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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das Leben steckt immer wieder voller Überraschungen, 
manchmal sind es auch die unangenehmen, die einen unvor-
bereitet treffen. So erging es Stephie Hauk, die ihren Job in 
London verlor und zunächst in ein tiefes Loch fiel. Wie sie sich 
daraus befreite und sich eine erfolgreiche Existenz in Austra-
lien aufbaute, lesen Sie ab der Seite 15.

Arbeiten im Ausland ist seit der Coronapandemie realistischer 
als je zuvor. Warum? Weil Unternehmen weltweit auf mobiles 
Arbeiten umgestellt haben und es ihren Mitarbeitern ermög-
lichen, ortsunabhängig für sie tätig zu sein. Was Firmen wie 
Arbeitnehmer jedoch in rechtlicher Hinsicht dabei beachten 
sollten, erfahren Sie in unserem Fachbeitrag ab der Seite 9.

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 Leistungen haben sich im 
Laufe der Jahre gewandelt, das 
Hauptaugenmerk ist aber bis 

heute geblieben: Der BDAE e.V. beglei-
tet Sie mit Sicherheit ins Ausland. In-
zwischen hat sich der Verein als fester 
Bestandteil auf dem Markt etabliert 
und wird in vielen Medien erwähnt. 
Als Präsident und Gründungsmitglied 
des BDAE e.V. blicke ich zurück auf 
eine beachtliche Entwicklung – begin-
nend in wenigen Büroräumen in hei-
meligem Altbau und mit  vom Thema 
Ausland begeisterten Mitarbeitern bis 

hin zu einem modernen mittelständi-
schen Unternehmen.

Gegründet wurde der Verein 1995 auf 
Initiative von Andreas Opitz und Silvia 
Opitz, um eine Möglichkeit zu schaf-
fen, sich im Ausland zu versichern. 
Nach einiger Zeit genügte der Verein 
alleine nicht mehr, um das Leistungs-
spektrum abzudecken und die BDAE 
Gruppe entstand, die als Firmen-
gruppe heutzutage ein umfangreiches 
Know-how rund um den Auslandsauf-
enthalt bietet. Der Auslandsexperte 

ergänzt die Versicherungslösungen 
für Privat- und Firmenkunden um die 
Kostenerstattung der entstehenden 
Rechnungen und bietet mit der BDAE 
Consult rechtliche Expertise im Be-
reich des Aufenthalts-, Arbeits-, Sozial-
versicherungs- und Steuerrechts.

Doch das Kernvorhaben des BDAE 
e.V. ist nach wie vor unverändert und 
bietet inzwischen mehr Leistungen als 
je zuvor. Um Expatriates und Auswan-
derer sowie Unternehmen, die ihre 
Mitarbeiter ins Ausland entsenden, 

25 Jahre BDAE:

Grußwort des Vorsitzenden des BDAE e.V.
Ein Vierteljahrhundert Sicherheit im Ausland: Der BDAE e.V. kann sich auf 25 Jahre 
Erfahrung in der Branche Auslands-Krankenversicherung berufen. Eckart Nachtwey, 
Präsident des BDAE e.V. – dem Herzen unseres Unternehmens – blickt zurück:

 INTERN

© Pixabay, pexels.com
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INTERN

Die Vorteile einer Mitgliedschaft im BDAE e.V.

Werden Sie jetzt Mitglied und profitieren 
Sie von der Unterstützung des Vereins. Der 
Bund der Auslands-Erwerbstätigen unter-
stützt Sie vor, während und nach dem Aus-
landsaufenthalt. Der Verein bietet Hilfe in 
einer Vielzahl von Bereichen, wenn es um 
das Leben und Arbeiten im Ausland geht:

Beratung zum Auslandsaufenthalt

Der BDAE e.V. informiert seine Mitglie-
der im Rahmen einer Basis-Beratung 
kostenfrei zu bestimmten Bereichen 
des Auslandsaufenthalts – vor, wäh-
rend und nach der Rückkehr. Zudem 
erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die 
kostenpflichtigen Beratungspakete zu 
Sozialversicherung, Steuern, Arbeitsver-
trägen und Melderecht.

Internationaler Rechtsschutz

In der Mitgliedschaft ist eine Basis-Rechts-
schutzversicherung für das Ausland integ-
riert. Damit sind Sie im Falle von Rechts-
streitigkeiten international abgesichert. 

Assistance für den weltweiten Notfal

Wir lassen Sie bei Unfällen und Krankheiten 
im Ausland nicht alleine. Für eine schnelle 
und unkomplizierte Abwicklung sämtlicher 
medizinischer Angelegenheiten weltweit 
haben Vereinsmitglieder die Möglichkeit, So-
forthilfe über ein Notfall-Team zu erhalten.

Weitere Leistungen dank 
starker Partner

Aufgrund der Kooperationen mit Dienst-
leistern und zuverlässigen Partnern können 
wir unseren Mitgliedern diverse Rabatte für 
Services rund um ihren Auslandsaufenthalt 
anbieten. Darunter fallen unter anderem:

• Services rund um das Visum

• Umzugshilfe durch den Umzugsprofi 
Donath GmbH

• Sicherheitstrainings für Auslandsreisen 

• Interkulturelle Trainings

Für wen eignet sich 
die Mitgliedschaft im BDAE e.V.?

Die Vereinsmitgliedschaft eignet sich 
ideal für Privatpersonen, Expats sowie 
die entsendenden Firmen selbst. Auch 
Weltreisende, Auswanderer, Familien, 
Ruheständler, digitale Nomaden und 
alle, die beabsichtigen, über einen 
längeren Zeitraum ins Ausland zu 
gehen, erhalten bei uns Unterstützung. 
Wer bereits im Ausland lebt, kann die 
Leistungen auch außerhalb Deutsch-
lands in Anspruch nehmen. Und wer 
nach einem Auslandsaufenthalt nach 
Deutschland zurückgekehrt ist, kann 
ebenfalls von den Services und Rabat-
ten profitieren.

Weitere Informationen rund um den 
Verein und Mitgliedsantrag:

bei der Planung und Umsetzung des 
Auslandaufenthaltes zu unterstüt-
zen, sind etliche Leistungen bereits 
in der Mitgliedschaft integriert. Diese 
reichen von einer internationalen 
Rechtsschutzversicherung über eine 
Assistance für den weltweiten Notfall 
bis hin zu Rabatten und Sonderkondi-
tionen für Ihren Auslandsaufenthalt. 
Eine zusätzliche Bereicherung ist das 
monatlich erscheinende Journal, das 
Mitgliedern kostenlose Informationen 
rund um das Thema Leben und Arbei-
ten im Ausland bietet.

Nicht nur die Leistungen haben sich 
in den Jahren gewandelt. Die Ent-

wicklung einer privaten Versicherung 
gegen die Risiken einer Arbeitslosig-
keit bei einem längeren Auslandsauf-
enthalt ist eine weitere herausragen-
de Entwicklung des BDAE. 25 Jahre 
Vereinsgeschichte – als Gründungs-
mitglied kann ich auf viele interes-
sante und spannende Geschichten 
zurückblicken und bedanke mich an 
dieser Stelle ganz herzlich bei den Mit-
gliedern und Kunden der BDAE Grup-
pe, die diese Entwicklung überhaupt 
möglich gemacht haben. Ich freue 
mich auf die kommenden Jahre! 

Ihr Eckard Nachtwey 

© Dudarev Mikhail, AdobeStock

© Eckard Nachtwey

Eckard Nachtwey

www.bdae-ev.de

https://www.bdae-ev.de/
https://www.bdae-ev.de/
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Sie sind für den Konzern ThyssenKrupp 
zwei Mal im Ausland gewesen – zu-
nächst 2007 bis 2010 in den USA, dann 
2011 bis 2013 in Shanghai. Was war der 
Anlass für beide Auslandsaufenthalte?

Nolting: ThyssenKrupp hatte Anfang 
des Jahres 2000 seine USA-Aktivitäten 
für unseren Geschäftsbereich dort 
gestartet und bei meiner Tätigkeit 
bedeutete dies, dass ich regelmäßig 
Geschäftsreisen zum Standort in Detroit 
unternehmen musste. Ich bin in den 
Jahren 2005 bis 2007 regelmäßig zwi-
schen Detroit und Hannover gependelt 
und habe dann irgendwann gemerkt, 
was für eine physische und psychische 
Belastung dies eigentlich bedeutet. Hin-
zu kam, dass in dieser Zeit der Irakkrieg 
stattfand. Es war dann unter anderem 
auch die Auseinandersetzung mit 
diesem Krieg, die mir vor Augen führte, 
wie stark mich dieses Pendeln zwischen 
zwei Welten beeinträchtigte.

Inwiefern?

Nolting: Etwa alle 14 Tage hörte ich 
eine politisch anders gefärbte Bericht-
erstattung zu diesem Krieg. In den USA 
war diese weitaus positiver, also Pro-
Irakkrieg, wohingegen die Deutschen 
zu jenem Zeitpunkt ja sehr pazifistisch 
eingestellt waren und sich mehrheitlich 
gegen den Waffeneinsatz des US-Militärs 
aussprachen. Meine Meinung dazu war 
natürlich auch von den Amerikanern 
beeinflusst, was mein Umfeld in der Hei-
mat irritierte. Da habe ich auch gemerkt, 
wie sehr die räumliche und soziale Um-
gebung ein Individuum prägen und be-
einflussen kann, und welche Spannungs-
felder sich daraus ergeben können.

Diese Situation damals war auch eine 
interkulturelle Herausforderung, auf 
die ich nicht vorbereitet gewesen bin. 
Schließlich fühlte ich mich regelrecht ent-
wurzelt. Ich wusste gar nicht mehr genau, 

wo ich eigentlich hingehörte – in die USA 
oder nach Deutschland? Durch die vielen 
Aufenthalte am ThyssenKrupp-Standort 
in Detroit hatte ich mir einen Freundes-
kreis aufgebaut, hatte aber auch weiter 
meine Familie und Freunde zu Hause bei 
Hannover. Man kann aber nicht gleicher-
maßen für beide Umfelder an verschie-
denen Orten da sein.

„Man sollte nicht zu 
lange zwischen zwei 
Welten pendeln“

Ich kann nur jedem Arbeitnehmer, der häu-
fig Dienstreisen ins Ausland unternehmen 
muss, empfehlen, sich dies maximal für 
ein ganzes Jahr anzutun – und dann sollten 

Thomas Nolting, Geschäftsführer eines deutsch-chinesischen Maschinenbau-Unternehmens, 
war für den Konzern ThyssenKrupp zwei Mal als Expat im Ausland. Im Interview erzählt 
er, warum diese Auslandseinsätze im positiven Sinne prägend waren, welche Vor- 
und Nachteile langfristige Entsendungen für Expats mit sich bringen und wie ihn sein 
Arbeitgeber nach über 30 Jahren dann doch sehr enttäuschte.

Thomas Nolting

„Viele Entscheider in der Personalab-
teilung können die Herausforderungen 
für Expats nicht nachvollziehen“

INTERVIEW

© Michel Eram
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INTERVIEW

diese in einem regelmäßigen, gut planba-
ren Rhythmus stattfinden. Diese Pendelei 
erschwert es überdies, beruflich voranzu-
kommen und sich weiterzuentwickeln, da 
man durch die ständige Abwesenheit „aus 
den Augen und aus dem Sinn“ gerät.

In Deutschland war ich bei den Kollegen 
und für die Personalabteilung „der Ame-
rikaner“, weil ich eben nicht mehr täglich 
im Büro in Deutschland war, und sehr viel 
Zeit in USA verbrachte. Am Ende war ich 
richtig ausgebrannt und erschöpft. Es war 
dann schließlich die Entsendung nach 
Detroit, durch die sich alles stabilisierte.

Wie haben Sie dies mit Ihrer Familie 
abgestimmt?

Nolting: Unsere Kinder waren zu diesem 
Zeitpunkt bereits erwachsen und studier-
ten, aber meine Frau und ich haben inten-
siv darüber gesprochen, ob wir gemeinsam 
für ein paar Jahre unsere Heimat verlassen.  
Ich selbst bin ein emotionaler Welten-
bummler-Typ, meine Frau ist immer gerne 
„auf ihrer Scholle“ gewesen und hatte nicht 
so sehr den Drang, zu neuen Ufern aufzu-
brechen. Sie sprach zu diesem Zeitpunkt 
kein fließendes Englisch und hatte wegen 
der Sprachbarriere großen Respekt und 
Angst vor der Herausforderung USA. Ich 
habe dann alle Register gezogen, um sie zu 
überzeugen. Wir erfüllten uns den großen 
Traum vom Malediven-Urlaub und in die-
ser schönen Atmosphäre stimmte sie dann 
der temporären Auswanderung zu.

Für Sie war diese Entsendung eine be-
sonders große Herausforderung. Ein 
Kompromiss war dann auch, dass wir 
unser Haus in Deutschland nicht unter-
vermieteten und bei unseren Heimatbe-

suchen im gewohnten Umfeld wohnen 
konnten. So haben wir auch das Weih-
nachtsfest immer in unserem Haus mit 
unseren Kindern verbracht. Es dauerte 
auch gut ein Jahr, bis meine Frau sich in 
den USA zurechtfand und einigermaßen 
heimisch fühlte. Es ist wichtig, dass sich 
die mitreisenden Familienmitglieder 
wohl fühlen, sonst wird die Entsendung 
zur großen Herausforderung für alle, 
und kann dann auch scheitern. Damals 
verstand ich, was mit diesem Spruch ge-
meint ist: „Happy wife, happy life“.

Wie haben Sie Anschluss gefunden?

Nolting: Da habe ich viel meiner Frau 
zu verdanken gehabt, die gewisserma-
ßen für das Kommunikative zuständig 
war und die Freundschaften pflegte. 
Anschluss fanden wir vor allem in der 
Expat Community beziehungsweise bei 
deutsch-amerikanischen Einheimischen.

Für meine Frau war eine Expat-Konver-
sationsgruppe, die von der Kirche aus-
gerichtet wurde, ein wichtiger Durch-
bruch. Damals stellte sie fest, dass 
sie schon sehr gut Englisch sprechen 
konnte und sie hatte dort die Möglich-
keit, Freundschaften zu knüpfen. 

„Amerikaner sind aus-
gesprochen freundlich, 
aber der Kontakt ist 
oft oberflächlich“

Es ist allerdings nicht leicht, als Expat eine 
enge Bindung zu US-amerikanischen 
Familien aufzubauen. Mein Eindruck 
ist auch, dass Amerikaner in Sachen 
zwischenmenschliche Beziehungen einen 
anderen Anspruch haben als andere Na-
tionalitäten. Sie sind ausgesprochen offen 
und freundlich, aber der Kontakt bleibt oft 
oberflächlich, es geht nicht so in die Tiefe.

Eine Brasilianerin aus unserer Expat-
Community hat auf eine Einladung eines 
amerikanischen Paars hin tatsächlich mal 
einen Spontanbesuch unternommen und 
das kam bei den Gastgebern gar nicht 
gut an. Die Gastfreundschaft ist nicht 
unbedingt so gemeint – bei uns ist eine 
Einladung nach Hause viel verbindlicher.

Welche kulturellen Unterschiede zwi-
schen Amerikanern und Deutschen 
haben sie noch wahrgenommen?

Nolting: Der Smalltalk wird wirklich 
sehr großgeschrieben in den USA, 
daran musste ich mich erst einmal ge-
wöhnen, und auch selbst lernen.

Das Arbeitsleben unterscheidet sich 
ebenfalls ein wenig von dem, was ich so 
in Deutschland kenne. Ich hatte öfter 
das Gefühl, dass der Anspruch an die 
Arbeitsqualität dort nicht ganz so hoch 
ist wie bei uns. Das führte aber auch 
dazu, dass wir Deutschen beruflich 
sehr anerkannt waren. Amerikaner sind 
dafür im Geschäft sehr knallhart und 
präzise, da habe ich viel gelernt. 

Meiner Beobachtung nach zufolge 
richtet sich das Leben der meisten Men-
schen sehr nach dem Geld, nach dem, 
was man vorzuweisen hat und darstellt. 

Aber nichtsdestotrotz sind die USA ein 
großartiges Land und es stimmt, dass 
man nahezu unbegrenzte Möglichkeiten 
hat – man muss sie nur auch nutzen und 
zu nutzen wissen. Es gibt ein Foto von uns 
in Chicago mit einer verchromten Bohne. 
Dieses symbolisiert für mich die Schönheit 
und Weite des Landes. Ende 2010 haben 
meine Frau und ich noch ein dreimonati-
ges Sabbatical gemacht und sind mit dem 
Wohnmobil die Westküste entlang gereist. 
Das war wirklich traumhaft! 

Wir hätten gerne noch nach den drei 
Jahren in den USA zwei weitere dran-
gehängt, aber dann kam die Rezession, 
mit allen damit verbundenen Schwierig-
keiten, auch bei ThyssenKrupp. In einem 
Telefonat mit der Muttergesellschaft in 
Deutschland fiel dann der Vorschlag, für 
das Unternehmen nach China zu gehen. 
Das erschien uns zunächst sehr abwegig.

„Wir hatten damals kei-
nerlei Affinität zu Asien“

Warum?

Nolting: Wir waren noch nie dort ge-
wesen, hatten auch keinerlei Affinitäten 
zu Asien gehegt. Außerdem war uns klar, 
dass wir niemals in der Lage sein wür-
den Chinesisch zu sprechen. Und dann 
nochmal zwei bis drei Jahre von zu Hau-

© Thomas Nolting privat

Die Cloud Gate-Skulptur, auch „Die Bohne“ genannt 
ist das berühmteste Wahrzeichen von Chicago und 
eine der meist fotografierten Attraktionen der Stadt. 

© Thomas Nolting privat

Urlaub mit Thomas Noltings Frau Doris in 
Harbin/Nordchina, in den Eiswelten. 
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se weg zu sein, erschien vor allem mei-
ner Frau nahezu undenkbar. Wir haben 
uns dann mit unseren Kindern beraten, 
die von der Idee begeistert waren. Sie 
hatten uns natürlich während unserer 
USA-Zeit regelmäßig besucht und ich 
glaube, für sie war es sehr spannend, 
ihre Eltern in einem anderen kulturellen 
Umfeld zu besuchen. Es war dann meine 
Frau, die schließlich den Anstoß gab und 
meinte „wir gucken uns das mal an“.

Die Personalabteilung von ThyssenKrupp 
schickte uns dann auch noch auf einen 
schlecht organisierten und betreuten Look-
and-See Trip, der uns nicht wirklich inspiriert 
hat, uns auf den Weg nach China zu ma-
chen. Glücklicherweise hatten wir Kontakt zu 
„Freunden von Freunden“, die in Shanghai 
lebten, uns die Stadt und das Leben dort 
sehr gut gezeigt und erklärt haben. 

Was das Einleben zunächst erschwerte, 
war die Tatsache, dass wir direkt von Det-
roit nach Shanghai zogen. Das war schon 
eine Art Kulturschock. Ein prägendes Er-
eignis hat diesen Zustand gut symbolisiert: 
Wir waren in Detroit und lösten unsere 
Wohnung auf. Einen Teil des Interieurs 
hatten wir im Wohnmobil gehabt, einen 
Teil nach China geschickt und der Rest 
ging nach Deutschland. Wir hatten unser 
Leben buchstäblich auseinanderdividiert.

„Meine Frau und ich 
bewegten uns in unter-
schiedlichen Welten“

Wie war die Eingewöhnung in Shanghai?

Nolting: Ich habe mich sehr schnell an-
gepasst, für meine Frau war es schwie-
riger, sie hat in den drei Jahren dort nie 
vollständig Fuß gefasst, gleichwohl gab 
eine große deutschsprachige Expat-Com-
munity für die Partner der Entsandten, 

die sich untereinander sehr gut unter-
stützen. Ich habe damals viel gearbeitet, 
war oft in China unterwegs und meine 
Frau war Teil der Expat-Community. Im 
Grunde bewegten wir uns während der 
Woche in zwei unterschiedlichen Welten.

Während ich in meinem Job aufging, 
stand meine Frau zum Beispiel im Super-
markt und fand nicht heraus, was Salz 
und was ist Zucker ist und fühlte sich hilf-
los. Das kann eine Partnerschaft schon 
belasten. Was wir auch schwierig fanden 
im Unterschied zu unserer Zeit in Detroit 
war das hektische Leben in Shanghai. 
Das Leben dort ist wie in einem Hoch-
geschwindigkeitszug. Man gibt immer 
Vollgas. Ständig finden Treffen und 
Feiern statt, man geht essen oder ist auf 
irgendeinem Event. Wir haben das nicht 
exzessiv mitgemacht, aber es gehörte ein 
Stück weit zum Expat-Leben dazu.

Schön war aber, dass wir viel Besuch 
bekamen. Meine Frau entwickelte sich 
zur Shanghai-Expertin und führte unse-
re Freunde versiert durch die Stadt.

Was haben Sie für sich persönlich aus 
dieser Zeit mitgenommen?

Nolting: Ohne meinen beruflichen Ein-
satz in China hätte ich später wahrschein-
lich nicht mein eigenes Unternehmen 
gegründet. Beruflich war es toll, dass ich 
damals ein Team aus jungen chinesischen 
Fachkräften aufbauen konnte. Diese ver-
fügten nach ihrem Uniabschluss nur über 
ein geringes praktisches Fachwissen, sie 
waren aber sehr lernbegierig. Für mich 
war es inspirierend zu sehen, wieviel Ehr-
geiz, Spaß und Erfolgswillen sie hatten.

Auffallend war auch ihr Respekt vor 
den erfahrenen Kollegen, die Wert-
schätzung des Alters. Dies habe ich als 
wesentlichen Unterschied zwischen der 
westlichen und asiatischen Kultur wahr-
genommen. In unserem Kulturkreis 
werden die Älteren im Betrieb eher 
„ausgemustert“ und es wird der Jugend 
eine große Bedeutung beigemessen.

Zu meinem alten Team in China habe 
ich noch heute guten Kontakt. Ich 
glaube, ich war allen gegenüber sehr 
wertschätzend und flexibel, mehr 
„open-minded“ als vielleicht andere 
deutsche Manager in China. Wir Deut-
schen neigen dazu, vieles besser zu wis-
sen. Meiner Beobachtung nach ist das 
auch der Hauptfehler von deutschen 
Unternehmen in China. Man sollte erste 
einmal Interesse zeigen, sich Abläufe 
erklären lassen und interkulturelle 
Unterschiede akzeptieren, zeigen, dass 
man von anderen lernen möchte.

