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Liebe Leserin,
lieber Leser,
in der Coronakrise haben vor allem Familien mit Klein- und
Schulkindern viele Herausforderungen zu meistern. Mehr
denn je sind sie darauf angewiesen, Unterstützung zu erfahren
- auch von Arbeitgebern. Ob ein Unternehmen familienfreundlich ist, zeigt sich momentan mehr denn je und ich bin sehr
glücklich, dass der BDAE seinem gesamten Team in diesen
schwierigen Zeiten zur Seite steht (und umgekehrt gilt dies
auch). Dass wir familienfreundlich sind, ist uns jetzt auch offiziell bescheinigt worden. Nachzulesen ist dies auf der Seite 3.
Familienfreundlichkeit bedeutet auch, dass Frauen im Unternehmen dieselben Chancen erhalten wie alle anderen auch.
Die grundsätzliche Gleichstellung von Mann und Frau spielt
hier eine entscheidende Rolle. Wie es darum weltweit bestellt
ist, haben wir in einem Beitrag auf der Seite 36 zusammengefasst.
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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So steht es weltweit um die Gleichstellung von Frauen
Wo noch täglich gebetet wird
Das sind die Folgen der britischen Brexit-Strategie
Vor Corona: Weltweit immer mehr Pendler unterwegs

INTERN

BDAE als besonders
familienfreundlich ausgezeichnet
© andrew_rybalko, AdobeStock

Individuelle Lösungen, die Familienplanung und Arbeit miteinander vereinbaren,
Flexibilität bei privaten Notsituationen: Der BDAE geht auf seine Arbeitskräfte zu –
und wurde dafür mit dem Hamburger Familiensiegel ausgezeichnet.

D

ie Hamburger Allianz für Familien
bestätigt mit der Verleihung des
Siegels, dass sich der BDAE besonders für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf engagiert. Die Beurteilung hatten
Experten aus der Hansestadt ausgeführt,
die als Auditoren des audit berufundfamilie
der Hertie-Stiftung zertifiziert sind. Die
Hamburger Allianz ist eine Initiative des
Hamburger Senats, der Handelskammer
und der Handwerkskammer.

Die Hamburger Allianz für Familien
betont, dass Menschen, die in familienfreundlichen Unternehmen arbeiten,
im Allgemeinen zufriedener sind, sich
seltener krankmelden, früher aus der
Elternzeit zurückkehren, und ihrem
Unternehmen treu bleiben.

Für Geschäftsführer Philipp Belau ist
klar: Von der Familienfreundlichkeit des
BDAE profitiert nicht nur das Team, sondern auch der BDAE selbst: „Als Team
arbeiten wir umso produktiver, je höher
die Zufriedenheit aller ist – insbesondere in einem mittelständischen Unternehmen wie unserem, in dem sich alle
persönlich kennen, ist dies essenziell.“

Gerade in Corona-Zeiten zeigt sich,
wie wichtig eine familienfreundliche
Firmenpolitik ist. Denn das tägliche
Arbeiten mit der nötigen Kinderbetreuung zu vereinbaren oder flexibles
Arbeiten vom eigenen Zuhause zu ermöglichen, ist alles andere als selbstverständlich – das hat die Pandemie
gezeigt.
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Doch ohnehin zeichnet sich in den letzten Jahren ab, dass Familienfreundlichkeit immer mehr zum Auswahlkriterium
für qualifizierte Arbeitskräfte wird, die
sich nach einer neuen Stelle umsehen.

Familienfreundlichkeit besonders in Corona-Zeiten wichtig
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Ihre Karriere beim BDAE
Falls Sie Lust haben, bei einem besonders familienfreundlichen Unternehmen zu arbeiten und helfen wollen,
Menschen mit Sicherheit ins Ausland zu
bringen, bewerben Sie sich bei uns. Aktuell sind zwei freie Stellen zu besetzen:
• Sie sind ein Organisationstalent und
interessieren sich für eine Tätigkeit
im medizinischen Bereich? Dann
bewerben Sie sich als Teamassistenz
für unser Abrechnungs- und AntragsTeam (m/w/d)! Um die Versicherungsanträge oder Schadensfälle
unserer Kunden, wie zum Beispiel
einen Motorroller-Unfall in Thailand

oder eine Magenverstimmung in
Indien schnell und unbürokratisch
bearbeiten zu können, suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in Vollzeit für unser Team.
• Unsere Versicherungsleistungen
überzeugen – und wir freuen uns über
jede Kundin und jeden Kunden, die
oder den wir neu versichern können.
Wenn Sie bereits Erfahrung im Bereich
Gesundheit oder Versicherung haben,
bewerben Sie sich als Sachbearbeiter
im Antragsservice (m/w/d)!
Das BDAE-Team wächst stetig – neue
Stellen finden Sie unter bdae.com/bdaegruppe/karriere.

Diese Vorteile bietet die Mitarbeit beim BDAE

Flexible Arbeitszeiten

Sicheres Arbeiten von zu Hause aus

Gleitzeit ist bei uns selbstverständlich
und wir ermöglichen es unseren Mitarbeitern, bei Bedarf auch flexibel zu arbeiten – angepasst an die jeweilige Position
und die persönlichen Umstände.

Derzeit arbeitet ein Großteil unseres
Teams von zu Hause aus. Dank umfangreicher technischer Ausstattung und
unkomplizierter Kommunikationswege
gelingt das mobile Arbeiten genau so
gut wie das Arbeiten im Büro.

Flache Hierarchien
Wir sind kein Großkonzern – und das
spiegelt sich auch in unseren Strukturen
wider. Entscheidungen werden schnell
getroffen und es sind selten lange Abstimmungsrunden notwendig.

Betriebliche Altersvorsorge
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter
finanziell dabei, für ihr Alter vorzusorgen.
Deswegen bieten wir gestaffelte Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV).

Frisches Obst und Getränke
Neben heißen und kalten Getränken
steht allen Mitarbeitern regelmäßig frisches und gesundes Obst kostenlos zur
Verfügung. In unseren Küchen können
eigene Speisen zubereitet werden.

Vergünstigungen
Dank unserem Kooperationspartner
Qualitrain können unsere Mitarbeiter
etliche Fitnessstudios, Boulder-Anlagen
und Schwimmbäder in ganz Deutschland zu deutlich günstigeren Konditionen besuchen. Darüber hinaus bieten
wir noch weitere Mitarbeiterrabatte an.

Attraktive Arbeitsplätze
Unsere modernen, großzügigen Räumlichkeiten sind mit Bus, S-Bahn und Auto
gut erreichbar und zentral gelegen. Bei
uns gibt es keine Großraumbüros.

bdae.com/bdae-gruppe/karriere

© deagreez, AdobeStock
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„Ich lebe an einem der herzlichsten
und gastfreundlichsten Orte der Welt“
© Christina Holthuis
Im Sinai lebt es sich entspannter – Christina in Nuweiba, Sinai

Nachdem sie jahrelang durch die Welt gereist war, entschied sich Christina Holthuis
furs ägyptische Dahab als Heimatbasis. Was das Leben dort so besonders macht,
warum so viele Menschen ihrer Generation Deutschland verlassen und was Perpetual
Traveller auszeichnet, erzählt uns die 31-jährige Unternehmerin im Interview.
Nach dem Studium in Deutschland bist
du zunächst nach Kalifornien gegangen.
Was hat dich konkret dorthin gezogen?
Christina: Die Liebe. Ich hatte auf einer
Asienreise einen Surfer aus Kalifornien
kennengelernt. Tatsächlich gingen mir vorher
schon ein paar Vorurteile über die USA durch
den Kopf, aber ich fand es super cool vor Ort.
Natürlich ist Kalifornien nicht repräsentativ
für die gesamten Vereinigten Staaten. Der
Bundesstaat ist voller Innovationen, insbesondere was das Unternehmertum und die
Start-up-Kultur angeht. Ich konnte mich gut
mit dem liberalen, modernen und gesunden
Lifestyle identifizieren. So ernähre ich mich,
seit ich elf bin, vegetarisch und war zu der Zeit
auch vegan, was an der US-Westküste schon
damals gut in den Alltag integriert werden
konnte. Der gesamte Vibe ist ziemlich toll,
aber es ist halt auch sehr teuer, dort zu leben.

Aufträge im Marketing bekommen. Ein
klassischer Angestelltenjob kam für mich
nie infrage. Ich akzeptiere für gewöhnlich
keine Autoritäten und Vorschriften, die
für mich keinen Sinn ergeben und wollte
mir auch nie diktieren lassen, wann und
wie lange ich arbeiten muss oder wann
ich Urlaub nehmen darf. Ich hatte allerdings auch noch nie ein besonders hohes
Sicherheitsbedürfnis und war schon
immer sehr freiheitsliebend, weshalb mir
dieser Teil leichter fällt als manch anderem – jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Ich behaupte nicht, dass dieser
Lebensstil für jeden der richtige ist und
jeder muss den für sich passenden Weg
finden. Mein Sternzeichen ist Schütze,
Menschen, die im Zeichen des Schützen
geboren wurden, haben in der Regel halt
ein großes Freiheitsbedürfnis.

Wie hast du deinen Aufenthalt dort
finanziert?

Du hast bereits 61 Länder bereist,
beschreibst dich als Reisevogel. Was
hat dich in dieser Richtung geprägt?

Christina: Kalifornien war der Startpunkt meiner damaligen Freelancer-Tätigkeit und ich habe zu der Zeit bei elance.
com – heute upwork.com – meine ersten

Christina: Mein Vater ist Pastor einer
evangelisch-freikirchlichen Institution in
Ostfriesland. Er und meine Mutter sind
sehr jung Eltern geworden und hatten da-
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mals gar kein Einkommen. Aber sie waren
immer mit uns Kindern auf Reisen. Einmal
sind wir mit unserem klapprigen Auto bis
nach Rumänien gefahren, Hauptsache, wir
konnten neue Gegenden erkunden. Als ich
16 war, schenkte mein Vater mir seine hart
erarbeiteten Flugmeilen, damit ich mir ein
Ticket nach Südafrika kaufen konnte. Das
war mein allererster Solotrip. Ich besuchte
Freunde meines Vaters von einem Freiwilligendienst in den Townships von Pietermaritzburg bei Durban für einen Monat. Ich
hatte schon immer eine Sehnsucht nach
Afrika und hegte damals den Traum, eines
Tages ein Waisenhaus zu eröffnen. Nach
meinem Studium in Dresden ging ich dann
für drei Monate nach Uganda, um in einem
Waisenhaus für blinde Kinder zu arbeiten.
Das hat mich in mehrerlei Hinsicht geerdet
und ich habe meine Einstellung zu Freiwilligenarbeit stark reflektieren müssen.
Durch die Arbeit meines Vaters kam ich
auch schon sehr früh mit den unterschiedlichsten Menschen verschiedener
Gesellschaftsschichten und Kulturen
in Berührung. Das hat sicherlich auch
meine Einstellung zum Leben in einer
reglementierten Gesellschaft geprägt.
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Welche Länder hast du unter anderem
bereist und wo hat es dir besonders
gut gefallen?
Christina: Länger gelebt habe ich abgesehen von Kalifornien und Uganda noch
in Mexiko und auf Bali in Indonesien, wo
es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Das
war allerdings noch vor der Zeit, als die
Insel zu einem Mekka für digitale Nomaden wurde. Mir gelang es auch, nicht
ganz in einer Blase zu leben, sondern
ich hatte viel Kontakt zu Einheimischen.
Zentralamerika und die Karibik haben mir
auch sehr gut gefallen und mein Lieblingsland in Europa ist Montenegro. Das
winzige Land ist der aufsteigende Stern
auf dem Balkan und gar nicht so „rückständig“, wie die Leute, die noch nie dort
waren, vielleicht denken. Ganz im Gegenteil: Es ist ein sehr, sehr interessantes
Land für Expats, die nach Europa ziehen
wollen sowie für Digitale Nomaden und
Perpetual Traveler, die sich in einem
europäischen Land niederlassen wollen.
Das Internet ist schnell, günstig und
zuverlässig. Die meisten Einheimischen
sprechen recht gut Englisch und freuen
sich sehr über Ausländer, die in ihr
Land ziehen – im Gegensatz zu westlichen Ländern, wo in der Regel eine
ganz andere Stimmung herrscht.

„Ich fühle mich in Dahab
sicherer als in Köln.“
Schließlich bist du aber in Dahab,
Ägypten gelandet – der Ort an dem
du dich „angekommen“ fühlst. Was
hat dieser Ort an sich, dass er dieses
Gefühl bei dir ausgelöst hat?
Christina: Das hat mich selbst überrascht, denn für mich war Ägypten
immer eher das Land, in dem man
Pauschalurlaub macht und die Pyramiden besucht. Das hat mich nie gereizt.
Ich kam nach Dahab, weil ich mir ein
One-Way-Ticket nach Jordanien gebucht
und von einer Deutschen erfahren hatte,
die einen Co-Working-Space in Dahab
eröffnet hat. Von Jordanien gelangt man
leicht mit dem Schiff auf die Sinai-Halbinsel, wo Dahab liegt. Es ist einer der
herzlichsten und gastfreundlichsten Orte
der Welt. Man kann Sinai nicht mit dem
Rest von Ägypten vergleichen, denn es
ist Beduinenland und Beduinen betrachten sich nicht in erster Linie als Ägypter.
Dieser Ort ist sehr ursprünglich, man darf
hier keinen Luxus erwarten, aber man
bekommt in jedem Fall ein authentisches
Leben. Hier leben Menschen unterschiedlichster Religionen – Juden, Christen,
Moslems – friedlich zusammen. Der Sinai
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© Christina Holthuis
Drei Tage zog Christina mit einem alten Beduinen, der kein Englisch sprach, und einem Kamel durch
die Wüste, weil sie lernen wollte, wie man mit Kamelen umgeht.

gilt auch als Wiege der Weltreligionen
und hier gibt es diesen friedlichen Zusammenhalt, von dem viele Menschen
seit hunderten Jahren träumen. Alle
Ausländer und Expats werden willkommen geheißen. Ich selbst habe mich noch
nie so sicher gefühlt wie hier. Nachts in
Köln hatte ich mehr Angst, um ehrlich zu
sein. Irgendwie herrscht hier eine ganz
andere Energie, der Lebensrhythmus ist
so grundverschieden gegenüber dem,
was wir in Deutschland und generell im
Westen kennen. Es ist weniger hektisch
und stressig, alle sind gelassener und verbringen mehr Zeit miteinander.
Kannst du dir vorstellen, in Ägypten alt
zu werden? Oder willst du irgendwann
wieder nach Deutschland zurückkehren?
Christina: In absehbarer Zeit kann
ich mir absolut keine Rückkehr nach
Deutschland vorstellen. Man kann
natürlich die weltpolitische Entwicklung
nicht vorhersagen, wir wissen nicht, wie
sich die Welt verändert, wie sie etwa in
30 Jahren aussehen wird. Aber eigentlich möchte ich niemals zurück, nein.
Dieses Heimatgefühl, das ich nun für
Dahab spüre, hat sich auch nicht bewusst
eingestellt. Es entwickelte sich mit der
Zeit. Die Pandemie war vielleicht ein Beschleuniger, denn ich bin im letzten Jahr
kaum gereist und hier vor Ort leben die
Menschen ohne nennenswerte Einschränkungen. Momentan bin ich lieber hier als
an irgendeinem anderen Ort der Welt.
Ich kümmere mich derzeit auch um eine
längere Aufenthaltsgenehmigung, aber es
ist nicht so leicht, diese zu bekommen.

„Wer im Ausland
glücklich sein will,
muss sich anpassen.“

Hast du im Alltag Situationen, in denen
du doch deine deutsche oder europäische Sozialisation spürst und interkulturelle Unterschiede wahrnimmst?
Christina: Pünktlichkeit ist so eine typisch
deutsche Eigenschaft, die in mir steckt
und die ich auch nicht abschütteln kann.
Allerdings kann ich sie von den meisten
Menschen hier nicht erwarten, denn
die Uhren ticken hier ganz anders als in
Deutschland. Außerdem bin ich sehr perfektionistisch und arbeite gerne effizient.
Diese Eigenschaften sind allerdings nicht
so kompatibel mit dem Lebensstil der
Ägypter. Die Lektion Nummer eins, die
hier jeder lernen muss, ist Geduld! Ich
rege mich inzwischen auch überhaupt
nicht mehr darüber auf, wenn Termine
nicht eingehalten werden oder die Zusammenarbeit etwas schleppender vorangeht. Es hat auch Vorteile, wenn man
sich nicht so schnell stressen lässt. Wenn
man hier leben möchte und glücklich werden will, dann muss man sich anpassen.
Ein weiterer Aspekt, wo die interkulturellen Unterschiede zum Tragen kommen,
sind bi-kulturelle Liebesbeziehungen.
Da spüre ich schon sehr die jeweilige
Sozialisierung. Ägyptische und beduinische Männer sind sehr traditionell erzogen worden, was die Rollenverteilung
zwischen Mann und Frau angeht. Sie
sind einerseits sehr beschützend und
fürsorglich, andererseits haben sie aber
auch ein höheres Anspruchsdenken
und sind zum Beispiel schneller eifersüchtig – natürlich gilt das nicht für alle
Männer hier, aber viele. Tausende Jahre
alte Strukturen lassen sich halt nicht
durch 20 Jahre europäischen Einfluss
nivellieren. Die Beduinen im Sinai haben
in den letzten Jahrzehnten schon so viel
Offenheit für neue, externe Einflüsse gezeigt; es geht nicht alles auf einmal, viele
Dinge brauchen eben noch Zeit – und
viele kommen hier hoffentlich gar nicht
an, schließlich soll es ja gerade nicht wie
in Deutschland werden.

November 2020

INTERVIEW

Als Frau erlebe ich hier natürlich auch
manchmal sexuelle Belästigung, wobei
das im Sinai wirklich entspannt ist und
nicht vergleichbar mit dem Rest Ägyptens. Außerdem ist es nie gefährlich, es
ist nie Gewalt involviert, nur nerviges
Rufen oder Pfeifen und viele Komplimente. Das ist sicher nicht besonders
gut für Ägyptens Ruf und damit auch für
die Ökonomie des Landes, vom Tourismus ist ja viel abhängig. Über das Thema
„sexual harassment“ habe ich auch einen
ausführlichen Beitrag auf meinem Blog
alittlenomad.com geschrieben.

„Perpetual Travelling
ist ein Lebensstil.“
Auf deinem Webauftritt sprichst du
von digitalen Nomaden und Perpetual Travellern. Wo liegt deiner Erfahrung nach der Unterschied zwischen
diesen beiden Typologien?
Christina: Zunächst einmal sind beide
keine geschützten Begriffe. “Digitale
Nomaden” ist ein etwas weiter gefasster

Begriff. So kann sich ja jeder nennen, auch
Personen, die überwiegend in Deutschland leben und nur ein bis zwei Mal
im Jahr verreisen – solange sie halt am
Laptop arbeiten, selbst als Angestellte. Der
Terminus Perpetual Traveller beschreibt
eher einen Lebensstil, nämlich den eines
Dauerreisenden ohne festen Wohnsitz.
Perpetual Traveller suchen sich das Beste
aus den einzelnen Ländern aus. In dem
einen Staat lässt sich etwa ganz besonders
einfach und steuergünstig ein Unternehmen gründen, ein anderes Land bietet
wiederum die bessere Lebensqualität
und im Nachbarstaat ist die medizinische
Versorgung besonders gut. Perpetual
Traveller diversifizieren alle Bereiche ihres
Lebens und setzen ihre “Flaggen” so, dass
sie möglichst unabhängig von einzelnen Staaten, politischen und sonstigen
Entwicklungen sind. Durch diese Diversifizierung reduzieren sie ihre Risiken und
eben auch ihre Steuerlast – ähnlich wie es
bei jeder Investment-Strategie sein sollte:
Never put all your eggs in one basket.
Du berätst Menschen bei der Firmengründung im Ausland mit besonderem Fokus auf Länder, die Steuerfreiheit oder besonders niedrige Steuern
verlangen. Welche Länder bieten
heute überhaupt noch Steuerfreiheit?

