwankungen)

4

19%

Änderungen in der Gesetzgebung und Regulierung
(z. B. Handelskriege und Zölle, Wirtschaftssanktionen, Protektionismus, Brexit, Zerfall der Eurozone)

5

19%

Naturkatastrophen
(z. B. Sturm, Überschwemmung, Erdbeben, Flächenbrand)

6

17%

Feuer, Explosion
(z. B. Geldpolitik, Sparprogramme, Rohstoffpreisanstieg, Deflation, Inflation)

7

16%

Makroökonomische Entwicklungen8

13%

Klimawandel/zunehmende Volatilität des Wetters9

13%

Politische Risiken und Gewalt
(z. B. politische Instabilität, Krieg, Terrorismus...)

10

11%

Betriebsunterbrechung
(inkl. Unterbrechung der Lieferkette)

1

41%

Quelle: Allianz Risikobarometer 2021

© freepik.com

Die 10. jährliche Umfrage des Allianz Risk Baro-
meters wurde unter Allianz-Kunden (globale 
Unternehmen), Maklern und Branchenverbänden 
durchgeführt. Außerdem wurden Risikoberater, 
Underwriter, leitende Angestellte und Schadenex-
perten im Unternehmensversicherungs-Segment 
von Allianz Global Corporate & Specialty und 
anderen Allianz Einheiten befragt.

Die Zahlen stellen die Anzahl der ausgewählten 
Risiken als Prozentsatz aller Antworten von 2.769 
Befragten dar.

Alle Befragten konnten bis zu drei Risiken pro 
Branche auswählen, weshalb sich die Zahlen 
nicht auf 100 % summieren.
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Jeder Dritte ist für Impfpflicht bei Fernreisen

Seit dem Beginn des Impfprogramms 
gibt es in Deutschland kaum ein The-
ma, dass so kontrovers diskutiert wird 
wie die Corona-Impfung und alles was 
damit zusammenhängt. Die Reise-
experten der Urlaubspiraten haben 
deshalb ihre Instagram-Fans zu ihrer 
Meinung zum Thema Impfen und 
Reisefreiheit befragt. Konkret ging es 
um die Frage „Sollte das Reisen nur 
für jene wieder erlaubt sein, die gegen 
Covid-19 geimpft sind?“ Das Ergebnis: 
Etwa ein Drittel der Umfrage-Teilneh-
mer findet, dass Reisen ausschließlich 
für Geimpfte möglich sein sollte. 66,7 
Prozent antworteten dagegen mit 
„Nein“.

Allerdings könnten die Gründe für 
das „Nein“ vielfältig sein. Zum einen 
wünschen sich einige Reisefans die 
Reisefreiheit für alle – ob geimpft oder 
nicht. Zum anderen stehen hinter den 
Antworten auch jene User, die Reisen 
derzeit generell für nicht sinnvoll er-
achten oder sich eher für Alternativen, 
wie etwa eine Testpflicht, aussprechen 
würden.

Keine Impfpflicht bei geringen 
Infektionszahlen

Zwei Drittel der Befragten sind da-
für, dass, sobald die Infektionszahlen 
sinken, keine Unterschiede zwischen 
geimpften und nicht-geimpften Reisen-
den gemacht werden – sicherlich auch, 
weil durch die Priorisierung der Risiko-
gruppen viele Deutsche erst später im 
Jahr überhaupt die Möglichkeit haben 
werden, die Schutzimpfung zu erhalten. 
Bisher lehnt auch die Bundesregierung 
eine Impfpflicht, beispielsweise für Flug-
reisende ab.

Eine Alternative zur Impfpflicht, auf die 
auch die meisten deutschen Fluggesell-
schaften setzen, sind umfangreiche 
Tests. So planen unter anderem die 

Lufthansa sowie weitere Airlines und 
Flughäfen, jeden Passagier zukünftig 
vor dem Flug auf das Coronavirus zu 
testen. Das Ergebnis soll bereits nach 
20 bis 30 Minuten vorliegen. Wer 
negativ getestet wird, erhält eine Bord-
karte und kann seinen Flug wie geplant 
antreten.

Hintergrund: Insgesamt wurden 3.141 
Instagram-Fans der Urlaubspiraten be-
fragt. Es handelt sich um eine nicht-re-
präsentative Umfrage.

Eine Impfung gegen Covid-19 ist übrigens 
im Produkt EXPAT INFINITY in der Premium-
Variante vom Leistungsumfang erfasst.

versicherbar sind, und dass Risikoma-
nagement und Business-Continuity-
Pläne eine entscheidende Rolle spielen, 
damit Unternehmen extreme Ereignisse 
überleben können.

Über das 
Allianz Risikobarometer 2021

Das zehnte Allianz Risikobarometer ist 
die bisher größte Studie ihrer Art. Befragt 
wurden 2.769 Allianz-Kunden (globale 
Unternehmen), Makler und Branchen-

verbänden in 92 Ländern. Außerdem 
wurden Risikoberater, Underwriter, lei-
tende Angestellte und Schadensexperten 
aus dem Unternehmensversicherungs-
segment der Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS) und anderer Allianz Ge-
sellschaften befragt (Zeitraum: Oktober 
und November 2020).

Die Umfrage konzentrierte sich auf 
große und kleine bis mittelgroße 
Unternehmen. Die Teilnehmer wurden 
gebeten, die Branche auszuwählen, in 
der sie sich besonders gut auskennen, 

und bis zu drei Risiken zu nennen, 
die sie für besonders wichtig halten. 
Die meisten Antworten entfielen auf 
große Unternehmen (mehr als 500 
Millionen US-Dollar Jahresumsatz – 
1.234 Befragte, 44 Prozent. Mittlere 
Unternehmen (250 bis 500 Millionen 
US-Dollar Jahresumsatz) steuerten 495 
Antworten (18 Prozent) bei, während 
kleine Unternehmen (weniger als 250 
Millionen US-Dollar Jahresumsatz – 
1.040 Antworten (38  Prozent) liefer-
ten. Es wurden Risikoexperten aus 22 
Branchen befragt. 

© Talaj, AdobeStock

https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/expat-infinity


25 Februar 2021

VERMISCHTES

“Bleisure Trips” und “Workation” 
sind die neuen Jobtrends
Während sich Homeoffice beziehungsweise mobiles Arbeiten dank Corona zum neu-
en Bürostandard entwickeln, gehen immer mehr Menschen einen Schritt weiter.

Sie verlegen ihren bisherigen deutschen 
Arbeitsort vorübergehend bezie-
hungsweise längerfristig ins Ausland.

„Ein Laptop mit der notwendigen Soft-
ware, ein Smartphone und eine stabile 
Internet-Verbindung sind in der Regel 
alles, was Büroarbeiter heutzutage benö-
tigen“, gibt Frank Möller zu Bedenken. Als 
Geschäftsführer der Initiative Auslandszeit 
und Betreiber der Jobplattform auslands-
job.de ist Möller seit 2008 Experte für 
Auslandsaufenthalte und Karrierefragen. 
Derart ausgestattet ließen sich Jobs zuhau-
se erledigen. Aber ebenso sei Arbeiten in 
einem Co-Working-Space oder Strandcafé 
von Pattaya oder auf Mauritius möglich.

Job-Trends 2021: Nicht nur für 
Millenials

Das gilt für allem für selbständige Akade-
miker der „Generation Z“ (das heißt der 
Geburts-Jahrgänge um 2000), die als 
digitale Nomaden ohne festen Wohnsitz 
ihre Work-Life-Balance auf Reisen durch 
die Welt ausloten. Sie erstellen und pfle-
gen beispielsweise Websites, schreiben 
Blogs, entwickeln Software, halten online 
Vorträge, arbeiten als Fotografen, Über-
setzer oder im Online-Marketing.