„Man muss als Expat 
egoistisch sein“

Inwieweit hat Ihr Arbeitgeber Sie bei 
der Vorbereitung bei beiden Aus-
landseinsätzen unterstützt?

Nolting: Bei unserem USA-Aufenthalt 
fühlte ich mich noch gut unterstützt, 
wenngleich ich mich im Nachhinein 
etwas darüber ärgere, dass es für 
meine Frau keinen Ausgleich zu ihrer 
Rentenversicherungslücke durch die 
Beitragsfehlzeiten gab. Ich war natürlich 
sozialversichert, sie hingegen nicht.

Die Vorbereitung für den China-Aufent-
halt war schon etwas holpriger. Schon 
die Vertragsgestaltung lief nicht rei-
bungslos ab und das hat sich fortgesetzt 
bei meiner Rückkehr nach Deutschland 
nach drei Jahren. Letztlich sind drei Jahre 
auch keine lange Zeit für eine Entsen-
dung, denn nach einem Jahr fängt man 
erst richtig an, sich einzugewöhnen.

Rückblickend habe ich auch erkannt, 
dass das Unternehmen in Shanghai von 
der Führung in Deutschland nicht richtig 
darauf vorbereitet gewesen ist, wie ein 
internationales Unternehmen zu agie-
ren. Das hat das Arbeiten erschwert. 

INTERVIEW

© Thomas Nolting privat

Strassenkueche Shanghai: Essen unterwegs mit Kollegen, die Kantine bei dem Kunden war noch nicht fertig. 

© Thomas Nolting privat

Doris und Thomas Nolting im Nationalpark 
Grand Canyon
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Irgendwann kam die Erkenntnis, dass 
man in Deutschland mit meiner Rückkehr 
nicht plante. Das zeichnete sich bereits 
ein dreiviertel Jahr vor meiner Rückkehr 
mit meinem deutschen Chef ab.

Wie kam es dazu?

Nolting: Wenn man als Arbeitnehmer in 
einem Großkonzern zu lange weg ist, ist 
man aus dem „System“ raus Die wesent-
lichen Entscheidungen werden bei der 
Konzernspitze in Deutschland entschie-
den, die oft gar nicht weiß, was konkret in 
den Auslandsniederlassungen passiert. Ich 
habe erlebt, dass selbst bei den Besuchen 
der Chefs in Shanghai überhaupt keine 
Zeit für Gespräche mit den Expats war.

Als es um meine Rückkehr ging, passte 
ich wahrscheinlich schon nicht mehr in 
das „System“ und galt als nicht mehr 
integrierbar. Für mich war das sehr 
bitter, denn ich hatte eine ausgeprägte 
Loyalität zum Unternehmen und hatte 
immer darauf vertraut, dass Thyssen-
Krupp das richtige für mich tun würde. 
In der Retrospektive war das äußerst 
naiv und ich weiß nun, dass die Loyali-
tät des Einzelnen seine Grenzen haben 
sollte, man muss egoistisch sein.

Wie hat sich das konkret geäußert 
bei Ihrer Rückkehr?

Nolting: Ich wollte bei ThyssenKrupp in 
Deutschland in eine vergleichbare Posi-
tion zurück, aber es war offenbar keine 

vakant oder konnte nicht geschaffen 
werden. Stattdessen bekam ein Joban-
gebot im Saarland, das mir nicht zusagte 
und ich daher ablehnte. Das kam aber 
bei meinem Arbeitgeber nicht so gut an 
und man übergab mir Aufgaben, die aus 
meiner Sicht nicht meiner Qualifikation 
entsprachen. Bei mir überwog somit das 
Gefühl einer mangelnden Wertschätzung 
für meine Leistung der vergangenen Jah-
re und für meinen Auslandseinsatz.

Es war keine schöne Zeit für mich und 
schließlich gewann ich den Eindruck, dass 
nur eine juristische Auseinandersetzung 
dazu führen würde, um mich aus dieser 
unbefriedigenden Situation herauszu-
bringen. Schlussendlich haben wir uns 
einigen können: Ich verließ das Unterneh-
men und startete eine neue Karriere.

Was empfehlen Sie vor Ihrem Erfah-
rungshintergrund anderen Expats?

Nolting: Es braucht einen durchstruk-
turierten Relocation-Prozess für die 
Mitarbeiter und ich würde jedem emp-
fehlen, vorab Gespräche mit Experten 
wie denen des  BDAE zu führen und mit 
Expats, die Auslandserfahrung haben. 
Mit der Personalabteilung sollte man 
ganz konkrete Gespräche führen und 
auf dieser Basis verbindliche, schriftlich 
fixierte Vereinbarungen treffen.

Zudem sollten auch Themen zur Spra-
che kommen, die nicht unmittelbar 
mit dem beruflichen Engagement im 
Ausland in Zusammenhang stehen. Bei-
spielsweise sollte geklärt werden, wie 
Expats sich bei einem Unfall im Ausland 
verhalten sollten. In Asien gibt es keine 
richtige Notfallambulanz im Straßenver-
kehr. So etwas muss man wissen.

„Es ist wichtig, seine Aus-
landserlebnisse zu teilen“

Das Problem ist, dass viele Entschei-
der in der Personalabteilung gar nicht 
nachvollziehen können, welche Heraus-
forderungen auftreten können, weil 
sie selbst die Erfahrung nicht gemacht 
haben. Viele Probleme können sie oft 
nicht nachvollziehen, wie zum Beispiel 
in unserem Fall, als bei unserer Tochter 
in Deutschland eine chronische Erkran-
kung diagnostiziert wurde und wir ihr 
natürlich bestehen wollten. Während 
unseres USA-Aufenthalts verstarb un-
erwartet der Vater meiner Frau.

Es ist ratsam, als Neuling im Ausland, dort 
deutsche Clubs im Ausland aufsuchen, 
denn von den Mitgliedern erfährt man 
sehr viel Hilfe. Angehende Expats sollten 

auch unbedingt die Familie frühzeitig 
und intensiv mit einbeziehen. Während 
des Auslandsaufenthalts ist es wichtig, 
den Kontakt zu Familien und Freunden 
aufrechtzuhalten, sonst rächt sich das bei 
der Rückkehr und man kann in ein kleines 
Loch fallen. Die Auslandszeit prägt einen 
sehr, man erlebt außergewöhnlich viel. Es 
ist wichtig, diese Erlebnisse zu teilen und 
Freunden wie Familie Besuche anzubieten.

In puncto Job kann ich nur dringend 
dazu raten, sich professionelle recht-
liche und moralische Unterstützung 
zu holen, sobald sich abzeichnet, dass 
es zu Friktionen kommt. Da sollte man 
gänzlich emotionslos herangehen.

Sie begleiten nach Ihrer gut 30-jähri-
gen Zugehörigkeit zu ThyssenKrupp 
die Gründung der deutschen Nieder-
lassung eines chinesischen Maschi-
nenbau Unternehmens in Hannover, 
die LYRIC AUTOMATION GERMANY. In-
wieweit haben Ihnen Ihre beruflichen 
Erfahrungen im Ausland geholfen?

Nolting: Ich begegne anderen Nationali-
täten viel offener und bin gelassener. Ge-
schäftlich sind die Unterschiede zwischen 
China und Deutschland manchmal so 
gegensätzlich wie schwarz und weiß und 
es gibt jeden Tag neue Dinge, wo man sich 
fragt, warum passiert das jetzt? Aufgrund 
meiner Erfahrung kann ich damit gut um-
gehen und gehe lösungsorientiert vor.

Wir stellen Maschinen-Anlagen zur Her-
stellung von Batteriezellen her. Einmal 
erhielten wir eine Anfrage von einem 
Automobilisten für solche Maschinen. Wir 
verfügen über eine große Expertise bei 
der Herstellung dieser Maschinen und 
in Europa gibt es nicht viele Hersteller in 
diesem Segment. Wir haben drei Wochen 
mit dem Team in China daran gearbeitet, 
eine Anlage mit 30 Maschinen zu konzipie-
ren und irgendwann stellte sich heraus, 
dass die chinesischen Kollegen von den 
30 Maschinen nur 10 bauen können. Was 
war passiert? Asiaten können aufgrund 
ihrer Kultur nicht zugeben, dass sie etwas 
nicht (leisten) können und kommunizieren 
dies nicht. Man lernt draus und stellt dann 
einfach frühzeitig konkrete Fragen, um 
herauszufinden, was leistbar ist.

Ich habe glücklicherweise einen chine-
sischen Mit-Geschäftsführer an meiner 
Seite, ohne ihn würde das Unterneh-
men nicht funktionieren – alleine wegen 
des Sprach- und Kulturverständnisses.

Insgesamt kann ich nur jedem raten, sich 
auf das Abenteuer Auslandsaufenthalt 
einzulassen. Es verändert die Persön-
lichkeit im positiven Sinne. Man gewinnt 
Weltoffenheit, wächst an Herausforde-
rungen – das sind Werte, die unbezahlbar 
sind und die man sich nicht erschließen 
kann, wenn man zu Hause bleibt.

INTERVIEW

© Thomas Nolting privat

Thomas Nolting vor dem Grand Canyon

https://www.linkedin.com/company/lyric-automation-germany-gmbh/
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Die Erfahrung hatte schon vorher 
gezeigt, dass die Arbeitsquali-
tät darunter nicht leidet und 

Homeoffice gegebenenfalls sogar 
positive Nebeneffekte mit sich bringt. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass seit dem Ausbruch der Pandemie 
mehr Unternehmen denn je ihren Mit-
arbeitern eine Kombination aus beidem 
ermöglichen (wollen): Das Homeoffice 
im Ausland. Oft wissen die Arbeitge-
ber, dass die Coronakrise viel von den 
Arbeitnehmern abverlangt. Für diejeni-
gen Mitarbeiter, die Familienangehörige 
im Ausland haben, fällt die Distanz in 
Krisenzeiten besonders schwer.

Das Problem bei der Sache: Zahlreiche 
Firmen stehen nun vor der Herausfor-
derung, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für ihr gut gemeintes Handeln 
und gegebenenfalls übereilte Zusiche-
rungen zu klären. Denn die Konstellatio-
nen, die Homeoffice beziehungsweise 
mobiles Arbeiten im Ausland bieten, 
sind sehr vielfältig und immer individu-
ell zu betrachten.

Die Unternehmensberatung BDAE Consult 
GmbH berät bei den rechtlichen Fragen 
und hat bereits etliche Fälle von „Homeof-
fice im Ausland“ begleitet. Vier regelmä-
ßig wiederkehrende Fallkonstellationen 
haben die Rechtsberater ausgemacht:

1. Grenzgänger und Personen, die 
gewöhnlich in mehreren Staaten 
erwerbstätig sind, die nun weniger 
mobil ausschließlich im Homeoffice 
tätig werden

2. Arbeitnehmer, die aufgrund der Pan-
demie die Chance sehen, vorüber-
gehend im Ausland (zum Beispiel bei 
ihrer Familie oder in der Ferienwoh-
nung) im Homeoffice zu arbeiten

3. Arbeitnehmer aus dem Ausland, die 
ihre Entsendung oder den Stellenantritt 
nicht antreten können oder wollen

4. Arbeitnehmer, die ihren Lebens-
mittelpunkt und den Arbeitsort 
ausschließlich und nicht lediglich 
vorübergehend ins Ausland verlegen

DVKA-Rundschreiben bezieht sich 
nur auf „Bestands“-Grenzgänger

Da sich infolge der Coronakrise geänderte 
Sachverhalte im bisherigen Beschäftigungs-
verhältnis – vor allem im Zusammenhang 
mit dem Arbeitsort ergeben – sah sich die 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenver-
sicherung – Ausland (DVKA) veranlasst, 
eine spezielle Grundsatzentscheidung 
zur Klärung der sozialversicherungsrecht-
lichen Rechtslage zu treffen und teilte 
dies im Rundschreiben Nr. 167/2020 am 
17.03.2020 mit. Dieses bezieht sich vor 
allem auf die ersten beiden genannten Fall-
gruppen. In dem Rundschreiben heißt es, 
dass im Zusammenhang mit der Corona-
pandemie innerhalb der EU, des EWR und 
der Schweiz vereinbart wurde, dass sich für 
Arbeitnehmer, die bisher als Grenzgänger 
eingestuft worden waren und die nun 
vorübergehend für bis zu 24 Monate im Ho-
meoffice im Heimatland tätig werden, keine 
Änderungen in sozialversicherungsrecht-
licher Hinsicht ergeben. Das bedeutet, dass 
das jeweilige Sozialversicherungsrecht des 
Beschäftigungsstaates weiterhin anwend-

Bereits vor der Coronakrise arbeiteten immer mehr Mitarbeiter deutscher, inter-
national tätiger Unternehmen teilweise oder ganz im Homeoffice oder wurden von 
ihrem Arbeitgeber im Ausland eingesetzt.

Homeoffice im Ausland:

Das sind die häufigsten 
Tücken für Unternehmen 
und Arbeitnehmer
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bar bleibt. Eine A1-Bescheinigung ist in der 
Regel nicht erforderlich, es sei denn, der 
Wohnmitgliedsstaat fordert ein Nachweis 
über die Anwendung der deutschen Rechts-
vorschriften. Diese Sonderregelung ist 
aktuell noch bis zum 30.06.2021 befristet.

Gleiches gilt für Mitarbeiter, die bisher in 
Zusammenhang mit ihren auf mehrere 
Mitgliedstaaten angelegten Arbeitstätig-
keiten, nun weniger oder gar nicht mehr 
mobil, im heimatlichen Arbeitszimmer 
tätig werden. Die bisherige A1-Beschei-
nigung nach Artikel 13 VO (EG) 883/2004 
verliert nicht an Rechtsgültigkeit.

„Was viele Unternehmen nicht hinrei-
chend beachtet haben, ist die Tatsache, 
dass sich dieses Rundschreiben aus-
schließlich auf bereits laufende und sozial-
versicherungsrechtlich eingeordnete (Be-
stands-)Fälle bezieht – also auf Personen, 
die bereits Bezug zum Ausland hatten.“, 
weiß Lea Fiebelkorn, Unternehmensbera-
terin bei der BDAE Consult GmbH.

Grenzgänger, die während der Corona-
krise vorübergehend im Homeoffice im 
Ausland tätig wurden, sind sozialver-
sicherungsrechtlich von dem obenste-
henden Rundschreiben umfasst und 
genießen daher besonderen Bestands-
schutz. Auch steuerrechtlich sehen be-
sondere Konsultationsvereinbarungen 
für Grenzgänger Erleichterungen vor.

Grenzgänger wollen nicht mehr 
Grenzen überschreiten

Ein Beispiel aus der Praxis der BDAE-
Consult-Berater: Mehrere Mitarbeiter 
eines deutschen IT-Unternehmens leben 
in einem anderen EU-Mitgliedsstaat und 
arbeiten für ihren deutschen Arbeitgeber 
in Deutschland. Die Arbeitsleistungen 
wurden bisher regelmäßig in Deutsch-
land erbracht. An mindestens einem Tag 
pro Woche kehrten die Mitarbeiter in ihr 
Heimatland zurück und erfüllten damit die 
Voraussetzungen eines Grenzgängers. Mit 
Beginn der Coronakrise wollten diese Mit-
arbeiter Homeoffice in ihren Heimatlän-
dern (allesamt innerhalb der EU) machen.

„Unter normalen Umständen würden 
die Mitarbeiter nicht mehr die Vorausset-
zungen eines Grenzgängers erfüllen. Vor 
dem Hintergrund des Beschäftigungs-
orts-Prinzips wäre hier vielmehr von einer 
Sozialversicherungspflicht im Heimat-
land auszugehen. Auf diese Mitarbeiter 
kann aber das DVKA-Rundschreiben 
angewandt werden und sie bleiben in 
Deutschland sozialversicherungspflich-
tig“, erläutert Juristin Fiebelkorn.

Nicht anwendbar ist dieses Rundschrei-
ben jedoch auf „normale“ deutsche 
Arbeitnehmer, die beispielsweise im 
Rahmen eines Urlaubs oder Familienbe-

suchs im Ausland geblieben sind und von 
dort ihrer Arbeitstätigkeit im „Homeof-
fice“ nachgehen wollen. Hier muss der 
Sachverhalt sozialversicherungsrechtlich 
beurteilt und eingestuft werden.

Auf die Lage kommt es an

Und noch etwas gilt zu beachten: Ähnlich 
wie bei der Wohnungssuche, kommt es 
vor allem auf die Lage an. Bekannt und 
gültig sind die Regelungen innerhalb 
der EU, dem EWR und der Schweiz. Die 

steuerrechtlichen Konsultationsverein-
barungen – und deren Sonderregelungen 
für Grenzgänger – sind ebenfalls nicht mit 
allen Nachbarländern Deutschlands – so 
zum Beispiel Tschechien und Dänemark 
– geschlossen worden. Es kommt jedoch 
immer wieder vor, dass sich das auslän-
dische Arbeitszimmer auch außerhalb 
dieses Geltungsbereichs und auch außer-
halb der EU-Freizügigkeit befindet.

Je nach Staatsangehörigkeit der Mitarbei-
ter können sich hier weitere Anforderun-
gen ergeben – zum Beispiel in Sachen 

Lea Fiebelkorn, Unternehmensberaterin BDAE Consult GmbH

Die BDAE Consult veranstaltet regel-
mäßig Online-Seminare zu den recht-
lichen Besonderheiten von Homeoffi-
ce-Tätigkeiten im Ausland.

Themen-Überblick

• Homeoffice vs. mobiler Arbeits-
platz: Wo liegt der Unterschied?

• (Arbeits-)Vertragliche Gestaltung des 
geplanten Vorhabens: Auftragsverhält-
nis- vs. Arbeitsverhältnis

• Steuer- und sozialversicherungsrecht-
liche Auswirkungen aufgrund der Ver-
legung des Arbeitsortes ins Ausland

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

• Mögliche Arbeitgeberpflichten im 
Ausland

• Berücksichtigung regelmäßiger 
Arbeitstätigkeiten im Inland: Was 
ist zu tun?

Bei Interesse an der Teilnahme an 
einem solchen Seminar wenden Sie 
sich gerne an Andrea Funke 
(afunke@bdae.com).

Seminarhinweis der BDAE Consult

Homeoffice im Ausland: Anforderungen 
an Arbeitgeber und Personalverantwortliche

© freepik.com

mailto:afunke%40bdae.com?subject=
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Aufenthaltsrecht. Auch wenn der private 
Zweck des Aufenthaltes gegebenenfalls 
im Vordergrund steht, muss berück-
sichtigt werden, dass die Mitarbeiter 
Arbeitsleistungen im Ausland erbringen, 
wenn auch nur digital. Auch wenn ein 
IT-Spezialist technisch durchaus in der 
Lage ist, überall auf der Welt seinen Auf-
gaben nachzukommen und anders als 
ein Handwerker weniger offensichtlich 
Arbeitsleistungen erbringt, handelt es 
sich doch um Arbeitstätigkeiten, die auf-
enthaltsrechtlich zu beurteilen sind. Dies 
kann dann mittelbar zu besonderen He-
rausforderungen führen. Im schlimms-
ten Fall sind Mitarbeiter im Homeoffice 
illegal im Ausland tätig. In der Regel kann 
eine Aufenthalts- und Arbeitserlaub-
nis nur dann einigermaßen problemlos 
erlangt werden, wenn es eine Tochter-
gesellschaft vor Ort gibt und auf eine 
konzerninterne Entsendung zurückge-
griffen wird. Diese Möglichkeit bietet sich 
aber nur wenigen Unternehmen.

OECD-Sonderregelung zum Be-
triebsstätten-Risiko

Wollen Mitarbeiter im ausländischen 
Homeoffice tätig werden, um zeitweise 
– also vorübergehend – näher bei ihrer 
Familie zu sein, spricht für viele Arbeitge-
ber nichts dagegen, dies zu ermöglichen. 
Zu Recht stellt sich bei den Beteiligten 
oft die Frage, ob aufgrund der vorüber-
gehenden Verlegung des Arbeitsortes 
ins ausländische Arbeitszimmer eine 
Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag 
geschlossen werden sollte. Hierbei ist 
entscheidend, wie lange dieser Umstand 
andauert. „Um gewisse Rahmenbedin-
gungen festzulegen, ist eine Zusatzver-
einbarung in der Regel empfehlens-
wert, und zwar dann, sobald deutlich 
wird, dass die betreffenden Mitarbeiter 
länger als einen Monat im Ausland tätig 
werden. Regelungsinhalte hängen dabei 
grundsätzlich vom Einzelfall ab, sollten 
allerdings auch sozialversicherungs- und 
steuerrechtliche Hintergründe berück-
sichtigen“, weiß Omer Dotou, Leiter der 
Unternehmensberatung BDAE Consult.

Aber auch hier gilt es einen weiteren 
tückischen Umstand zu beachten: Das 
Betriebsstätten-Risiko in Zusammenhang 
mit einer festen Geschäftseinrichtung im 
Ausland. Die Festigung der Geschäftsein-
richtung lässt sich bei dem lediglich vorü-
bergehenden Arbeitszimmer im Ausland 
für eine Dauer von bis zu sechs Monaten 
jedoch nicht erkennen. Auch machte die 
OECD die Einstufung der Corona-Pande-
mie als höhere Gewalt deutlich.

Welche arbeitsrechtlichen Besonderhei-
ten gilt es beim Homeoffice im Ausland 
zu beachten? Verlegen Arbeitnehmer 
ihr Homeoffice vorübergehend ins Aus-
land, so müssen Personalverantwortli-

che weiter klären, welches Arbeitsrecht 
gilt. Vorrangig findet dasjenige Arbeits-
recht des Staates Anwendung, in dem 
der „gewöhnliche Arbeitsort“ liegt. Bei 
lediglich vorübergehendem Tätigwer-
den im Homeoffice im Ausland ist dies 
regelmäßig weniger problematisch. Die 
zeitlichen Aspekte sind daher nicht nur 
im Zusammenhang mit der 183-Tage-
Regelung im Steuerrecht relevant.

Achtung bei dauerhaftem Ho-
meoffice im Ausland

Eine weitere und meist komplexere Fall-
gruppe betrifft Personen, die beispiels-
weise der Liebe wegen oder aus anderen 
persönlichen Motiven ins Ausland aus-
wandern und von dort aus dem Homeof-
fice für das deutsche Unternehmen tätig 
werden. Das Tätigwerden im Homeoffice 
im Ausland hat hier keinen vorüber-
gehenden Charakter mehr und bringt 
rechtliche Änderungen mit sich. „Werden 
Mitarbeiter ausschließlich im Ausland 
tätig, liegen der gewöhnliche Arbeitsort 
und der Schwerpunkt des Arbeitsverhält-
nisses ebenfalls im Ausland. Eine Rechts-
wahl und Zusatzvereinbarung nach deut-
schem Arbeitsrecht sind hier meist nicht 
mehr ausreichend“, sagt Jurist Dotou.