Christina: Es gibt derzeit noch mindestens 23 Länder, wo es keine Einkommenssteuerpflicht gibt – Dubai und Monaco
sind am bekanntesten. In etwa 40 weiteren Ländern wird nur das Inlandseinkommen versteuert und nicht auch noch das
Auslandseinkommen. Und dann gibt es
auch viele Länder, vor allem in Osteuropa
und auf dem Balkan, die eine Flat-Tax von
circa zehn Prozent veranschlagen – das
finde ich weitaus fairer und logischer als
das deutsche Steuersystem.
Warum siehst du das Thema Steuern
so kritisch?
Christina: Meine kritische Haltung dazu
entwickelte sich erst mit der Zeit. Wenn
man länger aus dem gewohnten System
und Umfeld raus ist, sieht man andere
Modelle und fängt an zu hinterfragen, was
man in Deutschland von Kindesbeinen an
eingetrichtert bekommt im staatlichen Erziehungssystem. Ganz nebenbei bemerkt,
gibt es die staatliche Schulpflicht wie in
Deutschland nur in sehr wenigen anderen Ländern, dazu gehören China und
Nordkorea. Mit der räumlichen Distanz
erschien mir vieles in einem neuen Licht.
Meiner Erfahrung nach werden insbesondere Selbstständige in Deutschland
bestraft. Wenn sie mehr Leistung erbringen, müssen sie auch mehr Steuern
zahlen. Hinzu kommen endlose Regularien und viel Bürokratie, die man gar nicht
allein verstehen und umsetzen kann.

„Der Staat bestimmt
nicht Moral und Werte,
das dürfen und müssen
wir für uns selbst tun.“

© Christina Holthuis
Tee ist stark in der ägyptischen Kultur verwurzelt und gehört überall zum Willkommen dazu. Für
Christina, die in Ostfriesland aufwuchs, war es nicht schwierig, diese Gewohnheit zu adaptieren,
denn die Ostfriesen sind bekannt für ihren hohen Teekonsum (Ort: Luxor, Ägypten)
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Zudem kann ich es mit meinen Werten
nicht vereinbaren, dass ich mit meinem
Geld Kriege finanziere, denn Steuergelder
fließen auch in die Finanzierung von der
Rüstungsindustrie, oder dass mit Steuergeldern Banken gerettet werden. Es geht
nicht darum, Schwächere nicht zu unterstützen, sondern erstens selbst zu bestimmen, was man unterstützen möchte und
zweitens das Geld nicht im aufgeblähten
Verwaltungsapparat verschwinden zu
lassen, sondern so einzusetzen, dass es
auch ankommt. Ich spende auch nicht an
große Hilfsorganisationen, weil ein Großteil in Administration geht, sondern an
kleine, wo das Geld ankommt. Je größer
der Verwaltungsapparat, desto teurer die
Aufrechterhaltung und desto weniger Hilfe
kommt letztendlich bei Bedürftigen an.
Der Staat bestimmt nicht Moral und Werte, das dürfen und müssen wir für uns
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Wie geht deine Familie damit um, dass
du nicht „mal eben um die Ecke“ lebst?

© Christina Holthuis
Im indischen Goa konkurriert man mit Kühen um den besten Sonnenplatz am Strand

selbst tun. Die Geschichte zeigt ja auch,
dass der Staat irren kann und dass Moral
und Werte davon abhängen, wer gerade
an der Macht ist. So war es mal illegal,
Juden zu verstecken und legal, Sklaven zu
halten. Das sind Extrembeispiele, aber so
etwas kann sich immer wiederholen.
Ich bin persönlich gegen die Art, wie
Staaten und Regierungen sich verhalten,
ich habe viele alternative Denkansätze
kennengelernt und bin der Meinung,
dass das, was uns vermittelt wurde,
nicht richtig ist. Ich bin keine Materialistin, aber glaube absolut an den Kapitalismus, der auf dem eigenen Antrieb und
dem Leistungsprinzip basiert. Diese beiden Konzepte verwechseln leider viele.
Unter digitalen Nomaden spielt das
Thema „Staatenlosigkeit“ eine große
Rolle. Was genau bedeutet staatenlos in diesem Kontext?
Christina: Niemand ist staatenlos, das ist
natürlich klar. Der Begriff wurde in der Sze-

ne von Christoph Heuermann eingeführt,
der mit seinem Portal staatenlos.ch unter
anderem zu Unternehmensgründungen im
Ausland berät. Es ist so gesehen ein etwas
irreführender Markenname, wenn man ihn
wörtlich nimmt, denn er bezieht sich mehr
auf das Mindset dahinter und soll natürlich
auch provozieren und auffallen. Niemand
von uns gibt seinen deutschen Pass auf, es
geht eher darum, sich nicht auf den Staat
oder ein bestimmtes Regierungskonzept zu
verlassen oder auch damit zu identifizieren.
Meine Generation musste gerade erfahren,
dass Sicherheit eine Illusion ist, dass alles,
womit wir aufgewachsen sind – wie zum
Beispiel materielle Sicherheit, Reisefreiheit, eine sichere Zukunft – sich schlagartig
ändern kann. Wir erleben so viele Krisen,
krass schnelle Entwicklungen und eine
fundamentale Unsicherheit. Personen, die
sich für das Thema Staatenlosigkeit interessieren, sind einfach nur diverser aufgestellt.
Sie wollen das Risiko minimieren, indem
sie Lebensbereiche streuen und sich nicht
mehr auf ein Leben in einem einzigen Land
fokussieren.

Christina: Meine Eltern akzeptieren und
unterstützen, was ich tue. Sie sagen immer,
mach das, was dich happy macht. Es war
ihnen damals nicht möglich, mich finanziell
zu unterstützen, aber sie geben mir immer
emotionalen Rückhalt. Ich habe noch eine
jüngere Schwester und einen sehr viel jüngeren Bruder. Dieser war etwa sechs Jahre
alt, als ich von zu Hause wegging und so war
es mir immer ein Bedürfnis, regelmäßig im
Jahr – meistens im Sommer und zu Weihnachten – zu meiner Familie nach Deutschland zu kommen. Ich wollte die emotionale
Bindung zu meinem Bruder nicht verlieren
und das geht nur durch regelmäßige Präsenz. Meine Schwester lebt in der Schweiz
und wir besuchen uns gegenseitig regelmäßig. Letztes Weihnachten war meine
komplette Familie bei mir in Dahab, das war
wirklich sehr schön. Wir sind alle sehr reisebegeistert und haben uns schon an den
verschiedensten Orten der Welt getroffen.
Zurück zu deinem Business: Was sind
das für Menschen, die du berätst? Und
wie sieht die Beratung konkret aus?
Christina: Es sind überwiegend ortsunabhängige (Solo-)Selbstständige, auf die ich
mich konzentriere. Viele sind dann noch in
Deutschland gemeldet, wollen aber überwiegend im Ausland leben und arbeiten.
Auch klassische digitale Nomaden suchen
meine Unterstützung. Viele sind mit ihrer Situation in Deutschland unzufrieden und wollen deshalb raus aus dem System. Ich berate
auch Familien, die mit ihren Kindern aus
Deutschland wegwollen, etwa, weil sie mit
dem deutschen Schulsystem nicht zufrieden
sind. Für viele Eltern ist die Coronapandemie
der endgültige Auslöser für die Auswanderungspläne. Wenn ich auf die Altersstruktur
schaue, dann sind die meisten meiner
Kunden zwischen 20 und 40 Jahre alt.

Über Grenzenlosefreiheit.com
Seit Mai 2020 informiert Christina mit
ihrem Unternehmen „Grenzenlose Freiheit“
Selbstständige und Privatpersonen über
die Möglichkeiten des ortsunabhängigen
Arbeitens und damit verbundenen rechtlichen Voraussetzungen. Zielgruppe sind
digitale Nomaden, Solo-Selbstständige, Familien und Frauen, die sich für das Thema
Selbstständigkeit im Ausland interessieren.
Christina bietet interessierten Auswanderern einen Online-Kurs, bei dem sie
erläutert, was alles vor der eigentlichen
Abmeldung aus Deutschland erledigt
werden muss, wie man sein Leben nach
der Flaggentheorie ausrichtet, wohn-
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sitzlos lebt und welche Rechtsformen
im Ausland besonders vorteilhaft sind
(Kosten: circa 300 Euro).
Des Weiteren übernimmt sie mit ihren
Partnern vor Ort die Firmengründungen
im Ausland. (Kosten: circa 2.000 Euro).
grenzenlosefreiheit.com
www

alittlenomad.com
© Christina Holthuis
www

Christina glücklich nach einer Woche SharkSafari im Roten Meer nachdem sie das erste
Mal einem Hammerhai auf Augenhöhe
begegnet war
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Diese Länder fordern Nachweis
für Corona-Schutz in
Auslandskrankenversicherung
© Aleksej, AdobeStock

Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Staaten für Ausländer den Nachweis einer gültigen Auslandskrankenversicherung inklusive Corona-Schutz verpflichtend gemacht. Andernfalls dürfen diese nicht ins Land einreisen. Darauf weist
die auf Auslandsversicherungen spezialisierte BDAE Gruppe hin.

O

ft muss ein entsprechender
Nachweis bereits bei der Beantragung des Visums vorgelegt werden. Zusätzlich haben einige
Staaten klar definiert, wie der Versicherungsschutz im Zusammenhang mit
einer potenziellen Covid-19-Erkrankung
aussehen muss. Dazu gehören beispielsweise alle Staaten des SchengenRaums, Thailand, Chile, Costa Rica, Sri
Lanka oder Dubai. Die Schengen-Länder
(also unter anderem Griechenland, Portugal oder Tschechien) verlangen etwa,
dass die Auslandskrankenversicherung
medizinische Notfälle und Krankenhausaufenthalte in Höhe von 50.000
US-Dollar abdeckt sowie Kosten in Höhe
von mindestens 300.000 US-Dollar für
einen Krankenrücktransport beziehungsweise eine medizinische Evakuierung. Auch muss ein Nachweis darüber
erfolgen, dass die Versicherungsgesellschaft, die diese Leistungen erbringt,
ihre Niederlassung in Europa hat.

9

100.000 US-Dollar-Deckung bei
Auslandskrankenversicherungen
in Thailand
Wer nach Thailand einreisen möchte, muss
ebenfalls eine Auslandskrankenversicherung vorweisen, die eine Deckungssumme
von mindestens 100.000 US-Dollar hat.
Der Versicherungsschutz muss sich außerdem auf sämtliche medizinische Kosten im
Covid-19-Fall und den krankheitsbedingten Tod erstrecken.
Zudem soll die Überführung ins Heimatland im Todesfall aufgrund einer
Covid-19-Erkrankung versichert sein.
Des Weiteren ist es erforderlich, dass
die medizinischen Kosten bei einer
Covid-19-Behandlung einschließlich
der Dauer eines Krankenhausaufenthalts – sowohl stationär, also bei einer
Aufnahme in die Klinik als auch ambulant, also ohne eine Klinikaufnahme
– übernommen werden. Dabei darf die

Deckungssumme Behandlungskosten
speziell von Covid-19 in Höhe von 3,2
Millionen Baht (rund 87.580 Euro) nicht
unterschreiten. Darüber hinaus muss
die Auslandskrankenversicherung den
Covid-19-Test bezahlen, sofern dieser
medizinisch angeordnet wurde.
Deutlich wurde in den letzten Monaten nach Erfahrung der BDAE Gruppe
außerdem, dass die erforderlichen
Versicherungssummen von Land zu
Land variieren: Chile beispielsweise
verlangt von Reisenden ausdrücklich,
dass die Krankenversicherung bei einer
Covid-19-Behandlung mindestens 30.000
US-Dollar abdeckt. Wer nach Costa Rica
einreist, muss eine AuslandskrankenPolice nachweisen, die bei Corona leistet
und Behandlungskosten in Höhe von
mindestens 50.000 US-Dollar abdeckt.
Reisende nach Sri Lanka wiederum benötigen lediglich den generellen Nachweis
einer Auslandskrankenversicherung.
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Diese Länder verlangen eine Covid-19-Abdeckung
in der Auslandskrankenversicherung
• Anguilla

• Libanon

• Tahiti

• Aruba

• Nepal

• Thailand

• Costa Rica

• Oman

• Turks- und Caicosinseln

• Chile

• Schengen-Länder

• Ukraine

• Französisch-Polynesien

• Seychellen

• VAE

• Jordanien

• Sri Lanka

• Kambodscha

• St. Maarten

Versicherungsnachweise über
Corona-Schutz im Ausland
Die Auslandskrankenversicherungen des
BDAE sichern grundsätzlich auch Corona-Erkrankungen ab und erfüllen in der
Regel die Bestimmungen jener Länder,
die von Reisenden eine Krankenversicherung für Corona- beziehungsweise
Covid-19-Behandlungen verlangen. Auf

(Stand: 25.3.2021)

Wunsch stellt das Unternehmen Versicherten eine entsprechende und im
Bedarfsfall individuell angepasste Versicherungsbestätigung (gerne auch auf
Englisch) aus, in der die nachweispflichtigen Leistungen aufgelistet werden.
Anders als viele andere internationale
Krankenversicherer haben die Policen
des Auslandsspezialisten keine be-

grenzten Deckungssummen. Versichert sind bestimmte Leistungen, aber
niemals begrenzte Leistungssummen.
Die Produkte sind weltweit gültig und
decken auch Behandlungen in CoronaRisikogebieten ab.

Auch in Krisenzeiten immer für
Versicherte im Ausland da
„Wir haben schon vor einem Jahr, als
die Corona-Pandemie begann, unsere
Versicherten nicht im Regen stehen
lassen, als andere Gesellschaften ihren
Kundinnen und Kunden die Versicherung kündigten. Selbstverständlich tun
wir auch jetzt unser Möglichstes, um
Reisenden und Expats die notwendigen
Versicherungsnachweise an die Hand
zu geben, die sie für den Auslandsaufenthalt benötigen“, sagt BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau.
Details zum Thema Corona-Schutz bei
Auslandskrankenversicherungen finden
Interessierte auf dieser Seite.
Informationen zu den besonderen Vorteilen, die Versicherte beim Auslandsspezialisten BDAE genießen, sind hier
zusammengefasst.

Flug wegen
Corona-Pandemie
gecancelt: Airline
muss zahlen

W

enn Fluggesellschaften Flüge
canceln, können sie sich nicht
ohne weiteres auf die Corona-Pandemie als Grund dafür berufen.
So hat das Amtsgerichts Frankfurt am
Main in einem Urteil entschieden (Az.:
32 C 1823/20 (86)). Dies gilt zumindest
dann, wenn Passagiere nicht unbedingt
auf einen konkreten Flug angewiesen
sind, sondern auf eine Beförderung als
solche.
In dem zugrundeliegenden Rechtsstreit buchten die Kläger bei der Airline
Flüge von Frankfurt am Main nach
Singapur sowie von Singapur nach Bali
und jeweils zurück. Die Fluggesellschaft
annullierte die Rückflüge jedoch ohne
Angebot einer Ersatzbeförderung.
Nachdem die Kläger die Airline erfolglos
dazu aufgefordert hatten, verlangten
sie eine Entschädigung von insgesamt
2.385,86 Euro. Darin enthalten waren
insbesondere die Kosten für die Buchung von Ersatz-Rückflügen sowie für
zusätzliche Hotelkosten in Jakarta.
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© Mihai Tufa

Die Fluggesellschaft weigerte sich jedoch,
zu zahlen. Begründung: Sie sei für den
Flugausfall nicht haftbar, weil ihr die Durchführung der Flüge aufgrund der weltweiten
Covid-19-Pandemie unmöglich gewesen sei
und sie kein Verschulden daran treffe.

lichen Gesetzbuches (BGB) befreit worden.
Denn ein Flugbeförderungs-Vertrag ist
nicht automatisch als absolutes Fixgeschäft
anzusehen, wenn es dem Reisenden – wie
im vorliegenden Fall – gerade darauf ankomme, überhaupt befördert zu werden
und nicht mit einem ganz bestimmten Flug.

Flugbeförderung ist nicht automatisch ein Fixgeschäft

Zudem hätten die betroffenen Passagiere
insbesondere durch die eigene Organisation der Ersatzflüge gezeigt, dass sie mit
Hilfe einer anderen Airline die Aufgabe
wahrgenommen haben, die eigentlich der
beklagten Fluggesellschaft oblegen hätte.
Ansprüche auf Ersatz der gemachten Aufwendungen würden sich damit aus den
Vorschriften der Geschäftsführung ohne
Auftrag (§§ 677, 683 S. 1, 670 BGB) ergeben. Die Rückbeförderung habe als sogenanntes „auch-fremdes-Geschäft“ hierbei
auch im Interesse der Beklagten gelegen.

Das sahen die Richter jedoch anders: Es
sei dahingestellt, ob die Fluggesellschaft
tatsächlich unverschuldet nicht in der Lage
gewesen sei, ihrer vertraglichen Beförderungsverpflichtung nachzukommen.
Durch den Ausbruch der Pandemie und
den daraus folgenden Einreisebeschränkungen sei sie jedoch nicht generell von
ihrer Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit
gemäß Paragraf 275 Absatz 1 des Bürger-
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Warnaufkleber „Toter Winkel“
für Wohnmobil und Caravan
in Frankreich bereits Pflicht

E

in Warnaufkleber für Fahrzeuge, mit
Hinweis auf die Gefahren des toten
Winkels, vor allem für Zweiradfahrer,
ist ab diesem Jahr Pflicht in Frankreich. Die
Bestimmung gilt für Fahrzeuge über 3,5
Tonnen. Damit fallen auch Wohnmobile
und Caravans unter die Vorschrift. Klar
bestimmt ist auch der Ort der Anbringung
des Hinweises am Fahrzeug.
Darauf weist die KÜS Bundesgeschäftsstelle hin. Die KÜS ist die KraftfahrzeugÜberwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger. Unter dem
Dach der KÜS werden mit dem Firmenverbund umfassende Dienstleistungen
rund um das Thema Sicherheit geboten.

Wohnmobil und Caravan seit
Corona beliebter als je zuvor
Niemand weiß momentan, wie das
Urlaubsverhalten der Deutschen in
diesem Jahr, etwa an Ostern, aussehen
wird – und wie es aussehen darf. Die
Pandemie bestimmt die Richtung. Klar
ist jedoch, dass der Urlaub mit dem
eigenen Wohnmobil oder Caravan sich
wachsender Beliebtheit erfreut. Obwohl
viele Käufe solcher Freizeit-Fahrzeuge
wegen der reduzierten Mehrwertsteuer
bereits im letzten Jahr getätigt wurden,
was die Zahl der Neuzulassungen im
Dezember verdreifacht hat, wuchs das
Segment im Januar 2021 nochmals um
3,7 Prozent. Dies meldet der Branchenverband CIVD. Die Reisewelle, wie
immer sie aussehen und möglich sein

Quelle: Kraftfahrzeug-Überwachungs
organisation freiberuflicher
Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS)
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wird, führt sicherlich viele nach Frankreich, an die Küste in den Süden oder
die Wintersportgebiete. Dann muss der
Warnaufkleber bezüglich des toten Winkels am Fahrzeug vorhanden sein.

Grenznähe zu Frankreich. Es gibt derzeit
zwei Versionen: eine für Lkw und eine
für Busse. Empfohlen wird für Wohnmobile die Variante mit Bus-Abbildung,
da es sich ebenfalls um ein Fahrzeug zur
Personenbeförderung handelt.

Verglaste Flächen nicht bekleben

Sie sind als Aufkleber oder Magnetschilder erhältlich, die Kosten für die Aufkleber liegen unter zehn Euro. Es bleibt
abzuwarten, ob andere Länder mit einer
solchen Aktion nachziehen werden.