Doch ortsunabhängiges Arbeiten ist nicht 
nur eine Domäne von Mittzwanzigern. Auch 
älteren Arbeitnehmern eröffnen sich durch 
die pandemiebedingten Verschiebungen 
des Büro-Standorts neue Chancen. „Wor-
kation“ und „Bleisure Travel“ haben viele im 
Zuge der Pandemie vielleicht zum ersten 
Mal gehört. Sie meinen aber fast dasselbe: 
dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Workations: Projektarbeit im Ausland

Mit „Workations“ – zusammengesetzt aus 
„work“ und „vacations“ – werden zeitlich be-
fristete Aufenthalte in typischen Urlaubsge-
bieten bezeichnet. Zum einen reagiert die 
Hotelbranche auf die finanziellen Einbußen 
der Pandemie, indem sie ihre Räumlich-
keiten für Freiberufler zur Verfügung stellt. 
Zum anderen bieten auch Unternehmen 
ihren Mitarbeitern immer häufiger Workati-
ons an. „Teams, die morgens gemeinsame 
Firmen-Projekte entwickeln und anschlie-

ßend zusammen Skikurse belegen, arbei-
ten auch in der Heimat enger zusammen“, 
ist Möller überzeugt.

Bleisure Travel: Dienstreise XXL

„Bleisure Travel“ kombiniert die englischen 
Wörter „business“ und „leisure“ und wird 
häufig synonym für Workation genutzt. Ein 
vielleicht schwammiger Begriff, der aber 
dem modernen (Berufs-)Leben durchaus 
Rechnung trägt. Wer dank mobiler Internet-
verbindung immer und überall erreichbar 
ist und sein Privatleben in sozialen Netz-
werken mit der Öffentlichkeit teilt, kann 
ebenso gut selbst bestimmen, wo er seiner 
Arbeit nachgeht. Also auch ein paar Tage 
nach der eigentlichen Dienstreise in der 
Hotellobby oder vorher, im Zug dorthin. 
Mittlerweise begegnen auch Reisever-
anstalter diesem Trend mit speziellen 
Bleisure-Travel-Paketen: Hotelzimmer mit 
Vollpension plus Arbeitsplatz in einem 
nahegelegenen Co-Working-Space. Ent-
spannung in der Sonne und Abstand vom 
Alltag, Büro inklusive.

„Corona hat die Welt in jeglicher Hinsicht 
auf den Kopf gestellt“, stellt Frank Möller mit 
Blick auf die Job-Trends 2021 fest. Die ersten 
Impfungen geben Grund zur Hoffnung, dass 
diese Pandemie eines Tages beherrschbar 
sein wird und wir wieder unbeschwert ins 
Ausland reisen dürfen. Zwar weiß noch kei-
ner, wann genau das sein wird, doch eines 
ist sicher: Auch die Arbeitswelt wird danach 
nicht mehr dieselbe sein wie vorher.

Gerade die planerischen Hürden 
sollten allerdings nicht unterschätzt 
werden. Technisch ist zwar vieles 
möglich, und oft braucht es ja nur ein 
Notebook mit Internetverbindung, um 
sich für den Arbeitsalltag zu rüsten. 
Wie in den meisten Sachverhalten bei 
Beschäftigung im Ausland, arbeitet der 
Mitarbeiter im Geltungsbereich des 
jeweiligen Tätigkeitsstaates. Das bringt 
natürlich gewisse Änderungen mit sich. 
Vor allem aber Arbeitgeberpflichten. 
Die Anforderungen können je nach 

Tätigkeitsstaates ganz unterschiedlich 
ausfallen.

Die arbeitsvertragliche Gestaltung dieser 
Sachverhalte und die Auswirkungen auf 
Steuer- und Sozialabgaben sind stets 
komplex und sind zu prüfen, bevor die 
Zusicherung gegenüber den Mitarbei-
tern erfolgt. Einen genaueren Einblick 
über den Aufwand und eine Darstellung 
bestehender Risiken liefert der Aus-
landsexperte BDAE Consult in einem 
Online-Seminar am 22. Februar 2021.

Was Sie zum Thema Homeoffice im Ausland wissen sollten
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Über die englischsprachige Daten-
bank „CoronaNet“ sind Informa-
tionen über rund 50.000 Maß-

nahmen in 195 Staaten, teils bis zur 
kommunalen Ebene, abruf- und filterbar. 
Die Datenbank bietet damit eine hoch-
differenzierte Grundlage, um die Wirkung 
der Pandemie-Politik zu analysieren. Ge-
leitet wird die Gruppe an der Hochschule 
für Politik (HfP) an der Technischen Uni-
versität München (TUM). Die Datenbank 
wird von derzeit mehr als 500 Forschen-
den und Studierenden laufend ergänzt.

Das Material ist nicht nur umfassender, 
sondern auch deutlich differenzierter 
als andere Datensätze. Erfasst werden

• die einzelnen Maßnahmen, die 18 
Kategorien zugeordnet werden: zum 
Beispiel Social Distancing, Einschrän-
kungen des Schulunterrichts oder In-
vestitionen in das Gesundheitswesen,

• der Zeitpunkt ihrer Einführung und 
ihre geplante Dauer,

• ob die Entscheidung auf der natio-
nalen, regionalen oder kommunalen 
Ebene getroffen wurde,

• auf wen oder was die Maßnahmen 
angewendet werden, also ob bei-

spielsweise Reisebeschränkungen für 
die einheimische oder die ausländi-
sche Bevölkerung bestimmt sind,

• das Gebiet, für das die Maßnahmen 
angeordnet werden, etwa der Gesamt-
staat oder nur einzelne Regionen und

• ob die Maßnahmen Empfehlungen 
oder tatsächliche Verpflichtungen 
sind.

Visualisierungen der Zeitverläufe

Sämtliche Daten stehen öffentlich 
auf der Plattform zur Verfügung und 
können dort nach verschiedenen Kate-
gorien gefiltert werden. Das ermöglicht 
eine enorme Bandbreite und Detailtiefe 
an Analysemöglichkeiten. So könnte 
etwa ermittelt werden, welche Aus-
gangsbeschränkungen Südkorea im 
Vergleich zu Singapur erlassen hat oder 
ob die Covid-Testmaßnahmen in Kali-
fornien von der Regierung des Bundes-
staats oder in Washington beschlossen 
wurden. Mit einem Dashboard lassen 
sich die Zeitverläufe der abgefragten 
Entscheidungen visualisieren. Ergän-
zend hat die Forschungsgruppe zahl-
reiche Übersichtsartikel zu einzelnen 
Staaten verfasst.

Die Daten können auch exportiert wer-
den – für Nutzerinnen und Nutzer, die 
wenig Erfahrung mit Statistikprogram-
men haben, stellt „CoronaNet“ eigens 
eine Lernplattform bereit. „CoronaNet 
ist ein echtes Open-Science-Projekt“, be-
tont Projektleiter Luca Messerschmidt 
vom Lehrstuhl für International Rela-
tions der TUM. „Unser Ziel ist, in dieser 
Situation großer Unsicherheit möglichst 
schnell möglichst viele Grundlagen für 
möglichst wertvolle Analysen zu schaf-
fen“, ergänzt die zweite Projektleiterin 
Dr. Cindy Cheng. Zudem können die 
Maßnahmen in Relation zu den Covid-
19-Fallzahlen gesetzt werden, um ihre 
Wirksamkeit zu untersuchen.