Um den Aufwand gering zu halten, grei-
fen manche Firmen auf die Möglichkeit 
einer unabhängigen Auftragnehmer-
Vereinbarung zurück. Dabei gelten die 
betreffenden Mitarbeiter als Freelancer 
und sind nicht mehr Angestellte. In 
diesem Fall hätte das Unternehmen 
jedoch keinerlei Weisungsrechte mehr. 
Außerdem müsste die Tätigkeit der Mit-
arbeiter stets unter den möglichen Be-

stimmungen des Beschäftigungsstaates 
zur Scheinselbstständigkeit betrachtet 
werden. Und es wäre generell notwen-
dig, zu betrachten, welche Verpflich-
tungen für den Arbeitgeber mit dieser 
Konstellation einhergehen.

Entsendung ins Ausland kann 
nicht angetreten werden

Eine andere Fallgruppe betrifft Arbeit-
nehmer, die entsandt werden sollten, 
um einer Tätigkeit im Ausland nachzu-
gehen und nun aufgrund von Ein-
reiseverboten oder aus persönlichen 
Gründen nicht ins Ausland können. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass diese 
Konstellation noch häufiger vorkom-
men wird – etwa, wenn einzelne Staaten 
eine Corona-Impfung voraussetzen und 
diese (noch) nicht gegeben ist. 

Dazu ein Beispiel: Ein deutsches Textil-
unternehmen wollte eine Mitarbeiterin 
als Geschäftsführerin der neu gegrün-
deten Tochtergesellschaft in Australien 
einsetzen. Diese war bislang als Projekt-
leiterin in Deutschland angestellt und 
sollte zum 1. März 2020 mit dem Auf- 
und Ausbau des Australiengeschäfts be-
ginnen. Dafür wurde ein australischer 
Arbeitsvertrag geschlossen und der 
deutsche ruhend gestellt. Wegen der 
pandemiebedingten Reisebeschränkun-
gen und weil sie, ebenfalls aufgrund der 
Krise, kein Visum erhielt, war es der Mit-
arbeiterin nicht möglich, nach Austra-
lien zu fliegen und ihren Job anzutreten. 
Die australische Gesellschaft konnte auf 
die Expertise ihrer neuen Geschäftsfüh-
rerin jedoch nicht warten und drängte 
auf eine schnelle Lösung des Problems. 

Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung BDAE Consult GmbH
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Seit Ausbruch der Coronapandemie 
sind Millionen Berufstätige ins Homeof-
fice gewechselt – und bis heute nicht 
wieder in die Büros zurückgekehrt. 
Aktuell arbeitet jeder Vierte (25 Prozent) 
ausschließlich im Homeoffice. Das ent-
spricht 10,5 Millionen Berufstätigen. Auf 
weitere 20 Prozent (8,3 Millionen) trifft 
das zumindest teilweise zu, also nicht 
an allen Arbeitstagen pro Woche. Ins-
gesamt arbeitet damit aktuell fast jeder 
Zweite (45 Prozent) zumindest teilweise 
im Homeoffice. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Befragung von 
1.503 Erwerbstätigen in Deutschland im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 

Auch nach Ende der Corona-Pandemie 
werden sehr viel mehr Menschen im 
Homeoffice arbeiten als zuvor. Nach Bit-
kom-Berechnungen wird mehr als jeder 
Dritte (35 Prozent) den Arbeitsort flexibel 
wählen. Das entspricht 14,7 Millionen 
Berufstätigen. 3,2 Millionen (8 Prozent) 
werden ausschließlich im Homeoffice 
arbeiten, weitere 11,5 Millionen (27 Pro-
zent) teilweise. Vor der Pandemie war Ho-
meoffice eher die Ausnahme. Lediglich 3 
Prozent der Berufstätigen (1,4 Millionen) 

arbeiteten ausschließlich im Homeoffice, 
weitere 15 Prozent (6,3 Millionen) teil-
weise. Grundsätzlich sieht mehr als die 
Hälfte (55 Prozent) der Berufstätigen ihre 
Tätigkeit zumindest teilweise als homeof-
fice-geeignet an. Jeder Fünfte (21 Prozent) 
könnte nach eigener Einschätzung sogar 
vollständig im Homeoffice arbeiten. 

„Die Coronapandemie ist der Auslöser 
eines tiefgreifenden und nachhaltigen 
Wandels in der Arbeitswelt. Nach dem 
für die allermeisten erzwungenen 
Wechsel ins Homeoffice mit dem 
Lockdown im Frühjahr hat die große 
Mehrheit in den vergangenen Monaten 
überwiegend positive Erfahrungen 
gemacht“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Die Coronakrise hat gezeigt, 
dass flexibles Arbeiten die Qualität der 
Arbeitsergebnisse nicht schmälert – im 
Gegenteil. Unabhängig von Zeit und Ort 
zu arbeiten, kann allen Seiten Vorteile 
bringen, aber das setzt einen tiefgrei-
fenden Kulturwandel in der Arbeitswelt 
voraus. Der Wandel der Arbeitswelt 
muss nun politisch proaktiv flankiert 
und mit Anreizsystemen für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer unterstützt werden.“

Homeoffice wird zunehmend zur Normalität – und wird es wohl bleiben
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Ihr Vorschlag: Sie könne einen Groß-
teil ihrer Aufgaben auch im deutschen 
Homeoffice steuern. Klang bestechend 
einfach, war es aber mitnichten.

Da die Mitarbeiterin einen australischen 
Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, 
bezog sie auch ihr Gehalt von der aus-
tralischen Gesellschaft und übte ihre 
Tätigkeit als Geschäftsführerin für die 
australische Gesellschaft aus. Insbeson-

dere Tätigkeiten in der Geschäftsführer-
funktion, die außerhalb des Staates aus-
geübt werden, in dem die Gesellschaft 
Ihren Sitz hat, bringen eine immanente 
steuerrechtliche Gefahr mit sich, eine 
Betriebsstätte zu begründen. 

Was also tun? „Wir empfahlen damals, 
den australischen Arbeitsvertrag zu-
nächst auszusetzen und die Mitarbei-
terin weiterhin im deutschen Unter-

nehmen angestellt zu lassen. Damit 
sollte der Beginn des Auslandseinsatzes 
und damit die Tätigkeit als Geschäfts-
führerin einfach verschoben werden. 
Schlichte Vorbereitungstätigkeiten und 
mögliche beratende Unterstützung 
durch die zukünftige Geschäftsführerin 
können aus Deutschland heraus organi-
siert werden. Weitergehende Rahmen-
bedingungen konnten und mussten 
zwischen den Gesellschaften geregelt 
werden. Damit konnte die künftige 
Geschäftsführerin der australischen 
Niederlassung problemlos – wenn auch 
begrenzt und nicht wie geplant – aus 
dem deutschen Homeoffice das Büro 
in Australien unterstützen. Hierbei gilt 
es aber zu beachten, dass diese Lösung 
absolut stichhaltig und den Compli-
ance-Anforderungen entsprechend 
dokumentiert wird“, erinnert sich Unter-
nehmensberater Dotou.

Kein Recht auf Homeoffice 
im Ausland

Fazit: Ein allgemeines Recht zum Tätig-
werden außerhalb des Betriebssitzes 
im Homeoffice besteht übrigens nicht. 
Wenn Arbeitgeber dieses gewähren, 
so sollten Art und Umfang des Tätig-
werdens im Homeoffice festgehalten 
und, sofern möglich, zeitlich befristet 
werden. Auch eine Rechtswahl ist 
empfehlenswert, sie gilt jedoch in inter-
nationalen Sachverhalten bestenfalls 
sehr eingeschränkt. Vor allem spielen 
die zeitlichen Rahmenbedingungen 
eine entscheidende Rolle. Die Anwend-
barkeit des deutschen Arbeitsrechts ist 
weniger kritisch, wenn Mitarbeiter le-
diglich vorübergehend im Ausland tätig 
werden, der Schwerpunkt der Arbeits-
tätigkeit und des Arbeitsverhältnisses 
jedoch in Deutschland verbleibt.

Auch die steuerrechtlichen Auswirkun-
gen können in der Regel im Rahmen 
der 183-Tageregelung beschränkt 
werden, sofern die Arbeitstätigkeit im 
ausländischen Arbeitszimmer nur vor-
übergehender Art ist und der Wohnsitz 
in Deutschland aufrecht erhalten bleibt. 
Wichtig ist hierbei, die speziellen Rege-
lungen des jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommens (DBA) zu beachten. 

Eines gilt grundsätzlich: Das Vorhaben 
„Homeoffice im Ausland“ sollte voraus-
schauend geplant werden, um nicht in 
die missliche Lage zu gelangen, einen 
geänderten Sachverhalt neu bewerten 
und rückabwickeln zu müssen. Nicht 
selten verändern sich Sachverhalte 
entgegen der bisherigen Planung – aus 
kurzfristig wird langfristig. Halten sich 
Mitarbeiter jedoch nicht mehr nur vor-
übergehend im Ausland auf, kann sich 
der Aufwand für Personalabteilungen 
signifikant erhöhen. 

Corona macht Homeoffice massentauglich
Anteil der Berufstätigen im Homeoffice (in Millionen)

vor der Pandemie

3%
1,4

15%

6,3

in der Pandemie

25%

10,5 20%

8,3

nach der Pandemie

8%

3,2

27%

11,5

Ausschließlich Teilweise

Quelle: Bitkom Research 2020Basis: Alle befragten Erwerbstätigen (n=1.503)
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S o erklärt etwa der tourismus-
politische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Paul 

Lehrieder: „Mit dem geplanten Rei-
sesicherungsfonds werden Urlau-
ber künftig umfassend gegen eine 
Insolvenz ihres Reiseveranstalters 
geschützt. Die Thomas-Cook-Pleite 
im September 2019 hat die unzurei-
chende Wirksamkeit der bisherigen 
Regelung gezeigt, da der Erstattungs-
anspruch der Kunden auf ihre An- 
und Restzahlungen auf den Reise-
preis nicht vollständig erfüllt werden 
konnte.“

Die Fondslösung, bei der die Finanzierung 
aus Beiträgen der Reiseveranstalter erfol-
gen soll, sei begrüßenswert. Im weiteren 
Verfahren müsse aber ein Funktionieren 
des Marktes durch erfüllbare Regelun-
gen für die Reisebranche sichergestellt 
werden, die sich durch die Corona-Krise in 
einer existenzbedrohenden Situation be-
findet. Dazu gehöre auch die Berücksichti-
gung der Leistungsfähigkeit und Hetero-
genität der Reiseveranstalter. Kleine und 
mittelständische Veranstalter sollten nicht 
unverhältnismäßig belastet werden und 
nicht das deutlich höhere Schadensrisiko 
von Großveranstaltern mitfinanzieren.

Insolvenzabsicherung 
für Pauschalreisen bisher nicht 
europarechtskonform

Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) bemerkt, dass die Insol-
venzabsicherung für Pauschalreisen 
erstmals seit 30 Jahren europarechts-
konform, effektiv und verbraucher-
freundlich ausgestaltet sei. Bereits seit 
vielen Jahren weisen die Verbraucher-
schützer darauf hin, dass die Insolvenz-
absicherung im deutschen Pauschal-
reiserecht nicht europarechtskonform 
ausgestaltet ist. Das betrifft insbeson-

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Insolvenzabsicherung 
für Pauschalreisen im Reiserecht beschlossen. Dieser richtet die Insolvenzabsicherung 
bei Pauschalreisen völlig neu aus. Das Gesetz wird von diversen Verbänden und Ver-
braucherorganisationen begrüßt.

Das soll die neue Insolvenzabsicherung 
für Pauschalreisen bringen

© maryviolet, AdobeStock
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dere die Haftungsbegrenzung auf 110 
Millionen Euro pro Versicherer und Ge-
schäftsjahr. Die Bundesregierung habe 
erst unter dem Eindruck der Staatshaf-
tung wegen der Insolvenz von Thomas 
Cook im September 2019 begonnen, die 
bislang geltenden reiserechtlichen In-
solvenzschutzregelungen zu evaluieren 
und neue Regelungen zu etablieren.

„Endlich hat sich unsere Forderung 
nach einem Reisesicherungsfonds 
durchgesetzt. Mit der lange geforderten 
Insolvenzabsicherung für Pauschal-
reisen sind Reisende effektiv schützt. 
Pauschalreisende sind in Zukunft deut-
lich besser gegen die Insolvenz eines 
Reiseanbieters abgesichert“, so Klaus 
Müller, Vorstand des vzbv. „Pandemie-
bedingt drohen in der Reisebranche 

viele Insolvenzen. Das neue Gesetz soll-
te so schnell wie möglich in Kraft treten, 
um den Reisesicherungsfonds sofort 
einzurichten und das Vertrauen in die 
Pauschalreise wiederherzustellen.“

Lehren aus der 
Thomas-Cook-Pleite

Auch der ADAC bewertet den Gesetz-
entwurf zur Insolvenzabsicherung für 
Pauschalreisen als einen guten Ausgleich 
zwischen den Interessen von Reisenden 
und Anbietern. Kundengelder würden 
besser geschützt und Mehrkosten, 
etwa eine Rückführung in die Heimat, 
abgesichert, sagt ADAC Tourismuspräsi-
dent Kurt Heinen: „Aus der Insolvenz des 
Reiseveranstalters Thomas Cook, von 

der unzählige Reisende betroffen waren 
und bei der sich die Grenzen einer Ab-
sicherung über Versicherungen gezeigt 
hätten, sind im Grundsatz die richtigen 
Lehren gezogen worden“, so Heinen.

Die Versicherung hatte bei der Pleite 
von Thomas-Cook lediglich einen Bruch-
teil der Kosten ersetzt, weil die Haftung 
insgesamt auf 110 Millionen Euro im 
Jahr begrenzt war. Somit musste der 
Staat einspringen und zahlte bis Mitte 
November 2020 fast 40 Millionen Euro 
an Thomas-Cook-Kunden aus, deren 
Reisen geplatzt waren.

Aus Sicht des ADAC ist es wichtig, dass 
nicht nur Vorauszahlungen, sondern 
auch weiterhin die Kosten für die Rück-
führung in die Heimat abgedeckt sind. 
Falls bei Insolvenzfällen in der Aufbau-
phase des Fonds die Mittel nicht aus-
reichen, springt der Staat ein.

„Der Reisesicherungsfonds muss auch 
direkt einspringen, wenn Reiseveran-
stalter Vorleistungen – zum Beispiel Ho-
telübernachtungen – noch nicht bezahlt 
haben“, sagt der ADAC Tourismusprä-
sident: “ Es darf nicht wieder passieren, 
dass Reisende in solchen Fällen selbst 
vor Ort hohe Zahlungen leisten müssen, 
die sie sich anschließend vom Versiche-
rer mühsam zurückholen müssen.“

DRV fordert Nachbesserungen

Der Deutsche Reiseverband (DRV) 
unterstützt den politischen Willen zur 
Neuausrichtung der Insolvenzsiche-
rung, hält aber zahlreiche Änderungen 
und Verbesserungen für notwendig.

„Die Idee des Reisesicherungsfonds 
orientiert sich am niederländischen Mo-
dell, bei dem die Kundengelder ebenfalls 
über einen Fonds abgesichert werden, 
und ist vom Grundsatz her vernünftig“, 
heißt es beim DRV. „Der Schutz der 
Reisenden ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Das neue Modell stellt jedoch – gerade 
in der gegenwärtigen Corona-Krise mit 
ihren wirtschaftlichen Herausforderun-
gen – eine große zusätzliche Belastung 
für die Reiseveranstalter dar. Pauschal-
reisen dürfen in dieser schwierigen Si-
tuation im Vergleich zu Einzelleistungen 
nicht über Gebühr verteuert werden.“

Damit wäre weder den Unternehmen, 
die Reisen anbieten, noch den Urlau-
bern im Sinne des Verbraucherschutzes 
geholfen. Wenn sich Verbraucher aus 
preislichen Erwägungen entschließen, 
Einzelleistungen zu buchen, die nicht 
den Schutz des Pauschalreiserechts 
genießen, wäre dies konträr zu den 
Bestrebungen der Bundesregierung, 
den Insolvenzschutz für Verbraucher zu 
verbessern, so der DRV weiter. 

Zahlungen von Pauschalreisen sollen 
künftig über einen Fonds abgesichert 
sein. Bis zum Jahr 2026 soll der Fonds 
über 750 Millionen Euro verfügen. Die 
bisherige Höchsthaftungssumme von 
110 Millionen Euro entfällt.

Der Fonds soll im Einzelnen Voraus-
zahlungen von Pauschalreisenden, 
den Rücktransport gestrandeter Urlau-
ber und deren Unterbringung bis zum 
Rücktransport garantiert erstatten, 
sollte ein Reiseveranstalter vor Antritt 
der Reise insolvent werden.

Der Fonds soll ab November 2021 
einspringen. Während der Aufbau-
phase sichert der Staat den Fonds 
durch eine Kreditgarantie oder Bürg-
schaft ab.

Reiseveranstalter, die in den letzten 
drei Geschäftsjahren im Durch-
schnitt einen Umsatz von weniger als 
drei Millionen Euro mit Pauschalrei-
sen erzielt haben, müssen nach den 
Plänen des Justizministeriums nicht 
in den neuen Reisesicherungsfonds 
einzahlen.

Die wichtigsten Punkte zur Insolvenzabsicherung für Pauschalreisen
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Eine solche grundlose Kündigung war 
zwar auch in England nicht legal, al-
lerdings erlaubte das dortige System 

mir nicht, rechtlich dagegen vorzugehen, 
solange ich noch keine 365 Tage für das 
Unternehmen gearbeitet hatte – und das 
wäre erst eine Woche nach Weihnachten 
der Fall gewesen. Dass hatte man offen-
sichtlich genauestens recherchiert.

Ich weiß nicht, was mehr weh tat: Die 
menschliche Enttäuschung oder die 
nackte Existenzangst. Ich hatte so viel 
Schweiß, Tränen und Überstunden in 
diesen Job investiert und saß nicht sel-
ten bis Mitternacht in meinem Büro am 
Trafalgar Square, das zwar einen atem-
beraubenden Blick über Big Ben und 
das London Eye hatte, mir aber durch 
die viele Arbeit kaum Zeit für ein Privat-

leben ließ. Doch was tut man nicht alles 
für einen sicheren Arbeitsplatz und eine 
erfolgreiche Karriere.

Sicherheit – eine Illusion

Ich hatte mein Leben lang fest daran 
geglaubt, was mir seit meiner Kindheit 
von Gesellschaft und Umfeld vermittelt 
wurde: Dass harte Arbeit und eine gute 
Anstellung meine Sicherheit wären. 
Sicherheit?! Ich lebte in einer der teu-
ersten Städte der Welt, wurde gerade 
ohne eigenes Verschulden arbeitslos 
gemacht (mein neuer Chef wollte meine 
Stelle für seinen früheren Teamkollegen 
aus der alten Firma) und hatte keinen 
Anspruch auf rechtliche oder finanzielle 
Unterstützung, wie ich es in Deutsch-

land gehabt hätte. Und selbst wenn, 
dann wäre es doch nur ein „Überleben“ 
gewesen – keine Sicherheit!

Ich war völlig erschüttert. Nicht nur 
von der Kündigung, sondern auch von 
der Erkenntnis, dass alles, woran ich 
bisher glaubte, sich als naiver Irrglaube 
entpuppte.

„Dann Australien, oder was?“

Ich ging nach Hause, gebrochen und 
desillusioniert. Ich klappte den Compu-
ter auf, um meine Bewerbungsunter-
lagen zu aktualisieren. Doch ich konnte 
nicht. Ich konnte niemandem überzeu-
gend erzählen, dass ich enthusiastisch 
und begeistert den ausgeschriebenen 

Wie der Albtraum 
„Plötzliche Kündigung“ zu einem 
Traumleben in Australien führte

© Derek Simpson

Es war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich fühlte mich, als würde ich in ein 
Loch ohne Boden fallen. Ich saß im Büro meines Chefs in London, der mir soeben 
verkündete, dass ich in den Plänen für das nächste Jahr nicht vorkommen würde. 
Ich sei in sieben Tagen arbeitslos – genau am 24. Dezember 2010!

Stephie Hauk führt ein Traumleben in Australien
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Job ausführen würde. Ich klappte den 
Computer wieder zu. Was dann? Ich rief 
einen Freund an und erzählte ihm von 
meinem Tag. „Dann Australien, oder 
was?“ fragte er nur. Australien? Stimmt, 
dort wollte ich immer mal hin, mit 
einem Working-Holiday Visum. Genau! 
Jetzt oder nie. Das war genau, was ich 
brauchte: Eine Auszeit, um herauszu-
finden, wie ich weitermachen wollte. 
Ungefähr sechs Monate.

Drei JAHRE später war ich wieder zu 
Hause. Wieder angestellt, wieder im 
Marketing für eine US-Technologie-
Firma. Allerdings mit einem Unter-
schied: Mittlerweile war ich „Permanent 
Resident“ in Australien, konnte jederzeit 
zurückkehren und dort unbegrenzt 
leben und arbeiten. Doch ich wollte 
dem „normalen Leben“ in Deutschland 
nochmal eine Chance geben. Ich hatte 
eine Wohnung, ein Auto und einen 
guten Job in meinem Fachgebiet. Und 
ich war totunglücklich. Ich litt unter 
Dauer-Migräne und einer tiefen Leere 
in mir. DAS sollte es sein? Für eine 
Firma meine Lebenszeit und Energie 

geben, die mir nichts bedeutete und die 
nichts anderes bewirkte auf der Welt, 
außer die Teilhaber reicher zu machen? 
Sich 10,5 Monate quälen für insgesamt 
sechs Wochen eigenes Leben im Jahr?!

Weniger Wohlstand, aber mehr 
Erfüllung

Die Reaktion von meinem Umfeld war: 
„So ist das Leben!“ Aber ich glaubte nach 
meiner Erfahrung in London nicht mehr 
so einfach, was mir gesagt wurde. Ich 
hatte in meinen drei Jahren Auszeit in 
Australien, Neuseeland und Südostasien 
auch andere Lebenskonzepte gesehen 
und ein glücklicheres Leben erfahren. 
Weniger Wohlstand, aber mehr Erfüllung.