Vorgeschrieben ist die Anbringung
an beiden Seiten, vertikal in einer
Höhe von 0,9 bis 1,5 Meter, horizontal
innerhalb des ersten Meters von der
Fahrzeugfront ausgehend. Am Fahrzeugheck muss er auf der rechten Seite
kleben, ebenfalls zwischen 0,9 und 1,5
Meter hoch. Verglaste Flächen und Teile
der Fahrzeugbeleuchtung dürfen nicht
damit beklebt werden.
Betroffen von der Vorschrift sind auch
nicht in Frankreich zugelassene Fahrzeuge
über 3,5 Tonnen, also auch Wohnmobile
und Caravans in dieser Gewichtsklasse. Ist
der Aufkleber nicht korrekt angebracht,
so hat die Polizei in Frankreich in diesem
Jahr noch einen Ermessensspielraum. Wer
allerdings ohne Schild unterwegs ist, muss
mit bis zu 135 Euro Bußgeld rechnen. Die
fehlen dann in der Urlaubskasse.

In Deutschland ist momentan das Anbringen eines Warnaufklebers zu den Gefahren des toten Winkels an Lkw, Bussen
oder etwa Wohnmobilen und größeren
Gespannen freiwillig, wird aber von den
Verkehrsorganisationen und einschlägigen Verbänden empfohlen. Die KÜS
empfiehlt die Aufkleber für alle Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen und Kombinationen daraus, wobei darauf zu achten ist,
dass der hintere Aufkleber im Falle einer
Fahrzeugkombination auch auf dem Anhänger angebracht werden muss.

In Frankreich bei Tankstellen
erhältlich
Die Hinweisschilder mit der Aufschrift
„Attention! Angles Morts“ (französisch
für „Achtung! Toter Winkel“) bekommt
man online, aber auch an Tankstellen in

© hbw_images, AdobeStock
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Business in den USA:

Mit diesen Chancen und Herausforderungen müssen deutsche
Unternehmen aktuell umgehen
© BullRun, AdobeStock

Während der vierjährigen Amtsperiode unter US-Präsident Donald Trump hatten
deutsche wie internationale Unternehmen massive Probleme, Arbeitsvisa für ihre
Fachkräfte in den USA zu bekommen. Grund war Trumps „America First“-Politik.

M

it Spannung erwarten die
Handelspartner der USA daher,
was sich auf dem US-Arbeitsmarkt unter dem neuen US-Präsidenten
Joe Biden für Unternehmen und deren
Fachkräfte ändern wird.

Jahren zu einem Anstieg der staatlichen
Anfechtungen von Visums- und Arbeitserlaubnis-Anträgen geführt“, ergänzt
der Jurist, der bereits seit vielen Jahren
in den USA lebt und arbeitet.

„Deutsche Unternehmen können
davon ausgehen, dass die US-Behörden Visaanträgen deutscher Firmen zur
Entsendung von Arbeitnehmern zu USTochtergesellschaften unter der Biden
Regierung positiver gegenüberstehen
werden“, sagt Rechtsanwalt Klaus
Thiedmann, Rechtsanwalt und Gründer
der Anwaltskanzlei Thiedmann & Edler
in Chicago und macht damit vielen Mut.

E-Visa beste Option für deutsche
Firmen in den USA

„Die Biden Regierung hat die ‚Buy
American, hire American‘ Verfügung zurückgezogen, welche von der bisherigen
Administration verabschiedet worden
war. Wir erwarten, dass dies zu Erleichterungen bei der Beantragung von
Arbeitsvisa für Mitarbeiter deutscher
Unternehmen beiträgt. Diese protektionistische Politik hatte in den letzten vier
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Auch einige Regelungen, die von Ex-Präsident Trump am Ende seiner Amtszeit
erlassen wurden und die bei Bidens
Amtsantritt noch nicht in Kraft getreten waren, sind vorübergehend auf
Eis gelegt worden. Ein Resultat dieser
Maßnahmen ist, dass die Vergabe des
H-1B-Visums weiterhin nach dem Lotteriesystem funktionieren wird. Trump
hatte ursprünglich vor, dass das Visa nur
jenen Unternehmen ausgestellt werde,
die ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die höchsten Löhne zahlten.
Wie schon unter früheren Regierungen
stellen Thiedmann zufolge E-Visa vielfach die beste und sicherste Möglich-

keit für deutsche Gesellschaften dar,
Mitarbeiter in die USA zu entsenden. So
gibt es beispielsweise das E-2-Visum,
das sich für Unternehmen eignet, die
eine langfristige Beziehung zu den USA
aufbauen möchte. Beispielsweise ist es
ideal für ein deutsches produzierendes
Unternehmen, für das die USA ein wichtiger Absatzmarkt sind. Das Unternehmen kann damit vor Ort eine Vertriebsund Servicegesellschaft errichten und
Mitarbeiter beschäftigen.
Das L-1-Visum ist für die Entsendung
von leitenden Mitarbeitern innerhalb
eines internationalen Konzerns gedacht. Eine wichtige Voraussetzung ist,
dass der in die USA zu entsendende
Mitarbeiter mindestens ein Jahr vor
Einreichung des Antrags in Konzernunternehmen außerhalb der USA
beschäftigt war. Nicht selten kommen
in einem bestimmten Fall sowohl ein
L-1- als auch ein E-2-Visum in Betracht.
Welcher der beiden Kategorien der
Vorzug zu geben ist, ist eine Frage des
Einzelfalls.
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Klaus Thiedmann

Omer Dotou

Gründer der Anwaltskanzlei Thiedmann & Edler in Chicago

Leiter Unternehmensberatung BDAE Consult GmbH

Corona-Pandemie verzögert
deutsche Aktivitäten in den USA
Die gegenwärtige Covid-19-Pandemie ist momentan eine der größten
Hemmnisse für internationale Unternehmen, die Mitarbeiter in den USA
einsetzen wollen, weiß Omer Dotou
von der BDAE Consult: „Die Regierung unter Biden setzt momentan
alles daran, die Wirtschaft anzukurbeln und die im letzten Jahr drastisch
gestiegene Arbeitslosenquote wieder
zu reduzieren.“
Dass diese Maßnahme nachvollziehbar und aus Sicht der Akteure unumgänglich ist, weiß auch US-Experte
Thiedmann: „Wirtschaftlicher Protektionismus in den USA ist keine Erfindung der Trump-Regierung. Dieser
hat in den USA eine mehr als hundert
Jahre lange Tradition. In den letzten
zwanzig Jahren hat jedoch eine deutliche Verschärfung dieser Tendenz
stattgefunden. Die von der Regierung
Trump verabschiedete Verordnung
zur Anhebung der Lohnuntergrenze
für H-1B Visa, die am 1. Juli 2021 in
Kraft treten soll, wird gegenwärtig
von der Biden Regierung überprüft.
Es dürfte entscheidend von der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in
den USA abhängen, ob diese Verordnung aufrechterhalten, später eingeführt oder aufgehoben wird.“

Mehr Rechtssicherheit bei VisumAntragsverfahren
Unter Trump zeichnete sich die Beantragung von Aufenthaltstiteln für
deutsche und ausländische Fachkräfte in den USA durch große Intransparenz aus. Nun steigt die Hoffnung,
dass die Bewilligung von Aufenthalts-
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titeln wie beispielsweise dem H-1BVisum oder L-1-Visum, wieder so wie
vor der Trump-Regierung in der Regel
weniger problematisch wird. Insbesondere in den letzten Jahren der
Trump Regierung fielen die von Präsident Trump öffentlich propagierten
Positionen und die geltenden Verordnungen und Verwaltungspraktiken
der über Visaanträge entscheidenden
Behörden zunehmend auseinander.
„Unter der Trump-Regierung wurden
Visaanträge von den Behörden vielfach wohlwollender beurteilt, als dies
nach den Aussagen des Präsidenten
zu erwarten war. Die Erfahrungen
der ersten Monate unter der Biden
Regierung haben bereits gezeigt,
dass sich dieser Trend fortsetzen
könnte. Wir gehen davon aus, dass
die Rechtsicherheit bei der Beantragung von Visaanträgen für deutsche
Unternehmen zunehmen wird, was
die Planung deutscher Unternehmen
bezüglich ihrer US-Investitionen und
der damit verbundenen Arbeitsvisa
für deutsche Mitarbeiter erleichtern
sollte,“ Prognostiziert Thiedmann,
Gründer der Anwaltskanzlei Thiedmann & Edler in Chicago.

Trotz Corona Einreise nur mit
einer Ausnahmegenehmigung
(NIE) möglich
Doch noch sieht die Realität anders
aus. So verfügte die US-Regierung
erst Anfang März per Presidential
Action „A Proclamation on Revoking
Proclamation 10014“ die teilweise
Abschaffung des US-Einreiseverbots
für bestimmte Visumkategorien und
ersetzte die frühere Bestimmung
des nationalen Interesses mit der
neuen Bestimmung des nationalen
Interesses, die bestimmte Reisende

betrifft, die wichtige Unterstützung
für kritische Infrastrukturen leisten.
„Es ist zu erwarten, dass durch die
neue enge gefasste Richtlinie weniger
Personen aus dem Schengen-Raum
in die Vereinigten Staaten reisen
können und dass einige Reisende, die
bisher eine NIE erhalten haben, nicht
mehr berechtigt sein werden“, sagt
Jurist Dotou von der BDAE Consult.
Demnach war es bis zum 2. März
2021 bestimmten technischen Experten und Spezialisten, Managern und
Führungskräften der oberen Ebene,
Vertragshändlern und Investoren,
Berufssportlern und deren Angehörigen möglich, in die USA einzureisen.
Seither können Botschaften und
Konsulate keine NIEs mehr für die
folgenden Zwecke von Geschäftsreisen genehmigen:
• leitende Angestellte, die zu Betriebsbeobachtungen reisen, regelmäßige Meetings abhalten oder
routinemäßige Geschäftsreisen
unternehmen
• hochrangige Mitarbeiter, Investoren
und Vertragshändler (einschließlich Personen mit gültiger E-1- und
E-2-Nichteinwanderungsvisa oder
-Anträgen), deren Reisen nicht der
lebenswichtigen Unterstützung von
kritischen Infrastruktursektoren
oder der mit kritischer Infrastruktur
verbundenen Lieferkette dienen.
„Dass diese Sondergenehmigung zur
Einreise nun nicht mehr vergeben wird,
ist Teil der Covid-19-Bekämpfungsstrategie. Es sollen alle nicht lebensnotwendigen Reisen in die USA reduziert
werden. Immerhin werden keine zuvor
ausgestellten Visa oder NIEs aufgrund
der neuen Richtlinie widerrufen. Diese
NIEs waren in der Regel für Reisen in-
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nerhalb von 30 Tagen nach Ausstellung
gültig und erlaubten eine einmalige
Einreise in die Vereinigten Staaten“, erläutert Dotou weiter.
Viele Reisende, die sich jetzt in den
Vereinigten Staaten aufhalten und mit

einer NIE eingereist sind, werden sich
wahrscheinlich nicht für eine weitere NIE
nach den neuen Kriterien qualifizieren.
„Dementsprechend sollten Reisende, die
bereits vorübergehend in den Vereinigten Staaten arbeiten, die neuen Richtlinien genau prüfen, wenn sie eine Rück-

reise nach Europa in Betracht ziehen“,
resümiert Unternehmensberater Dotou.
Sobald die Covid-19-Pandemie in den
USA eingedämmt ist, könnte es aber
wieder leichter werden, deutsche Fachkräfte vor Ort zu entsenden.

So wichtig sind die USA für die deutsche Wirtschaft
Die Vereinigten Staaten sind einer
der wichtigsten Außenhandelspartner
der Bundesrepublik. Wie die StatistaGrafik zeigt, exportierte Deutschland
im vergangenen Jahr 2019 Waren
im Gesamtwert von 118,7 Milliarden
Euro in die USA, so viel wie in kein anderes Land. Auch bei den Einfuhren
stehen die Vereinigten Staaten unter
den Top Drei der deutschen Handelspartner, hinter China und den
Niederlanden, mit einem Importwert
von 71,4 Milliarden Euro.
Deutschland ist der viertgrößte ausländische Investor in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus haben
deutsche Unternehmen in den USA
insgesamt 311.000 Arbeitsplätze im
verarbeitenden Gewerbe geschaffen
und sind damit zweitgrößter Arbeitgeber mit der zweithöchsten Wertschöpfung im Land. Auch das deutsche duale Ausbildungssystem ist ein
Exportschlager und erfreut sich immer größerer Beliebtheit in den USA.
Mehr als 3.000 deutsche mehrheitsgeführte Unternehmen haben insgesamt 373 Milliarden US-Dollar in den
USA investiert. Dies sind circa zehn
Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen in den USA. Insgesamt
haben ausländische Unternehmen
6,8 Millionen Arbeitsplätze in den
USA geschaffen. Davon sind 674.000
bei deutschen Tochterunternehmen
angesiedelt. Hierbei handelt es sich
um sehr gut bezahlte Arbeitsplätze:
Deutsche Unternehmen zahlen in der
Gruppe der Top 5 der größten ausländischen Arbeitgeber die höchsten
Löhne pro Arbeitnehmer.

So wichtig sind die USA für die deutsche Wirtschaft
Wichtigste Handelspartner Deutschlands nach Wert der Exporte/Importe 2019
Exporte
1

USA

2

Frankreich

3

China

118,7 Mrd. Euro
106,7 Mrd. Euro
96,0 Mrd. Euro

Importe
1

China

110,0 Mrd. Euro

2 Niederlande
3

98,5 Mrd. Euro

USA

71,4 Mrd. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt

So viele Arbeitsplätze haben deutsche Unternehmen
in US-Bundesstaaten geschaﬀen
Washington
Minnesota

Michigan
New York
Pennsylvania
Illinois

California

Missouri

Indiana

14

Connecticut
New Jersey

Ohio
Virginia

Kentucky
Tennessee

Dabei sind die geschaffenen Arbeitsplätze über alle Regionen in den USA
verteilt. In Michigan, New Mexico
und South Carolina sind deutsche
Unternehmen der größte ausländische Arbeitgeber. In weiteren sechs
Bundesstaaten (Alabama, Delaware,
Kentucky, Missouri, North Carolina,
Oregon) sind sie der zweitgrößte ausländische Arbeitgeber.

Massachussetts

N. Carolina
S. Carolina
0-10.000 Arbeitsplätze

Alabama
Texas

Georgia
Florida

10.000-20.000 Arbeitsplätze
20.000-40.000 Arbeitsplätze
40.000 und mehr Arbeitsplätze

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
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Englisch als Fremdsprache je nach
Branche unterschiedlich wichtig
Im Job können Fremdsprachen-Kenntnisse so manche Tür öffnen. Ob bei Kundengesprächen, Lieferabsprachen oder bei Fachvorträgen – Englisch wird überall und
branchenübergreifend verstanden und gesprochen. Deswegen sind nicht nur in
global agierenden Unternehmen, sondern auch in mittelständischen Firmen Englischkenntnisse oftmals unverzichtbar.

D

er Job-Navigator der Bundesarbeitgeberverbandes der
Personaldienstleister (BAP)
hat einen Blick auf die geforderten
Englischkenntnisse in Stellenangeboten geworfen. Die Auswertung zeigt,
wie wichtig Sprachkenntnisse je nach
Berufsgruppen, Hierarchieebenen
und Bundesländern sind. Der Verband
klärt außerdem die Frage, welche
Sprachen neben Englisch auf dem
deutschen Stellenmarkt außerdem
gefragt sind.
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Englischkenntnisse bei jedem
fünften Job verlangt
Im Januar 2021 veröffentlichten
mehr als 160.000 Unternehmen über
915.744 Positionen. Mit sehr deutlichem Abstand führt Englisch das Sprachen-Ranking an. Bei knapp 200.000
im Januar 2021 ausgeschriebenen
Jobs wurden von 41.700 Unternehmen
Englischkenntnisse verlangt. Das entspricht 21,8 Prozent aller ausgeschriebenen Positionen. Mehr als ein Drittel

dieser Unternehmen forderte von den
Bewerbern fortgeschrittene Kenntnisse, um verhandlungssicher mit Kunden oder Mitarbeitern kommunizieren
zu können. In zehn Prozent waren
mindestens Grundkenntnisse nötig.
Besonders von Berufseinsteigern
wurden englische Sprachkenntnisse erwartet. Bei Young Professionals wurde
in jeder zweiten Jobbeschreibung Englisch gefordert. Bei Praktikanten und
Studierenden lag der Anteil bei 40,7
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BAP Job-Navigator

Geforderte Englischkenntnisse in Jobangeboten*
1

IT/Telekommunikation

2

Forschung/Entwicklung

49,0%

3 Marketing, PR, Werbung, Design/Multimedia

48,6%

4

Consulting, Beratung

5

Organisation/Projektmanagement

6

Personalwesen

7

Finanz- und Rechnungswesen

54,6%

47,2%
35,1%
31,8%
31,0%

8 Sekretariat/Oﬃce-Management/Verwaltung
9

Vertrieb, Verkauf

10

Gesamt-Stellenmarkt

11

Technische Berufe

12

Hotel-/Gastgewerbe

13

Transport, Verkehr, Logistik, Lager

10,9%

14

Bauwesen, Handwerk, Umwelt

4,1%

15

Gesundheit, Medizin, Soziales

Prozent. Überdurchschnittlich häufig ist
es notwendig, als akademische Fachkraft (43,4 Prozent) und Führungskraft
(35,6 Prozent) Englisch zu beherrschen.
Bei Fachkräften mit Berufsausbildung
betrug der Anteil rund 20 Prozent.
In einer Welt, in der Englisch als lingua
franca weltweit Teil des Alltags ist, englischsprachige Musik und auch die Fernsehserie oft auf Englisch läuft, mag es selbstverständlich erscheinen, Englisch bei der
Bewerbung im eigenen FremdsprachenPortfolio anzugeben. Doch Annika Hering,
Ökonomin im Indeed Hiring Lab, rät davon
ab, den Anspruch an eine ausgeschriebene Stelle zu unterschätzen. Wenn explizit
Fremdsprachenkenntnisse gefordert
werden, dann erwarteten die Arbeitgeber
in der Regel auch jemand, die oder der in
dieser Sprache auf einem gehobenen Niveau beziehungsweise verhandlungssicher
kommunizieren könne. Einen gewissen
Kenntnisstand, insbesondere im Englischen, erwarteten Arbeitgeber ohnehin,
auch wenn die Stellenanzeige dies nicht
explizit nenne. Es wäre ein Kurzschluss
zu glauben, dass Arbeitnehmende in 80
Prozent der Jobs ohne jegliche Fremdsprachen-Kenntnisse erfolgreich sein können.
Hering hatte ihrerseits eine ähnliche Studie
wie die des BAP begleitet. Das Job-Portal
Indeed hatte von Januar bis August ebenfalls aktuelle Stellenanzeigen analysiert.
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30,2%
23,3%
21,8%
19,6%
16,9%

3,2%

Anteil aller Jobangebote einer Berufsgruppe,
in denen Englischkenntnisse gefordert wurden

*

Basis der Analyse: mehr als 915.744
Jobangebote von 160.776 Unternehmen
erschienen in 196 Printmedien, 189
Online-Jobbörsen, auf mehr als 30.000
Firmenwebsites und der Bundesagentur
für Arbeit, Januar 2021.
© freepik.com
Quelle: BAP

Starke Nachfrage im IT-, Beratungs- und Marketing-Bereich

Mehrere Fremdsprachen können Wettbewerbsvorteil sein

Ob Fremdsprachen-Kenntnisse eine große Bedeutung für den Job haben, hängt
stark vom Berufsfeld ab. Die Nachfrage
nach Englischkenntnissen ist im IT- und
Telekommunikationsbereich am größten.
Im Januar gehörte Englisch bei 44.000
Positionen zu den Jobanforderungen und
somit zu 54,6 Prozent aller IT-Jobs.