Erste Studien zeigen Unterschie-
de zwischen Staaten

Entsprechend werde die Datenbank 
bereits weltweit von Politik, Wissenschaft 
und Medien genutzt. Auch Mitglieder 
der „CoronaNet“-Gruppe haben Daten in 
eigenen Forschungsarbeiten ausgewer-
tet. Beispielsweise haben die Wissen-
schaftler die Corona-Politik von Zentral-
staaten und föderalen Staaten verglichen. 
Dabei wurde deutlich, dass nicht in allen 
Föderalstaaten die Bundesländer einen 
ähnlich großen Anteil an den Entschei-

GESUNDHEIT

Eine Forschungsgruppe hat die weltweit größte Datenbank zu politischen Entschei-
dungen zur Corona-Pandemie aufgebaut. 
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dungen zur Pandemie hatten wie die 
deutschen Länder. In der Schweiz etwa 
fand vielmehr eine Zentralisierung der 
Corona-Politik von den Kantonen auf die 
Bundesregierung statt.

In einer weiteren Studie konnten die 
Forschenden die vielfach geäußerte 
Vermutung belegen, dass autoritäre 

Staaten häufiger als andere Länder 
Maßnahmen angeordnet haben, die 
gleichzeitig dazu geeignet sind, Kritik 
zu unterdrücken. Vor allem verhängten 
diese Regierungen häufiger Abriege-
lungs- und Ausgangssperren, taten dies 
zu einem früheren Zeitpunkt in der Pan-
demie und hielten diese Regelungen 
über einen längeren Zeitraum aufrecht.

Zusammenschluss mit anderen 
Projekten

Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, 
neue Informationen über politische Ent-
scheidungen zu Covid-19 binnen fünf 
Tagen in die Datenbank einzuarbeiten. 
Andere Forschungsgruppen liefern 
inzwischen Daten zu. „CoronaNet“ par-
tizipiert zudem an dem im November 

gestarteten Großprojekt „PERISCOPE“, 
bei dem 32 Forschungseinrichtungen 
die sozialen, politischen und wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Pandemie in 
Europa untersuchen.

„Die Pandemie stellt Regierungen in 
aller Welt vor immer neue Herausfor-
derungen“, sagt Tim Büthe, Inhaber des 
Lehrstuhls für International Relations 
und Koordinator der TUM-PERISCOPE-
Projekte. „Umso wichtiger ist, dass alle, 
die Politik mitgestalten, Entscheidungen 
auf der Basis wissenschaftlich fundierter 
Analysen treffen können. Dazu braucht 
man gute, umfangreiche Daten. Deshalb 
kann man die Leistungen und das Enga-
gement, vor allem der Promovierenden 
und Studierenden, die diesen Datensatz 
in kürzester Zeit aufgebaut haben, gar 
nicht hoch genug einschätzen.“ 

Neue Behandlungen für Schlafkrankheiten

Narkolepsie, Kataplexie und die REM-
Schlaf-Verhaltensstörung sind ernste, 
mit dem Schlaf in Verbindung stehende 
Erkrankungen. Forscher der University of 
Tsukuba haben jetzt im Gehirn Neuro-
nen gefunden, die alle drei Krankheiten 
miteinander verbinden und ein Ziel für 
Behandlungen darstellen könnten.

Der REM-Schlaf (REM leitet sich von 
„Rapid Eye Movement“, also rasche 
Augenbewegung, ab) hängt mit dem 
Träumen zusammen. Unsere Augen be-
wegen sich zwar, aber der Körper bleibt 
ruhig. Diese Beinahelähmung wird 
als REM-Atonie bezeichnet und fehlt 
bei Menschen mit REM-Schlafverhal-
tens-Störungen. Anstatt ruhig zu sein, 
bewegen sich die Muskeln. Das geht 
fallweise soweit, dass die Betroffenen 
aufstehen und springen, schreien oder 
um sich schlagen.

Erfolge im Mausmodell

Das Team um Takeshi Sakurai machte 
sich auf die Suche nach den Neuronen 
im Gehirn, die normalerweise wäh-
rend des REM-Schlafs ein derartiges 
Verhalten verhindern. Bei Mäusen 
konnten die Experten eine spezifische 
Gruppe von Neuronen als wahrschein-
liche Kandidaten identifizieren. Diese 
Zellen befinden sich in einem Bereich 
des Gehirns, der als ventromediale 
Medulla bezeichnet wird, und erhielten 
Input von einem anderen Bereich, dem 
Sublatrodorsalen Legmentalen Nuk-
leus (SLD). Laut Sakurai entspricht die 
Anatomie der gefundenen Neuronen 
dem, was die Wissenschaftler bereits 
wussten.

„Sie waren mit Neuronen verbunden, die 
willkürliche Bewegungen kontrollieren, 
aber nicht mit jenen, die die Muskeln in den 
Augen oder inneren Organen kontrollieren. 
Wichtig ist, dass sie hemmend waren, das 
bedeutet, dass sie im aktiven Zustand Mus-
kelbewegungen verhindern können.“ Als 
die Forscher den Input bei diesen Neuro-
nen blockierten, begannen die Mäuse, sich 
wie Patienten mit einer REM-Schlaf-Verhal-
tensstörung im Schlaf zu bewegen.

Deutlich weniger Anfälle

Narkolepsie ist durch ein plötzliches 
Einschlafen zu jeder Tageszeit charak-
terisiert. Bei Kataplexie handelt es sich 
um eine verwandte Krankheit. Betroffe-
ne verlieren plötzlich die Muskelspan-
nung und brechen zusammen. Obwohl 
diese Menschen wach sind, agieren ihre 

Muskeln so, als befänden sie sich im 
REM-Schlaf. Sakurai und seine Kollegen 
nahmen bisher an, dass die gefunde-
nen Neuronen mit diesen beiden Krank-
heiten in Zusammenhang stehen.

Sie testeten ihre Hypothese an einem 
Mausmodell von Narkolepsie, bei dem 
kataplexische Anfälle durch Schokolade 
ausgelöst werden konnten. Die Forscher 
entdeckten, dass die Verhinderung 
der Kommunikation zwischen SLD und 
ventromedialer Medulla die Anzahl der 
Anfälle verringerte. Insgesamt zeigen die 
Ergebnisse, dass diese speziellen Schalt-
kreise im Gehirn die Muskelatonie beim 
REM-Schlaf und der Kataplexie kontrollie-
ren. Die aktuellen wissenschaftlichen For-
schungsergebnisse wurden im „Journal of 
Neuroscience“ veröffentlicht.

Quelle: Pressetext

© WavebreakMediaMicro, AdobeStock

https://osf.io/preprints/socarxiv/yuqw2/
https://euprevent.eu/periscope/
http://www.tsukuba.ac.jp/en
http://www.tsukuba.ac.jp/en
https://www.jneurosci.org/content/early/2020/12/22/JNEUROSCI.0688-20.2020
https://www.jneurosci.org/content/early/2020/12/22/JNEUROSCI.0688-20.2020


28 Februar 2021

GESUNDHEIT

Die Redaktion von Vergleich.org 
hat eine praktische Infografik er-
stellt, die die einzelnen Impfgrup-

pen auf einen Blick darstellt.