Ganz besonders geprägt haben mich 
die knapp zwei Jahre auf den riesigen 
Rinderfarmen im nordaustralischen 
Outback, die in Amerika „Ranch“ und in 
Australien „Cattle Station“ genannt wer-
den. Dort lebte ich zusammen mit Cow-
boys, Cowgirls, Rindern und den Tieren 
im Busch, arbeitete als Köchin und zog 

Waisen-Kälbchen mit der Flasche auf. 
Ich fühlte mich dort draußen, ohne 
Handyempfang oder Internet, erfüllter 
und glücklicher als in meinem schicken 
Londoner Büro mit Aussicht.

Am meisten geholfen haben mir die 
schwierigen Zeiten meiner Reise: Es gab 
Momente, in denen mir das Geld aus-
ging oder ich nicht weiterwusste. Und ich 
löste sie alle – weil ich musste! Diese Er-
fahrungen zeigten mir, dass es Jobs auf 
dieser Welt gibt, die mich mehr erfüllten 
als das, was ich zu meinen Karrierezeiten 
getan hatte, und dass ich keine Angst 
vor fehlender Sicherheit haben brauch-
te. Meine wichtigste „Sicherheit“ ist es, 
daran gewöhnt zu sein, Lösungen zu 
finden, anstatt mich darauf zu verlassen, 
dass alles immer planmäßig läuft.

Zurück nach Australien

Und so beendete ich das Projekt „siche-
res Leben“ und ging wieder zurück nach 
Australien. Ich hatte keinen Plan und 
keine Anlaufstelle, aber die Gewissheit, 
dass ich immer eine Lösung finden wer-
de. Ich werde oft gefragt, woher ich den 
Mut genommen habe. Doch zu gehen 
war nicht mutig. Zu gehen war überle-
bensnotwendig, denn es gab für mich im 
„normalen Leben“ nichts, was ich wollte!

In den folgenden Jahren experimentier-
te ich mit verschiedenen Möglichkeiten 
der Selbstständigkeit und lebte mal in 
Australien, mal in Deutschland. Ich ging 
immer wieder zurück ins Outback, wo 
das Leben langsamer lief und ich neue 
Inspiration und Ideen fand. Ich wollte 
eine ortsunabhängige Selbständigkeit, 
so dass ich in Australien, Deutschland, 
und überall sonst auf der Welt Geld von 
meinem Laptop aus verdienen konnte. 
Heutzutage geht das alles. Es gibt auch 
immer mehr ortsunabhängige An-
stellungen, in denen das „Homeoffice“ 
überall auf der Welt sein kann, doch ich 
wollte nichts mehr mit Firmenpolitik 
und Vorgesetzten zu tun haben.

© privat

Stephie Hauk auf einer Rinderfarm im australischen Busch

© Danielle Darcy

Stephie Hauk schätzt das Leben mit Tieren

Unternehmerin Stephie Hauk in ihrem „Homeoffice“ in Australien

© Danielle Darcy
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Stephie Hauk ist selbständige Be-
raterin für verkaufspsychologisch 
wirkungsvolle Online-Texte und hilft 
ihren Kunden dabei, mehr Verkäufe 
über ihre Webseite zu erreichen.

Da der Einsatz von Psychologie im 
Bereich des Verkaufens ein sehr 
mächtiges Werkzeug ist, das ver-
antwortungsvollen Einsatz verlangt, 
widmet sie ihre verkaufsfördernde 
Beratung ausschließlich Kunden, 
deren Angebote tatsächlich etwas 
Positives bei den Käufern bewirken.

Sie war früher internationale Mar-
keting Managerin in amerikani-
schen IT Unternehmen und später 
Gründerin von vier verschiedenen 
Online-Firmen. Als sie bemerkte, 
dass sie sich in der Selbständigkeit 
genauso ausgelaugt fühlte, wie 
früher als Angestellte, gab sie alles 
auf, um ihren Traum zu leben: Im 
Australischen Outback ein Cowgirl-
Leben zu führen und ihre beruf-
liche Tätigkeit ausschließlich Pro-
jekten zu widmen, welche die Welt 
ein Stück weit besser machen.

Seither lebt sie ein sehr unkon-
ventionelles, aber glückliches 
Leben als Köchin auf einer Rinder-
farm und führt gleichzeitig ein 
erfolgreiches Online-Business, das 
sie von ganzem Herzen erfüllt.

Sephie Hauk im Web

Instagram 

Facebook 

LinkedIn

Xing

Der Erfolg kam nicht über Nacht und war 
definitiv nicht leicht. Zeitweise arbeite ich 
nebenbei – trotz zwei Studienabschlüs-
sen – sogar in einem Hotel als Zimmer-
mädchen und Tellerwäscherin, um in 
meiner Gründungsphase zu überleben. 
Ich war trotzdem glücklicher, als in mei-
nem Marketing-Job zuvor! Ich musste es 
auch nicht lange machen, denn schnell 
konnte ich meine Umsätze steigern und 
gut von meinem Einkommen leben.

Doch dann zeigte sich die nächste 
Enttäuschung: Ich war wieder nicht 
glücklich! Meine eigene Selbständigkeit 
erfüllte mich nicht und ich fühlte mich 
wieder gefangen in Arbeit. Ich hatte 
aber keine Zeit, darüber nachzuden-
ken, weil ich soviel zu tun hatte. Aber 
ich wusste, es gab einen Ort, der mich 
bisher aus jeder inneren Krise geholt 
hatte: Das australische Outback. Also 
sperrte ich alle meine Firmen für sechs 
Wochen „Betriebsurlaub“ zu, um mir 
eine Auszeit zu gönnen und zu meiner 
liebsten Cattle Station zurückzukehren.

Angekommen im Traumleben 
Australien

Kaum angekommen, wurde mir eines 
klar: Ich hatte mich schon wieder durch 
meinen Arbeitswahn selbst verloren. 
Meine Selbständigkeit machte mir keinen 
Spaß, zeitweise hasste ich sogar, was ich 
tat. Das lag daran, dass direkt nach der 
Gründung meine finanzielle Existenz im 
Vordergrund stand. Ich arbeitete ver-
bissen daran, mein früheres Einkommen 
als Angestellte jetzt als Selbständige zu 
übertreffen, und vergaß wieder einmal, 
meinem Tun einen Sinn zu geben.

Ja, es tut sehr weh, sich das einzugeste-
hen. Bloß hilft es nichts, es zu verdrängen 
und sich weiter zu quälen. Ich wollte ein 
für alle Mal eine Tätigkeit finden, die mir 
Energie gab, statt sie mir zu rauben. So 
wie das Kochen im Outback auch.

Kochen in Australien

Nach vier Wochen fragte ich meinen 
Cowboy-Chef, ob er mir Satelliten-Internet 
installieren und mir einen Tag pro Woche 
freigeben würde, damit ich eine neue Selb-
ständigkeit aufbauen und bleiben könnte. 
Ich bekam beides – also gab ich alles auf, 
wofür ich die letzten Jahre so hart gearbeitet 
hatte, und blieb bei den Rindern, Cowboys 
und magischen Sonnenuntergängen im 
isolierten Outback, wo ich bis heute lebe.

Mittlerweile betreibe ich neben meinem 
„Vollzeit-Hobby“ als Köchin auch ein 
sehr erfolgreiches Business, mit dem 
ich meine Kunden dabei unterstütze, 
noch mehr Menschen zu einem besse-
ren Leben zu verhelfen. Endlich habe 
ich sowohl meine Work-Life-Balance, 
also auch meine berufliche Erfüllung ge-
funden und fühle mich „angekommen“.

So führte der schlimmste Tag meines 
Lebens, kurz vor Weihnachten 2010 in 
London, zu dem Traumleben, das ich 
heute führe. 

So geht Kochen im Outback

© Stephie Hauk privat
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Vor dem Militärputsch war Myanmar aus Sicht von Analysten weiterhin ein spannender 
Markt für ausländische Investoren. Das gilt beziehungsweise galt vor allem für den Agrar- 
und Rohstoffsektor. 2018 sind Markteintritts-Erleichterungen in Kraft getreten, von denen 
unter anderem die Bereiche Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Handel profitieren. 
Die Errichtung der Sonderwirtschaftszone Thilawa soll weitere attraktive Investoren anlocken.

A ufgrund der Corona-Pandemie kam 
es allerdings im April 2020 ebenfalls 
zur Schließung von Fabriken und 

Geschäften und es bleibt abzuwarten, ob 
das Land das Wirtschaftswachstum von 
sechs bis acht Prozent vor dem Ausbruch 
der Pandemie halten wird. Dies gilt umso 
mehr vor dem aktuellen Hintergrund 
der instabilen politischen Lage. Seit der 
Wirtschaftsöffnung des Landes lassen sich 
auch deutsche Unternehmen dort nieder, 
allerdings in einem weitaus geringeren 
Tempo als erwartet. Die letzten großen 
Namen stammen aus dem Jahr 2013, 
als Henkel in die Waschmittelproduktion 

eingestiegen ist  und aus 2014, als Adidas 
eine Produktion eröffnete. Unternehmen 
wie diese müssen vor allem mit einem 
gravierenden historisch bedingten Fach-
kräftemangel klarkommen, weswegen 
oftmals deutsche Experten als Expats in 
das Land entsandt werden.

Jährliche Verlängerung des Auf-
enthaltstitels

Für längere arbeitsbedingte Aufenthalte 
(mehr als 90 Tage im Jahr) müssen aus-
ländische Arbeitnehmer ein Foreigner 

Registration Certificate (FRC) innerhalb 
eines Monats nach Ankunft beantragen. 
Dieses ist jedoch nur ein Jahr gültig und 
muss jedes Jahr erneuert werden.

Für Geschäftsreisen kann das Single Entry 
Business Visum mit einer insgesamt drei-
monatigen Gültigkeit und einer maximalen 
Aufenthaltsdauer von 70 Tagen (inklusive 
Verlängerungsoption) beantragt werden. 
Das Multiple Entry Business Visum ist je 
nach Bedarf für insgesamt drei Monate, 
sechs Monate oder ein Jahr gültig. Aber 
Achtung: Pro Aufenthalt ist die Maximal-
dauer ebenfalls auf 70 Tage beschränkt. 

Mitarbeitereinsatz in Myanmar: 
Das sollten Expats wissen

© MemoryMan, AdobeStock
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Hinzu kommt, dass Geschäftsreisevisa in 
der Regel nicht dazu berechtigen, einer Tä-
tigkeit vor Ort nachzugehen. Vielmehr die-
nen sie dem Besuch von Messen, Konferen-
zen oder Geschäftsanbahnungs-Terminen. 
Es gibt auch ein günstiges Ankunftsvisum 
nur für Workshops, Meetings oder andere 
Events für insgesamt 28 Tage. Zusätzlich gilt 
es vorab zu klären, ob und unter welchen 
Bedingungen eine Einreise vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie möglich ist.

Mittlerweile hat das Land auch ein Arbeits-
recht etabliert, das sich an internationalen 
Standards orientiert. Erst 2019 wurde 
der Occupational Safety and Health Law 
Bericht von Germany Trade & Invest mit 
für alle Branchen gültigen Sicherheits-
bestimmungen für den Arbeitsplatz ver-
abschiedet. Sollten Expats einen lokalen 
Arbeitsvertrag bekommen, so können 
Unternehmen bei der Gestaltung des 
Arbeitsvertrages auf eine aktuelle Vorlage 
des Arbeitsministeriums zurückgreifen, die 
unter anderem auch Vorschriften für aus-
ländische Arbeitnehmer enthält (Employ-
ment Contract Template).

Auch bei einer arbeitsvertraglichen Ent-
sendung – als fortbestehendem deut-
schen Arbeitsvertrag – sind die zwin-
gend arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
in Myanmar einzuhalten. Umfasst 
hiervon sind vor allem die Regelungen 
zu Arbeitszeit, die in Myanmar je nach 
Branche variieren, aber häufig eine 
Arbeitszeit von bis zu 48 Stunden pro 
Woche vorsehen. 

Veraltetes Sozialversicherungs-
system in Myanmar

1956 wurde eine Art Sozialversicherungs-
system implementiert, das immer noch 
in den Kinderschuhen steckt und stark 
reformbedürftig ist. Ein Sozialversiche-
rungsgesetz wurde (auch nur teilweise) 
erst 2014 implementiert. Eine gesetzliche 
Krankenversicherung wie in der west-
lichen Welt gibt es in Myanmar nicht. 
Deshalb können Personalverantwortliche 
bei der sozialversicherungsrechtlichen 
Gestaltung von Entsendungen nach My-
anmar auch auf kein Sozialversicherungs-
abkommen zurückgreifen. Vielmehr muss 
Myanmar als sogenanntes „vertragsloses 
Ausland“ betrachtet werden. In der Praxis 
bedeutet dies für Unternehmen, die ihre 
in Myanmar eingesetzten, besondere 
Achtsamkeit und das Nutzen von alter-
nativen Absicherungsmöglichkeiten, um 
den Sozialversicherungs-Schutz weiter zu 
gewährleisten. Das deutsche Sozialver-
sicherungsrecht sieht für Entsendungen 
ins vertragslose Ausland, grundsätzlich 
den Verbleib im deutschen Sozialversiche-
rungsrecht vor, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen der Ausstrahlung nach 
§ 4 SGB IV erfüllt sind. Bei der Prüfung 
dieser Voraussetzungen ist grundsätzlich 

zu beachten, dass neben den arbeits-
rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Einsatzes auch steuerrechtliche Aspekte 
zu berücksichtigen sind.

Ein Arbeitgeber, der fünf oder mehr 
Arbeitnehmer in Myanmar beschäftigt, 
muss insgesamt ungefähr fünf Prozent 
an die Sozialversicherung abführen, 
wobei der Arbeitgeberanteil regelmäßig 
etwa drei Prozent und der Arbeitnehmer-
anteil zwei Prozent beträgt. Arbeitneh-
mer erhalten somit einen Anspruch auf 
medizinische Versorgung, Krankengeld, 
Mutterschaftsgeld, Beerdigungskosten, 
Behindertenzuschläge, Versorgung im 
Falle von Arbeitsunfällen oder -erkran-
kungen sowie eine Arbeitsunfähigkeits- 
und Hinterbliebenenrente. Arbeitnehmer, 
die nicht dem Sozialversicherungssystem 
unterliegen und während ihrer Arbeit 
eine Verletzung erleiden oder sterben, 
sind über den Workmen Compensation 
Act versichert. Immerhin: Es wird eine Re-
form der Sozialversicherung angestrebt, 
allerdings liegt dem Parlament schon seit 
Jahren der Entwurf eines Gesetzes zur 
Reform der Sozialversicherung vor.

Entsprechend schlecht bestellt ist es 
auch um das Gesundheitssystem, das 
nur rudimentär vorhanden ist. Noch 
immer zählen die Ausgaben für Soziales 
und Gesundheit in dem auch als Birma 
bekanntem Land zu den niedrigsten der 
Welt. Laut der Weltbank betrugen die Ge-
sundheitsausgaben pro Kopf in Myanmar 
2019 nur 50 bis 70 US-Dollar pro Kopf 
(im Gegensatz zu 100 bis 400 US-Dollar 
in anderen Ländern der ASEAN-Region). 
Entsprechend hoch ist der Anteil an den 
privaten Gesundheitsausgaben, der bei 
etwa drei Vierteln des gesamten Haus-
haltseinkommens liegt und vor allem 
untere Einkommensschichten im Krank-
heitsfall immens belastet.

Katastrophal ist auch die Ärztedichte, eben-
so wie die Anzahl der Krankenhausbetten. 
Jeweils nur knapp ein Arzt und ein Bett 
kommen auf 1.000 Einwohner. Dabei sieht 
es in ländlichen Regionen manchmal noch 
viel schlimmer aus. Landbewohner sind 
nicht selten bis zu drei Tage unterwegs, um 
ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen 
zu können. Die verfolgte Minderheit der Ro-
hingya ist seit 1982 aus dem burmesischen 
Gesundheitssystem ausgeschlossen und 
wird in der Regel nur von ausländischen 
Nichtregierungsorganisationen wie „Ärzte 
ohne Grenzen“ behandelt.

Expats sollten sich in Bangkok 
behandeln lassen

Hinzu kommt, dass neben einer sehr ho-
hen Kinder- und Müttersterblichkeit Birma 
zu den südostasiatischen Ländern mit der 
höchsten Anzahl an Aids-Kranken und HIV-
Infizierten gehört. Etwa 190.000 Menschen 
tragen das Virus in sich und fast 50.000 
von ihnen haben keinen Zugang zu den 
lebenswichtigen Medikamenten. Zudem 
grassieren Durchfallerkrankungen (darun-
ter auch Cholera), Tuberkulose und sogar 
noch Tollwut. Wer beruflich oder privat 
nach Myanmar reist, sollte sich unbedingt 
über notwendige Impfungen informieren. 
Für längere Aufenthalte sollten Unterneh-
men ihren Mitarbeitern unbedingt einen 
Gesundheits-Check-up beziehungsweise 
die Tropentauglichkeitsprüfung finanzieren. 
Sollte ein Mitarbeiter Gesundheitsschäden 
vor Ort erleiden, so steht ein entsenden-
der Arbeitgeber aufgrund der Fürsorge-
pflicht in der Haftung.

Experten empfehlen Expats und Reisen-
den in Myanmar, sich möglichst im nahen 
Bangkok behandeln zu lassen, um eine 
adäquate Versorgung zu erhalten. Eine 
private Auslandskrankenversicherung ist 
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deshalb ein absolutes Muss. Die Gesund-
heitsversorgung in Myanmar ist stark 
reformbedürftig und geht Beobachtern 
zufolge nicht besonders schnell voran. 
Immerhin eröffnete in Yangon 2013 ein 
erstes privates Krankenhaus –betrie-
ben von einer thailändischen Kranken-
haus-Kette, und auch in Mandalay gibt 
es inzwischen vier privatwirtschaftlich 
betriebene Kliniken. General Electric in-
vestierte zudem Millionen in die Renovie-
rung des Yangon General Hospitals, die 
2015 beendet wurde. Ausländische Ärzte 
bemängeln jedoch, dass viele der von der 
Regierung zur Verfügung gestellten Gelder 
zur Verbesserung der Gesundheitseinrich-
tungen verpuffen würden, da beispiels-
weise etliche medizinische Geräte sinnlos 
gekauft würden und dabei keine Betreu-
ung oder Einführung stattfinden würde. 
Auch verfüge das Personal vor Ort nicht 
über ausreichend technische Kenntnisse. 
Immerhin verspricht die Regierung, dieses 
Problem konzertiert anzugehen.

Ein weiterer Grund für die geringe Klinik-
dichte ist der Wirbelsturm Nargis, der 
2008 über den Süden Myanmars fegte. 
Dabei wurden hunderte Gesundheits-
zentren zerstört, die noch immer nicht 
alle wieder aufgebaut sind. Außerdem 
fehlt es an europäisch ausgebildeten 
und englisch- oder französischsprechen-
den Ärzten, was die Versorgung von Ex-
pats und Geschäftsreisenden erschwert. 
Viele Nachwuchsärzte gehen ins Ausland 
– unter anderem weil es aufgrund der 
fehlenden Krankenhäuser schlichtweg 
keine Jobs für junge Ärzte im staatlichen 
Gesundheitswesen gibt – ein Teufels-
kreis, der dadurch entstanden ist.

Gesundheitsversorgung von Ent-
wicklungshilfe abhängig

Laut einem Bericht von Germany Trade 
& Invest stellt Myanmar keine nennens-
werte Laborausrüstung her und kann 
sich den Import teurer Diagnosegerä-

te kaum leisten. Die Ausstattung der 
Gesundheitssysteme hängt daher in 
erheblichem Maße von der internatio-
nalen Entwicklungshilfe ab.

In Myanmar soll es immerhin 169 Labore 
geben. Allerdings sind lediglich vier Pro-
zent der Bevölkerung privat kranken-
versichert. Die Kosten für Labortests 
müssen die Burmesen oft selbst über-
nehmen, weil der Versicherungsschutz 
diese nicht abdeckt.

Für Unternehmen, die Ihre Mitarbeiter 
in Myanmar einsetzen wollen, bedeuten 
diese Aspekte und Risiken besondere 
Aufmerksamkeit bei der Absicherung 
ihrer Mitarbeiter sowie entsprechende 
Gehaltszulagen als Ausgleich und Ver-
gütung der Bereitschaft. Auch sollten 
Unternehmen durch spezielle Planung 
und gegebenenfalls externe Unterstüt-
zung auf die Betreuung von Notfallsitu-
ationen vorbereitet sein, insbesondere 
um den gesteigerten Fürsorgepflichten 
nachkommen zu können.

Änderung des Steuerjahres

Ein Doppelbesteuerungsabkommen hat 
Deutschland mit Myanmar bislang nicht 
abgeschlossen. Abkommen existieren 
bis dato hauptsächlich mit Nachbar-
staaten sowie außerhalb Asiens mit 
Großbritannien. Für deutsche Mit-
arbeiter, die in Myanmar geschäftlich 
eingesetzt werden sollen, sollte daher 
im Vorfeld geklärt werden, wann und 
wie ein Mitarbeiter eine Steuerpflicht in 
Myanmar auslöst und wie dies vermie-
den werden könnte.

Das Steuerrecht basiert hauptsäch-
lich auf dem Income Tax Law und dem 
Commercial Tax Law. Das allgemeine 
Steuergesetz (Union Tax Law) wird 
jährlich verabschiedet und regelt unter 
anderem die Steuersätze.  Zum 1. Ok-
tober 2019 hat sich in Myanmar für alle 

Steuerzahler und für private Unterneh-
men das Finanzjahr geändert. Es ist nun 
für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. 
September des Folgejahres definiert. 
Zuvor galt als Finanzjahr der Zeitraum 
vom 1. April bis 31. März des darauffol-
genden Jahres. 

Indikator Wert

Einwohnerzahl (2019) 54,1 Millionen

Bevölkerungswachstum (2019) 0,7% pro Jahr

Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2018)
Frauen: 69,9 Jahre
Männer: 63,8 Jahre
gesamt: 66,9 Jahre

Anteil für Gesundheitsausgaben des BIP (2017) 2,28%

Ärzte/1.000 Einwohner (2017) 0,86

Anzahl Krankenhausbetten/1.000 Einwohner (2012) 0,9

Fakten zum burmesischen Gesundheitssystem
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Der Flughafen als Impfzentrum? 
Simulation zeigt optimalen Ablauf
Das Aachener Luftfahrtberatungs-Unternehmen ARC hat mit einer Software für Flughafen- 
Logistik die Prozesse in einem Impfzentrum simuliert. Die Experten halten bei optimaler 
Planung Effizienz-Gewinne im zweistelligen Prozentbereich für möglich. Auf diese Weise 
könnten mehr Bürgerinnen und Bürger in kürzerer Zeit das Vakzin erhalten und das mög-
liche Risiko einer Ansteckung im Impfzentrum dürfte sinken.