Doch auch weitere Sprachen sind auf
dem Stellenmarkt gefragt. Mehrere
Fremdsprachen zu beherrschen, verschafft daher also eindeutig einen größeren Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen Bewerbern.

Auch in der Forschung und Entwicklung waren bei jeder zweiten Position
Englischkenntnisse nötig, ebenso
im Bereich Consulting und Beratung
(47,2 Prozent). Relevant sind Englischkenntnisse ebenfalls im Marketing
(48,6 Prozent) und im Einkauf (42,8
Prozent).

Rund 8.500 Jobangebote forderten
Französischkenntnisse. Das entspricht
knapp einem Prozent aller Jobs.
Fließende Fremdsprachen-Kenntnisse
wurden in mehr als 2.000 Positionen
gefordert. Am häufigsten waren sie in
der Wissenschaft, im Marketing und
im Consulting-Bereich nötig.

Deutlich seltener benötigt wurde
Englisch in den Berufsgruppen Transport, Verkehr, Logistik und Lager (10,9
Prozent), Bauwesen und Handwerk
(4,1 Prozent) sowie Gesundheits- und
Sozialwesen (3,2 Prozent).

Spanisch (3.166 Jobs) und Italienisch
(2.633 Jobs) folgten auf den Plätzen
drei und vier, den fünften Platz belegt
Polnisch (1.819 Jobs). Die Sprachen
Schwedisch (830 Jobs), Dänisch (784
Jobs), Niederländisch (470 Jobs), Norwegisch (431 Jobs) sowie Finnisch (231
Jobs) wurden ebenso nachgefragt.

Besonders in Berlin, Hamburg und
Hessen sitzen internationale Firmen und
die Nachfrage nach Fachkräften, die Englischkenntnisse mitbringen, lag hier entsprechend bei über 30 Prozent, während
in ländlichen Bereichen die Nachfrage
nur rund zehn Prozent betrug.

Aber auch asiatische Sprachen sind
auf dem Vormarsch. Russischkenntnisse waren bei knapp 1.500 Jobangeboten nötig, Arabisch (984 Jobs) und
Türkisch (691 Jobs) waren ebenfalls
dabei. Wer Chinesisch spricht, konnte
aus 714 Jobs wählen.
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So ist das Buchungsverhalten von
europäischen Geschäftsreisenden
seit der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie sorgt für deutliche Verschiebungen beim Buchungsverhalten von Geschäftsreisenden. Dass die Zahl durch Reiserestriktionen und Lockdowns deutlich abnahm, liegt auf der Hand, doch wer trotzdem gereist ist, wählte
dabei andere Verkehrsmittel als zuvor.

G

eschäftsreisende setzten mehr
auf Mietwagen und in manchen
Ländern sogar mehr auf das
Flugzeug. Das zeigt eine Auswertung
von AirPlus International.
So nahm der Anteil der Mietwagenbuchungen von Geschäftsreisenden
in der Coronapandemie teils deutlich
zu. Im Zeitraum zwischen dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März
und dem Jahresende 2020 ging fast
jede zehnte Geschäftsreisebuchung
in Deutschland an einen Mietwagenanbieter (9,2 Prozent). Im gleichen
Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei
6,1 Prozent.
Auch in Frankreich (7,6 Prozent, Vorjahr 4,8 Prozent) waren Mietwagen

häufiger erste Wahl als noch vor der
Pandemie. Noch deutlicher war der
Anstieg in Großbritannien, wo sich der
Anteil von 4,4 Prozent auf 9,8 Prozent
sogar mehr als verdoppelte.

Mietwagenanteil schnellt mit
Infektionszahlen hoch
Auffallend: In den Daten spiegeln sich
deutlich die erste Pandemiewelle im
Frühjahr und die erneut rasant ansteigenden Fälle seit dem Herbst wider. So
lag der Anteil der Mietwagenbuchungen
im Vergleich zu Flugzeug und Bahn auf
Wochenbasis Ende April/Anfang Mai in
Deutschland 12,9 Prozentpunkte über
dem Vorjahr, Anfang Juli war der Anteil
dagegen grob auf Vorjahresniveau (plus

0,9 Prozentpunkte). Den höchsten Anstieg mit plus 16 Prozentpunkten gab es
Mitte/Ende Oktober, als in Deutschland
erstmals mehr als 10.000 Corona-Fälle
am Tag gemeldet wurden. Auch bis Jahresende blieb der Anteil der Mietwagenbuchungen auf einem deutlich höheren
Niveau als im Vorjahr.
Ein ähnliches Bild zeigt sich in Großbritannien, wo der höchste Zuwachs während
der ersten Pandemiewelle Mitte Mai lag
(plus 17,5 Prozentpunkte). Nachdem der
Anstieg im Juli dann geringer ausfiel, setzen Geschäftsreisende dort seitdem ebenfalls wieder deutlich stärker auf den Mietwagen. In Frankreich war der Anstieg vor
allem im April und Mai beachtenswert mit
in der Spitze mehr als 18 Prozentpunkten
Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

© Song_about_summer, AdobeStock
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„Die Zahlen zeigen deutlich, dass
Geschäftsreisende vor allem in den
Hochphasen der Pandemie Zug oder
Flugzeug meiden und stattdessen auf
das Auto setzen, um Kontakte zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu
verringern“, sagt Oliver Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung von
AirPlus. Corona hat den Trend vom
Anfang des Jahres 2020 dabei innerhalb kürzester Zeit völlig umgekehrt.
Noch bis weit in den März hinein sank
der Anteil der Mietwagenbuchungen
im Vergleich zum Vorjahr gar. Ebenfalls spannend: Obwohl Schweden bei
der Bekämpfung der Corona-Pandemie weitgehend auf harte LockdownMaßnahmen verzichtet, zeigen sich
auch dort Verschiebungen bei den
Verkehrsmitteln und eine Zunahme
des Mietwagenanteils.

Anteile verschiedener Verkehrsmittel unter allen Geschäftsreisen
März bis Dezember 2020 (Veränderung zum Vorjahr in Prozentpunkten)
Land

Flug

Mietwagen

Bahn

UK

57,9%

+0,2

32,3%

-5,6

9,8%

+5,4

Deutschland

41,7%

-4,7

49,0%

+1,4

9,2%

+3,1

Frankreich

25,0%

-6,8

67,4%

+4,0

7,6%

+2,7

Schweden

64,3%

-9,7

31,0%

+8,2

4,8%

+1,6

Niederlande

88,4%

+1,8

7,5%

-3,4

4,1%

+1,7

Italien

74,2%

+6,7

22,3%

-8,1

3,5%

+1,4

Schweiz

81,9%

+1,5

16,1%

-2,1

2,0%

+0,6

Belgien

88,1%

+14,9

10,3%

-15,2

1,6%

+0,2

Quelle: AirPlus Business Travel Index, AirPlus-Kunden

Buchungsverhalten variiert
je nach Land
In Italien, Belgien und der Schweiz
legten die Mietwagenbuchungen
dagegen nicht so deutlich zu. Dort
setzten Geschäftsreisende noch mehr
auf das Flugzeug. Deutlich verloren
hat jedoch die Bahn. Statt längere Reisen mit dem Zug auf sich zu
nehmen, wählten Geschäftsreisende
häufiger das schnellere Verkehrsmittel
Flugzeug. Es zeigen sich aber auch regionale Unterschiede, in Deutschland
war das Gegenteil der Fall: Die Bahn
lag hier gegenüber dem Flugzeug in
weiten Teilen des Jahres vorne, besonders deutlich während des ersten
Lockdowns im Frühjahr. Der Flugverkehr war zu der Zeit weitgehend
eingestellt, außerdem konnten viele
bei den deutschen Unternehmen normalerweise besonders nachgefragte
Langstreckenverbindungen zum Teil
ganzjährig nicht bedient werden. Auch
die Zahl der Inlandsflüge sank im Zuge
der fehlenden Langstreckenverbindungen, der Bahnverkehr hingegen
wurde auch während der Lockdowns
weitgehend beibehalten – zum Teil
sogar ausgebaut. Ohnehin traditionell
einen hohen Bahnanteil haben Geschäftsreisen in Frankreich durch die
gut ausgebauten TGV-Verbindungen.
Spannend wird sein, wie sich die Wahl
der Verkehrsmittel mit Abebben der
Corona-Pandemie verhält. Wagner
geht davon aus, dass sich der Trend
wieder umkehrt. „Die Zahlen des vergangenen Sommers, wo es geringe
Infektionszahlen gab, deuten dies
bereits an. Wenn zudem auch wieder
größere Entfernungen zurückgelegt
werden, werden Zug und vor allem
Flugzeug klar wieder gegenüber Mietwagenbuchungen zulegen“, ist der
AirPlus-Geschäftsführer überzeugt.
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Anteile der Verkehrsmittel im Jahresverlauf
Britische Geschäftsreisende 2020
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Deutsche Geschäftsreisende 2020
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Quelle: AirPlus Business Travel Index, AirPlus-Kunden
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Lufthansa verzeichnet Verlust
von 6,7 Milliarden Euro
Rund 6,7 Milliarden Euro Verlust registriert die Deutsche Lufthansa für das Jahr 2020.
Die Corona-Pandemie hat einen geregelten Flugbetrieb im vergangenen Jahr unmöglich
gemacht und zeichnet sich verantwortlich für die hohen Verluste des Unternehmens.

D

as erste Quartal 2020 war dabei besonders verlustreich – die Lufthansa Group hat einen Rekordverlust
von über zwei Milliarden Euro verzeichnet. Wie die Statista-Grafik auf Basis von
Unternehmensdaten zeigt, hat die Airline
in den letzten Jahren schwarze Zahlen geschrieben. Vereinzelte schwache Quartale
konnten durch die überwiegend positiven
Ergebnisse stets ausgeglichen werden.
Allerdings war bereits das Jahr 2019 im
Vergleich zu den vorherigen verhältnismäßig schwach ausgefallen. Schon
damals haben gestiegene Treibstoffund Technikkosten sowie die schwierige
Marktsituation in Europa dem Luftfahrtunternehmen zugesetzt.
Nun gilt es, den Schaden der CoronaKrise so weit wie möglich zu begrenzen.
Um Personalkosten zu sparen, reduzierte der Konzern im letzten Jahr die
Mitarbeiterzahl um rund 20 Prozent.
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2020 ermöglicht nur ein Drittel
der üblichen Flüge
Die Airlines der Lufthansa Group
haben 2020 rund ein Drittel der Flüge
beziehungsweise eine Kapazität (angebotene Sitzkilometer) von 31 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr angeboten.
Die Zahl der Fluggäste lag mit 36,4
Millionen bei einem Viertel des Vorjahreswertes.

Lufthansa Cargo erzielt
Rekordergebnis
Durch den Wegfall der Belly-Frachtkapazitäten der Passagierflugzeuge ist
auch das Frachtangebot um 39 Prozent zurückgegangen. Die verkauften
Frachtkilometer gingen im gleichen
Zeitraum um 31 Prozent auf 7.390
Millionen Tonnen zurück. Gleichzeitig stieg die Auslastung um 8,4

Prozentpunkte auf 69,7 Prozent. Die
Durchschnittserlöse stiegen aufgrund
der Angebotsknappheit um rund 55
Prozent.
Profitiert hat die Lufthansa Group von
ihrem Hub-System. Anders als Wettbewerber, die ausschließlich Punktzu-Punkt-Verbindungen anbieten,
konnten die Airlines der Lufthansa
Group die geringen Verkehrsmengen
an ihren Drehkreuzen bündeln und
so wichtige Verbindungen aufrechterhalten.
Im Gegensatz zu den Passagierairlines profitierte die Frachtsparte des
Konzerns von einer im Jahresverlauf
ansteigenden Nachfrage. Getragen
von einem starken Anstieg der Durchschnittserlöse bei anhaltend hoher
Nachfrage konnte Lufthansa Cargo
trotz der um 36 Prozent rückläufigen
Frachtkapazität mit einem bereinigten
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EBIT (Gewinn vor Abzug von Zinsen
und Steuern) von 772 Millionen Euro
ein Rekordergebnis erzielen.

Neuer Aufschwung mit jedem
Wegfall von Restriktionen
Mit dem Wegfall von Restriktionen
konnte die Lufthansa jeweils einen steilen Buchungsanstieg verzeichnen. Für
das Gesamtjahr 2021 rechnet der Konzern mit einer Angebotskapazität von
40 bis 50 Prozent im Vergleich zu 2019.
Die Konzernspitze erhofft sich weiterhin
einen positiven operativen Cashflow,
wenn die angebotene Kapazität über
50 Prozent liegt. Durch das ausgebaute
Touristikgeschäft ist der Konzern in der
Lage, kurzfristige Öffnungen schnell
auszunutzen. Außerdem verlässt sich
die Lufthansa weiterhin auf die starke
Nachfrage im Frachtbereich.

Lufthansa: Verlust von 6,7 Milliarden Euro
Konzernergebnis der Lufthansa Group (in Mio. Euro)
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Lufthansa verdoppelt zu Ostern Anzahl der Flüge
Im nach wie vor trägen Luftfahrtgeschäft verlässt sich die Lufthansa auf
einen sprunghaften Anstieg touristischer Reisen zur Osterzeit.
In den vergangenen zwei Wochen gingen
bis zu 80 Prozent mehr Buchungen für
Mallorca, 20 Prozent mehr Buchungen für
die Kanarischen Inseln sowie 50 Prozent
mehr für Mexiko ein. Die Aufhebung der
Reisebeschränkungen für Mallorca durch
die Bundesregierung werde diesen Trend
weiter verstärken, so die Hoffnung der
Fluggesellschaft. Sie reagiert auf die gestiegene Nachfrage und hat die Anzahl der
angebotenen Flüge nahezu verdoppelt.
Insgesamt bietet Lufthansa ab dem
Monatswechsel März/April rund 1.200
europäische Verbindungen an. Das sind
etwa 200 Prozent mehr Verbindungen ab
München und rund 50 Prozent mehr ab
Frankfurt im Vergleich zur aktuellen Woche.
Besonders nachgefragt sind vor allem
Flugziele in Spanien. Daher fliegt die Airline erstmals nahezu jede kanarische Insel
an. Die Kapazitäten von München nach
Gran Canaria und Fuerteventura werden zu Ostern verdoppelt, ab Frankfurt
erhöhen sich die Kapazitäten nach Gran
Canaria und Teneriffa um 50 Prozent.

Mallorca besonders nachgefragt
Mallorca ist bei den Urlaubern zurzeit
besonders nachgefragt. Lufthansa reagiert
darauf und weitet die Anzahl der Flüge
dorthin deutlich aus: Statt zwei wöchentlicher Flüge ab München werden nun bis
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zu elf wöchentliche Verbindungen angeboten. Ab Frankfurt gibt es statt sechs wöchentlicher Flüge nun bis zu 20 wöchentliche Anbindungen zur Oster-Reisezeit.
Zusätzlich baut Eurowings ihre Frequenzen
nach Mallorca aktuell sukzessive aus: Die
Airline plant bis zu 325 wöchentliche Flugverbindungen von 24 Flughäfen in Deutschland
und Großbritannien nach Palma de Mallorca.
Darüber hinaus werden in Spanien die Städte
Valencia und Málaga bei allen Sonnenhungrigen über Ostern stark gebucht.

Cancun dominiert
Übersee-Destinationen
Bei Übersee-Flügen sind besonders
Cancun in Mexiko und San José in Costa
Rica ab Frankfurt gefragt. Cancun ist
ab sofort täglich zu erreichen, San José
fünfmal die Woche.
Kunden sollten bei der Planung ihrer
Reise die aktuellen Einreise- und Quarantänevorschriften der jeweiligen
Destinationen beachten.

April 2021

AIRLINES

Emirates erhöht Flugfrequenz an
deutschen Flughäfen
Pünktlich zur Frühlings- und Sommerreisezeit erhöht Emirates die Anzahl der aktuellen Verbindungen von allen Abflughäfen in Deutschland.

D

ie Erhöhung der Flugfrequenzen
deckt sich nicht nur mit dem zu
erwartenden erhöhten Aufkommen an Fluggästen, sondern auch
mit dem 20-jährigen Bestehen der
Emirates-Verbindungen ab Düsseldorf
und 20 Jahren Emirates-Verbindungen
ab Hamburg. Die Verbindungen im
Einzelnen:

Frankfurt: Ab 9. März wird das Flugangebot in Frankfurt um einen zusätzlichen Flug am Dienstag erhöht. Zum
Sommerflugplan ab 28. März nimmt
Emirates eine weitere Verbindung pro
Woche an einem Donnerstag auf. Ab
Ende März fliegt Emirates somit wieder
zweimal täglich ab Frankfurt.

München: Emirates fliegt bereits seit
22. Februar mit einem zusätzlichen Flug
am Montag wieder fünfmal wöchentlich
ab München. In den folgenden Wochen
und Monaten wird Emirates sein Angebot
dann kontinuierlich ausbauen: Zum 1.
April bietet Emirates zu den gleichen
Flugzeiten eine sechste wöchentliche Verbindung am Donnerstag an und ab 1. Juni
wird die Strecke wieder täglich bedient.
Düsseldorf: Ab 30. März erhöhen
sich die wöchentlichen Flüge mit einer
zusätzlichen Verbindung am Dienstag
von Düsseldorf nach Dubai von drei auf
vier. Somit wird Düsseldorf dienstags,
mittwochs, freitags und sonntags von
Emirates bedient.

Hamburg: Hamburg wird ab 29. März
ebenfalls statt drei- viermal pro Woche
mit einer weiteren Verbindung am Montag angeflogen: Der Hamburger Flughafen wird dann montags, mittwochs,
freitags und sonntags von Emirates
angeflogen.
Somit erhöht sich die Gesamtzahl der
wöchentlichen Flüge von Emirates bis
Juni ab seinen vier deutschen Abflughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf
und Hamburg zu seinem Drehkreuz
in Dubai auf 29. Alle Emirates-Flüge
werden derzeit mit Boeing 777-300ER
durchgeführt, die auf jedem Flug auch
reichlich Frachtkapazität bieten.
Um die Reiselust weiter zu steigern,
bietet Emirates aktuell Sondertarife zu
beliebten Zielen wie Dubai, Malé, Bangkok oder den Seychellen an:

Destination

Economy Class*

Dubai

ab 445 Euro

Malé

ab 675 Euro

Seychellen

ab 685 Euro

Bangkok

ab 569 Euro

*
Preise für Hin- und Rückflug, inklusive aller Steuern
und Gebühren. Begrenztes Sitzplatzangebot. Preise
können je nach Abflughafen variieren. Es gelten die
Tarifbedingungen und AGBs von Emirates. Weitere
Informationen auf emirates.de. Reisebüros können
unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Die Sondertarife können ab sofort bis
zum 16. März 2021 auf emirates.de,
in der Emirates-App sowie im Reisebüro gebucht werden. Der angegebene
Reisezeitraum ist für Dubai vom 13.
April bis zum 15. Juni 2021 (letztes Rückflugdatum), bei allen anderen Destinationen bis zum 20. März 2022 (letztes
Rückflugdatum).

© Emirates
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Darüber hinaus können Reisende mit
dem „My Emirates Pass“ zusätzlich von
attraktiven Angeboten profitieren. Die
Emirates-Bordkarte verwandelt sich in
einen Saisonpass und ermöglicht so Ermäßigungena in über 300 Restaurants,
in über 35 Spas sowie bei zahlreichen
Touristenattraktionen.

April 2021

AIRLINES

Ostern auf Mallorca:

Flugpreise steigen um 221 Prozent

S

eit Sonntag, den 14. März, ist die
Reisewarnung für Mallorca und die
anderen Balearischen Inseln aufgehoben. Für Deutsche in Urlaubslaune
heißt das: Nach der Rückkehr von einer
der Inseln nach Deutschland müssen
sie nicht mehr in Quarantäne und auch
keinen Coronatest vorweisen. Erste Auswirkungen der Aufhebung auf Nachfrage
und Flugpreise sind bereits sichtbar.