Impfgruppe 1: Höchste Priorität

In der ersten Impfgruppe befinden sich die 
besonders gefährdeten Bevölkerungsgrup-
pen der Über-80-Jährigen, Pflegepersonen in 
stationären Einrichtungen und ambulanten 
Pflegediensten, medizinische Beschäftigte 
mit hohem Expositionsrisiko sowie medizini-
sche Beschäftigte, die Menschen mit einem 
hohen Risiko behandeln oder betreuen.

Impfgruppe 2: Hohe Priorität

In der zweiten Gruppe sind Über-70-Jäh-
rige, Menschen mit einer geistigen 
Behinderung beziehungsweise Demenz 
oder nach einer Organtransplantation 
sowie deren enge Kontaktpersonen oder 
Pfleger in stationären oder ambulanten 
Einrichtungen. Außerdem gehören Kon-
taktpersonen von Schwangeren sowie 
medizinisches Personal mit hohem oder 
erhöhten Infektionsrisiko dazu. Darunter 
fallen Ärzte und weiteres Personal mit 
regelmäßigem Patientenkontakt.

Darüber hinaus umfasst die Gruppe Polizei- 
und Ordnungskräfte, die im Dienst einem 
hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, Mit-
arbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst 
oder der Krankenhaus-Infrastruktur sowie 
Menschen, die in Flüchtlings- oder Obdach-
loseneinrichtungen leben oder arbeiten.

Impfgruppe 3: Erhöhte Priorität

Zu dieser Gruppe gehören alle Perso-
nen, deren Infektionsrisiko als leicht er-
höht im Gegensatz zur Normalbevölke-
rung eingeschätzt wird. Darunter fallen 
alle Über-60-Jährigen, Personen mit 
Vorerkrankungen wie Adipositas, Dia-
betes oder Asthma und medizinische 
Beschäftigte in Bereichen mit wenig 
Expositionsrisiko – etwa in Laboren.

Hinzu kommen Beschäftigte im Regie-
rungsbereich und weiteren Einrichtungen 
des Bundes wie der Polizei oder dem THW. 
Auch dazu gehören Menschen, die bei 
Unternehmen kritischer Infrastruktur eine 

relevante Position besetzen: Apotheker, 
Lehrer und Erzieher, sowie Menschen in 
prekären Lebenssituationen.

Eine Gruppe 4 gibt es zwar nicht 
offiziell, doch fallen hierunter letztlich 

alle gesunden Unter-60-Jährigen. Ihnen 
kommt keine besondere Priorität bei 
der Verteilung des Impfstoffs zu. Die 
genaue Beschreibung der einzelnen 
Impfgruppen im Wortlaut der Bundes-
regierung findet sich hier.

Wann bin ich dran? 
Grafik zeigt Impf-Prioritäten
Der Anlauf der Impfungen gegen das Coronavirus birgt die große Hoffnung, dass 
sich 2021 in Bezug auf die Pandemie endlich ein Licht am Ende des Tunnels zeigt.

Eine Impfung gegen Covid-19 ist beim BDAE im Produkt EXPAT INFINITY in der 
Premium-Variante vom Leistungsumfang erfasst.

Quelle: Vergleich.org
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Während der Coronapandemie 
haben laut einer Studie der 
University of Vermont die Aktivi-

täten der US-Amerikaner unter freiem 
Himmel deutlich zugenommen. Das galt 
für Personen, die zu Hause sein muss-
ten, bis hin zu Personen in stressreichen 
systemerhaltenden Berufen. Vor allem 
Frauen verbrachten mehr Zeit im Freien, 
zeigt die kürzlich veröffentlichte Studie.

Viele Freiluftaktivitäten

Zu den Freiluftaktivitäten, die am meisten 
zunahmen, gehörten mit 64 Prozent 
die Beobachtung von Wildtieren, mit 57 
Prozent Gartenarbeit, mit 54 Prozent das 
Fotografieren oder eine andere Kunstaus-
übung in der Natur, mit 58 Prozent das 
alleinige Entspannen im Freien und mit 70 
Prozent Spaziergänge. Zusätzlich kam es 
zur stärkeren Wertschätzung der Natur.

In Zeiten der Pandemie gaben die Studi-
enteilnehmer an, dass 59 Prozent ein grö-
ßeres Gefühl von psychischer Gesundheit 
und Wohlbefinden erlebten. Sport spielte 
bei 29 Prozent eine Rolle, bei 29 Prozent 
war es das Schätzen der Schönheit, bei 
23 Prozent ein Gefühl der Identität und 
bei 22 Prozent Spiritualität. Dazu kamen 
weitere, weniger verbreitete Werte.

Suche nach Entspannung

Nicht alle Studienteilnehmer erlebten 
die Natur gleich. Unterschiede standen 
mit verschiedenen Faktoren in Zusam-
menhang. Dazu gehörten Geschlecht, 
Einkommen und Erwerbstätigkeit sowie 
ob Personen in einem städtischen Ge-
biet oder auf dem Land lebten. Frauen 
erhöhten ihren Kontakt mit der Natur 
auf mehr Arten als Männer.

Zu den sechs häufigsten Aktivitäten 
gaben Frauen 1,7 Mal so wahrscheinlich 
Gartenarbeit und 2,9 Mal so wahr-
scheinlich Spaziergänge an. Männer ga-
ben nicht wahrscheinlicher als Frauen 
eine Zunahme bei jeder der Aktivitäten 
an. Weitere Studien sind laut Seniorau-
torin Rachelle Gould nötig, um heraus-
zufinden, ob Frauen schlicht mehr 
Stress abzubauen hatten oder ob sie 
geneigter sind, zum Stressabbau raus in 
die Natur zu gehen.

Personen, die während der Pandemie 
ihren Job verloren hatten, berichteten 
ebenfalls eher von mehr Garten-
arbeit, sozialer Entspannung, Spazie-
rengehen und Tierbeobachtungen. 
Laut Diana Hackenburg legen diese 
Ergebnisse nahe, das Covid-19 zu 
einem Umkippen der Vorstellung von 

der Natur und ihren Vorteilen wie 
Stressverringerung und soziale Ver-
bindung hin zu Luxusgütern geführt 
hat. Manche Gruppierungen schätz-
ten Tradition oder Essen mehr, so die 
Forscherin.

Quelle: Pressetext.com

Vor allem Frauen in Corona-Zeit 
mehr draußen
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Deutsche im Corona-Jahr 
träger geworden

Trotz aller Spaziergänge und Gartenarbei-
ten verwundert es nicht, dass sich viele 
Deutsche 2020 als vergleichsweise träge 
eingeschätzt haben. Laut einer aktuellen 
Umfrage von Statista und YouGov sind 
rund 45 Prozent der Befragten während 
der Lockdowns in Deutschland träger 
geworden. Dagegen meinen rund 48 
Prozent, dass das bei ihnen nicht der Fall 
ist. Dass aber immerhin rund die Hälfte 
der Befragten angibt, träger geworden 
zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. 
Schließlich hatten zahlreiche vorangehen-
de Umfragen ermittelt, dass viele Deut-
sche durch die Pandemie ihr Bewegungs-
verhalten positiv verändert haben, indem 
sie mehr mit dem Fahrrad zu fahren und 
kurze Strecken auch einmal zu Fuß statt 
mit dem Auto oder dem ÖPNV zurückzu-
legen. Immerhin haben einige Deutsche 
vor, während des Lockdowns an einem 
Online-Sportkurs teilzunehmen.