© Aleksej, AdobeStock
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D ie Impfung von bis zu 80 Mil-
lionen Bundesbürgern gegen 
Covid-19 ist eine logistische 

Herausforderung. Computerprogram-
me, die normalerweise zur Simulation 
der Abfertigungsprozesse in Flughäfen 
eingesetzt werden, könnten helfen, die 
Abläufe bei der Vakzinierung reibungs-
loser zu gestalten. „Wir haben die 
Prozesse in einem Impfzentrum mit 
einer von uns entwickelten Software 
durchgespielt“, erklärt Michael Laub-
rock, Geschäftsführender Partner beim 
Aachener Luftfahrtberatungs-Unter-
nehmen ARC. „Solche Simulationen 
können helfen, die Abläufe deutlich 
effizienter zu gestalten. Erfahrungsge-
mäß sind mit dieser Methodik Verbes-
serungen im zweistelligen Prozentbe-
reich möglich.“

Simulation zahlreicher ineinan-
dergreifender Prozesse

Ähnlich wie bei der Passagier-Abfer-
tigung am Flughafen greifen auch beim 
Impfen verschiedene Prozesse ineinan-
der: Die Bürger müssen ihre Anmeldung 
vorweisen und werden registriert; sie 
werden über den Eingriff und etwaige 
Konsequenzen aufgeklärt; eventuell 
erfolgt eine Temperaturkontrolle, um 
bestehende Infektionen auszuschließen; 
nach der Verabreichung des Vakzins 
werden sie wegen etwaiger allergischer 
Reaktionen noch eine Weile beobachtet. 
Durch eine gute Planung der räumlichen 
und personellen Ressourcen lässt sich 
verhindern, dass einer dieser Schritte 
zum Flaschenhals wird, der die ganze 
Prozesskette ausbremst.

ARC simuliert diese Kette mit einem so 
genannten Multi-Agenten-System. Jeder 
simulierte Impfwillige handelt dabei ge-
wissermaßen für sich. Dabei interagiert 
er auch mit den anderen „Agenten“ im 
Mikrokosmos Impfzentrum: Er achtet 
auf Abstand, sucht nach dem Anmelde-
Schalter mit der kürzesten Schlange 
und versucht zugleich, unnötige Wege 
zu vermeiden. Das Ganze gleicht einem 
Improvisations-Theater, in dem die 
Schauspieler anfangs nur wissen, wel-
che Ziele sie verfolgen sollen. 

Das Stück entwickelt sich daraus erst 
in Zusammenspiel mit den anderen 
Darstellern; ein festes Drehbuch gibt es 
nicht. „Auf diese Weise können wir zum 
Beispiel erkennen, wo es sich staut und 
welche Maßnahmen ergriffen werden 
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können, um die Anwesenden schneller 
durchzuschleusen“, erklärt Laubrock.

Die Modellerstellung und Simulation 
erfolgt mit der von ARC entwickelten 
und vertriebenen Software CAST. In dem 
Modell werden zunächst alle Prozesse in 
dem konkreten Impfzentrum definiert 
und mit realistischen Parametern ver-
sehen. Dazu gehören insbesondere die 
eingesetzte Anzahl an Mitarbeitern und 
Stationen, deren Prozesszeiten, räum-
liche Zusammenhänge oder der Platzbe-
darf. In unterschiedlichen Szenarien lässt 
sich prüfen, welche Anpassungen und 
Verbesserungen erforderlich und sinnvoll 
sind, um den Betrieb zu optimieren, die 
Aufenthaltsdauer (und damit auch das 
etwaige Ansteckungs-Risiko der Impfwil-
ligen) zu reduzieren und in kürzerer Zeit 
mehr Menschen zu vakzinieren.

Pandemie macht 
unkonventionelle Impfzentren 
erforderlich

Während das Unternehmen ARC mit der 
simulierten Impfstraße ein klareres Bild von 
der Logistik des Impfens geben möchte, gibt 
es in Deutschland bereits Orte mit Reise-
bezug, an denen die Impfstoffe verabreicht 
werden. In Berlin dienen mit Tegel und 
Tempelhof gleich zwei ehemalige Flughäfen 
als Impfzentrum. Während Berlin-Tempel-
hof bereits 2008 für Flugreisende geschlos-
sen hat, waren in Tegel noch bis November 
letzten Jahres gestartet und gelandet.

Mobil gibt sich ein Impfzentrum auf dem 
Wasser: Die MS Thurgau verkehrt normaler-
weise als Ausflugsschiff zwischen Deutsch-
land und der Schweiz. Seit Februar können 
sich Menschen ab 75 Jahren auf dem Schiff 

impfen lassen. Dabei bleibt das Schiff 
weiterhin in Bewegung, und fährt zwischen 
Romanshorn, Kreuzlingen und Arbon.

Unter folgendem YouTube-Link findet 
sich ein Video, das die Simulation eines 
hypothetischen Impfzentrums zeigt und 
die Zusammenhänge erläutert. 

AIRLINES

Anfang Februar hatten sich Bundes-
ministerien und Koalitionsfraktionen 
darauf verständigt, den Flughäfen die 
Vorhaltekosten für den ersten Lockdown 
zu erstatten. Bund und Länder sollen je-
weils die Hälfte der Hilfen übernehmen. 
Wie Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer verkündet hatte, wolle der Bund 
die 15 wichtigsten deutschen Flughäfen 
mit insgesamt 600 Millionen Euro unter-
stützen. Weitere 200 Millionen Euro 
sollten die Bundesländer beisteuern.

„Mit der Entscheidung des Bundes 
erfolgt eine wichtige Richtungsentschei-
dung zur Stabilisierung der deutschen 
Flughafen-Infrastruktur, kommentiert 
der Flughafenverband ADV. Damit 
wird die Bedeutung der Flughäfen für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
gewürdigt“, kommentiert Ralph Beisel, 
Hauptgeschäftsführer des Flughafen-
verbandes ADV, das Ergebnis der Regie-
rungsverhandlungen.

Allerdings appelliert der Flughafenver-
band ADV auch, die kleineren Flugha-
fenstandorte, für die im Rettungspaket 
keine finanzielle Hilfe aus dem Bun-
deshaushalt vorgesehen ist, nicht zu 
vergessen. Auch diese Standorte seien 
wichtige Träger der Daseinsvorsorge. 
Sie sorgen für die dringend benötigte 
Verkehrsanbindung in den Regionen 
und tragen dort zur Stärkung der 
Wirtschaftskraft bei. „Jetzt gilt es, viele 
wertvolle Arbeitsplätze an diesen Stand-
orten abzusichern“, bekräftigt Beisel.

Konkret geht es um die dringend benö-
tigten Kostenentlastungen, wo kleinere 

Standorte im Wettbewerb benachteiligt 
sind. „Ich bin froh, dass der Bund die Zu-
sage gegeben hat, die hoheitlichen Kosten 
für die Flugsicherung zu übernehmen“, sagt 
Beisel. „Diese Kostenpositionen werden im 

Ausland von der öffentlichen Hand über-
nommen. Ohne die Belastung mit diesen 
hoheitlichen Kosten wären die meisten 
Standorte seit Jahren in den schwarzen 
Zahlen“, so der ADV-Hauptgeschäftsführer.

Rettungspaket für deutsche Flughäfen 
ADV begrüßt Entscheidung der Bundesregierung
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R und 57,8 Millionen Fluggäste star-
teten oder landeten im Jahr 2020 
auf den 24 größten Verkehrsflug-

häfen in Deutschland. Wie das Statisti-
sche Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, 
waren das 74,5 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Dies ist der geringste Wert seit 
der deutschen Vereinigung (1991: rund 
63 Millionen Fluggäste). Im Jahr 2019 
wurde mit 226,7 Millionen Fluggästen 
noch ein Rekord bei den Passagierzah-
len verzeichnet.

Passagierverkehr durch Corona-
Pandemie stark eingeschränkt

Die Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie haben den Fluggastverkehr 
stark beeinträchtigt. Der Auslands-
Flugverkehr bewegte sich im Januar 
und Februar 2020 noch etwa auf dem 
Vorjahresniveau, wobei der Luftverkehr 
mit China im Februar bereits deutlich 
zurückging. Der Inlandsflugverkehr lag 
schon vor den ersten größeren Corona-
Einschränkungen deutlich unter den 
Vorjahreswerten (Januar: -9 Prozent, 

Februar: -15 Prozent). Die Zahlen der 
Fluggäste im In- und Auslandsverkehr 
gingen im März im Vergleich zum Vor-
jahresmonat stark zurück (-62 Prozent). 

Der Flugverkehr kam im April (-99 Pro-
zent), Mai (-98 Prozent) und Juni (-94 
Prozent) fast völlig zum Erliegen. Von 
Juli bis September 2020 folgte eine 
Konsolidierung der Passagierzahlen auf 
niedrigem Niveau (-79 Prozent), bevor 
sie wieder schrittweise abnahmen. Das 
4. Quartal 2020 verzeichnete einen 
Rückgang um 87 Prozent.

Der Auslands-Flugverkehr ging im Jahr 
2020 insgesamt um 75 Prozent zurück. 
Davon waren alle Reiseregionen ähnlich 
stark betroffen: Während die Zahl der 
Fluggäste im Europaverkehr um 74 Pro-
zent zurückging, waren es im Interkon-
tinentalverkehr -77 Prozent. Insbeson-
dere der Flugverkehr mit den wichtigen 
Zielländern USA (-80 Prozent) und China 
(-88 Prozent) brach überdurchschnitt-
lich ein. Der Inlandsflugverkehr ist im 
Jahr 2020 insgesamt ebenfalls um 75 
Prozent gesunken.

74,5 Prozent weniger 
Fluggäste im Jahr 2020

AIRLINES
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Fluggast-Verkehr auf deutschen Hauptverkehrsflughäfen
Fluggäste in Tausende
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An Bord des Sonderfluges waren Wis-
senschaftler und Schiffsbesatzungen, 
die im Auftrag des Alfred-Wegener-Insti-
tuts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) in Bremerha-
ven, für die kommende Expedition mit 
dem Forschungsschiff Polarstern auf 
den 15-stündigen Flug gehen. Der Air-
bus-Flieger ist erst seit dem vergange-
nen Jahr Mitglied der Lufthansa Flotte.

Die Vorbereitungen für den Sonderflug 
waren enorm und erstreckten sich von 
zusätzlichen Trainings für die Piloten bis 
zu speziellen elektronischen Flug- und 
Landekarten. Bereits in Frankfurt wird 
das Flugzeug mit Catering versorgt. Zwei 
Mitarbeiter waren per Video mit der Crew 
in Bremerhaven in Kontakt, um sicherzu-
stellen, dass alles Notwendige an Bord ist. 

Denn eine Nachbeladung war am Zielort 
nicht mehr möglich. Außerdem wurden 
Reinigungsmaterial und Staubsauger 
für die Falklandinseln mitgegeben, da es 
örtlichen Bodencrews nach der Landung 
nicht erlaubt war, an Bord zu gehen. Zur 
Lufthansa Crew gehören daher auch 
Techniker und Bodenpersonal für die 
Abfertigung und Wartung vor Ort.

Erster Langstreckenflug für die 
deutsche Airline

Die Lufthansa stellt sich mit dem 
Forschungsflug in eine Reihe mit Sin-
gapore Airlines oder Qantas Airlines. 
Singapore bewältigt mit einer Distanz 
von etwa 15.350 Kilometer den längs-
ten Passagierflug ohne Zwischenhalt. 

Regelmäßig transportiert die Fluglinie 
Passagiere vom New Yorker Flug-
hafen John F. Kennedy auf direktem 
Weg bis nach Singapur. Kein anderer 
Linienflug legt so viele Kilometer 
zurück.

Mit über 14.500 Kilometern der zweit-
längste Flug geht von Auckland in 
Neuseeland in die Hauptstadt Katars, 
Doha. Die australische Fluggesell-
schaft Qantas operiert auf einer 
ähnlich weiten Flugstrecke von Perth 
nach London-Heathrow, wie die 
Statista-Grafik zeigt. Aufgrund der ab-
geschiedenen geographischen Lage 
gehören Flüge, die australische und 
neuseeländische Städte mit dem Rest 
der Welt verbinden per se zu den 
weitesten.

Lufthansa fliegt nonstop in die 
Antarktis

© Markus Mainka, AdobeStock

Im Namen der Wissenschaft hat die Lufthansa den längsten Nonstop-Flug in ihrer 
Geschichte gestartet. Anfang Februar hatte ein Airbus A350-900 in Hamburg abge-
hoben, um insgesamt 13.700 Kilometer zu den Falkland-Inseln zu fliegen. Ziel war 
die dortige Militärbasis Mount Pleasant. 

Lufthansa fliegt nonstop in die Antarktis
Längste Nonstop-Passagierflüge der Welt

Qatar Airways2 14.535 kmAuckland Doha

Ab Nach

Qantas3 14.499 kmPerth London-Heathrow

Emirates4 14.200 kmAuckland Dubai

Singapore Airlines5 14.114 kmLos Angeles Singapur

Air India6 14.004 kmSan Francisco Bengaluru

United Airlines7 13.834 kmHouston Sydney

Qantas8 13.804 kmDallas/Fort Worth Sydney

Philippine Airlines9 13.712 kmNew York-JFK Manila

Singapore Airlines1 15.349 kmNew York-JFK Singapur

Lufthansa10 13.700 kmHamburg Mount Pleasant

Quelle: Lufthansa, Statista-Recherche
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Reisen mit dem Wohnmobil 
beliebter denn je

Diese erwirtschaftete im vergange-
nen Jahr einen Umsatz von 12,5 
Milliarden Euro und erreichte da-

mit einen neuen Bestwert. Das entspricht 
einem ordentlichen Umsatzplus von 6,3 
Prozent. Das meldet der Caravaning In-
dustrieverband (CIVD). Die Branche fuhr 
damit bereits das siebte Jahr in Folge ein 
neues Rekordergebnis ein. In dieser Zeit 
hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt.

Vor allem gebrauchte Fahrzeuge 
gefragt

Der Verkauf von Neufahrzeugen brach-
te der Branche mit insgesamt 6,5 Mil-
liarden Euro den größten Umsatz ein, 
allerdings entspricht dies einem Minus 
von 1,5 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Der Grund: Die Corona-Pandemie 
ließ das Produktionsniveau sinken . Der 
Umsatz im Ausland ging um 6,2 Pro-
zent zurück auf 2,5 Milliarden Euro. Mit 
dem Verkauf neuer Reisemobile setzte 
die Branche insgesamt 5,6 Milliarden 
Euro um und übertraf damit leicht das 
Rekordniveau aus dem Vorjahr (plus 
0,3 Prozent). Der Erlös aus dem Absatz 
neuer Caravans betrug 900 Millionen 
Euro – ein Minus von 11,3 Prozent.

Der Markt für gebrauchte Freizeitfahr-
zeuge legte im vergangenen Jahr erneut 
stark zu. Entsprechend stieg der Umsatz 
mit Wohnmobil, Caravan und weiteren 
Freizeitfahrzeugen aus zweiter Hand 
um herausragende 18,2 Prozent auf 
ein neues Allzeithoch von 4,9 Milliarden 
Euro. Gebrauchte Caravans brachten 
vier Prozent mehr Umsatz ein als 2019, 
Reisemobile gar 21,6 Prozent.

Zubehör für Wohnmobil 
und andere Freizeitfahrzeuge 
besonders begehrt

Auch der dritte Geschäftsbereich der 
Branche, das Zubehörgeschäft, legte 
2020 weiter zu. Der Umsatz stieg um 
7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 
1,1 Milliarden Euro. „Caravaning liegt im 
Trend wie kaum eine andere Urlaubs-
form. Wir sind optimistisch, dass wir 
die Produktion 2021 wieder erhöhen 
können und auch das Exportgeschäft 
wieder anzieht. Unter diesen Vorausset-
zungen winkt ein neuer Rekordumsatz 
von erstmals über 13 Milliarden Euro“, 
sagt Daniel Onggowinarso, Geschäfts-
führer des Caravaning Industrie Ver-
bandes.

Vanlife spricht mittlerweile jede Alters-
gruppe an. Der Grund: Das Bedürfnis nach 
Freiheit, Gesundheit und Natur hat seit 
der Coronapandemie an Bedeutung ge-
wonnen und zu einer grundlegend neuen 
Reisementalität beigetragen, die sich be-
sonders im Campingsegment bemerkbar 
macht, konstatiert die Hamburger Cam-
per-Vermietung VANTOPIA. Die Zeiten, in 
denen Wohnmobil-Reisen eine gewisse 
Spießbürgerlichkeit und fehlender Kom-
fort zugeordnet wurden, sind lange vorbei, 
so der Experte fürs Camping. Heute stehe 
der Urlaub mit dem Van wie kaum etwas 
anderes für Selbstbestimmung und Indi-
vidualität fernab des Massentourismus. 
Tatsächlich habe die ehemals konservative 
Form des Reisens einen Glamfaktor, was 
sich in den Begrifflichkeiten „Glamping“ 
oder eben „Vanlife“ niederschläft.

ADAC rechnet mit hoher Nach-
frage nach Wohnmobilen und 
Campingplätzen ab Frühjahr

Dementsprechend rechnet der ADAC im 
Frühjahr mit einem sprunghaften An-
stieg der Nachfrage nach Wohnmobilen 
und Campingplätzen. Sobald Reisen wie-
der möglich sind, spricht vieles für die 

Mit dem Wohnmobil auf Reisen sein ist ein Trend, der bereits vor der Coronapan-
demie für Aufmerksamkeit sorgte. Seit 2020, dem ersten Coronajahr, kann sich die 
Branche vor Anfragen jedoch kaum retten. Das schlägt sich auch in den Zahlen der 
deutschen Caravaningindustrie nieder.

© by-studio, AdobeStock
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erneute Favorisierung des individuellen, 
distanzbewussten Campingurlaubs. Als 
bevorzugtes Reiseziel dürfte Deutsch-
land wieder hoch im Kurs stehen.

Dass Camping trotz Corona im Trend liegt, 
belegen die Aufrufzahlen bei PiNCAMP, 
dem ADAC Campingportal. Insgesamt gab 
es 2020 über dieses Portal sowie über die 
ADAC Camping- und Stellplatz App über 
52 Millionen Seitenaufrufe von mehr als 
5,8 Millionen Campern. Dies entspricht 
einer Steigerung von 35 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Insbesondere die deutschen 
Destinationen waren im Corona-Jahr stark 
nachgefragt, die Seitenaufrufe haben sich 
dort ab dem verspäteten Saisonstart mehr 
als verdreifacht. Mit insgesamt rund 26.000 
Reservierungsanfragen sowie 3,4 Millionen 
Klicks von PiNCAMP zu den Homepages 
der Campingplätze konnte das Camping-
portal ein Plus von 28 Prozent erzielen.

Campingurlaub früh planen und 
reservieren

Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC 
Camping GmbH, empfiehlt auch für die 
kommende Saison, sich möglichst frühzeitig 
zu entscheiden: “Wir erwarten 2021 eine ext-
rem hohe Nachfrage für Camping. Wir raten 
zur Vorabreservierung im Internet. Wer ohne 
Vorabbuchung losfährt, läuft Gefahr, seinen 
Campingurlaub auf dem Parkplatz eines voll 
belegten Campingplatzes zu verbringen.”

Auch die ADAC Wohnmobilvermietung ver-
zeichnete 2020 unmittelbar nach Ende des 
ersten Lockdowns ein sprunghaft steigen-
des Besucherinteresse auf der Buchungs-
plattform. Dieser Trend hielt bis Ende des 
Jahres an. Auslöser für dieses Wachstum 
war der hohe Informationsbedarf zum 
Thema Individualurlaub in Corona-Zeiten.

„Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nach Individualurlaub konnte 2020 
im Bereich Wohnmobil ein deutliches 
Wachstum an Besuchern gegenüber 
dem Vorjahr verzeichnet werden“ sagt 
Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC 
Autovermietung GmbH. „Auch die An-
zahl der sogenannten ‚Erstcamper‘ ist im 
zurückliegenden Jahr stark angestiegen. 
Wohnmobilurlaub liegt voll im Trend.“

Das Wohnmobil wirkt 
nicht mehr spießig

Auch der Wohnmobil-Vermieter Indie 
Campers glaubt, dass die Pandemie zu 
einem bislang nie dagewesenen Boom 
von Camping-Reisen geführt hat und somit 
neue Reisetrends mit sich bringt. Basierend 
auf Umfragewerten, Erfahrungswerten der 
letzten Jahre und Expertise in der Touris-
musbranche, erwartet die Wohnmobilver-
mietung Indie Campers den Trend eines 
naturverbundenen, individuellen Urlaubs, 

der nicht nur während der „klassischen“ 
Urlaubszeit stattfinden wird, sondern 
auch außerhalb der üblichen Reisezeiten. 
Mobiles Arbeiten und flexiblere Arbeitszeit-
modelle ermöglichen dies. Damit könne 
auch Massentourismus zu bestimmten 
Stoßzeiten verhindert werden.

Da die Deutschen nun sehr viel Zeit in 
Isolation und Einschränkung der sozia-
len Kontakte gelebt haben, werden ih-
nen in Zukunft die Reisebegleitung und 
gemeinsame Erfahrungen wichtiger sein 
als je zuvor. Reisen werden zunehmend 
genutzt, um Verbindungen zum enge-
ren Familienkreis und Freunden wieder 
aufzubauen. Indie Campers beobachtete 
diesen Trend bereits im letzten Jahr, als 
Familienreisende zum ersten Mal den 

größten Teil ihrer Kundenbasis aus-
machten. Außerdem werden Trips in die 
Natur, das heißt abseits des Massen-
tourismus, sowie Outdoor Aktivitäten an 
Attraktivität für viele Urlauber gewinnen.

Während der Trend in der Vergangen-
heit eher Richtung exotische Fernreisen 
ging, stellt Indie Campers nun fest, dass 
eine erhöhte Nachfrage nach Inlandsrei-
sen besteht und vorerst auch bestehen 
bleibt: Gingen die Reisen der deutschen 
Kunden im Jahr 2019 noch größtenteils 
ins europäische Ausland, nutzten sie in 
2020 die bestehenden Möglichkeiten, 
Orte im eigenen Land zu erkunden. 
Insgesamt ist die Anzahl der deutschen 
Buchungen innerhalb von Deutschland 
um 450 Prozent gestiegen. 