Nachfrage nach Mallorca-Flügen
bereits 779 Prozent über der Vorwoche
Der Flug-Preisvergleich von Idealo hat
in einer Analyse die Nachfrage und
Durchschnittspreise für Flüge von
Deutschland nach Palma de Mallorca
für den Reisezeitraum 27. März bis
16. April 2021 untersucht. Seit Jahresbeginn lag die Nachfrage über weite
Strecken unter dem Vorjahresniveau.
Bis einschließlich 7. März 2021 waren
Flüge auf die spanische Insel noch 85
Prozent weniger gefragt als 2020. Doch
mit der Ankündigung, Mallorca nicht
mehr als Risikogebiet einzustufen, stieg
die Nachfrage rasant an. Verglichen mit
dem Vorjahr waren Mallorca-Flüge zuletzt 210 Prozent gefragter.
Noch deutlicher wird das aktuell große
Interesse im direkten Vergleich zur
Vorwoche: So wuchs die Nachfrage von
Kalenderwoche 9 zu Kalenderwoche 10
in diesem Jahr um 779 Prozent.
Untersucht hatte Idealo die Nachfrage
und den Durchschnittspreis von Flügen
nach Mallorca für den Reisezeitraum
27.03. bis 16.04.2021 im Vergleich zu
30.03. bis 18.04.2020.

© Norbert Kiel, AdobeStock
Cala Figuera, Mallorca

Mallorca-Boom zu Ostern

Nachfrage- und Preisentwicklung 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Billigtickets adé: Flugpreise haben sich verdreifacht
Ein ähnlicher Effekt zeigt sich auch bei
der durchschnittlichen Preisentwicklung. Zum Zeitpunkt der Datenabfrage
kostet ein Flugticket nach Mallorca
bereits rund 214 Euro. Dies entspricht
einer Preiserhöhung von 221 Prozent
im Jahresvergleich.
Auch Anfang Februar 2021 war der
Durchschnittspreis noch deutlich niedriger, lag bei knapp 75 Euro. Seitdem sind
die Flüge für einen Reisezeitraum rund
um Ostern kontinuierlich teurer geworden. Allein der Anstieg von Kalenderwoche 9 zu Kalenderwoche 10 betrug
46 Prozent.
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Untersucht wurden die Nachfrage und der Durchschnittpreis von Flügen nach Mallorca für den Zeitraum 27.03.
bis 16.04.2021 im Vergleich zu 30.03. bis 18.04.2020.
Quelle: Idealo Flug
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Verbraucherzentralen fordern
Überarbeitung der Vorkasse-Regelung
Das Voraus-Kasse-Prinzip hilft den Fluggesellschaften durch die Krise – allerdings auf dem
Rücken der Fluggäste. Dem wollen die deutschen Verbraucherzentralen entgegenwirken.

A

ktuell gilt das „Voraus-KassePrinzip“, nach dem Reisende bei
Flugbuchungen den vollständigen Betrag, bei Pauschalreisen bis zu
40 Prozent des Reisepreises weit im
Voraus begleichen müssen. Das kann
für Reisende ein erhebliches finanzielles Risiko bedeuten. Die Insolvenzen
von Air Berlin oder Thomas Cook und
coronabedingte Flugausfälle durch
Reisewarnungen oder -beschränkungen
sorgen seit Beginn der Pandemie für
erheblichen Frust bei Reisenden. Sie
müssen nicht nur Verspätungen, Ausfälle und Verluste von Gepäck erleiden,
sondern in vielen Fällen auch monatelang auf die Rückerstattung ihrer
bereits geleisteten Zahlungen warten.
„Unsere Beratungseinrichtungen werden mit Anfragen zum Thema Reiserecht überhäuft“, informiert Andreas

Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen. „Nicht zuletzt wegen
der politischen Debatte um Zwangsgutscheine erhielten etliche Reisende ihr
Geld zum Teil nur sehr verspätet oder
gar keine Rückzahlung“. Die Verbraucherzentralen machen sich für eine Reform der Vorkasse-Regelung stark. Die
Verbraucherzentrale Sachsen fordert
konkret ein Umdenken in drei Punkten:

3. Schaffung einer wirksamen Insolvenzabsicherung nach der PauschalreiseRichtlinie, die durch eine sofortige
Vorlage des Gesetzentwurfes zur
europarechtskonformen Insolvenzsicherung von Pauschalreisen auf den
Weg gebracht werden muss

1. Änderung/Abschaffung der kompletten Vorauskasse-Reglungen für
Flugbuchungen
2. Restzahlungen für Pauschalreisen
sollen wegen des erhöhten Insolvenzrisikos erst eine Woche vor Reisebeginn fällig werden und dies auch nur
unter der Voraussetzung, dass der
Reiseanbieter die Durchführung der
Reise schriftlich bestätigt hat

Tipps der Verbraucherzentrale Sachsen für die
Urlaubsplanung in Corona-Zeiten
1. Rechtliche Lage in Pandemiezeiten
undurchsichtig
Ob Reisende in der Pandemie kostenfrei stornieren können, hängt von Details ab. Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes spielen dabei eine Rolle,
ebenso Tarifbedingungen von Fluggesellschaften oder der Unternehmenssitz
des Vertragspartners.
2. Vorauszahlungen vermeiden
Wer spontan bucht und kurz vor Reisebeginn bezahlt, verringert das finanzielle Risiko. Wichtig dabei ist eine klare
schriftliche Regelung für den Fall, dass
die Reise durch Einschränkungen unmöglich oder stark erschwert wird.
3. Pauschalreisen bieten mehr
Sicherheit
Bei Pauschalreisen ist der Preis über
den Reiseveranstalter versichert, der
das mit einem Sicherungsschein bei der
Buchung nachweisen muss. Erst dann
dürfen Veranstalter oder Reisebüros

eine Anzahlung verlangen. Für Individualreisen gibt es diesen gesetzlichen
Insolvenzschutz nicht. „Hier sollte man
Flüge am besten direkt bei der Airline
buchen und per Kreditkarte zahlen.
Falls die Airline Insolvenz anmeldet,
besteht so eine größere Chance auf Erstattung“, empfiehlt Claudia Neumerkel,
Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale
Sachsen. Voraussetzung ist, dass die
Kreditkartengesellschaft ein Chargeback-Verfahren anbietet.
4. Wichtige Fragen vor der Buchung
klären
Vor einer Reisebuchung sollten Reisende wissen, wie die Situation am
Urlaubsziel in der Pandemie aussieht.
Ist das Reiseziel als Risikogebiet eingestuft? Gelten Einschränkungen?
Hilfreich bei der Vorbereitung sind die
Reisehinweise und die App ‚sicher reisen‘ des Auswärtigen Amtes. Wichtig ist
außerdem der Überblick, wann welche
Vorauszahlungen fällig werden und
welche Stornierungsmöglichkeiten im
Vertrag festgehalten sind.
© MQ-Illustrations, AdobeStock
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Purzelbäume zum Sonnenaufgang:
6 kuriose Osterbräuche weltweit
© ShunTerra, AdobeStock

Frühling ohne Ostern? In Deutschland undenkbar. Zwar schränkt das Coronavirus die
Osterfeierlichkeiten vielerorts auch in diesem Jahr wieder ein. Dennoch lohnt sich ein
Blick auf die vielen bunten und zum Teil kuriosen Traditionen rund um den Globus.
imon Dominitz, Country Manager
Deutschland beim Bildungsreise-Spezialisten EF Education First,
stellt fest: „Wenn unsere Sprachschülerinnen und -schüler von ihrem
Auslandsaufenthalt zurückkommen,
berichten sie gerne von Ostertraditionen aus ihrem Gastland.“ Ein guter
Anlass, sich einmal kuriose oder lustige Osterbräuche aus der ganzen Welt
anzuschauen.

S

Großbritannien: Purzelbäume
zum Sonnenaufgang

Australien: Von wegen Osterhase

Polen: Die Wasserschlacht

Die Deutschen lieben ihren Osterhasen. In Australien jedoch haben sich
Wildkaninchen zu einer wahren Plage
entwickelt und bedrohen einheimische
Tierarten. Weil die Australier also lieber
Abstand von den Langohren nehmen,
haben sie den Osterhasen kurzerhand
durch ein Beuteltier ersetzt, den Kaninchennasenbeutler Bilby. Mit hochstehenden Ohren und Hoppelsprung sieht
er einem Hasen durchaus ähnlich und
macht auch als Schokoladen-Bilby eine
gute Figur.

Wie wäre es an Ostern mit einer ordentlichen
Wasserschlacht? So wird nämlich in Polen das
Fest der Auferstehung gefeiert. Am Ostermontag, dem so genannten „Śmigus Dyngus“ oder
„nassen Montag“, jagen sich die Menschen mit
Eimern, Wasserpistolen und Wasserbomben
quer durch die Stadt, bis die Kleidung gänzlich
durchnässt ist. Der Brauch reicht bis ins Mittelalter zurück. Damals bewarfen Junggesellen
ihre Auserwählte mit Wasser als Zeichen ihrer
Zuneigung. Heute treten Frauen und Männer
in Polen gleichermaßen zum österlichen WetT-Shirt-Contest an.
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Schon früh am Ostermorgen quälen sich
die Waliser aus ihrem Bett, noch bevor
die Sonne aufgeht. Sie spazieren gemeinsam auf einen Hügel und erwarten den
Sonnaufgang. Für sie symbolisiert er die
Auferstehung Christi. Sobald sich die ersten
Sonnenstrahlen zeigen, schlagen die Waliser auf ihrem Hügel drei Purzelbäume.

Frankreich: Das Riesen-Omelett
In Frankreich geht es nicht ganz so wild,
dafür aber umso kulinarischer zu. In der
südfranzösischen Gemeinde Bessières
wird am Ostersonntag ein riesiges
Omelett aus mehr als 5.000 Eiern zubereitet und an Einheimische sowie
schaulustige Touristen verteilt. Angeblich stammt die Tradition von keinem
geringeren als Napoleon, der in Bessières
ein so leckeres Omelett verspeiste,
dass er daraufhin noch eines für sein
ganzes Heer zubereiten ließ. Heute gilt
die gigantische Eierspeise als Symbol
der Freundschaft und des kulturellen
Austauschs.

Irland: Heringsbegräbnis
Ostern bedeutet: Ende der Fastenzeit!
Das feiern einige Iren noch heute mit
einem symbolischen Begräbnis. Sie
beerdigen Heringe und tragen damit
bildlich die Fastenzeit zu Grabe, in der
Fleisch traditionell verboten ist und
überwiegend Fisch gegessen wird.
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© BlueOrange Studio, AdobeStock
Ostern in Finnland

Finnland: Rutenhiebe auf den Rücken

Norwegen: Gemeinsames Krimi-Fieber

An Palmsonntag, genau eine Woche vor
Ostern, nehmen sich in Finnland die
Menschen Birkenruten zur Hand und
versetzen sich damit leichte Schläge
auf den Rücken. Damit wollen sie an
den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern,
bei dem er vom Volk mit Palmwedeln
begrüßt wurde. Am Ostersonntag sollte
man sich in Finnland lieber die Ohren zuhalten: Mit Trommeln und Tröten ziehen
Kinder durch die Straßen und beenden
lautstark und fröhlich die Fastenzeit.

Während der Feiertage liest es sich besonders gemütlich, das wissen auch die
Menschen in Norwegen. Denn dort ziehen
an Ostern die Detektive los und alle sind
im Krimi-Fieber. „Påskekrimmen“ ist eine
norwegische Tradition, bei der das ganze
Land während der Osterferien Kriminalgeschichten und Thriller liest, hört oder anschaut. Verlage sowie Radio- und Fernsehstationen machen mit und veröffentlichen
Krimis – selbst auf den Milchpackungen
sind Detektivgeschichten abgedruckt.

Strandausflüge bringen Tourismus in Europa viel Geld ein

E

uropäerinnen und Europäer geben
jedes Jahr mehr als 800 Milliarden Euro für Strandausflüge an
Gewässer wie Meere, Seen oder Flüsse aus. Jedoch entgehen der europäischen Wirtschaft auf diesem Gebiet
jährlich 100 Milliarden Euro wegen
der Verschlechterung der Wasserqualität. Das ergibt eine Studie der
Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin, der University of Stirling und
der University of Exeter.

© cristianbalate, AdobeStock
Cala Llombards Strand, Mallorca

45 Strandausflüge pro Jahr
„Laut unserer Studie ist den Menschen
vor allem die Qualität des Wassers wichtig. Nicht entscheidend sind dagegen
das Haushaltseinkommen oder der Bildungsstand der Besucher. Das bedeutet,
dass alle Teile der Gesellschaft solche
Ausflüge genießen und daraus Vorteile
bei Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden gewinnen“, sagt Danny Campbell
von der University of Stirling.
Die Forscher haben Daten von 11.000
Besuchen von Gewässern in 14 verschiedenen Ländern analysiert. Dabei hat sich
gezeigt, dass europäische Touristen für
jede Reise zu und von Seen, Flüssen und
Stränden durchschnittlich 40 Euro ausgeben. Familien machen typischerweise
pro Jahr 45 solche Ausflüge.

Wasserqualität wichtig
Neben der Analyse hat das ForschungsTeam auch eine Umfrage unter mehr
als 18.000 Menschen durchgeführt und
festgestellt, dass die Wasserqualität für
die Reisen eine entscheidende Rolle spielt.
Wer einen Badeort betreibt, muss deswegen sicherstellen, dass die Qualität in den
Augen der Reisenden nicht abnimmt.
Laut EU-Richtlinien müssen 15.000 Standorte am Meer und 7.000 im Land öffentlich Angaben zur Entwicklung der Wasser-
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Spanien hat die meisten ausgezeichneten Strände
Länder mit den meisten Blue-Flag-Stränden in Europa 2020*
1

Spanien

590

2 Griechenland
3

Türkei

4

Italien

5

Frankreich

6

Portugal

7

Dänemark

8

Kroatien

497
486
407
402
360
174
93

*
Mit der Blue Flag werden Strände ausgezeichnet, die in der Vorsaison Standards hinsichtlich Umweltbildung,
Umweltmanagement, Dienstleistungsgüte und Wasserqualität eingehalten haben
Quelle: Foundation for Environmental Education
© freepik.com

qualität in den vergangenen vier Jahren
machen. Etwa 95 Prozent erfüllen dabei
den Mindeststandard, 85 Prozent können
ausgezeichnete Qualität verzeichnen.

Die saubersten Gewässer in Europa
Spanien besitzt rund 590 Strände,
die mit der blauen Flagge zertifiziert
wurden – die meisten in ganz Europa. Griechenland belegt mit etwa
hundert Auszeichnungen weniger
den zweiten Platz im Ranking, knapp
vor der Türkei. In Deutschland gibt

es bloß 44 mit der blauen Flagge
prämierte Strände.
Das Blue Flag Programme der Foundation
for Environmental Education kürt jedes Jahr
Strände, nachhaltigen Bootstourismus
und Yacht-Häfen, die in der Vorsaison gewisse Umweltkriterien eingehalten haben
und sich aktiv für deren Schutz engagieren. Es müssen unter anderem Standards
hinsichtlich Wasserqualität, Umweltmanagement sowie Dienstleistungsgüte und
Sicherheit eingehalten werden.
Quellen: pressetext.com und Statista
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Mit Freiwilligendiensten ins Ausland
– interkulturelle Kompetenz inklusive
Die anhaltende Pandemie hat die Notwendigkeit internationaler Entwicklungszusammenarbeit nicht geschmälert. Das bedeutet unter anderem, dass die öffentlich geförderten Freiwilligendienste ins Ausland auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

P

rogramme wie kulturweit oder
weltwärts bieten jungen Menschen
die Chance, mit öffentlicher Förderung für längere Zeit ins Ausland zu gehen und so eine Gastkultur nicht nur als
Touristin oder Tourist kennenzulernen,
sondern auch den Alltag zu erleben.

Freiwilligendienste im Ausland stellen Engagement in den Mittelpunkt
Die öffentlich geförderten Freiwilligendienste im Ausland sind, wie auch
die Pendants im Inland, sehr beliebt,
schließlich bieten sie gleich mehrere
Vorteile:
Die Freiwilligen stärken ihre interkulturelle Kompetenz, sowohl in beruflicher
wie auch in persönlicher Hinsicht. Sie
engagieren sich mehrere Monate in
einem Auslandsprojekt in einem für sie
neuen Kulturkreis. Gerade die Dauer
des Projektes macht dabei oft den
Unterschied. Die jungen Menschen
lernen den Alltag kennen, erleben
durch persönliche Kontakte oder gar
eine Gastfamilie die lokale Kultur unmittelbar. Und andersherum sieht mit
der Zeit auch das soziale Umfeld die
Freiwilligen immer weniger als fremde
Gäste, und immer mehr als Teil der Gemeinschaft.

26

In dieser Hinsicht decken sich die Freiwilligendienste im Ausland mit anderen
Möglichkeiten, in anderen Ländern zu
arbeiten, etwa dem Dienst als Au-Pair
oder Work and Travel. Allerdings haben
Freiwilligendienste im Ausland ganz
klar gemeinnützigen Bezug: Sie sind öffentlich gefördert und bilden eine Form
eines Ehrenamts – je nach Programm
erfolgt dieses Ehrenamt eben nicht in
Deutschland, sondern im Gastland.
Während beim Jobben im Ausland
gemeinnütziges Engagement, Völkerverständigung und das Bewusstmachen
globaler Zusammenhänge eher ein
lohnenswerter, aber nicht zwingender
Nebeneffekt sind, stehen diese Dinge
bei internationalen Freiwilligendiensten
bewusst im Mittelpunkt.

Unterstützung durch öffentliche
Förderung und Trägerorganisation
Anders als etwa das privat organisierte
Jobben im Ausland sind die Freiwilligendienste stärker formalisiert. Zum einen
kann das einen erhöhten Organisationsaufwand bedeuten. Einen spontan
gefundenen Job in Australien schon im
nächsten Monat? So etwas ist mit Diensten wie kulturweit oder weltwärts nicht
möglich. Doch der Vorteil der vielen
Organisation: Die jungen Freiwilligen
können sich auf ein starkes Netzwerk

verlassen, das ihnen die Last der Organisation von den Schultern nimmt.
Während die Freiwilligendienste als
solche unter der Schirmherrschaft der
öffentlichen Hand stehen, übernehmen
sogenannte Träger-Organisationen die
Planung und Umsetzung der konkreten,
einzelnen Projekte. Sie sind Ansprechpartnerinnen für die Freiwilligen, wenn
es darum geht, eine Einsatzstelle zu finden, die Gastfamilie und die Unterkunft
zu ermitteln oder die richtige Versicherung im Ausland zu ermitteln. Dementsprechend richten sich die Bewerbungen
auch nicht direkt an die öffentlichen
Schirmherren, sondern an die Träger.
Dennoch sind die offiziellen ProgrammWebsites gute erste Anlaufstellen. Denn
dort gibt es meist eine Übersicht der
öffentlich anerkannten Träger.

Freiwilligendienste im Ausland
zwischen Geld verdienen und
Engagement
Wer sich ehrenamtlich in Deutschland
organisiert, erhält möglicherweise eine monetäre Aufwandsentschädigung. Das ist bei
Freiwilligendiensten im Ausland nicht anders. Der große Gewinn ist für die Freiwilligen damit nicht zu machen, schließlich steht
das nicht im Mittelpunkt. Mitunter kann
die Vergütung selbst sogar eine ungewollte
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kulturelle Herausforderung sein. So kann es
durchaus vorkommen, dass das Programm
einen Taschengeld-Satz zwingend vorschreibt, der zwar für deutsche Verhältnisse
bescheiden ist, in den Augen der Gastfamilie aber überzogen wirken kann.
Staatliche Förderung bedeutet nicht,
dass das Programm für die Freiwilligen
kostenlos ist. Dennoch ist die finanzielle
Entlastung enorm, wenn man bedenkt,
welche Beträge eigentlich für Flug, Versicherung, Unterkunft, Vergütung und
Verwaltung nötig sind. Auch den eigenen
Geldanteil aufzutreiben, kann Teil der
gemeinnützigen Arbeit sein. WeltwärtsTräger-Organisationen etwa betonen,
dass der Eigenanteil möglichst nicht vom
eigenen Ersparten, sondern aus Spendengeldern bezahlt werden sollte. Bereits
das Spendensammeln soll die Gelegenheit bieten, über das Projekt zu erzählen
und so das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit zu vermitteln.