Viele Deutsche sind im Lockdown träger geworden
Anteil der Befragten, die ihrer Selbsteinschätzung zufolge während der Lockdowns träger geworden sind

Stimme
überhaupt nich zu

21,4%

Stimme
eher nich zu

26,1%

Stimme
eher zu

26,9%

Stimme voll
und ganz zu

17,8%

Weiß nicht/
keine Angabe

7,9%

Quelle: YouGov

© freepik.com

Basis: 2.038 Befragte in Deutschland 
(ab 18 Jahren), 08. - 11.01.2021
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Zu Beginn der Covid-19-Pandemie 
war wenig bekannt, wie sich ein 
staatlich angeordneter Lockdown 

auf die Bevölkerung auswirken würde. 
Was man wusste, stammte aus frühe-
ren Beobachtungen im Rahmen von 
Quarantänen kleiner Personengruppen. 
„Einerseits können sich solche drasti-
schen Veränderungen im Tagesablauf 
negativ auf die psychische Gesundheit 
auswirken», erklärt Prof. Dr. Andrew 
Gloster von der Universität Basel, Co-Lei-
ter der kürzlich veröffentlichten Studie. „Da 
aber bei einem Lockdown die gesamte 
Bevölkerung mehr oder weniger gleich-
mäßig betroffen war, blieb unklar, ob 
dieser Effekt hierbei genauso eintritt.“

Um diese Frage zu klären, führten 
Gloster und seine internationalen 
Kolleginnen und Kollegen eine On-
line-Umfrage in 18 Sprachen durch. 
Fast 10.000 Menschen aus 78 Ländern 
nahmen daran teil und gaben Auskunft 
über ihre psychische Gesundheit sowie 
ihre allgemeine Situation während des 
Covid-19-bedingten Lockdowns.

Einer von zehn Befragten gab einen 
schlechten Zustand der eigenen psychi-
schen Gesundheit an – einschließlich ne-
gativen Wohlbefindens, Stress, depressi-
vem Verhalten und pessimistischer Sicht 
auf die Gesellschaft. Weitere 50 Prozent 

sahen ihre psychische Gesundheit zwar 
nur mäßig beeinträchtigt. In anderen Stu-
dien hat sich dies aber bereits als Risiko 
für weitere Komplikationen erwiesen. Die 
erhobenen Zahlen stimmen mit anderen 
Untersuchungen überein, die sich mit 
den Auswirkungen der Pandemie auf die 
psychische Gesundheit befassen.

Geringstes Wohlbefinden in 
Hongkong und Italien

Insgesamt war die Tendenz der Ant-
worten in den untersuchten Ländern 
weitgehend ähnlich. Obwohl sich kein 
Land über alle Ergebnisse hinweg 
als durchweg besser oder schlechter 
herausstellte, zeigten sich doch einige 
Unterschiede. Teilnehmende in Hong-
kong und der Türkei hatten mehr Stress 
als diejenigen aus anderen Ländern. Die 
USA berichteten mehr von depressiven 
Symptomen; und das Wohlbefinden 
war in Hongkong und Italien am nied-
rigsten. Teilnehmende in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz hingegen 
berichteten signifikant weniger von ne-
gativen Emotionen als im Länderschnitt.

Diese Unterschiede zwischen den 
Ländern gehen wahrscheinlich auf eine 
Mischung aus Zufall, länderspezifischen 
Reaktionen auf die Pandemie, kulturel-

len Eigenheiten sowie der politischen 
Situation zurück. Darüber hinaus 
kommen auch Faktoren zum Tragen, 
die die Forschenden als zentral für die 
psychische Gesundheit in der Pandemie 
identifizierten. So waren der Verlust von 
finanziellem Einkommen im Vergleich 
zu dem Niveau vor dem Lockdown 
sowie ein fehlender Zugang zur Grund-
versorgung mit einem schlechteren psy-
chischen Zustand verbunden. Faktoren, 
die den psychischen Zustand durchweg 
verbesserten, waren soziale Unterstüt-
zung, ein höheres Bildungsniveau und 
die Fähigkeit, flexibel auf die Situation 
zu reagieren und sich anzupassen.

„Initiativen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit sollten sich vor allem an 
Menschen ohne soziale Unterstützung 
richten sowie an diejenigen, deren finan-
zielle Situation sich durch den Lockdown 
verschlechtert“, schlussfolgert Studien-
leiter Gloster. „Basierend auf diesen 
Ergebnissen sind Maßnahmen wie die 
Akzeptanz- und Commitment-Therapie 
vielversprechend, die psychologische 
Flexibilität fördern, um die Auswirkun-
gen der Pandemie und eines Lockdowns 
zu mildern.“ Angesichts der weiterhin 
unvorhersehbaren Entwicklung der Pan-
demie und ihrer wirtschaftlichen Folgen 
bleibe es wichtig, auf die psychische 
Gesundheit der Menschen zu achten.

Die Covid-19-Pandemie wirkt sich auf die psychische Gesundheit aus. Doch was 
genau belastet die Menschen und was hilft ihnen, einen Lockdown zu überstehen? 
Eine neue Studie unter der Leitung von Forschenden der Universität Basel ging die-
ser Frage anhand von Daten aus 78 Ländern nach. Die Resultate weisen auf zentrale 
Faktoren hin, die die psychische Gesundheit in der Pandemie beeinflussen.

Was der Psyche 
im Lockdown helfen könnte

© Aleksandra Suzi, AdobeStock

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0244809
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Die Schweizer Hauptstadt Bern 
hingegen ist die am wenigsten 
aufreibende Stadt der Welt. 

Wenig Verkehr, saubere Luft und eine 
solide gesundheitliche Versorgung 
machen die Schweiz zum Vorbild für 
andere Länder.

Viel Potenzial für Stress bietet überdies 
Ankara in der Türkei. Die Metropole lan-

dete auf Platz 4 der stressigsten Städte 
der Welt. Die Gesundheitsausgaben des 
Landes belaufen sich auf lediglich 1.227 
US-Dollar pro Kopf und sind in keinem 
anderen Land so niedrig.

Eine besonders traurige Zahl: Die 
höchste Suizidrate weist Vilnius in Litau-
en auf. 24 von 100.000 Personen haben 
sich dort das Leben genommen.

Ottawa hat niedrigste 
Bevölkerungsdichte

Zu viele soziale Interaktionen erzeugen 
Stress. Deswegen ist die Bevölkerungs-
dichte ein Faktor in dieser Studie. Die 
größte Bevölkerungsdichte weist Jerusa-
lem in Israel auf, wo sich 7.200 Einwohner 
einen Quadratkilometer Stadtfläche teilen. 
Entspannter ist es im kanadischen Ottawa, 
wo die Bevölkerungsdichte nur 128 Ein-
wohner pro Quadratkilometer beträgt.

Stressig wird es für Menschen zudem, 
wenn sie im Stau stehen. In diesem Punkt 
ist das Leben in Mexico City nicht zu emp-
fehlen, denn es ist die staureichste Stadt in 
diesem Ranking. Während der Rush Hours 
dauert eine Fahrzeit rund 52 Prozent 
länger als bei fließendem Verkehr.

Stress wirkt sich nachweislich erheblich 
auf die Lebensqualität aus und diese wie-
derum korreliert mit der Lebenserwar-
tung. Diese beträgt in Lettland nur 74,7 
Jahre, hingegen erreichen die Japaner im 
Schnitt ein Lebensalter von 84,2 Jahren.

Arbeitslosigkeit und hohe Lebenshaltungs-
kosten werden ebenfalls als stressig empfun-
den, denn sie verursachen Existenzängste. 
Am wenigsten davon bekommen die Ein-
wohner Luxemburgs zu spüren, denn diese 
haben den geringsten finanziellen Stress. 