2020 Rekordjahr für deutsche Caravaning-Branche

Neuzulassungen Caravans Reisemobile Freizeitfahrzeuge

29.148 78.055 107.203
+8,2% +44,8% +32,6%

Produktion

40.568 75.276 115.844
-14,5% -2,2% -6,9%

Export

17.800 28.336 46.136
-12,6% -8,0% -9,8%
43,9% Ausfuhrquote 39,2% Ausfuhrquote 39,8% Ausfuhrquote
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Umsatz der deutschen Freizeitfahrzeug-Industrie

12,5 Mrd.
+6,3%
Gesamtumsatz

4,9 Mrd.
+18,2%

Gebrauchtfahrzeuge

1,1 Mrd.
+7,6%

Zubehör

6,5 Mrd.
-1,5%

Neufahrzeuge

Quelle: CIVD-Erhebungen, Schätzungen © freepik.com
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So sind die Deutschen 2020 verreist
Wegen der Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 noch 37 Prozent der Bundesbürger 
– und damit rund 40 Prozent weniger als noch 2019 – wenigstens fünf Tage verreist. 

Das hat eine aktuelle Tourismusana-
lyse der Stiftung für Zukunftsfragen 
ergeben. Dazu stellen die Studienbe-

treiber fest: In der modernen Geschichte des 
Reisens hat es einen solchen Einbruch noch 
nicht gegeben, selbst zu Zeiten der Golfkrie-
ge, der Terroranschläge am 11. September 
oder der Wirtschafts- und Finanzkrise ver-
reiste stets die Mehrheit der Bundesbürger.

Für die aktuelle Deutsche Tourismus-
analyse 2021 befragte die Stiftung 3.000 
Personen ab 18 Jahren in repräsentati-
ven Interviews zu ihrem Reiseverhalten.

Anfang 2020 planten und buchten die 
meisten Menschen trotz der ersten Coro-
na-Warnberichte noch ihren Urlaub. Als 
Covid-19 dann die Schlagzeilen dominierte 
und die Unsicherheit wuchs, wurden Bu-
chungen storniert, Grenzen geschlossen, 
Einreiseverbote verhängt und Rückhol-
aktionen gestartet. Ende April sprach 
das Auswärtige Amt dann eine weltweite 
Reisewarnung aus und appellierte an die 
Bundesbürger, zuhause zu bleiben. Erst 
im Juni wurden diese Einschränkungen 
dann teilweise wieder aufgehoben und die 
Hoffnung auf einen halbwegs normalen 
Sommerurlaub wuchs. Während aus-
ländische Destinationen versuchten, mit 
Rabatten und zusätzlichen Schutzmaß-
nahmen (beispielsweise Maskenpflicht im 
Flugzeug und zahlreichen Einrichtungen, 
strenge Hygieneregeln) deutsche Urlauber 
zu gewinnen, waren zahlreiche inländische 
Hotels bereits restlos ausgebucht.

Im Spätsommer kündigte sich jedoch 
die zweite Welle an und Diskussionen 
über Beherbergungs- und Reiseverbo-
te wurden schnell Wirklichkeit. All das 
prägte das Reisejahr 2020 und entspre-
chend zurückhaltend zeigten sich die 
Bundesbürger beim Thema Reisen.

Deutschland teurer als Europa

Vor zehn Jahren kostete ein Urlaubstag im 
Durchschnitt 76 Euro. Im letzten Jahr waren 
es mit über 100 Euro rund ein Viertel mehr 
und gleichzeitig mehr als jemals zuvor. Al-
lerdings reduzierten sich die Gesamtkosten 
durch die verkürzte Reisedauer, so dass ein 
Urlaub letztendlich mit 996 Euro sogar deut-
lich günstiger war als noch 2019 (1.208 Euro). 
In diesen knapp 1.000 Euro pro Person wa-
ren neben den Unterkunfts-, Verpflegungs- 
und Transportausgaben auch alle weiteren 
Kosten eingeschlossen – von Eintritten über 
Souvenirs bis hin zu Trinkgeldern.

Fernreise bleibt  
teuerste Art zu reisen

Bei einem Vergleich der Tageskosten 
zeigen sich zahlreiche Unterschiede. 
So bleibt eine Fernreise die teuerste 
Art zu reisen. Allerdings waren die 
Tageskosten 2020 günstiger als in den 
letzten Jahren. Der Grund hierfür ist 

der Preiskampf der Reiseveranstalter, 
die über Angebote und niedrige Preise 
versuchten, ihre Bettenkapazitäten zu-
mindest noch zu Teilen zu füllen.

Im Gegensatz dazu stiegen die Tages-
kosten im Inland recht deutlich. Erst-
mals lagen diese mit 99 Euro sogar 
knapp über den Durchschnittskosten 

© Wolfilser, AdobeStock

Reisebilanz 2020: Fast 2/3 sind nicht verreist
Von je 100 Befragten haben 2020... Reise(n) von wenigstens fünf Tagen Dauer unternommen

Keine Reise:
63

Eine Reise:
19

Zwei Reisen:
12

Drei oder mehr Reisen:
6

Basis: 3.000 Befragte ab 18 Jahren in Deutschland, 
Dezember 2020 / Januar 2021

Quelle: stiftungfuerzukunftsfragen.de

Basis: 3.000 Befragte ab 18 Jahren in Deutschland, 
Dezember 2020 / Januar 2021

Quelle: stiftungfuerzukunftsfragen.de

Tagesausgaben im 10-Jahres-Vergleich Kosten um 1/4 gestiegen
Durchschnittliche Reiseausgaben bei der Haupturlaubsreise pro Tag in EUR

Inland
64

99

Europa
76

98

Reiseziele
gesamt

76

101

Fernreisen
96

114

2010 2020
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für einen Auslandsurlaub innerhalb 
Europas. Hoteliers und Reisever-
anstalter, Restaurants und Betriebe 
profitierten von der Alternativlosigkeit 
vieler Urlauber und versuchten so, 
die Ausfälle in anderen Monaten zu 
kompensieren.

Innerhalb Europas variierten die 
Preise ebenfalls stark. Am preiswer-
testen war ein Urlaubstag in Polen, 
aber auch in Skandinavien reisten die 
Bürger recht günstig. Spanien da-
gegen kostete deutlich mehr pro Tag 
und teilweise sogar mehr als Fernrei-
sedestinationen.

Auch hinsichtlich der soziodemografi-
schen Merkmale zeichneten sich Unter-
schiede ab: So gaben kinderlose Paare 
(122 Euro pro Tag) und Familien (111 
Euro) am meisten aus, während Singles 
deutlich günstiger verreisten (89 Euro). 
Besserverdiener gaben doppelt so viel 
aus wie Geringverdiener, und Ostdeut-
sche etwa 10 Euro pro Tag mehr als 
Westdeutsche, blieben aber auch einen 
Tag weniger vor Ort.

Unsicherheit 
über Urlaub 2021

Derzeit ist völlig offen, wann Hotels 
wieder öffnen, Reisewarnungen auf-
gehoben und Flugzeuge wieder ab-
heben werden. Dennoch plant bereits 
jetzt fast die Hälfte der Bundesbürger, 
dieses Jahr in den Urlaub zu fahren. 
Jeder Fünfte möchte sogar mehr-
mals die Koffer packen. Ein Drittel ist 
noch unentschlossen und wartet die 
Entwicklung weiterhin ab. Sich sicher, 
dieses Jahr nicht zu verreisen, ist da-
gegen lediglich ein knappes Viertel der 
Bevölkerung.

Entsprechend sind die meisten Men-
schen in Deutschland bei der diesjäh-
rigen Reiseplanung auch zurückhal-
tend. Gut jeder Fünfte hat sich noch 
nicht entschieden, wo der Urlaub 
stattfinden soll (21,6 Prozent), zeigt 
eine aktuelle Umfrage der Stiftung für 
Zukunftsfragen des Tabakunterneh-
mens British American Tobacco.

Mehrheit will Urlaub 2021 in 
Deutschland verbringen

Ein Drittel der Befragten gab an, 
ihren Urlaub 2021 in Deutschland 
verbringen zu wollen (33,9 Prozent). 
Nur wenige planen für dieses Jahr 
einen Urlaub in Spanien (5,8 Prozent), 
Italien (4,0 Prozent) oder Kroatien (2,1 
Prozent), wie die Statista-Grafik zeigt. 
Der Anteil der Befragten, die für die 
nächsten zwölf Monate eine Fernreise 
planen, nahm sogar um 5,7 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr ab. 

Viele Versicherte stehen aktuell vor 
der Frage, ob sie vor dem Hintergrund 
der Coronapandemie im Ausland über 
einen ausreichenden Versicherungs-
schutz verfügen und ob die medizini-
sche Versorgung in ihrem Aufenthalts-
land sichergestellt ist. Folgendes gilt:

• Der Versicherungsschutz gilt im 
Ausland auch bei Reisewarnungen.

• Unsere Kunden, die ihren Lebens-
mittelpunkt im Ausland haben, 
können in ihr Aufenthaltsland 
zurückkehren.

• Ein Test auf Infektion mit dem 
Coronavirus wird bei medizinischer 
Notwendigkeit und nach Anordnung 
durch einen Arzt von uns bezahlt.

• Bei einer häuslichen Quarantäne und den 
damit verbundenen medizinisch notwen-
digen Behandlungen erstatten wir hierfür 
selbstverständlich auch die Kosten.

• Wird vom behandelnden Arzt eine 
stationäre Quarantäne angeordnet, 
so werden wir hierfür ebenfalls alle 
anfallenden Kosten für medizinische 
Heilbehandlungen übernehmen.

• Im Falle einer Corona-Erkrankung 
stellen wir die bestmögliche Versor-
gung sicher. Bei einem Aufenthalt 
in einem Land, in dem bei einer 
Coronainfektion eine ausreichen-
de medizinische Versorgung nicht 
gewährleistet ist, wird der Trans-
port zu einem nächsterreichbaren 
Krankenhaus übernommen, in 
dem die medizinische Versorgung 
sichergestellt ist.

• Der BDAE stellt bei Bedarf entspre-
chende Versicherungszertifikate 
aus, in denen die Corona-Deckung 
bestätigt wird.

Mehr Infos hier: 
www.bdae.com/corona

Coronaschutz bei den BDAE-Auslandskrankenversicherungen

Wo die Deutschen 2021 Urlaub machen wollen
Anteil der Befragten mit folgenden Reisezielen im Jahr 2021

Veränderung zu 2020

Noch
unentscheiden +4,7%21,6%

Deutschland +9,1%1 33,9%

Spanien -3,0%2 5,8%

Italien -2,2%3 4,0%

Griechenland -0,8%5 2,8%

Österreich -0,1%6 2,8%

Kroatien -0,4%7 2,1%

Türkei +0,1%8 2,1%

Frankreich -0,5%9 1,4%

Skandinavien -0,3%4 3,8%

Fernreise -5,7%12,2%

Quelle: stiftungfuerzukunftsfragen.de © freepik.com
Basis: 3.000 Befragte ab 18 Jahren in Deutschland, Dezember 2020 / Januar 2021

Tagesausgaben 2020: Polen am günstigsten
Durchschnittliche Reiseausgaben bei Hauptsurlaubsreise pro Tag in Euro

Skandinavien2 86

Deutschland3 99

Österreich4 104

Italien5 106

Griechenland6 110

Spanien7 123

Polen1 57

Fernreiseziele gesamt 114

Quelle: stiftungfuerzukunftsfragen.de
Basis: 3.000 Befragte ab 18 Jahren in Deutschland, Dezember 2020 / Januar 2021

https://www.bdae.com/corona
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Das sollten Tauchprofis in punkto 
Versicherungsschutz bei langfristigen 
Auslandsaufenthalten beachten

Tauchen ist auch bei den Deutschen 
sehr beliebt. „Etwa 30.000 Deutsche 
machen jährlich einen Anfängerkurs 

im Tauchen. Gut 1,4 Millionen Menschen im 
deutschsprachigen Raum haben Tauchen 
als Hobby“, weiß Timo Vierow, passionierter 
Taucher und Spezialist für die Absicherung 
von Tauchern, Tauchlehrern sowie Tauch-
basen. (tauch.versicherung). Timo selbst kam 
bereits als Wasser liebender Jugendlicher 
mit dem Tauchsport in Berührung und 
machte schließlich bei einem spontanen 
Ägyptenurlaub einen Tauchschein.

Seit vier Jahren berät er Taucher, Tauch-
basen und Verbände gezielt zum Thema 
Absicherung. Dazu gehört etwa die Versi-
cherung der durchaus kostspieligen Tauch-
ausrüstung, die bei Profis schon mal 50.000 
Euro wert sein kann, oder die Absicherung 
der Arbeitskraft und des eigenen Lebens 
sowie spezielle Versicherungen für Tauch-
basen, Tauchlehrer und Verbandslösungen.

Reisekrankenversicherung nicht 
ausreichend

Wenn Taucher ihr Hobby zum Beruf ma-
chen und als Guides oder Tauchlehrer ins 
Ausland gehen, benötigen sie eine langfristi-
ge Auslandskrankenversicherung. Hier reicht 
eine Auslandsreisekrankenversicherung 
nicht mehr aus, denn diese ist im Normalfall 
auf sechs bis acht Wochen begrenzt und 
leistet nur im Urlaub und vor allem nicht bei 
beruflichen Aufenthalten. Taucher stehen 
auch hier vor mehreren Herausforderun-
gen, wie zum Beispiel, dass die Versicherung 
auch dann leistet, wenn es zu Unfällen 
oder Erkrankungen bei der Ausübung 
des Taucherjobs kommt. „Tauchen wird 
als Risikosportart gesehen und so kommt 
es bei der Absicherung immer wieder zu 
Schwierigkeiten. Die Versicherer agieren hier 
sehr unterschiedlich, so dass es Sinn macht, 
sich Hilfe bei jemanden zu suchen, der mit 
verschiedenen Versicherern zusammen-
arbeitet und weiß, worauf es beim Tauchen 
ankommt“, weiß Absicherungsexperte Timo. 
„Deswegen ist es bei Tauchern noch wichti-
ger als sonst, dass diese sich rechtzeitig um 
ihren Versicherungsschutz kümmern. Denn 
in der Lebens- und Berufsunfähigkeitsver-

sicherung wird nur einmal geprüft und dass 
ist bei Antragsaufnahme. Das heißt, was ich 
einmal als Versicherungsschutz habe, das 
habe ich und es wird nicht mehr geprüft, 
was zu einem späteren Zeitpunkt an Erkran-
kungen dazu kommt“, ergänzt Timo weiter.

In der Unfallversicherung und langfristigen 
Auslandskrankenversicherung würden die 
entsprechenden Vertragsvoraussetzungen 
jedoch wieder anders aussehen als etwa 
bei der Berufsunfähigkeitsabsicherung. 
Alleine dies zeigt, wie komplex der Bereich 
ist, so dass hier ein Spezialist der Weg ist 
um auf Nummer sicher zu gehen. Ganz 
wichtig ist es zudem, bei der Antragsauf-
nahme vollständige und wahrheitsgemäße 
Angaben zu machen, denn sollten hier 
falsche Angaben gemacht werden oder In-
formationen – wissentlich oder versehent-
lich – unterschlagen werden, riskiert der 
Versicherte, dass er im Leistungsfall keine, 
oder nur eine gekürzte Leistung bekommt.

Ein wichtiger Tipp vom Tauch- und Ver-
sicherungsexperten Timo: „Es empfiehlt 
sich, Immer erst anonym beim Versicherer 
anzufragen und das ‚Tauchrisiko‘ ver-
bindlich vom Anbieter klären zu lassen, 
bevor ein Antrag gestellt wird. Denn auch 
abgelehnte Anträge müssen bei einem an-
deren Versicherer angegeben werden und 
machen es nicht leichter, den passenden 
Versicherungsschutz zu finden.“.

Der Experte weiß, welche Versicherer nicht 
nur die Bedürfnisse von Hobby- und Profi-
tauchern berücksichtigen, sondern auch 
noch erschwinglich sind beziehungsweise 
überhaupt noch Versicherungsschutz für 
diese Zielgruppe bieten. Zudem kennt er 
sich mit den Feinheiten aus.

Tauchbasen haben einen beson-
deren Absicherungsbedarf

Besonderen Absicherungsbedarf haben 
etwa Tauchbasen, bei denen eine „nor-
male“ Versicherung „von der Stange“ nicht 
ausreicht. „In einer Tauchbasis kommen 
mehrere Sachen zusammen – Ausrüs-
tungsverkauf und -verleih, Tauchschule be-
ziehungsweise Tauchunterricht – sowohl 
im als auch unter Wasser, der Betrieb von 
Füllanlagen und Kompressoren sowie die 
Wartung und Reparatur von Ausrüstung 
und anderem Equipment. Hier bieten 
die klassischen Inhalts- und Betriebshaft-
pflichtversicherungen keinen ausreichen-
den Schutz“, erläutert Tauch-Experte Timo.

Dann komme noch dazu, dass häufig auch 
selbstständige Tauchlehrer und Freelancer 
auf einer Tauchbasis arbeiten und diese 
insbesondere in Touristengebieten auch 
mal häufiger wechseln, weil beispielswei-
se in der Saison deutlich mehr Personal 
benötigt wird als in der Nebenzeit. Viele 
Basen haben zudem einen Onlineshop 

Ungefähr 15 Millionen aktive Hobby- und Sporttaucher gibt es weltweit – drei bis 
vier Millionen davon allein in Europa. Das schätzt RSTC Europe, ein Zusammen-
schluss führender Tausportorganisationen in Europa.

© Jag_cz, AdobeStock

https://www.tauch.versicherung/
https://www.rstc-eu.org/
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oder mindestens eine Onlinepräsenz, eine 
Homepage oder Sozial-Media-Accounts, 
so dass sie einem Cyberrisiko ausgesetzt 
sind.“ Auch Haftungsfragen oder daten-
schutzrechtliche Aspekte spielen eine 
Rolle: „Was ist mit einem veröffentlichten 
Kundenfoto bei Facebook, wenn etwa eine 
Tauchschülerin davon nichts wusste und 
es nicht wollte?  Auch hier gibt es viele 
Besonderheiten, so dass es eine Menge zu 
beachten gibt und abzusichern ist“, weiß 
Timo, Gründer von tauch.versicherung. 

„Wir sind nicht dafür ge-
schaffen, unter Wasser zu 
leben und sollten die Zeit 
dort respektvoll genießen“

Doch trotz des hohen Absicherungsbedarfs 
stellt Timo klar: „Gleichwohl würde ich weni-
ger von Risiken beim Tauchen sprechen, son-
dern vielmehr von Herausforderungen. Beim 
Tauchen steht der Spaß im Vordergrund. 
Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von 

Regeln und Fähigkeiten, die jeder Tauchende 
unbedingt kennen beziehungsweise sich 
aneignen sollte, um diesen schönen Sport 
sicher ausüben zu können. Und als Taucher 
sollte man sich bewusst sein, dass wir nicht 
dazu gemacht worden sind, um unter Was-
ser zu leben, genau so wenig wie zu fliegen, 
wir sind hier nur zu Besuch und sollten die 
Zeit mit dem nötigen Respekt genießen.“ 

Die meisten Tauchlehrer arbeiten 
im Ausland

Die Hauptziele für die meisten Freizeittau-
cher und damit auch für die Guides und 
Lehrer sind dem Branchenverband RSTC 
Europe zufolge das Rote Meer in Ägypten, 
die Malediven, Südostasien mit Indone-
sien, Thailand, Kambodscha, Malaysia, 
Philippinen und Palau sowie Australien, 
die Mittelmeerregion mit Malta und der 
Türkei sowie die Karibik. Wachsende 
Tauchtourismus-Ziele seien Osteuropa 
und Asien. Derzeit gibt es schätzungsweise 
1,16 Millionen aktive „Tauchurlauber“ welt-
weit. Absicherungsspezialist Timo kennt 
zahlreiche Tauchbasen und Tauchlehrer 
im Ausland, die Tauch-Trips oder Tauchsa-
faris und die Ausbildung beispielsweise für 
den „Open Water Diver“ anbieten. 

Spezielle Erkrankungen bei Tauchern

Doch warum ist die Absicherung der Ge-
sundheit von Tauchern und Tauchlehrern 
oft komplizierter? „Der Tauchsport ist eine 
Risikosportart und keine klassische Frei-
zeitbeschäftigung wie Joggen im Park oder 
Fußball im Dorfverein. Es ist eine solide 
Ausbildung dafür erforderlich und ein ent-
sprechendes Zertifikat. Professionelle Tau-
cher wie Instruktoren oder Lehrer tragen 
noch einmal eine besondere Verantwor-
tung und sind gewissen Risiken ausgesetzt. 
„Auch wenn es so leicht aussieht, wenn die 
Taucher unter Wasser schweben, so wird 
dem Körper doch einiges abverlangt - es ist 
eben Sport“, hält Taucher Timo fest.

„Mache nur den Tauch-
gang, den du dir auch 
wirklich selbst zutraust“

Neben der Ausbildung ist auch eine Tauch-
TauglichkeitsUntersuchung (TTU) erforder-
lich, bei welcher der Gesundheitszustand des 
Tauchers kontrolliert wird. Diese Untersu-
chung sollte alle ein bis zwei Jahre erfolgen, 
so dass sichergestellt ist, dass man gesund-
heitlich fit fürs Tauchen ist. Manchmal 
können Ärztinnen und Ärzte jemanden nur 
bedingt tauchtauglich erklären, so dass zum 
Beispiel nur kurze Tauchgänge ohne beson-
dere Kraftanstrengung durchgeführt werden 
dürfen. „Bei aller Vorsicht und Ausbildung 
bleibt ein gewisses Restrisiko und jeder der 
sich schon mal mit Tauchen beschäftigt hat, 
hat von „Tauchunfällen“ gehört, oder davon, 
dass jemand in eine Druckkammer musste 
oder sogar von einem Tauchgang nicht zu-
rückgekehrt ist. Zum Glück sind dies Ausnah-
men und häufig war das Tauchen auch nicht 
die alleinige Ursache. Diese Themen sind 
aber auch Bestandteil der Tauchausbildung. 
Aus meiner Erfahrung ist folgender Rat der 
wichtigste: Mache nur den Tauchgang, den 
du dir selber zutraust und sage lieber einmal 
„NEIN“ - damit haben wir alle die sichersten 
Tauchgänge“, resümiert Timo.

Insbesondere Kranken- und Lebensversiche-
rer sehen hier ein besonderes Risiko, dass 
sie durch Zuschläge, Ausschlüsse oder gar 
Ablehnungen minimieren wollen. Spezialist 
Timo Vierow weiß, welche Unternehmen 
der Branche keine Scheu vor tauchaffinen 
Personen haben und berät Taucher, Tauch-
lehrer sowie die Basen und Verbände in 
Versicherungsfragen. Er ist außerdem der 
Herausgeber des Ratgebers „16 Tipps für 
Deinen sicheren Tauchspaß“. Auf 72 Seiten be-
kommen Leser geballtes Wissen rund ums 
Tauchen vermittelt – von der Ausbildung bis 
zum technischen Tauchen. 