Welche (öffentlich geförderten)
Freiwilligendienste im Ausland
gibt es?
Da Freiwilligenprogramme auf staatlicher, bilateraler, EU- und auch internationaler Ebene existieren, kann es
schwierig sein, den Überblick zu behalten – alleine schon, wenn es nur um
die Zahl öffentlich geförderter Projekte
geht. Eine ganze Reihe privat organisierter Auslandseinsätze, etwa von
Religionsgemeinschaften oder sozialen
NGOs, kommt für junge Freiwillige vielleicht zusätzlich infrage.
Einen Überblick zu internationalen
Freiwilligendiensten bietet das Jugend-Informationsnetzwerk Eurodesk.
Orientierungshilfe bei der Recherche
im Dschungel an Programmen und
Projekten bietet auch der Wegweiser
Freiwilligenarbeit. Der Gründer dieser
Website, Frank Seidel, hatte dem BDAE
bereits im Interview einen Einblick in die
Freiwilligenarbeit gegeben.

Bekannte Freiwilligendienste sind unter anderem:
Europäischer Freiwilligendienst (EFD)
Als Teil des Programms Erasmus+
handelt es sich beim Europäischen
Freiwilligendienst vor allem um
einen Dienst, dessen Grundlage das Lernen miteinander und
voneinander bildet. Damit dieser
kulturelle Austausch gelingt, halten
sich Arbeiten und Lernen die Waage. Zwar wird die Teilnahme am
EFD nicht als Praktikum anerkannt,
allerdings als Wartezeit auf einen
Studienplatz.
Der EFD ermöglicht Einsätze in allen
Ländern Europas, einschließlich aller
Nicht-EU-Mitgliedsstaaten wie Norwegen oder Türkei. Weitere, außereuropäische Projektländer sind etwa
Albanien oder Marokko.
Teilnehmen können Menschen zwischen 17 und 30 Jahren. Die Projekte
dauern meist zwei bis zwölf Monate,
die Bewerbung sollte acht Monate
vorher erfolgen.

IJFD
Das IJFD wird unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und
ermöglicht Einsätze in den Bereichen
Soziales, Ökologie, Kultur, Sport,
Bildung und Denkmalpflege. Die Einsatzdauer im Ausland beträgt sechs
bis 18 Monate, ein weltweiter Einsatz
ist möglich.
Zwar ist eine Teilnahme am IJFD
formell für Minderjährige möglich.
Aber in der Praxis fokussieren sich
die Träger-Organisationen auf junge
Erwachsene. Höchstalter ist 26 Jahre.

kulturweit
Dieses Projekt der Deutschen
UNESCO-Kommission wird vom
Auswärtigen Amt gefördert. Partner
sind unter anderem der DAAD und
das Goethe-Institutsowie zahlreiche
UNESCO-Nationalkommissionen
weltweit.
An kulturweit können alle jungen
Menschen zwischen 18 und 26
Jahren teilnehmen, die in Deutschland leben. Wer mit kulturweit ins
Ausland möchte, muss sich bereits
bis sieben bis 15 Monate vorher bewerben.

FSJ im Ausland
Zwar gilt vielen das Freiwillige Soziale
Jahr fast schon als Oberbegriff für Freiwilligendienste. Allerdings sinkt in den
letzten Jahren die Bedeutung dieser
Projekte. Laut rausvonzuhaus.de legt
der Geldgeber der Projekte, auch hier
das BMFSFJ, den Fokus inzwischen
mehr auf die Förderung des IJFD.
Die Teilnahme ist mit Erfüllung der
Vollzeitschulpflicht möglich, also schon
ab 15 Jahren – doch Auslandseinsätze
sind erst ab 18 möglich. Höchstalter
ist der 27. Geburtstag. Die Einsätze
dauern sechs bis 18 Monate, in Ausnahmefällen gar zwei Jahre.

weltwärts
weltwärts ist etwas eindeutiger in
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit angesiedelt und richtet sich bewusst an junge Menschen
mit Interesse an anderen Kulturen.
Teil des weltwärts-Programms ist
eine umfangreiche Vor- und Nachbereitung, die Konzepte der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch
interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Die Teilnehmenden sollten vor
Abreise auch Grundkenntnisse der
Landessprache aufbauen.
Die Kosten trägt zu 75 Prozent das
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die restlichen 25 Prozent
finanziert der Träger gemeinsam mit
den Freiwilligen. Diese sollten sich
hierzu einen Unterstützungskreis
aufbauen – wobei das Fundraising
selbst schon die Gelegenheit bietet,
den Menschen im eigenen Umfeld
Entwicklungspolitik näher zu bringen.
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, die
Projekte dauern zwischen sechs und
24 Monaten (meistens aber ein Jahr).

Anderer Dienst im Ausland (ADiA)
Völkerverständigung bildet den
Mittelpunkt des ADiA. Der Dienst
entstand in den 1970er Jahren als
Projekt der Wiedergutmachung für
die ehemals verfeindeten Staaten
des Zweiten Weltkriegs. Durch diese
Tradition bietet der ADiA Projekte in
mehreren Partnerländern auf allen
Kontinenten an. Die Freiwilligen erhalten hier keine Vergütung, maximal
ein kleines Taschengeld. Mehr Infos zu
ADiA gibt es auf der Webseite BMFSFJ.

© Halfpoint, AdobeStock
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Resilienz in Krisenzeiten:
Eine kulturübergreifende Perspektive
Krisen bieten eine Chance, resilienter zu werden und sich wirklich weiterzuentwickeln. Als Mensch, als Gesellschaft, als Unternehmen. In der Physik spricht man im
Zusammenhang mit Resilienz von „Elastizität“ oder „Spannkraft“. Bestimmte Materialien kehren nach jeder Verformung wieder in ihre alte Form zurück. Man kann
sich das wie bei einem weichen Anti-Stressball vorstellen.

D

as Wort „Resilienz“ ist vom
lateinischen „resilire“ abgeleitet.
Es bedeutet „zurückspringen“.
Allerdings: Können und wollen wir
wirklich zum ursprünglichen Zustand
zurückkehren? Veränderungen sind
normal. Krisen gehören zum Leben.
Die Frage ist, was wir aus einer Krise
machen. Nicht, wie lange sie dauert.

Resilienz als Spannungsfeld
Ich bin davon überzeugt, dass
persönliche, gesellschaftliche und
unternehmerische Resilienz enorm
gestärkt wird, wenn Spannungsfelder
erkannt und scheinbare Gegensätze
kreativ überbrückt werden.
Ein Spannungsfeld, mit dem sich
Unternehmen konfrontiert sehen, ist
das zwischen individuellen Interessen und der Dynamik der Teams. Ist
das Unternehmen im Krisenmodus,
kommt gerade dieses Spannungsfeld
besonders zum Vorschein. Die Frage
ist: Was kann jede und jeder einzelne tun, um ein besserer Teamplayer
zu werden und gleichzeitig innerhalb
des Teams, die individuelle Freiheit
zu fördern?
Gemeinsam mit dem Team um den
niederländischen Kulturforscher Fons
Trompenaars befasse ich mich mit
Spannungsfeldern, mit denen Gesellschaften aufgrund der Verbreitung
des Coronavirus konfrontiert sind.
Unsere Erhebungen und Umfragen
haben ergeben, dass die durch Covid-19 verursachten Spannungsfelder
von allen Menschen auf der Welt
geteilt werden. Die Lösungsansätze
zu deren Überbrückung sind jedoch
kulturell geprägt und unterscheiden
sich dadurch.

Eine Synthese kultureller Werte
Unseren Studienergebnissen zufolge
schneiden Asiaten bei der Überbrü-
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Foto: Jan-Christoph Daniel
„Behind the Scenes“ zum Online-Kurs »Resilienz in Krisenzeiten – Mit Unsicherheit und Veränderung
umgehen«. Erschienen im Februar 2021 exklusiv auf LinkedIn Learning.

ckung des Spannungsfelds zwischen
Individuum und Gemeinschaft besser
ab als Europäer und Südamerikaner.
In Asien neigt man dazu, sich im
Sinne der Gemeinschaft anzupassen.
Innerhalb der Gemeinschaft ist Eigenverantwortung erlaubt.

Hier geht es zum E-Book „Der
Überlebensleitfaden zur Coronakrise – Dilemmata und Lösungen“.
Es enthält die umfassenden Ergebnisse unserer Studie.

Deutsche und beispielsweise Kanadier setzen eher auf individuelle
Verantwortung, um Solidarität für die
Gemeinschaft zu schaffen. In Schweden gab es am Anfang der Pandemie
große Hoffnung, dass die individuelle
Verantwortung mit der Gruppensolidarität in Einklang gebracht werden
kann. Die jüngsten Ergebnisse sind in
dieser Hinsicht leider enttäuschend.
Es scheint momentan so, als ob beispielsweise Singapur, Südkorea und
andere Länder Asiens das Virus besser eindämmen können als westliche
Länder.
Die Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Sie
kann nicht im Alleingang überwunden
werden. Das Virus kann durch eine
Überbrückung gegensätzlicher Werte
besiegt werden. Zu wenige westliche
Länder erkennen diese Wahrheit.

April 2021

VERMISCHTES

Individuelle Freiheit VS Solidarität
Unternehmen möchten optimalen
Schutz für Mitarbeitende. Gleichzeitig
müssen sie ihre Leistungsfähigkeit und
Rentabilität erhalten. Die Menschen im
Unternehmen sind sich bewusst, dass
sie einem Infektionsrisiko ausgesetzt
sind. Daher spielt das Spannungsfeld
zwischen Individuum und Team im
Kampf gegen das Coronavirus eine entscheidende Rolle.
Solidarität innerhalb des Unternehmens hilft dabei, Risiken zu minimieren.
Gleichzeitig sind Angestellte vom ganz
konkreten Risiko der Arbeitslosigkeit,
von Kurzarbeit oder von Budgetkürzungen bedroht.
Unternehmen, die auf individuelle Freiheit setzen, mögen anfänglich erfolgreich sein. Solidarität ist langfristig
nachhaltiger. Diejenigen Unternehmen,
die Leistungsfähigkeit mit Empathie
für die Mitarbeitenden verbinden, sind
resilienter in einer Krise – kulturübergreifend.

Spannungsfelder überbrücken
Wie können Unternehmen Spannungsfelder so miteinander verbinden, dass sich
Einzelne für die Gesundheit und das Wohlergehen der Allgemeinheit verantwortlich
fühlen? Die Antwort liegt in der Unternehmenskultur. Eine Kultur, in der jede und
jeder die Verantwortung dafür übernimmt,
an die Regeln zu erinnern, die alle schützen.
Besonders die Führungskräfte müssen hier
mit gutem Beispiel vorangehen.
Anstatt zwischen zwei Gegensätzen zu
wählen, führt ein strukturierter Prozess
der Überbrückung zu nachhaltigen Ergebnissen und Leitlinien zum Handeln. Mit
dem sogenannten Dilemma-Reconciliation-Prozess wird greifbar, wie Menschen
im kulturellen Kontext mit den Herausforderungen einer Krise umgehen.

Eigene Bedürfnisse erfüllen versus offiziellen Richtlinien folgen (Mit freundlicher Genehmigung von
Trompenaars Hampden-Turner (THT). Cartoons von David Lewis.)

Was bringen wir mit Resilienz in
Verbindung?
Resilienz ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Gerade jetzt ist es wichtiger denn
je. Vor Kurzem habe ich zu Resilienz auch
einen Online-Kurs konzipiert. Als ich anfing,
Ideen für den Online-Kurs zu sammeln,
habe ich Menschen, die ich schätze, gefragt,
was sie ganz persönlich mit Resilienz in Verbindung bringen. Ich fragte Menschen in
Deutschland, England, den Niederlanden,
China, Griechenland, Spanien und den USA.
So unterschiedlich die Aussagen waren,
gab es jedoch eine verbindende Erkenntnis:
Die Resilienz aller wird gestärkt, wenn das
Bedürfnis nach individueller Freiheit mit
dem Bedürfnis nach Solidarität mit anderen
verbunden wird. Ein guter Freund aus den
USA brachte es so auf den Punkt: „Wenn ich
anderen dabei helfe resilienter zu werden,
trage ich zu meiner eigenen Resilienz bei.“
Eine solche Einstellung ist nach meiner
Überzeugung sowohl in der Gesellschaft als

auch innerhalb von Unternehmen förderlich. Entscheidend ist es, Einzelne dazu zu
ermutigen, sich um die Allgemeinheit zu
kümmern. Gleichzeitig wird die Allgemeinheit angeregt, sich für die Widerstandsfähigkeit Einzelner verantwortlich zu fühlen.
Weitere Erkenntnisse und Ideen sind in
meinen Resilienz-Kurs eingeflossen.

Resilienz als Zeitsprung in die Zukunft
Resilienz heißt Spannungsfelder zu überbrücken, zu überwinden und weiterzumachen. Resilienz hat nichts damit zu tun,
Spannungen aus- oder durchzuhalten. Je
mehr sich die Gesundheitskrise zu einer
Wirtschaftskrise entwickelt, desto wichtiger
ist es, das Gemeinschaftsgefühl und die positiven Aspekte hervorzuheben. So bauen
wir Vertrauen auf und helfen dabei, durch
Solidarität die Resilienz aller zu stärken.
Die jetzige Krise wird enden. Und jede
und jeder kann eine Wahl treffen, die
Zukunft mit Zuversicht zu gestalten.

Der Autor
Jan-Christoph Daniel ist ein international
erfahrener Medienschaffender, Berater
und Autor. Unter dem Markennamen
„Untold Colors“ berät er Unternehmen,
die Veränderungsprozesse durchlaufen –
seien es strategische Neuausrichtungen,
länderübergreifende Kooperationen oder
Betriebsübergänge.
Jan hat fast acht Jahre in Asien gelebt und
im Rahmen zahlreicher Medienprojekte mit
Teams aus Südostasien, China, Australien
und Neuseeland gearbeitet. Als Editor und

29

Produzent ist er viele Jahre in der professionellen Dokumentar- und Imagefilm-Produktion tätig gewesen. In seinen Lernformaten setzt er seine Expertise in der
Medienproduktion und im Storytelling ein.
Jan ist Instructor bei LinkedIn Learning,
zertifizierter interkultureller Moderator
und Teil des Netzwerks der Unternehmensberatung Trompenaars HampdenTurner (THT) in Amsterdam.
Kontakt: jan@untoldcolors.com

Foto: Jan-Christoph Daniel
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Beim Reisen ist mehr Flexibilität
gefragt als vor der Pandemie
Noch herrscht Zurückhaltung bei Urlaubsplänen und Reisebuchungen. Doch ein
Drittel der Deutschen will in diesem Jahr wieder mehr Geld für Urlaub ausgeben
als 2020. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen ADAC Tourismusstudie, bei der
rund 5.000 Menschen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Reisepräferenzen befragt wurden.

O

b beim Reisen allerdings
wieder das Vor-Corona-Niveau
erreicht wird, ist fraglich: Etwa
jeder Fünfte über 40 Jahren geht
nicht davon aus, im laufenden Jahr
wieder verreisen zu können. Die allgemeine Zurückhaltung lässt sich am
Buchungszeitpunkt ablesen: So will
knapp die Hälfte der Befragten kurzfristig oder vorab gar nicht buchen.

Deutschland auch 2021 HauptReiseziel
Ein weiteres Ergebnis der ADAC Studie:
Deutschland wird als Reiseziel auch
2021 wieder im Fokus stehen. Knapp
zwei Drittel der Deutschen wollen
demnach auch in diesem Jahr hierzulande Urlaub machen, etwas weniger
als die Hälfte strebt ins europäische
Ausland und nur 16 Prozent zieht es an
Ziele außerhalb Europas. Deutschland
dürfte mittelfristig sogar noch beliebter werden. Wie die Umfrage zeigt, hat
Deutschland auch mittelfristig vor den
anderen europäischen und vor allem
den außereuropäischen Ländern als
Reiseziel klar die Nase vorn.
Nachdem 42 Prozent der Befragten
im Vorjahr ihren Haupturlaub coronabedingt stornieren oder umbuchen
mussten, erfreuen sich nun individuelle Urlaubsarten wie Camping oder
gemietete Ferienwohnungen größerer
Beliebtheit als früher. Auch andere
Urlaubsformen wie Pensionen oder
kleinere Hotels dürften deshalb künftig verstärkt den Vorzug erhalten.

© ipopba, AdobeStock

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie 2021 in folgenden
Gebieten Urlaub machen werden?
(sehr) wahrscheinlich

Auto und Bahn werden wichtiger
beim Reisen
ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl: „Die
Studie zeigt eines deutlich: Die Menschen
wollen wieder reisen wie früher, aber
sie wollen flexibel bleiben und kleinere
Einheiten wie Ferienwohnungen stärker
nutzen. Diese Individualisierung bietet
auch Chancen für kleinere Betriebe und
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teils/teils

(überhaupt) nicht wahrscheinlich

Deutschland

65%

Europa (ohne Deutschland)
Außerhalbs Europas

21%

47%
15%

weiß nicht/keine Angabe

27%
60%

9%

5%

19%

7%

17%

8%

Datenbasis: Deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, die 2019/2020 verreist ist, n = 3.641/2.557 beziehungsweise.
Für künftige Reisen n = 5.000
Quelle: ADAC Tourismusstudie
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die Erschließung neuer Ferienziele. Damit können große touristische Zentren
entlastet werden.“

Flexibilität und bessere Stornobedingungen
An Bedeutung gewinnt bei den Reisenden auch die Flexibilität bei Buchungen,
auch die Ansprüche an Stornobedingungen steigen. Eine deutlich größere Rolle
als in Vor-Corona-Jahren dürfte künftig
das Verreisen mit dem Auto spielen. 44
Prozent der Befragten gaben an, 2019
mit dem Pkw in den Urlaub gefahren
zu sein. 2020 waren es 63 Prozent, und
auch künftig werden mehr Menschen
auf das Auto zurückgreifen. Reisen
mit Flugzeug hat laut ADAC Studie nur
im vergangenen Jahr einen Einbruch
erlebt. In etwa drei bis fünf Jahren
wollen bis zu 44 Prozent – und damit
neun Prozent mehr als 2019 – wieder in
den Urlaub fliegen. Zu den Gewinnern
darf sich auch die Bahn zählen, die mit
einem Zuwachs rechnen darf.