WELTWEIT

Die Hauptstadt von Chile verursacht bei Menschen am meisten Stress auf der Welt. 
Im weltweiten Vergleich zeigt Santiago die höchste Feinstaubbelastung (PM2.5, 96 
µg/m³), die kleinste Ärztedichte (1,08 Ärzte pro 1.000 Einwohner) und das niedrigs-
te Jahreseinkommen (16.489 USD). Das hat eine Erhebung von Baufi24 ergeben.

Chiles Hauptstadt ist stressigste 
Metropole der Welt

© progat, freepik.com

Über die Studie 

Alle Ergebnisse im Detail sowie eine 
ausführliche Erläuterung der Metho-
dik mit allen Quellen findet sich hier.

Der Immobilienfinanzierungsvermitt-
ler Baufi24 Baufinanzierung AG hat 
in seiner Studie 33 Städte der Welt 
einem Stresstest unterzogen. Mithil-
fe einer Analyse von Daten zu Stress 
verursachende Faktoren, die den All-
tag in den Großstädten bestimmen, 
wurde eine Rangliste der stressigs-
ten Städte der Welt ermittelt.

Das Leben in der Stadt bietet viel 
Abwechslung, kann aber auch sehr 

anstrengend sein und sich negativ 
auf das Wohlbefinden von Menschen 
auswirken. Als Service-Dienstleister 
unterstützt Baufi24 täglich Menschen 
dabei, sich ein Stück Lebensqualität 
in Form von Immobilieneigentum 
zu ermöglichen. Da ganzheitliche 
Lebensqualität nur durch eine ruhige 
Nachbarschaft komplettiert wird, hat 
Baufi24 diese Studie durchgeführt, 
um Aufmerksamkeit auf das Prob-
lem Großstadt-Stress zu lenken. Das 
Ergebnis der Untersuchung soll zei-
gen, in welchen Punkten die größten 
Herausforderungen für Politik und 
Wirtschaft liegen, wenn es darum 
geht, die ganzheitliche Lebensquali-
tät von Städtern zu verbessern.

Santiago de Chile

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUe05o1MqpJWCLtYlpiSwpPdPBvIskXEFpsXSFk6C9yd3S7r9yCxv6-2FV0FVOah6u-2BQg-3D-3DQyxG_RBVrvZ8oyMehwqmeCuyMgJQg00OX-2FiTuaz-2F-2F6E7l2Qgkr72rXNbb-2FD54r-2FrL5Oo5AAglcBKj92Hith00Eyx05AaYPAlzZ2cNr6BLe02LeKaG-2FXWY07ob4B7uI6lATyzzBKgyETyAD5Pt3hBa4x-2FRKXL7bCR61pKitbh-2BtxBNd2-2Fac0iRv1XpamSJyOnnxv3FnqaYTQbWaRBPLr0m8WbS8MIaW9L7JDFcPrAS9ZffYWOP-2BLFT2UyqY49z1gwPBnB5vMG2c-2BJRNMrXw9bhQZNv2tScQ-2BAqp1aefBk6axZNIoe9scNQqQnsMqsnIadqBUSY5Yd1wdFjFkuh-2FBY-2BgkF2k97m3XGG0nolJHpUPHeFA-2Fg-3D
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Bestimmte Faktoren begünstigen 
Stress

Um eine Rangliste der stressigsten 
Städte der Welt zu erstellen, wurden 
33 OECD-Staaten und ihre Haupt-
städte ausgewählt und auf Faktoren 
geprüft, die ein hohes Stressniveau er-
zeugen oder belegen können. Die zu-
grunde gelegten Faktoren, die Stress 
erzeugen können, sind:

• Bevölkerungsdichte: Bevölke-
rungsdichte und soziale Interaktion 
verlaufen proportional zueinander. 
Eine Überforderung bei der sozialen 
Interaktion erzeugt demnach Stress.

• Mietpreis: Personen, die über keine 
erschwingliche Unterkunft verfügen, 
erfahren Stress, der sich sehr sub-
jektiv zeigen kann. Dieser entsteht 
vor allem aus dem höheren Auf-
wand, seine Lebenshaltungskosten 
zu sichern.

• Stau: Ein hohes Verkehrsaufkom-
men und Staus beeinflussen das 
Stresslevel von Autofahrern.

• Verkehrsunfälle: Autofahrer, die 
unter Stress stehen, verursachen 
häufiger Unfälle.

• Arbeitszeiten: Lange Arbeitszeiten 
führen bei Angestellten zu psycho-
sozialen Stressreaktionen)

• Feinstaubbelastung: Dauerhafte 

Schadstoffbelastung hat viele nega-
tive Auswirkungen, wie zum Beispiel 
eine verstärkte Stressanfälligkeit

• Arbeitslosigkeit: Arbeitslosigkeit 
und damit einhergehende finanziel-
le Unsicherheiten können psychoso-
matische Symptome, Depressionen 
und Angstgefühle begünstigen.

• Depressionen: Umweltfaktoren, wie 
Stress, können für den Ausbruch 
von Depressionen ursächlich sein.

• Suizid: Depressionen sind eine der 
häufigsten Ursachen für Suizide.

Faktoren, welche die Stressbelastun-
gen nachweislich reduzieren können, 
sind:

• Sonnenstunden: Sonnenlicht för-
dert die Ausschüttung des Hormons 
Serotonin, das die Stimmung des 
Menschen positiv beeinflusst und 
dabei hilft ruhiger und konzentrier-
ter zu sein.

• Grünflächen: Analysen zeigen eine 
kausale Beziehung zwischen dem 
Grünflächenanteil eines Wohn-
gebiets und des Stressniveaus. Ein 
höherer Grünflächenanteil ist mit 
weniger Stress verbunden.

• Bruttoinlandsprodukt: Das Brutto-
inlandsprodukt gibt Informationen 
über den Lebensstandard einer 
Gesellschaft.

• Einkommen: Eine Verringerung des 
Haushaltseinkommens ist mit einem 
erhöhten Risiko für Zwischenfälle 
psychischer Störungen verbunden.

• Lebenserwartung: Die Lebens-
erwartung wird nicht nur durch die 
traditionellen, mit dem Lebensstil 
verbundenen Risikofaktoren beein-
flusst, sondern auch durch Fakto-
ren, die mit der Lebensqualität einer 
Person zusammenhängen, wie zum 
Beispiel starkem Stress.

• öffentliche Gesundheitsausgaben: 
Eine umfassende gesundheitliche 
Versorgung erhöht die Lebensquali-
tät und erlaubt die frühe Diagnose 
und Behandlung von Stresssympto-
men.

• ärztliche Versorgung: Eine umfas-
sende ärztliche Versorgung erhöht 
die Lebensqualität und erlaubt die 
frühe Diagnose und Behandlung 
von Stresssymptomen.

Für die Analyse wurden nur Daten aus 
namhaften Quellen verwendet, die 
der ausführlichen Methodik entnom-
men werden können. Mithilfe eines 
Punktesystems, das erlaubte, die 
Daten zu standardisieren, konnten die 
unterschiedlichen Faktoren vergleich-
bar gemacht werden. Die Stadt, die 
in der Gesamtpunktzahl das höchste 
Ergebnis erzielte, ist die Stadt, in der 
Menschen potentiell den größten 
Stress erleben.