Auslandskrankenversicherung 
für Tauchlehrer und Tauchprofis

Mit dem BDAE und tauch.versicherung 
haben Taucher und Professionals 
zwei absolute Spezialisten auf ihrem 
Gebiet. Sie bieten dieser Zielgruppe 
mit dem EXPAT INFINITY eine Auslands-
krankenversicherung an, die weltweit 
einzigartig ist und beispielsweise auch 
Erkrankungen im Zusammenhang 
mit dem beruflichen Risiko absichert. 
Zudem können auch Personen bis 75 
Jahre die Versicherung abschließen, 
die ein Leben lang gültig ist. Hinzu 
kommt eine faire und flexible Preis-
gestaltung – unter anderem aufgrund 
des Zonenmodells, verschiedener 
Alters- und Selbstbehaltsstufen.

Details zu deiner persönlichen Ab-
sicherung und speziell für Profes-
sionals erläutert Timo gerne von 
Taucher zu Taucher.

E-Mail: info@tauch.versicherung

Tel.: +49-421-57890333

Web: www.tauch.versicherung

Facebook

Instagram
© Timo Vierow

Timo Vierow, Spezialist für die Absicherung von Tauchern und Tauchlehrern

https://www.tauch.versicherung/ratgeber/
https://www.tauch.versicherung/ratgeber/
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/expat-infinity
mailto:info%40tauch.versicherung?subject=
http://www.tauch.versicherung
https://www.facebook.com/tauch.versicherung
https://www.instagram.com/tauch.versicherung/
https://www.facebook.com/tauch.versicherung
https://www.instagram.com/tauch.versicherung/
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D er Anbieter von Kontaktlinsen 
Lenstore hat vor diesem Hinter-
grund 30 europäische Länder 

analysiert, um herauszufinden, welches 
Land die besten Möglichkeiten für 
Frauen im Gesundheitswesen bietet. 
Untersuchte Faktoren waren dabei 
Durchschnittsgehalt, Arbeitszeiten, 
Urlaubstage, sowie der Prozentsatz von 
Frauen im Gesundheitssektor.

Das Ergebnis: Frankreich gilt als bestes 
Land, um als Frau im Gesundheits-
wesen zu arbeiten. Der Staat hat die 
höchste Anzahl an Frauen, die Medi-
zin studieren: 110.000. Dies ist mehr 
als doppelt so viel als in den anderen 
europäischen Ländern. Frankreich ist 
zudem sehr großzügig mit der Anzahl 
an Urlaubstagen, die Frauen im Ge-
sundheitswesen erwarten können – 34 
Tage pro Jahr – dies ist der zweithöchste 
Rang in Europa, nur Slowenien bietet 
mit 35 Tagen pro Jahr mehr. 

Die Niederlande und Finnland sind die 
zweit- und drittbesten Länder, um als 

Frau im Gesundheitswesen tätig zu 
sein. Niederländische Ärztinnen haben 
die niedrigsten wöchentlichen Arbeits-
zeiten mit nur 25 Stunden, und ein 
Durchschnittsgehalt von 42.276 Euro. 
In Finnland gibt es mit einem Prozent-
satz von 86 Prozent die höchste Anzahl 
an Frauen, die im Gesundheitswesen 
arbeiten.

Deutschland liegt lediglich auf Platz 
18 von 30 analysierten europäischen 
Staaten. Dies liegt zum einen daran, 
dass Deutschlands Gender Pay Gap 
bei 25 Prozent recht hoch ist und zum 
anderen an der Tatsache, dass Frauen 
lediglich 22 Urlaubstage im Durch-
schnitt zustehen. 

In der Schweiz werden Frauen 
im Gesundheitswesen am besten 
vergütet

Die Schweiz, Island und Luxemburg 
sind die Top-3-Länder, in denen 
Frauen am höchsten vergütet werden. 

Arbeitnehmerinnen, die in diesen 
Ländern im Gesundheitswesen tätig 
sind, können mit einem jährlichen 
Einkommen von über 65.000 Euro 
rechnen. Allerdings sind die Lebens-
haltungskosten in der Schweiz auch 
deutlich höher als etwa in Deutsch-
land. Im Vergleich dazu werden 
deutsche Frauen im Durchschnitt mit 
einem jährlichen Gehalt von 39.042 
Euro entlohnt. In Österreich liegt das 
Gehalt nur minimal über Deutschland 
mit einem jährlichen Durchschnitt von 
41.259 Euro.

Die Top 5 Länder für Gleichberechti-
gung im Gesundheitswesen sind:

1. Rumänien 

2. Ungarn

3. Serbien

4. Schweden

5. Dänemark 

GESUNDHEIT

Frauen haben mit allerhand Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. In 
letzter Zeit hat vor allem das Gesundheitswesen durch den Ausbruch der Covid-
19-Pandemie viel Aufmerksamkeit erhalten. 

© Graphicroyalty, AdobeStock

Diese europäischen Länder 
bieten die besten Chancen 
für Frauen im Gesundheitswesen
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Bei der Betrachtung von gleichen 
Chancen im Gesundheitswesen 
schneidet Rumänien am besten ab. 
Wenn es zur Gender Pay Gap kommt, 
haben Rumänien und Schweden am 
zweitbesten abgeschnitten – Männer 
verdienen dort „nur“ elf Prozent mehr 
als Frauen. Lediglich Belgien und 
Luxemburg weisen mit vier Prozent-
punkten eine noch geringere Gehalts-
differenz auf. Das sind gute Werte 
im Vergleich zu Frankreich, das eine 
geschlechterbedingte Gehaltsdiffe-
renz von 21 Prozent aufweist oder 
Deutschland, wo Männer im Schnitt 25 
Prozent mehr verdienen.

Das vollständige Ranking finden Inter-
essierte hier. 

Schwangere sollten viel Fisch essen

Zweimal pro Woche Seefisch, davon 
einmal eine fettreiche Art – das ist in 
Sachen Ernährung eine der wichtigen 
Empfehlungen für Schwangere vom 
Berufsverband der Frauenärzte (BVF). 
Der Grund: Kein anderes Lebensmittel 
enthält auch nur im Entferntesten die 
gleiche Menge an ungesättigten Fett-
säuren, speziell den beiden Omega-
3-Fettsäuren DHA (Docosahexaensäure) 
und EPA (Eikosapentaensäure). Speziell 
DHA wird vom Organismus wie ein 
Vitamin gebraucht: Der Körper ist kaum 
in der Lage, es aus anderen Bausteinen 
selbst herzustellen. DHA wird beim Auf-
bau der Zellmembranen benötigt, spielt 
eine große Rolle bei der Entwicklung 
des Gehirns und der Sehkraft und wird 
als Baustein in viele Proteine eingebaut, 
die die Entzündungs- und Abwehrreak-
tionen im Körper regulieren.

Lachs, Hering und Makrele be-
sonders fettreich

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung und das Netzwerk Gesund ins Leben 
empfehlen, dass Schwangere pro Tag 
durchschnittlich 200 Milligramm DHA zu 
sich nehmen und zusätzlich EPA in etwa 
gleicher Menge, insgesamt eine Menge 
von etwa 450 Milligramm DHA plus 
EPA täglich. Das entspricht wöchentlich 
ein bis zwei Mahlzeiten (300 Gramm) 
an fettreichem Fisch wie zum Beispiel 
Lachs, Hering oder Makrele. Fettarme 
Seefische wie Seelachs und Rotbarsch 
enthalten zwar ebenfalls ungesättigte 
Fettsäuren, aber viel weniger.

Wenn Schwangere es nicht schaffen 
sollten, so regelmäßig Fisch zu es-
sen, dann lautet die Empfehlung, den 
Mangel an DHA und EPA durch Nah-

rungs-Ergänzungsmittel auszugleichen, 
wofür vor allem Kapseln mit Fischöl 
verwendet werden. Schwangere, die 
sich vegan ernähren, können auf Öl 
aus Algen zurückgreifen. „Fischöl- und 
Algenkapseln aus dem Drogeriemarkt 
gibt es teilweise in außerordentlich ho-
hen Dosierungen“, so Dr. med. Christian 
Albring, Präsident des Berufsverbandes 
der Frauenärzte. „Das liegt daran, dass 
die Europäische Lebensmittel-Über-
wachung festgelegt hat, dass Mengen 
bis zu drei Gramm DHA und EPA pro 
Tag normalerweise nicht gesundheits-
schädigend sind. Das entspräche einem 
Pfund Seefisch täglich.“ 

Bei dieser Einschätzung habe die Be-
hörde aber ausdrücklich schwangere 
Frauen ausgenommen: „Die wissen-
schaftlichen Studien über sehr hohe 
Mengen an Fischöl in der Schwanger-
schaft sind widersprüchlich. Manche 
haben Vorteile gefunden, andere 
aber auch deutliche Nachteile. Wenn 
Frauen in ihrer Schwangerschaft also 
DHA-EPA-Produkte in der Apotheke 
oder auch im Drogeriemarkt einkau-
fen wollen, dann sollten sie unbedingt 
aufs Kleingedruckte achten und den in 
Deutschland empfohlenen Wert von 
450 Milligramm DHA plus EPA pro Tag 
nicht überschreiten.“

© sururu, AdobeStock

Quelle: Lenstore

Rank Land Gehalt von Frauen Arbeitszeit von Frauen 
(2019)

Prozentsatz 
der Ärztinnen

1  Frankreich 71,51 71,51 71,51
2  Niederlande 12,04 12,04 87,96
3  Finnland 13,45 13,45 86,55
4  Slowenien 14,76 14,76 85,24
5  Dänemark 16,40 16,40 83,60
6  Großbritannien 16,41 16,41 83,59
7  Lettland 16,56 16,56 83,44
8  Estland 17,58 17,58 82,42
9  Spanien 17,65 17,65 82,35

10  Schweden 21,07 21,07 78,93

Die 10 besten europäischen Länder für Frauen im Gesundheitswesen

https://www.lenstore.de/forschung/frauen-im-gesundheitswesen/
https://www.lenstore.de/forschung/frauen-im-gesundheitswesen/
https://www.gesund-ins-leben.de/
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D er Beschluss der EU-Kommis-
sion stammt von 1991, 2008 
wurde der EU-weite Notruf 

umgesetzt. Auch wenn landeseigene 
Notrufnummern in einigen Ländern 
parallel existieren, funktioniert die 
112 in allen EU-Mitgliedsstaaten – aus 
dem Festnetz und dem Mobilfunk-
netz. Das soll den Bürgen Sicherheit 
auf Reisen geben. Tatsächlich wissen 
das bis heute aber nur 49 Prozent der 
Europäer, wie eine gerade veröffent-
lichte Umfrage der EU-Kommission 
zeigt.

Zwar sind Auslandsreisen im Lock-
down gerade kein Thema, doch die 

Touristik-Branche rüstet sich bereits 
für die Zeit danach. Viele rechnen mit 
einem Ansturm, wenn Urlaub wieder 
möglich sein wird. „Umso wichtiger ist 
es zu wissen, wie ich mich im Notfall 
im europäischen Ausland verhalten 
soll“, sagt Dr. Michael Brinkmeier, Vor-
stand der Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe. „Gerade bei Verdacht auf 
einen Schlaganfall zählt jede Minute!“

2019 wurden in Deutschland 16 
Millionen Notrufe ausgelöst, in der 
gesamten EU waren es 266 Millionen. 
73 Prozent der Notrufe in Europa 
gehen mittlerweile von Mobilfunktele-
fonen ein.

Notruf 112 gilt in ganz Europa
In Deutschland kennen die meisten Menschen die 112, doch viele wissen nicht, 
dass der Notruf über die Grenzen hinaus funktioniert. Darauf weist die Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe hin.

Die häufigsten Symptome eines 
Schlaganfalls sind Sehstörungen, 
Sprach- und Sprachverständnis-Stö-
rungen, Lähmungen und Taubheitsge-
fühle, Schwindel mit Gangunsicherheit 
sowie sehr starke Kopfschmerzen.

Mit dem FAST-Test lässt sich innerhalb 
kürzester Zeit der Verdacht auf einen 
Schlaganfall überprüfen. Der Test 
stammt aus dem englischsprachigen 
Raum.

FAST ist die Abkürzung für

• Face (Gesicht)

• Arms (Arme)

• Speech (Sprache)

• Time (Zeit)

Face

Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt 
ein Mundwinkel herab, deutet das auf 
eine Halbseitenlähmung hin

Arms

Bitten Sie die Person, die Arme nach 
vorne zu strecken und dabei die 
Handflächen nach oben zu drehen. 
Bei einer Lähmung können nicht beide 
Arme gehoben werden, ein Arm sinkt 
oder dreht sich.

Speech

Lassen Sie die Person einen einfachen 
Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht 
in der Lage oder klingt die Stimme 
verwaschen, liegt vermutlich eine 
Sprachstörung vor.

Time

Zögern Sie nicht, wählen Sie unver-
züglich die 112 und schildern Sie die 
Symptome.

So erkennen Sie einen Schlaganfall

© Roy Pedersen, AdobeStock

https://ec.europa.eu/germany/news/20200211-einheitliche-eu-notrufnummer_de
https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/verstehen-vermeiden/schlaganfall-erkennen/fast-test
https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/verstehen-vermeiden/schlaganfall-erkennen/fast-test
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Hat die Mega-Metropole Hong-
kong die vergangenen Jahre mit 
Festen der Superlative begrüßt, 

finden die Feierlichkeiten in diesem Jahr 
virtuell oder ganz traditionell im engen 
Familienkreis statt. Dabei steht eine 
Reihe tief verankerter Rituale, die Glück 
und Wohlstand für das kommende Jahr 
bringen sollen, im Mittelpunkt der Fei-
erlichkeiten. Welche dies sind, erläutert 
das Hongkong Tourism Board.

Chinesisches Neujahrsfest 
wichtigster Brauch

Das chinesische Neujahr ist das älteste 
und mit großem Abstand wichtigste 
chinesische Fest. Es wird vom Mond-
kalender bestimmt und fällt gewöhn-
lich in den Zeitraum zwischen Ende 
Januar und Mitte Februar. Der erste Tag 
der 15-tägigen Festzeit wird in China 
und Hongkong im Familienrahmen 
verbracht. Alle Familienangehörigen 
kehren nach Hause zurück, es wird den 
Verstorbenen gedacht, die Familie und 
ihre Geschichte gefeiert und natür-
lich viel gegessen. Den letzten Tag der 
Feierlichkeiten markiert das chinesische 
Laternenfest, an welchem Kinder mit 
roten Laternen zum nächstgelegenen 
Tempel ziehen. Für die Bewohner 
Hongkongs ist das chinesische Neu-

jahrsfest eine aufregende Zeit, denn es 
verspricht Frieden, Wohlstand, Gesund-
heit und Glück. Inmitten der schönen 
Dekorationen, der lebhaften Löwentän-
ze und der schönen Blumenmärkte, bei 
denen sich alle gegenseitig alles Gute 
wünschen, spürt man die ganz beson-
dere Atmosphäre in der Stadt.

Das Jahr des Büffels soll ein Jahr der 
intensiven Aktivitäten und großen 
Energiebewegungen werden. Der 
typische Bürger Hongkongs überlässt 
sein persönliches Glück dabei aber 
nicht dem Zufall. Zahlreiche Bräuche 
sollen sicherstellen, dass das neue Jahr 
Positives verheißt. Die Vorbereitungen 
starten dabei bereits rund einen Monat 
vorher mit dem Kauf von Geschenken, 
Dekoration, Kleidung oder Zutaten für 
das Festtagsmenü.

Einige Hongkonger vermeiden es 
sogar, sich zu den Feierlichkeiten die 
Haare schneiden zu lassen oder Schu-
he zu kaufen, da man sagt, dass dies 
Unglück für das Jahr bringt. Aber nicht 
nur auf Äußerlichkeiten wird Wert 
gelegt. Viele Menschen nutzen das 
chinesische Neujahrsfest als Gelegen-
heit, um wirklich in sich zu gehen und 
zu schätzen, wie viel Glück es bedeutet, 
in der Gesellschaft ihrer Lieben zu 
sein. Vor den Feiertagen suchen sie 

normalerweise ihre Bank auf, um neue 
Scheine zu bekommen, die in rote 
Pakete (Lai See) gesteckt werden. Lai 
See werden typischerweise an Familie, 
Freunde, Kinder und Angestellte über 
die Feiertage verteilt und sind eine 
nette Art und Weise, denjenigen, die 
jünger als man selbst sind, Glück, Freu-
de und Vermögen zu bescheren. Am 
ersten Tag des chinesischen Neujahrs 
kleidet man sich dann typischerweise 
in verschiedenen Nuancen der Glücks-
farbe Rot. Man sagt, dass Rot die Geis-
ter des Unglücks vertreiben kann.

Das eigene Heim 
als Zentrum des Glücks

Für die meisten Einheimischen Hong-
kongs ist die wichtigste Tradition zum 
chinesischen Neujahrsfest das Abend-
menü mit der ganzen Familie. Zum Es-
sen gibt es in Hongkong häufig Shrimps. 
Im Chinesischen werden diese „ha“ 
genannt und klingen daher ausgespro-
chen wie ein Lachen – also müssen sie 
einfach ein gutes Omen für Glück sein. 
Ein klassisches „glücksbringendes“ chine-
sisches Neujahrsrezept sind Eiernudeln 
mit Krabbenfleisch und Krabbenrosen. 
Ebenso traditionell ist geschmortes 
Gemüse mit rot fermentiertem Boh-
nenquark. Dieses entstammt einem  
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Am 12. Februar hat nach dem chinesischen Mondkalender das neue Jahr in China 
begonnen. Dabei ist das Jahr 2021 nach dem traditionellen Horoskop das Jahr des 
Metall-Büffels. Der Büffel ist das zweite der chinesischen Tierkreiszeichen und folgt 
auf das aufregende Jahr der Ratte.

Chinesisches Neujahrsfest: 
2021 steht im Zeichen des Büffels
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buddhistischen Glauben, der besagt, 
dass Gemüse den Körper und die Seele 
reinigt. Und auch das Glück in der Liebe 
kann mit dem richtigen Brauch unter-
stützt werden. Hat man einen großen 
Pflaumenblüten-Baum in voller Blüte vor 
der eigenen Haustüre, sollte man diesen 
dreimal im Uhrzeigersinn umkreisen. 
Und schon ist das Romantik-Glück für 
das neue Jahr aktiviert.

Das chinesische Neujahrsfest ist eine 
der Lieblingszeiten im Jahr für die 
Bürger Hongkongs und sie feiern es 
auf verschiedenste Weise. Die eigenen 
vier Wände werden aber wohl bei kei-
nem Bewohner der Großstadt außer 
Acht gelassen. Die Häuser werden 
zum chinesischen Neujahr traditio-
nell mit roten Laternen geschmückt, 
um positive Energie anzuziehen. 
Gesundheit, Wohlstand und Familien-
zusammenhalt bringen währenddes-
sen Bambushalme und Wasserfeen-
Blumen, die es auf dem Mong Kok 
Blumenmarkt zu kaufen gibt. Meist 
werden Dinge getan, die die eigene 
Großmutter früher ähnlich gemacht 
hätte, wie zum Beispiel keine abgefal-
lenen Blüten vom Baum wegzufegen. 
Wer einen Orangenbaum in seinem 
Garten stehen hat, verehrt diesen 
während der jährlichen Festtage wohl 
besonders intensiv, denn Orangen- 
und Kumquatbäume sollen Reichtum 
und Wohlstand bringen. Die Schalen 
der Früchte werden häufig getrocknet 
und als wohlduftende Deko genutzt.

Chinesisches Neujahrsfest gibt 
Gefühl von Kontinuität

All diese Traditionen sind sehr be-
ruhigend und erdend und bieten ein 
Gefühl von Kontinuität in einer Zeit, 
in der sich so viel verändert. Da das 
neue Jahr sauber und frisch begrüßt 
werden soll, wird das Eigenheim vor 
dem Dekorieren selbstverständlich bis 
in seine entlegensten Ecken geputzt. 
Man kann es nahezu eine Tiefenreini-
gung des Hauses nennen, denn es wird 
von jeglichen Gegenständen befreit, 
die nicht mehr benutzt werden. Meist 
werden diese an Wohltätigkeitsorga-
nisation gespendet. Höchste Priorität 
ist beim Hausputz, alle alten Energien 
aus dem Vorjahr umzuwandeln. Auf-
gepasst werden sollte, dass dies alles 
aber vor dem ersten Tag der Feiertage 
erledigt ist, denn das Putzen während 
des eigentlichen Jahreswechsels soll 
Unglück bringen. So sind die besten 
Voraussetzungen dafür geschaffen, alle 
Energien des neuen Jahres mit klarem 
und freiem Gemüt willkommen heißen 
zu können.

Der authentische chinesische Löwen-
tanz ist nach wie vor eine wichtige Tra-
dition während des Neujahrsfestes. Es 
handelt sich dabei um einen traditio-
nellen Tanz in der chinesischen Musik, 
der meist von zwei Personen unter 
einem Löwenkostüm aufgeführt wird. 
Er dient zudem bei Einweihungen von 
wichtigen Gebäuden oder bedeuten-

den Ereignissen als Glück bringendes 
Ritual. Dabei gibt es zwei verschiedene 
Versionen der traditionellen Löwen-
tanz-Kunst: den südlichen und den 
nördlichen Löwen. Der südliche Löwe 
ist in Hongkong sehr populär, darunter 
eine Variante, die vom Foshan-Löwen 
in der Provinz Guangdong stammt. 
Heute ist dieser auch bei den jünge-
ren Generationen beliebt. Dank eines 
jungen Hongkonger Spielzeugdesig-
ners aber in Form einer Roboter-Spiel-
zeugserie, genannt die „Unbesiegbaren 
Maskottchen“.