Voraussichtlich holen kleine Urlaubseinheiten und individuelle
Urlaubsarten wie Ferienhäuser und Camping bei der Beliebtheit auf
Wo wurde auf dieser Reise hauptsächlich übernachtet?/Welche der Unterkunftsarten kommen für
Sie bei zukünftigen Reisen in ca. 3-5 Jahren für Ihren jeweiligen Haupturlaub am ehesten in Frage?
2019 (Januar-Dezember)
1

Größeres Hotel

2

Gemietete Ferienwohnung

16%

3

Kleines Hotel/Pension

16%

4

Eigene Ferienwohnung

5

Bei Verwandten/Freunden

6

2020 (Januar-Oktober)

33%

24%
19%
18%

12%

in ca.
3-5 Jahren*
40%
37%
41%

16%

9%

9%

Camping/Wohnwagen 5%

19%

7%

7 Kreuzfahrtschiﬀ, Motor-/Segelyacht 4%

12%

3%

Mehrfachnennungen möglich

26%

10%

Quelle: ADAC Tourismusstudie

*

Diese Verkehrsmittel wurden 2019 und 2020 für den Haupturlaub
genutzt und kommen voraussichtlich für künftige Reisen in circa
drei bis fünf Jahren in Betracht
2019 (Januar - Dezember)

2020 (Januar - Oktober)

in ca. 3 bis 5 Jahren*

44%
1

63%

Auto

65%
35%
2

Flugzeug

17%
44%
8%

3

Eisenbahn/Zug

8%
28%
3%

4

Wohnmobil/Wohnwagen

4%
9%
4%

5

Bus

2%
12%
4%

6 Schiﬀ (Kreuzfahrtschiﬀ, etc.)

2%
11%
1%

7

Fahrrad/E-Bike 1%
5%
1%

7

Motorrad 1%
2%

© freepik.com
Quelle: ADAC Tourismusstudie

Weiß nicht/keine Angaben: 7%; Datenbasis: Deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, die 2019/2020 verreist ist, n =
3.641/2.557 beziehungsweise für künftige Reisen n = 5.000

© Zarya Maxim, AdobeStock
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Corona für schwangere Frauen
weltweit besonders risikoreich
© aod, AdobeStock

Schwangere verfügen über das erhöhte Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung.
Auch ist ihr Risiko, auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen oder
eine invasive Beatmung zu benötigen, höher als bei nicht schwangeren Frauen
in gebärfähigem Alter, die ebenfalls infiziert sind. Zu dem Ergebnis kommt eine
Studie unter der Leitung der University of Birmingham und der WHO.

F

rauen, die schwanger und mit dem
Coronavirus infiziert sind, haben, vor
allem als Angehörige einer ethnischen Minderheit, ein erhöhtes Risiko
einer schweren Erkrankung. Dieses Risiko
wird auch durch Vorerkrankungen wie
Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Diabetes
gesteigert. Die in „BMJ“ veröffentlichten
Ergebnisse sind Teil einer laufenden systematischen Überprüfung und Meta-Analyse
von Daten, die am 20. April 2020 gestartet
wurde. Die aktuelle Studie beinhaltet die
Analyse der Ergebnisse von 192 Studien.

Laut der Überprüfung wurde bei einer
von zehn Schwangeren oder kürzlich
schwanger gewordenen Frauen, die aus
beliebigen Gründen ins Krankenhaus
gingen oder eingeliefert wurden, die
Diagnose Covid-19 bestätigt. Insgesamt
starben 339 Frauen mit bestätigter Diagnose an irgendeiner Ursache. Das entsprach 0,02 Prozent von 41.664 Frauen,
die an 59 Studien teilgenommen hatten.
Die Gesamtzahlen von Totgeburten und
neonatalen Todesfällen sind laut der
Studie bei Frauen mit vermuteter oder
bestätigter Covid-19-Infektion gering.
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Alter und Ethnie sind Riskofaktoren
Die häufigsten klinischen Symptome von
Covid-19 bei Schwangeren waren mit 40
Prozent Fieber und mit 41 Prozent Husten. Im Vergleich mit nicht schwangeren
Frauen im gebärfähigen Alter waren
schwangere oder kürzlich schwanger
gewordene Frauen mit Covid-19 eher
asymptomatisch. Ein höheres Alter der
Mutter, ein hoher BMI, die Zugehörigkeit
zu einer nicht weißen Ethnie und bereits
bestehende Erkrankungen, wie chronischer Bluthochdruck und Diabetes, wurden als Risikofaktoren für eine schwere
Covid-19-Erkrankung identifiziert.
Die Überprüfung liefert Hinweise darauf,
dass mit der Schwangerschaft in Zusammenhang stehende Leiden wie Präeklampsie oder Schwangerschaftsdiabetes
mit einer schweren Corona-Erkrankung in
Verbindung stehen könnten. Die Autoren
betonen jedoch, dass mehr Daten erforderlich sind, um den Zusammenhang
von schwangerschaftsspezifischen Risikofaktoren und mit Covid-19 verbundenen
Ergebnissen beurteilen zu können.

Laut Erstautor John Allotey sollten
Schwangere als Hochrisikogruppe für eine
schwere Erkrankung mit Covid-19 angesehen werden. Das gelte vor allem für jene,
die von Risikofaktoren betroffen sind.
„Müttern sollte jedoch auch bestätigt werden, dass die Risiken für ihre Kinder sehr
gering sind.“ Laut der korrespondierenden
Autorin Shakila Thangaratinam werden
Schwangere und Gesundheitsdienstleister
die zusätzlichen Risiken berücksichtigen
müssen, denen Schwangere mit einer Corona-Infektion ausgesetzt sind. Das gelte
für den Umfang mit Impfstoffen und Pläne
für den Ablauf der Schwangerschaft.

US-Schwangere besonders von
Corona gestresst
Covid-19 hat insbesondere in den USA neue
Probleme für Schwangere geschaffen. Diese Gruppe war bereits vor der Pandemie
von der höchsten Müttersterblichkeit in den
Industrieländern betroffen. Zu den größten
Ängsten der Frauen gehörte, dass sich ihr
Baby anstecken könnte, wie eine Studie der
Washington State University zeigt.
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Manche Frauen brachten ihre Angst zum
Ausdruck, dass der Krankenhausaufenthalt bei der Geburt zu einer Ansteckung führen und dann eine Trennung
vom Neugeborenen notwendig machen
könnte. Laut Forschungsleiterin Celestina
Barbosa-Leiker sind Schwangere davon
gestresst, dass sie sich mit Corona anstecken könnten. Die Pandemie erhöhte auch
die finanziellen Sorgen der Frauen, das
Einkaufen von gesunden Nahrungsmitteln
wurde schwieriger und führte dazu, dass
vorgeburtliche Termine versäumt wurden.
Die Studie zeigt eine noch höhere Belastung mit Stress und fehlender sozialer
Unterstützung bei schwarzen Frauen und
Frauen mit geringem Einkommen. Ungleichheiten, die bereits vor der Pandemie bestanden, wurden weiter verstärkt.
Laut Barbosa-Leiker wirkt sich vorgeburtlicher Stress auf die Entwicklung

Angst vor prekären Verhältnissen

des Fötus aus. Für die Studie haben die
Forscher die Antworten auf Fragebögen
von über 160 Frauen ausgewertet, die
zwischen dem 28. April und 30. Juni 2020
entweder schwanger waren oder gerade
ein Kind zur Welt gebracht hatten.

Während des Erhebungszeitraums gaben 27 Prozent der schwangeren Frauen
an, dass es ihnen nicht gelungen war,
gesundes Essen zu besorgen. 25 Prozent
verpassten vorgeburtliche Termine. Die
Finanzen wurden ebenfalls zum substanziellen Problem. 19 Prozent gaben an,
dass ihr Einkommen verringert worden
sei. Neun Prozent verloren ihren Job und
weitere zehn Prozent gaben an, dass
jemand in ihrem Haushalt die Arbeit verloren hatte. In der Stichprobenerhebung
schienen Schwangere gestresster zu sein
als jene, die bereits geboren hatten. Sie
nutzten seltener gesunde Verhaltensweisen zum Umgang mit Stress wie Sport,
eine Pause vom Nachrichtenkonsum
oder Zeit fürs Entspannen.

52 Prozent der Schwangeren und 49
Prozent der Frauen, die frisch entbunden haben, machten sich Sorgen,
dass sich ihre Babys mit Covid-19
anstecken könnten. 46 Prozent hatten
sich zusätzliche Informationen über die
Covid-19-Protokolle der Krankenhäuser
besorgt, in denen sie entbinden wollten
oder ihre Kinder geboren hatten. Im
qualitativen Teil der Umfrage brachten
die Frauen viele ernste Sorgen zur Sprache. Eine Teilnehmerin gab zum Beispiel
an, dass ihre Hauptsorge während der
Pandemie war, sich mit dem Coronavirus anzustecken und zu sterben.

Quelle: pressetext.com

In Finnland
kommt Fastfood
am häufigsten
auf den Tisch
Die Finnen sind die größten Kochmuffel,
dort will knapp die Hälfte der Befragten ihre Gerichte schnellstmöglich und
ohne viel Mühe auf dem Tisch haben.
Das hat die internationale Konsumentenstudie von Statista ergeben. Immerhin
mehr als ein Drittel der Menschen in
Südkorea sowie den Niederlanden sind
derselben Meinung.
Rund ein Fünftel der Deutschen stimmt
der Aussage zu, dass Essen schnell und
bequem zubereitet sein sollte. Für viele
Menschen hierzulande ist der Prozess
des Kochens zu zeitaufwendig und mit
zu viel Arbeit verbunden. Im internationalen Vergleich steht man in Deutschland, mehr noch aber in Großbritannien
und in Österreich, noch am häufigsten
selbst am Herd.
Trotz der hohen Affinität zu “Fast Food”
hat über die Hälfte der Befragten in allen
Ländern angegeben, zu versuchen, sich
bewusst gesund zu ernähren. Im Hinblick
auf Übergewicht und damit einhergehende Erkrankungen wie Diabetes zählen
nicht nur Süßigkeiten und Junk-Food zu
den Problemen. Ein Symptom der leistungsgetriebenen Gesellschaft ist, dass
die arbeitende Bevölkerung immer weniger Zeit und Lust zum Kochen hat und
deshalb schnelle Zubereitung vorzieht.
In Deutschland hat rund ein Zehntel der
Befragten geäußert, zu wenig Zeit für vollwertige Mahlzeiten zu haben.
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Wo das Essen schnell auf den Tisch kommt

Anteil der Befragten in ausgewählten Ländern, die denken, dass Essen schnell und bequem zubereitet sein sollte

1

Finnland

2

Südkorea

3

Niederlande
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UK
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Österreich

48%
37%
34%
31%
30%
26%
23%
21%
20%
18%

Basis: über 2.000 Befragte je Land (18 bis 64 Jahre); 22.07. - 20.08.2020
Quelle: Statista Global Consumer Survey 2020
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Männer über 50 haben höheres
Risiko zu sterben als Frauen
Männer über 50 Jahren verfügen im Gegensatz zu Frauen über ein um 60 Prozent
höheres Sterberisiko. Zu dem Schluss kommt eine Studie mit Teilnehmern aus 28
Ländern unter der Leitung von Yu-Tzu Wu, die am King‘s College London und der
Newcastle University forscht.

D

as erhöhte Sterberisiko der
Wissenschaftlerin ist teils durch
einen höheren Anteil an Rauchern und Herzerkrankungen bei Männern erklärbar. Die Kluft ist jedoch laut
Ergebnissen in verschiedenen Ländern
unterschiedlich. Laut Wu haben zwar
viele Studien die möglichen Auswirkungen von sozialen, verhaltensbedingten
und biologischen Faktoren auf die
Geschlechterunterschiede bei der Mortalität untersucht. Nur wenige konnten
jedoch mögliche Schwankungen bei
Ländern untersuchen.
„Unterschiedliche kulturelle Traditionen, historische Kontexte und die
ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung können die Erfahrungen der
Geschlechter in verschiedenen Ländern
beeinflussen und sich so unterschiedlich auf den Gesundheitszustand von
Männern und Frauen auswirken“, so
die Studienleiterin. Details wurden in
„CMAJ“ veröffentlicht.

Zahlreiche Faktoren untersucht
Die Erhebung hat sowohl sozioökonomische Faktoren wie Bildung und Reichtum,
den Lebensstil, wie etwa Rauchen oder
Alkoholkonsum, zudem Gesundheitsaspekte wie Herzleiden, Diabetes und
Bluthochdruck sowie Depressionen als
auch soziale Faktoren, wie Ehen oder den
Status von Alleinlebenden, untersucht,
die zur Kluft bei der Sterblichkeit von
Männern und Frauen ab 50 Jahren beitragen können. Die Daten umfassten über
179.000 Personen in 28 Ländern. Mit 55
Prozent waren mehr als die Hälfte Frauen.
Die Folgen des Geschlechts auf die
Sterblichkeit sollten laut Wu nicht nur
physiologische Schwankungen zwischen
Männern und Frauen umfassen, sondern
auch das soziale Konstrukt von Gender,
das in Gesellschaften unterschiedlich ist.
„Vor allem die große Abweichung über die
Länder kann eine größere Auswirkung von
Gender als von Geschlecht andeuten. Ob-

wohl die Biologie der Geschlechter über
die Bevölkerungen konsistent ist, können
Schwankungen in den kulturellen, gesellschaftlichen und historischen Kontexten
zu unterschiedlichen Lebenserfahrungen
von Männern und Frauen und Schwankungen bei der Sterblichkeit führen.“

Geschlechterunterschiede beachten
Die Ergebnisse stimmen mit der Fachliteratur zu Lebenserwartung und
Sterbezahlen überein. „Die Heterogenität der Geschlechtsunterschiede bei
der Sterblichkeit quer über alle Länder
kann auf erhebliche Auswirkungen von
Gender zusätzlich zum biologischen
Geschlecht auf ein gesundes Altern hinweisen“, heißt es weiter. Die Forscher
empfehlen, dass die öffentliche Gesundheitspolitik geschlechts- und genderbasierte Unterschiede und den Einfluss von
sozialen und kulturellen Faktoren auf die
Gesundheit berücksichtigen sollte.

© Jacob Lund, AdobeStock
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Mit asiatischen Entspannungstechniken gut durch die Coronakrise kommen
Die Pandemie und ihre Folgen führen aktuell bei vielen Menschen zu erhöhtem
Stress – mit entsprechenden körperlichen Reaktionen: Puls, Blutdruck, Blutzuckerspiegel und Muskelspannung steigen. Sport hilft, die ständige Habachtstellung von
Geist und Körper zu beenden und deren Folgen für die Gesundheit zu verhindern.

V

or allem asiatische Trainingsformen wie Yoga, Qigong und Tai-Chi
können kräftigen, die Selbstwahrnehmung schulen und die Entspannung
fördern. Darauf weist das Gesundheitsmagazin Apotheken Umschau hin. „Wir fokussieren uns auf die Bewegung, atmen
in ihren Rhythmus“, erklärt Meditationsforscher Dr. Ulrich Ott von der Justus-Liebig-Universität Gießen in der Apotheken
Umschau. Positiver Effekt des Anti-StressTrainings: Das Nervensystem beruhigt
sich, innere Ruhe kehrt ein.

Gut wirksam
zur Stimmungsaufhellung

© Good Studio AdobeStock

Die beliebtesten Yoga- und Meditationsapps weltweit
Anzahl der Downloads von Yoga-Apps im Google Play Store weltweit 2020 (in Millionen)*

Yoga stellt neben Körperübungen und
Meditation traditionell vor allem auch
eine achtsame und ethische Lebensweise ins Zentrum. Nach Erkenntnissen
der GfK betreiben fast vier Millionen
Deutsche diesen Sport. Yoga kann jeden Lebensbereich durchdringen – vom
Aufwachen bis zum Einschlafen, von der
Ernährung, den Toilettengewohnheiten
bis hin zur Sexualität eines Menschen.
Auch bei chronischen Kreuz- und
Nackenschmerzen – worüber aktuell
besonders viele Menschen klagen – belegen Studien gute Wirksamkeit.
Eine Art bewegte Meditation ist Qigong.
Die jahrtausendealte Technik stammt
aus der Traditionellen Chinesischen
Medizin. Die fließenden, fast tänzerischen Bewegungen von Qigong sind oft
auf die Atmung abgestimmt. Konzipiert
sind die Übungen nach der Vorstellung,
die Lebensenergie Qi und ihren Fluss
entlang angeblicher Energiebahnen des
Körpers anzuregen. Dazu werden auch
Punkte stimuliert, um mögliche Blockaden zu lösen. Gute Wirksamkeit scheint
Qigong zur Stimmungsaufhellung zu
haben. In wissenschaftlichen Studien
hat regelmäßiges Qigong Kniegelenke
mit Arthrose beweglicher gemacht und
Schmerzen gelindert. Mehrere Untersuchungen weisen zudem auf eine blutdrucksenkende Wirkung hin.
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Meditation & Sleep

3

Meditation Coach

4

Train at Home

5

Meditation & Sleep

Breethe

0,86

6

Meditation App

0,85

7 Yoga|Down Dog

0,82

8

5,26

Headspace:

2,08

Meditopia:

1,89

Yoga Go:

Insight Timer:
Meditation App

1,39

0,68

Apps für Yoga, Meditation und Achtsamkeit; Stand: 18. Juni 2020

*

Quelle: Priori Data
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Verbesserte Lebensqualität
durch Tai-Chi
Deutlich komplexer sind die Übungen
beim Tai-Chi, eigentlich Taijiquan genannt. Die Übungen, eine Mischung
aus Kampftechnik und Meditation,
beinhalten geschickte, elegant wirkende Abwehr- und Ausweichreaktionen
auf einen imaginären Gegner. Hier ist
Aufmerksamkeit gefragt, die Konzentrationsfähigkeit wird geschult. Weil

die Bewegungen sehr langsam durchgeführt werden, trainiert Taijiquan
kleinste Muskeln vor allem in den Beinen und im Oberkörper – und damit die
motorische Kontrolle. Anti-Stress-Effekt:
Regelmäßiges Tai-Chi soll die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden verbessern. Ein aktuell besonders
wertvoller Effekt.
Mehr Infos zu der fernöstlichen Bewegungslehre hier.
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So steht es weltweit
um die Gleichstellung von Frauen
© A Stefanovska, AdobeStock

Bei der Betrachtung zahlreicher weltweiter Studien zum Thema Gleichstellung von Frauen
fällt auf, dass es auch im Jahr 2021 noch viel Luft nach oben gibt und Frauen längst nicht
die gleichen Chancen haben wie Männer. Dabei gibt es aber regionale Unterschiede.

G

eht es beispielweise um Gleichstellung im Job, so haben
Frauen in Island, Neuseeland und
Schweden gute Chancen, einen ähnlich
sicheren und gut bezahlten Job zu bekommen wie Männer. Das hat der nun
veröffentlichte „Women in Work Index“
der Wirtschaftsberatungsgesellschaft
PwC ermittelt. Die Untersuchung konzentriert sich auf das Jahr 2020 und bewertet die wirtschaftliche Teilhabe von
Frauen anhand verschiedener Messgrößen wie Einkommensgleichheit, Zugang
von Frauen zu Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit.

Fünf skandinavische Länder
in den Top Ten für berufliche
Gleichstellung von Frauen
Demnach ist Island mit einer Indexbewertung von 78,3 Punkten der Spitzenreiter für Frauen auf dem Arbeitsmarkt,
gefolgt von Neuseeland mit 76,3 und
Schweden mit 75,7 Punkten. Deutschland liegt mit 63,8 Punkten auf Rang 19
der 33 untersuchten Länder. Deutschland hat bei den Bedingungen für
Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch
aufzuholen.
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Die nordischen Länder belegten fünf
der Top-10-Plätze. Die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Studie für Griechenland (49,9
Punkte), Israel (63,9 Punkte) und Irland
(65,3 Punkte), die größte Verschlechterung wurde für Portugal (69,1 Punkte)
und Ungarn (63,9 Punkte) ermittelt.
Neben der Länderbewertung zeigt die
Studie auch: Ein Anstieg bei der Beschäftigung von Frauen bringt einen deutlichen Wirtschaftszuwachs. Würden alle
OECD-Länder beispielsweise mit dem
Beschäftigungsniveau von Schweden
gleichziehen, läge das kollektive BIPWachstum bei sechs Billionen US-Dollar.