WELTWEIT

Unfallversicherung fürs Ausland

Mit dem EXPAT ACCIDENT hat der BDAE eine 
weltweit gültige Unfallversicherung entwi-
ckelt, die bei einem Unfall im Ausland leistet. 
Denn: Für Unfälle, die sich während der 
Arbeit im Ausland ereignen, zahlt die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
nur dann, wenn Sie im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne von Ihrem Arbeitgeber 
entsandt worden sind. Wer auf eigene Faust 
ins Ausland geht, erfüllt diese Voraussetzung 
grundsätzlich nicht. Deshalb ist es ratsam, 
sich noch vor Antritt der Reise ins neue Auf-
enthaltsland privat zu versichern.

EXPAT ACCIDENT zahlt eine vorher verein-
barte Summe, wenn durch ein Unfallereig-
nis unfreiwillig eine dauerhafte körperliche 
Beeinträchtigung erlitten wird, und zwar 
egal in welchem Land und in welchem 
Lebensbereich.

Für mehr Informationen dazu kontaktieren 
Sie bitte unseren Privatkunden-Service 
(privatkunden@bdae.com) 

Rang Stadt Grünflächen Einkommen Gesundheitsausgaben Lebenserwartung Gesamtergebnis

1 Bern, Schweiz 32,8% 41.561 US-Dollar 7.317 US-Dollar 83,6 Jahre 0,00

2 Oslo, Norwegen 28,8% 39.570 US-Dollar 6.187 US-Dollar 82,2 Jahre 5,77

3 Luxemburg, Luxemburg 38,0% 47.139 US-Dollar 5.070 US-Dollar 82,1 Jahre 14,97

Die Top 3 der Städte mit der geringsten Stressbelastung

Quelle: baufi24.de, Baufinanzierung AG

Rang Stadt Arbeitszeiten Feinstaub (PM 2,5) Lebenserwartung Suizide pro 100.000 Gesamtergebnis

1 Santiago de Chile, Chile 37,9 Stunden 96 µg/m3 80,0 Jahre 11 100,0

2 Vilnius, Litauen 35,4 Stunden 47 µg/m3 76,3 Jahre 24 92,07

3 Mexiko-Stadt, Mexiko 43,2 Stunden 61 µg/m3 75,0 Jahre 5 89,72

4 Ankara, Türkei 35,1 Stunden 47 µg/m3 77,4 Jahre 3 77,73

5 Budapest, Ungarn 37,2 Stunden 51 µg/m3 75,8 Jahre 15 76,70

6 Athen, Griechenland 38,7 Stunden 61 µg/m3 81,3 Jahre 4 74,79

7 Riga, Lettland 36,0 Stunden 41 µg/m3 74,7 Jahre 18 73,74

8 Warschau, Polen 38,9 Stunden 55 µg/m3 77,8 Jahre 12 71,43

9 Tallinn, Estland 35,6 Stunden 17 µg/m3 78,5 Jahre 13 64,09

10 Paris, Frankreich 29,0 Stunden 44 µg/m3 82,5 Jahre 13 59,28

Rangliste der zehn stressigsten Städte der Welt

Quelle: baufi24.de, Baufinanzierung AG

https://www.bdae.com/auslands-unfallversicherung-expat-accident
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Weitere Ergebnisse der Eurostat-
Erhebung: Unter den EU-Mit-
gliedstaaten hatte Dänemark 

mit mehr als der Hälfte (55 Prozent) 
unter den Kindern im Alter von unter 
drei Jahren, die mindestens 30 Stunden 
formale Kinderbetreuung pro Woche 
erhielten, den höchsten Anteil, gefolgt 
von Portugal (49 Prozent), Slowenien (44 
Prozent) und Luxemburg (43 Prozent).

Slowakei mit geringster Quote 
bei Betreuung von Kleinkindern

Am anderen Ende der Skala hatte die 
Slowakei den niedrigsten Anteil von 
Kindern unter drei Jahren, die mindes-
tens 30 Stunden formale Kinderbetreu-
ung erhielten (ein Prozent), gefolgt von 
Tschechien (vier Prozent), Rumänien und 
den Niederlanden (beide sechs Prozent) 
und Österreich (sieben Prozent).

Die Coronavirus-Pandemie hat mittlerwei-
le die alltägliche Betreuung von Kleinkin-
dern in die Häuser der Europäer gebracht 
– für viele Eltern zusammen mit dem 
Homeoffice. Die Auswertung zeigt, wie 
die Kinderbetreuung beziehungsweise 
Kinderbetreuungs-Arrangements vor In-
krafttreten dieser Maßnahmen aussahen.

Wenn Kinder nicht ausschließlich von 
ihren Eltern betreut werden, können 
sie eine formelle Kinderbetreuung oder 
eine Betreuung durch eine professio-
nelle Tagesmutter erhalten oder von 
Großeltern, anderen Haushaltsmitglie-
dern (ohne Eltern), anderen Verwand-
ten, Freunden oder Nachbarn betreut 
werden. Im Jahr 2018 erhielt ein Fünftel 
(20 Prozent) der Kinder in dieser Alters-
gruppe in der EU 30 Stunden oder mehr 
formale Kinderbetreuung pro Woche.

Mit Blick auf die Förderung von Kinder-
betreuung formulierte der Europäische 
Rat bereits 2002 in Barcelona: 90 Pro-
zent der Kinder von drei Jahren bis zum 
schulpflichtigen Alter und 33 Prozent 
der Kinder unter drei Jahren müssen 
in allen EU-Ländern Zugang zu einer 
erschwinglichen und hochwertigen 
Kinderbetreuung haben.. © Krakenimages.com, AdobeStock

In Dänemark ist die Betreuungsquote 
von Kleinkindern am höchsten
Im Jahr 2018 wurde fast die Hälfte aller Kinder (49 Prozent) im Alter von unter drei 
Jahren in der Europäischen Union ausschließlich von ihren Eltern betreut. Dieser An-
teil variierte erheblich zwischen den EU-Mitgliedstaaten, von einem Tiefstand von 15 
Prozent in Griechenland bis zu einem Höchststand von 82 Prozent in der Slowakei.

Quelle: ec.auropa.eu/eurostat© freepik.com

Kinderbetreuung 2018

Portugal

Kinder unter drei Jahren, die mindestens
30 Stunden formale Kinderbetreuung

pro Woche erhalten, in Prozent
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In Moskau ist dem TomTom-Verkehrs-
index zufolge die Staubelastung mit 
99 Prozent am Morgen am schlimms-

ten, zur Feierabendzeit beträgt sie 74 
Prozent. Der verkehrsreichste Tag war 
der 25. Dezember, der verkehrsreichste 
Monat ebenfalls der Dezember. Am 
wenigsten Verkehr verzeichnete Russ-
lands Hauptstadt im April. Als Stau-
belastung beziehungsweise Staupegel 
bezeichnet TomTom das Plus an Zeit, 
das eine Fahrt im Vergleich zu unbe-
lasteten Grundbedingungen mit sich 
bringt. Ein Beispiel: Ein Staupegel von 
53 Prozent in Bangkok bedeutet zum 
Beispiel, dass eine 30-minütige Fahrt 53 
Prozent mehr Zeit in Anspruch nimmt 
als bei unveränderten Grundbedin-
gungen. Umgerechnet bedeutet dies, 
dass Autofahrer zusätzlich zur durch-
schnittlichen Fahrtzeit 15,9 Minuten 
einplanen müssen. Insgesamt mussten 
Verkehrsteilnehmer in Bangkok im 
Jahr 2020 179 Stunden mehr Fahrtzeit 
einplanen. Das entspricht sieben Tagen 
und elf Stunden. Und dabei verloren 
sie pandemiebedingt weniger Zeit als 
noch im Vorjahr, wo sie nochmal einen 
Tag und vier Stunden draufpacken 
mussten. Bangkok liegt im weltweiten 
Verkehrsindex auf Platz Zehn. Platz 2 
belegen Mumbai in Indien und Bogota 
in Kolumbien.