Der Foshan-Löwe ist, als Prototyp der 
Spielzeugserie, durch eine kippende 
Nase und spitze Hörner zu erkennen. 
Den alten Legenden zufolge wurden 
Löwentänze veranstaltet, um ein 
böses Ungeheuer namens „Nin“ zu 
verscheuchen. Daher hat der junge 
Designer für seine unbesiegbaren 
Maskottchen eine Geschichte entwi-
ckelt, die sich auf chinesische Traditio-
nen bezieht. Die Geschichte spielt im 
Jahr 2085, als die Nin-Bestie zurück-
kehrt, aber der Winter aufgrund der 
starken globalen Erwärmung nicht 
mehr existiert, ebenso wenig wie das 
Chinese New Year-Fest. Yinan, der 
Protagonist der Geschichte, ist durch 
einen Unfall beim Löwentanz behin-
dert. Er wird jedoch auf wundersame 
Weise vom Buddha geheilt und in 
einen Roboterhelden verwandelt, der 
die Nin-Bestie vertreibt und das chine-
sische Neujahrsfest zurückbringt. 
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Über Hongkong

Hongkong, Asia’s World City 
an der chinesischen Südküste, 
lebt von ihren Kontrasten. Hier 
treffen östliche Tradition auf 
westlichen Lebensstil, glitzernde 
Wolkenkratzer auf ursprüngliche 
Naturlandschaften und Gour-
metküche auf Street Food. Die 
Stadt ist einer der weltgrößten 
Finanzplätze und rund sieben 
Millionen Einwohner nennen 
die Stadt ihr Zuhause, die die 
höchste Bevölkerungsdichte der 
Welt aufweist. Rund 200 Inseln, 
davon viele unbewohnt, bilden 
die ruhige grüne Seele der Stadt 
und eröffnen Outdoor-Fans 
Abenteuer nur wenige Fährmi-
nuten entfernt, unvergessliche 
Erlebnisse in der Natur.

Weitere Informationen und  
aktuelle Updates auf der 
deutschsprachigen Website  
www.discoverhongkong.com/de.

TRAVEL
HONG
KONG

32°C

12°C

Maximale
Temperatur

Mittlere
Temperatur

Einwohnerzahl: 7.234.000

Sprachen: Kantonesisch, Englisch

Währung: Hongkong-Dollar

Glaubensrichtung: Agnostizismus, Buddhismus,
Taoismus, Konfuzianismus, Christentum

HKT (UTC +8)

Northwest
Territories

Kowloon

Insel Lantau Hong Kong

Wolkenkratzer

Dim Sum Straßenbahn

Kampfsport Uhrenturm

Höchstes Gebäude:
International

Commerce Centre

Großer Buddha

Junk-Boot

© masterbilbo, AdobeStock

http://www.discoverhongkong.com/de


36 März 2021

Nicht nur für die Chinesen ist der 1. Janu-
ar eines Jahres eher unbedeutend. Viele 
Länder haben ihre Neujahrsfeiern an ganz 
anderen Daten. So läuten im August die 
muslimischen Länder ein neues Jahr nach 
dem islamischen Kalender ein. 1442 AH 
dauert vom 20. August 2020 bis etwa zum 
8. August 2021 – zwölf Tage kürzer als 
die 365 Tage des gregorianischen Jahres. 
Das von Saudi-Arabien festgelegte Datum 
basiert auf astronomischen Berechnun-
gen der Mondzyklen und während viele 
Länder in der Region dem Beispiel der 
Saudis folgen, warten andere, bis sie den 
Neumond selbst sehen können, was zu 
leicht unterschiedlichen Beobachtungs-
daten für den Feiertag führt.

Wie das islamische Neujahrsfest basie-
ren viele regionale Neujahrsfeiern auf 
Mondkalendern, was dazu führt, dass 
ihre Daten jedes Jahr im Verhältnis zum 
gregorianischen Kalender variieren, der 
auf einer Umdrehung der Erde um die 
Sonne basiert. Da das islamische Jahr 
das einzige ist, das deutlich kürzer ist 
als das Sonnenjahr, ist das islamische 
Fest auch das einzige, das in jedem 
Monat des gregorianischen Kalenders 
stattfinden kann.

Saudi-Arabien verurteilte bis vor 
kurzem Neujahrsfeiern am 1. Januar 
und erlaubte erst in diesem Jahr zum 
ersten Mal, ein Feuerwerk an diesem 
Datum zu veranstalten. Die Feierlich-

keiten zum 1. Januar haben auch in 
Usbekistan eine Debatte ausgelöst, wo 
das persische Neujahrsfest Nowruz im 
März gefeiert wird und traditionell ein-
gestellte Usbeken die Feierlichkeiten 
zum 1. Januar – ein sowjetisches Erbe 
– gerne verschwinden sehen würden. 
Nowruz gilt als das wichtigste Neu-
jahrsfest - und Hauptfest des Jahres 
– im Iran und in Afghanistan, während 
es in großen Teilen Zentralasiens als 
„Frühlingsfest“ gefeiert wird.

In Südostasien koexistieren der 1. Januar 
und das regionale Fest Songkran fried-
lich. Sein Datum wurde früher durch den 
hinduistischen Mondkalender bestimmt, 
hat aber seither der Einfachheit halber 
feste gregorianische Daten erhalten, die 
je nach Land leicht variieren. In Indien 
wird das neue Jahr nach dem hindu-
istischen Kalender je nach Region an 
verschiedenen Tagen im März und April 
gefeiert, wobei auch die Feierlichkeiten 
zum 1. Januar beliebt sind.
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Weltweit alle zwei Monate ein Neujahrsfest

Die „Darlehensrückzahlung“ als 
Brauch der Gläubigen

Der Hongkonger Brauch des „Guanyin 
Loan-granting Day“ hat seinen Ursprung 
im Guanyin-Tempel. Der Guanyin-Tag 
der Darlehensvergabe fällt jedes Jahr 
auf den 26. Tag des ersten Mondmo-
nats. An diesem Tag sind die Guanyin-
Tempel in verschiedenen Bezirken voll 
mit eifrigen Anbetern, die von Guanyin 
ihre gewünschte Menge an „Geld“ er-
bitten, welche ihnen im kommenden 
Jahr Glück und Reichtum bringen soll. 
Feng-Shui Meister Mak Ling Ling erklärt, 
dass der Ursprung des Festes auf einer 
Geschichte der 500 Arhats basiert, die 
in die Welt der Sterblichen hinabstie-
gen, um eine Reihe von Prüfungen zu 
durchlaufen. Sie wurden als Mönche 
inkarniert und gingen zu den Guanyin-
Tempeln, um Almosen zu sammeln. Da-
raufhin verschenkte Guanyin großzügig 
ihre Leihgabe an alle, unterstützte nicht 
nur die Bemühungen der inkarnierten 

Mönche, sondern teilte auch Essen mit 
Gläubigen, die zur Verehrung kamen.

Zu Beginn waren es vor allem Menschen, 
die im Untergrund arbeiten, wie beispiels-
weise Prostituierte, die sich von Guanyin 
„Geld“ leihen wollten, um zu Reichtum zu 
gelangen. Später wurde diese Praxis auch 
in der breiten Öffentlichkeit immer be-
liebter. Den normalen Abläufen folgend, 
sollten die Gläubigen ihre Opfergaben 
– beispielsweise Blumen oder vegane 
Gerichte – gleich nach dem Betreten des 
Tempels abgeben. Sie können sich dann 
„Darlehen“ von Guanyin sichern, indem 
sie ein Räucheropfer bringen und ein 
rotes Papier mit ihrem Geldbetrag und 
einem „Sternzeichen des Reichtums“ 
ziehen. Es werden anschließend rote 
Pakete mit Darlehensbeträgen von „30 
Millionen“ bis „1 Milliarde“ verteilt. Gute 
Kreditwürdigkeit macht zukünftige Kredi-
te einfacher. Es gibt ein Sprichwort, dass 
Darlehen von Guanyin am Jahresende 
zurückgegeben werden müssen. 

Alle zwei Monate ein neues Jahr
Wichtige Neujahrsfeiern auf der ganzen Welt

Gregorianisches
Neujahr
1. Januar

Persisches
Neujahr

März

März/April
Hindu-Neujahr

Januar/Februar
Mondneujahr

Songkran
13. - 16. April

9. August*

Islamisches
Neujahr

Rosh
Hashanah

September

Quelle: Statista Research*2021 Datum
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Demzufolge fingen in den Wo-
chen nach dem Ausbruch der 
Pandemie mehr als  30 Millio-

nen Menschen an, eine Fremdsprache 
auf Duolingo zu lernen – das sind 67 
Prozent mehr als im gleichen Zeit-
raum 2019. Auch die Motivation für 
das Beherrschen einer neuen Sprache 
habe sich verändert.

Englisch ist nach wie vor die belieb-
teste Zweitsprache weltweit: In 121 
Ländern (62 Prozent aller Länder) ist 
Englisch der Favorit, in weiteren acht 
Ländern ist es die zweitbeliebteste 
Sprache. 

In einer Duolingo-Analyse zu aktuel-
len Sprachlerntrends aus dem Jahr 
2016 war Französisch in 35 Ländern 
die am häufigsten gelernte Sprache, 
und Spanisch lag mit 32 Ländern 
dicht dahinter. Bis 2020 hat Spanisch 
jedoch Französisch überholt: Heute 
ist Spanisch in 34 Ländern die be-
liebteste Lernsprache, Französisch ist 
auf 23 Länder zurückgefallen. Dieses 
Muster lässt sich auch an der Anzahl 
der Länder ablesen, in denen jene 
Sprache die zweitbeliebteste zum 
Lernen ist; Französisch (71 Länder) 
und Spanisch (70 Länder) liegen Kopf 
an Kopf, und im kommenden Jahr 
könnte Spanisch auch dort Franzö-
sisch überholen.

Top-5 am schnellsten wach-
sende Fremdsprachen haben 
asiatischen Ursprung

Die drei weltweit am häufigsten 
studierten Fremdsprachen haben ihre 
Position in den vergangenen Jahren 
weitgehend kontinuierlich gehalten. 
Gleichzeitig gab es aber auch eine glo-
bale Verschiebung hin zum Studium 
einer breiteren Palette von Sprachen. 
Im Vergleich zu 2016 enthalten die 
Top-Fremdsprachen, die in jedem 
Land neu gelernt werden, zunehmend 
asiatische Sprachen. Dafür ist eine 
ehemals sehr beliebte Sprache aus 
dem Ranking herausgefallen: Italie-
nisch. 
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Welche Fremdsprachen die Menschen 
weltweit am häufigsten lernen
Die Coronapandemie hat auch dazu geführt, dass weltweit mehr Menschen denn 
je neue Fremdsprachen erlernten. Die beliebtesten Sprachen der meisten Natio-
nen sind dabei (in dieser Reihenfolge) Englisch, Spanisch und Französisch. Das hat 
der aktuelle Sprachen-Report des Online-Anbieters Duolingo ergeben.

Die beliebteste Sprache, die auf Duolingo in jedem Land gelernt wird

Englisch

Spanisch

Französisch

Deutsch

Japanisch

Koreanisch

Irisch

Schwedisch Quelle: Duolingo

Die am zweithäufigsten gelernte Sprache auf Duolingo in jedem Land

Englisch

Spanisch

Französisch

Deutsch

Japanisch

Koreanisch

Schwedisch

Chinesisch

Dänisch

Hindi

Italienisch

Norwegisch

Portugiesisch

Russisch

Suaheli

Türkisch

Quelle: Duolingo © freepik.com
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Hinzu kommt, dass fünf Fremdspra-
chen derzeit ein besonderes Interesse 
erfahren und am schnellsten wach-
sen, wenn es um die Auswertung der 
Duolingo-Kunden geht: Hindi (Indien), 
Koreanisch (Nord- und Südkorea), 
Japanisch (Japan), Türkisch (Türkei) 
und Chinesisch (Volksrepublik China). 
Alle fünf der am schnellsten wachsen-
den Sprachen der Welt sind asiatische 
Sprachen. 

Die Studienbetreiber von Duolingo 
stellen weiterhin fest, dass Sprach-
lernmuster auch von der Popkultur, 
globalen Ereignissen und kulturellen 
Trends beeinflusst werden. Demnach 
lasse sich feststellen, dass aktuel-
le Ereignisse das Erlernen neuer 
Sprachen verändern. in der 2016-er 
Analyse lernten viele Einwohner süd-
amerikanischer Länder vorzugsweise 

Portugiesisch – vermutlich wegen des 
portugiesischsprachigen Nachbarn 
Brasilien. In den Jahren 2019 und 2020 
verschwand das Interesse jedoch. Die 
Erklärung von Duolingo: Das Interesse 
an der brasilianischen Sprache wurde 
im Jahr 2016 durch zwei wichtige 
globale Ereignisse angekurbelt: die 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 (die 
von Brasilien ausgerichtet wurde) und 
die Olympischen Sommerspiele 2016 
in Rio de Janeiro. Jahre später wird in 
den südamerikanischen Ländern wie-
der Englisch und Französisch gelernt. 

Schule ist Hauptmotivator fürs 
Erlernen einer neuen Sprache

Die Hauptmotivation, sich eine neue 
Sprache über Lern-Tools anzueignen, 
ist die Schule. Schüler versuchen auf 

diese Weise, ihre Fähigkeiten zu ver-
bessern und den Unterricht ins Private 
zu verlängern. Für viele Menschen 
dient das Sprachenlernen aber auch 
einfach dem „Gehirn-Jogging“, sie 
versuchen sich dadurch geistig fit zu 
halten. Aber auch Reisen ins Ausland 
sind eine der Hauptmotivatoren für 
das Erlernen einer Fremdsprache. Oft 
werden Fremdsprachen-Kenntnisse im 
Arbeitsleben gefordert – ein weiterer 
Motivator für viele Menschen weltweit.

Laut dem Report unterscheiden 
sich die Lerngewohnheiten je nach 
Nationalität. Die fleißigsten Nationen 
auf der ganzen Welt absolvieren die 
meisten Lektionen – und in Jahr 2020 
sind die Deutschen Spitzenreiter ge-
wesen – noch vor Japan, dem Sieger 
der 2016er Erhebung.

Interessanterweise sind viele der 
fleißigsten Länder auch die engagier-
testen Länder: Sie haben die längste 
Zeit auf Duolingo verbracht und sind 
regelmäßig und über lange Zeiträume 
hinweg wiedergekommen. Ungarn 
führt die Liste der engagiertesten 
Länder an, gefolgt von Japan auf Platz 
Zwei und Deutschland auf Platz Drei. 
Rund 30 Prozent der deutschen Duo-
lingo-App-Nutzerinnen und Nutzer 
lernten Englisch, 17 Prozent versuch-
ten es mit Spanisch und 15 Prozent 
lernten Deutsch. Hier liegt die Ver-
mutung nahe, dass es sich um keine 
Muttersprachler handelte, sondern 
beispielsweise um Lernende mit Mi-
grationshintergrund oder solche, die 
für Arbeit, Studium oder Urlaub nach 
Deutschland gekommen sind. 

Über den Duolingo Sprachreport

Der Duolingo-Sprachreport 2020 ana-
lysiert Trends, Muster und Analysen 
über das Sprachenlernen auf der gan-
zen Welt. Untersucht wurden mehr als 
500 Millionen Lernende in allen 194 
Ländern. Duolingo ist kostenlos und 
steht als mobile App und Webseite zur 
Verfügung, so dass jeder die Plattform 
nutzen kann. Die Plattform bietet 98 
Sprachkurse an, die 39 verschiedene 
Sprachen unterrichten.

Dieser Bericht untersucht, welche 
Nationen welche Sprachen lernen, wie 
sich das Interesse am Erlernen ver-
schiedener Fremdsprachen im Laufe 
der Zeit verändert hat (insbesondere 
seit der Analyse von 2016 und der 
globalen Pandemie) und wie sich das 
Lernverhalten weltweit unterscheidet.

Motivationen für das Studium der weltweit beliebtesten Sprachen
Schule Arbeit Reisen Gehirn Familie Kultur Andere

Englisch

33,8%

15,8%
12,6%

13,2%

9,0%

7,3%

8,4%

Spanisch

23,3%

9,8%

14,4%
18,0%

12,5%

9,2%

13,0%

Französisch

28,1%

10,6%

12,8%

17,8%

9,1%

9,9%

11,8%

Quelle: Duolingo

Diese Sprachen lernen die Deutschen
Meistgelernte Sprachen auf Duolingo in Deutschland 2020 (in Prozent der aktiven User)

SpanischEnglisch Deutsch Französisch

17,0%

30,9%

15,0%

12,5%

Quelle: Duolingo © freepik.com

Basis: über 5.000 aktive User in Deutschland; 01.10.2019 - 30.09.2020

https://blog.duolingo.com/global-language-report-2020/
https://blog.duolingo.com/which-countries-study-which-languages-and-what-can-we-learn-from-it/
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Die derzeit sichersten Metropo-
len der Welt heißen Abu Dhabi 
und Doha – zumindest laut dem 

aktuellen Numbeo Kriminalitätsindex. Der 
Index listet derzeit insgesamt 431 Städte. 
Der Index listet derzeit insgesamt 431 
Städte. Im Jahr 2020 behielt Katar seine 
Position als sicherstes Land der Welt 
bei und ist weiterhin im Numbeo Global 
Index die Nummer Eins. Mit dieser 
Einstufung wurde das Land nun zum 
dritten Mal in den letzten fünf Jahren als 
sicherste Destination der Welt genannt.

Sowohl Abu Dhabi als auch Doha weisen 
ein äußerst niedriges Kriminalitätsniveau 
auf. Der Sicherheits-Score für einen unbe-
helligten Spaziergang alleine am Tag beträgt 
in Abu Dhabi 92,5 von 100 möglichen Punk-
ten. Für die Nacht beträgt der Score 85,5 
Punkte. In Doha liegt der Score bei einem 
sicheren Solo-Spaziergang tagsüber bei 91,7 
Punkten und nachts bei 86,5 Punkten.

Einreise nach Abu Dhabi derzeit 
nur aus Ländern der „grünen Liste“

Abu Dhabi ist seit dem 24. Dezember wie-
der für internationale Touristen geöffnet 
und Reisende aus aller Welt dürfen in die 
Hauptstadt Doha einreisen. Es gibt aller-
dings entsprechende Auflagen: Besucher, 
die aus Ländern, Regionen und Territo-
rien kommen, die auf der „grünen“ Liste 
stehen, sind von der Quarantäne befreit 

und können einreisen, indem sie eine 
Reihe von Prozeduren durchlaufen, die 
Covid-19-Tests beinhalten. Reisende aus 
Ländern, die nicht auf der „grünen“ Liste 
stehen, können trotzdem nach Abu Dhabi 
einreisen, allerdings unter Beachtung der 
aktuellen Protokolle und Richtlinien.

Doha in Katar mit Sicherheits-
konzept für Touristen

Katar ist von überall in der Welt aus leicht 
zu erreichen. Das staatliche Luftfahrt-
unternehmen verbindet über 160 wichtige 
Flughäfen auf sechs Kontinenten mit Doha. 
Zusätzlich bedeutet Katars System der Vi-
sumfreiheit, dass es Menschen aus über 80 
Staaten ohne Visum bereisen können, was 
es zum offensten Land der Welt macht.

Laut dem Tourismusbüro des Landes priori-
siert Katar die Sicherheit über alle Besucher-
Touchpoints hinweg – von seiner preisge-
krönten Fluggesellschaft Qatar Airways bis 
zum Weg durch den Hamad International 
Airport, der modernste Sicherheitsprüfungs-
technik und fortschrittliche kontaktlose Tech-
nologie an Sicherheits-Checkpoints bietet.

Der Nationale Tourismusrat von Katar 
(QNTC) führte gemeinsam mit dem Minis-
terium für nationale Gesundheit (MOPH) 
landesweit das Programm “Qatar Clean” ein, 
um internationale Besucher im Vorfeld der 
erneuten Öffnung des Landes seiner Sicher-

heit zu vergewissern. Das Programm sorgt 
für die Einhaltung strenger Hygiene- und 
Sauberkeitsstandards an allen Touristen-
attraktionen des Landes. Darüber hinaus hat 
Katar eine Tracing-App per Handy für alle 
Einwohner und Besucher implementiert, um 
die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen.

Zürich sicherste Stadt in Europa

Die sicherste Stadt Europas ist dem Ran-
king zufolge Zürich in der Schweiz (weltweit 
auf Rang 5). Auffallend: Der kleine Staat 
Schweiz ist mit zwei weiteren Städten im 
Ranking der 20 sichersten Städte weltweit 
vertreten: Bern (Platz 12) und Basel (Platz 
16). Mit München (Platz 9) hat es auch 
eine deutsche Stadt unter die Top 10 der 
sichersten Städte der Erde geschafft.

Die am wenigsten sicherste Metropole der Welt ist 
laut Numbeo übrigens Caracas in Venezuela.

Das sind die sichersten Städte der Welt

© Makaty, AdobeStock

So funktioniert der 
Numbeo-Sicherheitsindex

Die ermittelten Werte des Indizes 
von Numbeo, hinter dem der 
Software-Ingenieur und ehemali-
ge Entwickler bei Google Mladen 
Adamovic steckt, basieren auf 
Umfragen von Besuchern des Web-
auftrittes. Eigenen Angaben zufolge 
sind die Umfragen repräsentativ. 
Ein Filtermechanismus sorgt dafür, 
dass etwaige Spam-Angaben ge-
löscht werden.

Der Kriminalitätsindex gibt wieder, 
wie hoch Bewohner und Be-
sucher die Kriminalität in einer 
Stadt empfinden beziehungsweise 
wahrnehmen. Werte unter 20 sind 
sehr gering, jene zwischen 20 und 
40 sind gering, zwischen 40 und 60 
gilt als moderat, Werte zwischen 60 
und 80 sind hoch und alles über 80 
gilt als sehr hoch.

Rank Stadt Kriminalitäts-Index Sicherheits-Index

1 Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 11,54 88,46
2 Doha, Katar 12,04 87,96
3 Taipeh, Taiwan 13,45 86,55
4 Quebec City, Kanada 14,76 85,24
5 Zürich, Schweiz 16,40 83,60
6 Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 16,41 83,59
7 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 16,56 83,44
8 Eskisehir, Türkei 17,58 82,42
9 München, Deutschland 17,65 82,35

10 Trieste, Italien 18,15 81,85
11 Irvine, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 18,57 81,43
12 Bern, Schweiz 18,94 81,06
13 Maribor, Slowenien 19,56 80,44
14 Trondheim, Norwegen 20,08 79,92
15 Jakutsk, Russland 20,13 79,87
16 Basel, Schweiz 20,44 79,56
17 Arhus, Dänemark 20,87 79,13
18 Groningen, Niederlande 20,94 79,06
19 Cluj-Napoca, Rumänien 21,00 79,00
20 Maskat, Oman 21,07 78,93

Die 20 sichersten Städte der Welt

Quelle: Numbeo Kriminalitäts-Index 2020

https://de.numbeo.com/kriminalit%C3%A4t/rankings?title=2021
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel
https://www.qatarclean.com/
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/wo-es-auf-der-welt-am-gefaehrlichsten-ist-44239
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