In Russland und der benachbarten 
Ukraine haben Autofahrer generell 
schlechte Karten. In den Top Ten der 
staureichsten Städte Europas befinden 
sich außerdem Kiew (Platz 3), Nowosi-
birsk (Platz 4), Odessa (Platz 5), Sankt 
Petersburg (Platz 6), Charkiv (Platz 7) 
und Samara (Platz 10). An zweiter stelle 
der am meisten verkehrsüberlasteten 
Städte auf dem europäischen Kontinent 
befindet sich Istanbul. Zur Feierabend-
zeit benötigt man mehr als das Doppel-
te (106 Prozent) an Fahrtzeit als unter 
normalen Umständen. Acht Tage und 
acht Stunden verlieren die Autofahrer 
dort pro Jahr, 2019 waren es noch 9 
Tage und 9 Stunden. Durchschnittlich 
vier Tage und 12 Stunden verbringen 
Autofahrer dort im Stau. 

In Moskau stehen die Menschen 
am längsten im Stau
In Moskau stehen die Menschen am häufigsten im Stau. Lediglich an 66 Tagen pro 
Jahr ist mit einer geringen Verkehrsbelastung zu rechnen. Der Überlastungsgrad 
auf Moskauer Straßen beträgt 52 Prozent. Das hat das aktuelle Stau-Ranking des 
Anbieters für Navigationsgeräte TomTom ergeben. Verkehrsindex untersucht ins-
gesamt 416 Städte in 57 Ländern auf sechs Kontinenten.

Quelle: tomtom.com© freepik.com

Das sind die staureichsten Städte der Welt
Tage mit
geringem
Verkehr Überlastungsgrad

Samara, Russland 4020 41%

Sankt Petersburg, Russland 6012 44%

Novosibirsk, Russland 159 45%

Moskau, Russland 661 54%

Pune, Indien 15416 42%

Neu Delhi, Indien 648 47%

Bengaluru, Indien 1476 51%

Mumbai, Indien 1332 53%

Bogota, Kolumbien 1163 53%

Manila, Philippinen 1284 53%

Istanbul, Türkei 805 51%

Bangkok, Thailand 4410 44%

Kharkiv, Ukraine 1913 43%

Odessa, Ukraine 4711 44%

Kiew, Ukraine 487 51%

Lodz, Polen 1314 42%

Lima, Peru 14415 42%

Chongqing, China 4217 42%

Bukarest, Rumänien 6618 42%

Tokio, Japan 219 41%

© fifg, AdobeStock

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/
mailto:https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?subject=


35 Februar 2021

WELTWEIT

Berlin ist staureichste Stadt 
Deutschlands

Die staureichste Stadt Deutschlands ist 
Berlin (Platz 29 in Europa und Platz 58 
im weltweiten Vergleich). Im morgend-
lichen Verkehr beträgt der Staupegel 40 
Prozent, abends 52 Prozent. Lediglich 
an 20 Tagen pro Jahr ist in der deut-
schen Bundeshauptstadt mit weniger 
Verkehr als üblich zu rechnen.

Insgesamt hat im Pandemiejahr 
2020 die Staubelastung weltweit ab-
genommen. Insgesamt 387 Städte 
verringerten ihr Verkehrsaufkommen 
gegenüber 2019, lediglich in 13 der 
untersuchten Städte stieg der Ver-
kehr. Im April beobachtete TomTom 
in Städten auf der ganzen Welt einen 
deutlichen Rückgang der Verkehrs-
staus. Einige Städte hatten sogar bis 
zu 30 Tage, an denen die Staus um 
mindestens 50 Prozent geringer wa-
ren als am gleichen Tag im Jahr 2019. 
Dabei gibt es allerdings signifikante 
Unterschiede zwischen einzelnen 
Städten: So hatte etwa Minneapo-
lis die höchste Anzahl an Tagen mit 
geringem Verkehrsaufkommen: 219 
Tage, an denen das Stauaufkommen 
mindestens 50 Prozent niedriger war 
als an den gleichen Tagen im Jahr 
2019. Im Gegensatz dazu hatte die 
taiwanesische Stadt Kaohsiung im 
gesamten Jahr 2020 null Tage mit 
geringem Verkehr.

In den Niederlanden brachten die Ein-
schränkungen durch das Coronavirus 
die normalen Fahrroutinen durcheinan-
der. Im Jahr 2020 waren die Straßen in 

vielen Städten unter der Woche weniger 
verstopft und an den Wochenenden 
verkehrsreicher als 2019, da mehr 

Menschen von zu Hause aus arbeiteten 
und die Gelegenheit nutzten, an freien 
Tagen auszugehen. 
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Das sind die staureichsten Städte in Europa

Weltrang

Tage mit
geringem
Verkehr Überlastungsgrad

Moskau, Russland 661 1 54%

Novosibirsk, Russland 154 9 45%

Sankt Petersburg, Russland 606 12 44%

Samara, Russland 4010 20 41%

Yekaterinburg, Russland 4714 28 36%

Rostow-am-Don, Russland 5117 37 34%

Istanbul, Türkei 802 5 51%

Lodz, Polen 138 14 42%

Krakau, Polen 6913 27 36%

Breslau, Polen 4615 32 35%

Posen, Polen 5720 45 31%

Bukarest, Rumänien 669 18 42%

Dublin, Irland 6411 21 38%

Athen, Griechenland 10216 36 34%

Paris, Frankreich 9418 42 32%

Edinburgh, Großbritannien 9019 43 32%

Kiew, Ukraine 483 7 51%

Odessa, Ukraine 475 11 44%

Kharkiv, Ukraine 197 13 43%

Dnipro, Ukraine 912 22 38%

Frankreich hat die erfolgreichsten Herren-Handballer

Gerade erst ging die Handball-WM zu 
Ende. Bislang ist die französische Hand-
ball-Nationalmannschaft der Herren die 
erfolgreichste Mannschaft seit Beginn des 
zweiten Weltkriegs. Sechs Mal dominier-
ten die Franzosen die anfangs noch auf 
offenem Feld ausgetragene Weltmeister-
schaft – vier der sechs Siege haben sie 
innerhalb der letzten zwölf Jahre erlangt. 
Den zweiten Platz teilen sich Schweden 
und Rumänien, wobei deren Erfolge schon 
einige Zeit zurückliegen. Beide Mann-
schaften waren vor allem in den 1950er 
bis 70er-Jahren maßgebend. Deutsch-
land konnte bisher drei Weltmeistertitel 
gewinnen, zuletzt im Jahr 2007 bei der 
Weltmeisterschaft im eigenen Land. 2019 
und 2021 konnte sich das dänische Hand-
ball-Nationalteam um Welthandballer 
Mikkel Hansen durchsetzen und nun zwei 
Mal in seiner Geschichte den Pokal in die 
Höhe strecken.

Die erfolgreichsten Handball-Nationen
Anzahl der Handball-Weltmeistertitel der Männer seit 1938

Schweden2 4

Rumänien3 4

Deutschland4 3

Russland*5 3

Spanien6 2

Dänemark7 2

Frankreich1 6

Kroatien8 1
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