China macht Fortschritte bei
Gleichstellung von Frauen
Bemerkenswerte Fortschritte hat dem
Ranking zufolge China in Sachen Gleichstellung von Frauen gemacht. Im PwC-Gleichstellungs-Index würde die Volksrepublik
zwischen der Slowakei (26.) und Japan (27.)
rangieren. Dies verdeutliche aber auch,
dass es einen erheblichen Spielraum für
weitere Verbesserung der Beschäftigungsaussichten für Frauen gibt. In den Jahren

von 2012 bis 2017 hat die zweitgrößte
Volkswirtschaft der Welt ein kumulatives
BIP-Wachstum von über 42 Prozent erreicht, was die wirtschaftlichen Aussichten
für beide Geschlechter verbessert hat. In
diesem Zeitraum hatte China weiterhin eine
der höchsten Quoten bei der Erwerbsbeteiligung (69 Prozent) und der weiblichen
Vollzeitbeschäftigung (89 Prozent) in der
Welt, insbesondere im Vergleich zu anderen
großen Volkswirtschaften in der Region.
Auch hat sich der Bildungsstand der Frauen
verbessert, sowohl die UN als auch die offizielle chinesische Statistik zeigen, dass inzwischen mehr chinesische Frauen als Männer
eine Universitätsausbildung erhalten.
Den höchsten Anteil von Frauen in
Führungspositionen hat allerdings kein
europäisches oder gar skandinavisches
Land, sondern Jordanien, gefolgt von St.
Lucia, einem Inselstaat in der Karibik, und
Botswana. Das geht aus den Zahlen der
Internationalen Arbeitsorganisation für
2019 hervor. Spitzenreiter ist Jordanien,
wo 62 Prozent aller Führungspositionen
mit Frauen besetzt sind. Die Zahlen zeigen
aber auch, dass nur fünf von 83 Ländern,
welche die International Labour Organization (ILO) meldet, Geschlechterparität in
Führungspositionen erreicht haben.
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Viele weibliche Führungskräfte
in osteuropäischen Staaten

So steht es um Arbeitsbedingungen für Frauen

Das ranghöchste europäische Land in
Sachen Gleichstellung von Frauen in
Führungspositionen ist Weißrussland auf
Platz Sechs, gefolgt von Lettland, Moldawien und Russland. Generell sind osteuropäische Länder und ehemalige Sowjetrepubliken in der Rangliste weit oben zu
finden, ebenso wie mittelamerikanische
Staaten. Die Vereinigten Staaten liegen
mit einem Frauenanteil von 40,7 Prozent
in Führungspositionen auf Platz 21.

Wirtschaftliche Stärkung von Frauen nach Women in Work Index 2021*

Asiatische und afrikanische Länder
rangieren mit einigen Ausnahmen weiter
hinten. Die Philippinen sind ein offensichtlicher Ausreißer: Das Land rangiert
weltweit auf Platz fünf und erreicht damit
sogar Parität im Management. Das nächste große asiatische Land ohne historische
Bindungen an Sowjetrussland findet sich
erst viel weiter unten in der Liste. Es ist
Myanmar auf Platz 39 mit mageren 35,7
Prozent weiblicher Führungskräfte.
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Zugang zum Arbeitsmarkt und Jobsicherheit
*

Quelle: PwC | Women in Work Index 2021

Frauen weltweit vor allem
in geschäftsunterstützenden
Positionen bessergestellt
Die ILO stellt fest, dass Frauen am
ehesten Führungspositionen in den
Bereichen Personalwesen, Verwaltung,
Finanzen, Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit bekleiden – Bereiche, die die
Organisation als geschäftsunterstützende Funktionen definiert. Der Erfolg weiblicher Führungskräfte auf den Philippinen hängt also mit der starken lokalen
Business Process Outsourcing-Industrie
zusammen. Frauen sind in der gesamten
Branche überrepräsentiert und stellen
laut der philippinischen Statistikbehörde
sogar zwei Drittel der Beschäftigten in
der Datenverarbeitung und etwa drei
Viertel derjenigen, die in der medizinischen Transkription arbeiten.
Wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, ist die Welt noch weiter von
der Parität entfernt, aber die Philippinen
rangieren wieder einmal ganz oben. Laut
einer Umfrage von Grant Thornton in 32
Ländern führen philippinische Frauen in
Führungspositionen die Liste an, indem
sie 43 Prozent der Positionen besetzen.
Laut ILO-Ranking liegt der Anteil der
Frauen im mittleren und oberen Management des Landes mit nicht einmal
30 Prozent jedoch deutlich niedriger.

Schweden in Europa führend bei
Gleichstellung von Frauen
Zurück nach Europa: Der Gleichstellungsindex des Europäischen Instituts
für Gleichstellungsfragen hat ergeben,
dass in Sachen Geschlechterparität
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Index setzt sich aus 6 Kategorien zusammen (u. a. Arbeit, Macht und Gesundheit)

*

Quelle: EIGE

noch nicht ausreichend viel getan worden ist. Dieser Index setzt sich aus der
Bewertung der EU-Länder in sechs Kategorien in Bezug auf die Geschlechter
zusammen: Arbeit, Geld, Bildung, Zeit,
Macht und Gesundheit. Hinzu kommen
Faktoren wie etwa Gewalt gegen Frauen. Deutschland liegt mit 67,5 von 100

möglichen Punkten auf Rang 13. Wie
langsam die Entwicklung voranschreitet,
zeigt der Indexwert für die gesamte EU.
2015 waren es 66,2 Punkte, ein halbes
Jahrzehnt später 67,9 Punkte. Am fortschrittlichsten ist Schweden (83,8). Am
schlechtesten schneidet Griechenland
ab (52,2).
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Geht es um die Frage, ob bereits genug für
die Gleichstellung von Frauen getan wurde,
so sind sich die Menschen der einzelnen
Nationen nicht einig. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens
Ipsos in 26 Ländern sind die Spanier am
stärksten der Meinung, dass bereits genug
für die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern getan wurde. 71 Prozent der
Befragten in der Online-Umfrage stimmten
der Aussage zu: „Wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
geht, ist in meinem Land schon genug getan worden“, wobei 74 Prozent der männlichen Befragten diese Antwort gaben.
Unter den zehn Staaten mit den höchsten Zustimmungsraten waren vier lateinamerikanische Länder: Peru, Kolumbien,
Mexiko und Argentinien. Weitere Länder,
die weit oben auf der Liste standen,
waren Malaysia, Indien und Russland.
Japan, Großbritannien und Brasilien
waren die Länder, in denen die wenigsten Befragten der Meinung waren, dass
die Gleichstellung der Geschlechter weit
genug fortgeschritten sei. Frauen und
Männer in den drei Ländern waren sich
einigermaßen einig, dass sie noch einen
langen Weg vor sich haben.

Männer öfter der Meinung,
dass genug für Gleichstellung
getan wurde
Während Männer der Aussage im Allgemeinen eher zustimmten, wurde die
größte Diskrepanz bei den Antwortquoten zwischen den Geschlechtern in Südkorea verzeichnet, wo 33 Prozent mehr
Frauen der Aussage nicht zustimmten
als Männer. Die Diskrepanz in dieser Frage war auch in Deutschland (26 Prozent),
Schweden (20 Prozent) und den Niederlanden (13 Prozent) erstaunlich hoch.
Malaysia war das Land, in dem die Antworten von Männern und Frauen am
nächsten beieinander lagen: 68 Prozent
der Frauen und 69 Prozent der Männer
sagten, die Gleichberechtigung sei weit
genug fortgeschritten.
Trotz der Uneinigkeit in Bezug auf die
Dringlichkeit dieses Problems gibt es laut
einer weiteren aktuellen Ipsos-Studie eine
breite Unterstützung für die Notwendigkeit, die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen langfristig zu überwinden. 36 Prozent der Befragten weltweit (48
Prozent der Deutschen) ist davon überzeugt, dass dieser Punkt ein echtes Problem darstellt – Frauen (41 Prozent weltweit
und 52 Prozent in Deutschland) stimmen
dieser Aussage wenig überraschend häufiger zu als Männer (31 Prozent). Nur eine
kleine Minderheit (acht Prozent weltweit
und 13 Prozent in Deutschland) glaubt,
dass die Forderung nach gerechter Bezahlung vielmehr ein Beispiel für übertriebene
politische Korrektheit ist.
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Haben wir genug für Frauen getan?

Anteil der Befragten, die der Meinung sind, dass die Rechte der Frauen in ihrem Land
"weit genug vorangeschritten” sind.
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Ausgewählte Länder von 26, die an einer Online-Umfrage unter 18.000 Erwachsenen teilgenommen haben.
Quelle: Ipsos

Studie zum Weltfrauentag: Flexible Arbeitsmodelle sind für
Frauen in Corona-Zeiten besonders wichtig
„Welche vier oder fünf der folgenden Punkte sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten, um sicherzustellen,
dass die Programme zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronavirus-Pandemie in Deutschland Probleme
angehen, die speziell Frauen betreﬀen“
Deutschland

Weltweit

42%

Flexiblere Arbeitsmodelle
wie Homeoﬃce und Teilzeit

40%
33%

Bezahlte Elternzeit,
Einrichtungen zur Kinderbetreuung

25%
30%

Unterstützung für Gewaltund Missbrauchsopfer

36%
27%

Bessere Sozialdienste für
Ältere/gefährdete Menschen

29%
26%

Soziale Unterstützung
(etwa bei Arbeitlosigkeit)
Besserer Zugang zu
Bildung und Ausbildung

30%

Quelle: Ipsos

23%
28%

© flaticon.com

20.520 Befragte aus 28 Ländern im Alter von 16 bis 74 Jahren.
Auszug Deutschland: n = 1.000+ Befragte. Feldzeit: 22.01.2021 bis 05.02.2021.

Flexible Arbeitsmodelle
nach der Pandemie für Frauen
besonders wichtig

lich wichtigere Rolle, vor allem in der
Türkei (56 Prozent), in Südafrika (52 Prozent) und in Peru (51 Prozent).

Danach gefragt, was die wichtigsten
Prioritäten sind, um sicherzustellen, dass
bei der wirtschaftlichen Erholung nach
der Corona-Krise auch Probleme berücksichtigt werden, die speziell Frauen betreffen, wird am häufigsten der Wunsch
nach flexibleren Arbeitsmodellen wie
zum Beispiel Homeoffice oder Teilzeit
genannt. Sowohl in Deutschland (42
Prozent) als auch weltweit (40 Prozent)
halten etwa zwei von fünf Personen
diesen Aspekt für besonders wichtig.
Dahinter folgen in Deutschland das Thema bezahlte Elternzeit beziehungsweise
Einrichtungen zur Kinderbetreuung (33
Prozent) und die Forderung nach mehr
Unterstützung für Frauen und Mädchen,
die Opfer von Gewalt oder Missbrauch
sind (30 Prozent). Global gesehen (36
Prozent) spielt das Missbrauchsthema
für die Befragten sogar noch eine deut-

Allerdings: Eine Mehrheit der Befragten aus
28 Ländern (52 Prozent) glaubt nicht daran,
dass sich eine Annäherung in der Gleichstellung von Mann und Frau bemerkbar
machen wird, während sich die Welt von
Corona erholt. Nur jeder zehnte Befragte
(elf Prozent) glaubt, dass sich die Gleichstellung der Geschlechter im kommenden Jahr
verbessern wird, ebenso viele (elf Prozent)
befürchten sogar eine Verschlechterung.
In Deutschland wird diese Aussicht sogar
noch pessimistischer gesehen als im internationalen Durchschnitt: Nur sechs Prozent der
Deutschen vermuten, dass sich die Gleichstellung von Mann und Frau nach der Pandemie
bessern wird, etwa jeder Zweite (45 Prozent)
prognostiziert keinerlei Veränderungen, fast
jeder Fünfte (19 Prozent) vermutet, dass die
Corona-Krise eher negative Auswirkungen auf
die Geschlechtergerechtigkeit haben wird.
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Wo noch täglich gebetet wird

R

und 95 Prozent der Menschen
in Nigeria praktizieren das tägliche Gebet. Aus verschiedenen
Umfragen des Pew Research Centers
zwischen 2008 und 2017 geht hervor,
dass die Tradition des täglichen
Betens vor allem in Westafrika, dem
mittleren Osten und Indonesien aufrechterhalten wird. Neben Nigeria
und dem Iran bejahten auch über 80
Prozent der Befragten in Mali, Niger,
Chad, Algerien, Marokko und Afghanistan die Frage, ob sie täglich ihr
Gebet sprechen würden. Für immerhin 75 Prozent der Inder gehört das
Gebet zum täglichen Ritual, in Brasilien sind es 61 Prozent. Europäische
Staaten hingegen weisen nur wenige
täglich Betende auf. In Deutschland
beten nur etwa neun Prozent der
Menschen jeden Tag. Den höchsten
Anteil aller EU-Staaten verzeichnet
Griechenland mit rund 30 Prozent.
Noch weniger Relevanz haben die
Fürbitten in China – hier hat nur etwa
ein Prozent angegeben, tagtäglich zu
beten.

Osten Europas gläubiger
als der Westen
Geht es um die Frage des Glaubens
an eine Gottheit an sich, liegen die
Deutschen im europäischen Vergleich
ebenfalls hinten. Nur 10 Prozent der
Bundesbürger glauben mit absoluter
Gewissheit an einen Gott. Das zeigt
eine Statista-Grafik auf Basis einer Erhebung des Pew Research Center. Die
Datengrundlage stammt hier allerdings aus den Jahren 2015 bis 2017.
Den höchsten Anteil der Befragten,
die mit Gewissheit an Gott glauben,
gibt es dagegen in Bosnien und
Herzegowina. Es fällt zum einen auf,
dass die Gottgläubigkeit in vielen osteuropäischen Ländern höher ist als
die in Westeuropa. Zudem zeigt sich
bei näherer Betrachtung, dass der
Glaube an Gott insbesondere in wirtschaftlich starken Ländern, etwa mit
einem hohen BIP pro Kopf, gering ist.
Umgekehrt ist sie in vielen wirtschaftlichen schwachen Ländern hoch.
Dies allein dürfte jedoch keine hinreichende Erklärung für die großen
Unterschiede bei der Gottgläubigkeit
sein. Vermutlich spielen hier weitere Faktoren eine Rolle, wie etwa die
historischen Entwicklungen eines
Landes und der Anteil der unterschiedlichen Religionen an der Zusammensetzung der Gläubigen eines
Landes.
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Wo noch täglich gebetet wird
Anteil der Befragten in Ausgewählten Ländern, die täglich beten
1
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Brasilien
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USA
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Japan
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7 Deutschland
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China

1%

8

Daten aus regelmäßigen Umfragen zwischen 2008 und 2017

Quelle: Pew Research Center

So viele Europäer glauben an Gott

Anteil der Befragten, die mit absoluter Gewissheit an Gott glauben (in Prozent)
66%
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Basis: 56.000 Befragte ab 18 Jahren in 34 Ländern; 2015 - 2017
Quelle: Pew Research Center
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Das sind die Folgen der britischen
Brexit-Strategie

G

roßbritannien steht nach dem
Brexit isoliert da in Bezug auf
europäische Wirtschafts-, Handels- und Reiseabkommen. Das Land
ist nach seinem Austritt aus der Europäischen Union jetzt weder Mitglied des
Europäischen Wirtschaftsraums noch
der Europäischen Zollunion. Gleiches gilt
für den Schengen-Raum, der größten
visumfreien Zone der Welt. Das zeigt die
Statista-Grafik auf Basis eigener Recherchen. Die Folgen sind für das Land jetzt
schon spürbar. Unter anderem gibt es
erhebliche Störungen im Warentransport
von EU-Mitgliedsstaaten nach Großbritannien und umgekehrt. Viele britische
Firmen müssen sich neu aufstellen oder
das Geschäft über den Ärmelkanal ganz
aufgeben. Die vielen kleinen Einbußen
summieren sich zu einem volkswirtschaftlichen Schaden, der das Land laut
der Bank of England langfristig vier Prozentpunkte Wachstum kosten könnte.
Ein von der British Foreign Policy Group
– einem unabhängigen Think Tank – veröffentlichter Bericht hat ergeben, dass
die Mehrheit der Menschen im Vereinigten Königreich über den Verlauf des
Brexit unglücklich ist. Die Untersuchung
ergab, dass die Befragten im Hinblick auf
die künftige politische und wirtschaftliche Ausrichtung des Landes gespalten
sind. 27 Prozent streben eine engere Beziehung zu Europa an, um der Europäischen Union später wieder beizutreten.
22 Prozent wünschen sich eine engere
Beziehung, wollen aber außerhalb der
EU bleiben und 12 Prozent geben an,
dass das Land eine noch größere Unabhängigkeit von Europa anstreben sollte.

Folgen des Brexit für Unternehmen und Geschäftsreisende
Doch die Unsicherheit betrifft nicht
nur Firmen, die im Vereinigten Königreich ihre Zentrale oder diverse Filialen
haben. Lea Fiebelkorn von der Unternehmensberatung BDAE Consult weist
auf die Unsicherheiten in Bezug auf
Entsendungen und Geschäftsreisen hin.
Die Expertin für die rechtliche Gestaltung von Auslandstätigkeiten betont:
„Auch für Geschäftsreisende und deren
Arbeitgeber bringt das neue Jahr 2021
aufgrund des Brexits einige Fragestellungen mit sich. Aufgrund der nun
fehlenden EU-Freizügigkeit müssen sich
Arbeitgeber nun ebenfalls mit den aufenthaltsrechtlichen Anforderungen auseinandersetzen, sobald diese ihre Mit-
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Großbritanniens Status in europäischen
Wirtschafts-, Handels- und Reiseabkommen
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arbeiter nach Großbritannien entsenden
möchten. Der Aufwand zur Beantragung
eines Visums lässt sich in Zusammenhang mit kurzfristigen Geschäftsreisen in
der Regel jedoch vermeiden.“
Die Unternehmensberatung BDAE Consult
unterstützt Personalverantwortliche und
Travel-Manager in der rechtlichen Vorbereitung von Geschäftsreisen ins Ausland.
Die Beratung erfolgt auf ganzheitliche Weise und betrachtet verschiedene Rechtsbereiche, die in der Praxis oft verzahnt
sind. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Website der
BDAE Consult: entsendeberatung.bdae.com

Zusätzlicher Auslands-Krankenschutz empfehlenswert
Das Europäische Verbraucherzentrum
Deutschland weist Reisende aus EU-Ländern darauf hin, dass ihr bisheriger Gesundheitsschutz bei kurzen Aufenthalten

Türkei

Quelle: Statista Recherche

nicht komplett entfalle: Denn auch nach
dem 1. Januar 2021 behalte die seitens
der deutschen Krankenkassen ausgestellte Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) sowie die sogenannte
Provisorische Ersatzbescheinigung (PEB)
bei vorübergehenden Aufenthalten, zum
Beispiel für Urlaube, im Vereinigten Königreich im bisherigen Format ihre Gültigkeit.
Dennoch rät das Verbraucherzentrum
dazu, sich über eine spezielle Auslandsreisekrankenversicherung zu schützen.
Denn die EHIC deckt nur ungeplante
Notfallbehandlungen und Notfälle ab.
Außerdem, so der Hinweis der Verbraucherschutz-Organisation, sei nicht
garantiert, dass die Krankenkasse im
Anschluss die Kosten komplett ersetze.
Umfangreichen, langfristigen Auslandskrankenschutz bietet etwa das Produkt
Expat Infinity des BDAE. Die gesamte Palette an Versicherungsprodukten des BDAE
findet sich unter versichert-im-ausland.com.
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Vor Corona: Weltweit immer mehr
Pendler unterwegs
Vor Corona waren vor allem Pendler in Israel und den VAE besonders lange unterwegs.
In der DACH-Region pendelte ein Zehntel der Schweizerinnen und Schweizer täglich
über eine Stunde zu ihrem Arbeitsplatz. Ein weiteres knappes Viertel der arbeitenden
Bevölkerung benötigte immerhin eine halbe bis volle Stunde für den Arbeitsweg.

L

aut Statista Global Consumer
Survey 2020 hatten die Schweizer
damit von allen deutschsprachigen Ländern die längste Pendelzeit. In
Deutschland und Österreich brauchten nur sechs bis sieben Prozent der
Befragten länger als eine Stunde, um
zur Arbeit zu gelangen. Wege zwischen 30 und 59 Minuten, nehmen in
Deutschland etwa 20 Prozent und in
Österreich 22 Prozent in Kauf.

So viel Pendelzeit würde durch Home Oﬃce gespart werden
Pendelzeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im DACH-Raum
31%

31%
29%
24%

24%

22%

21% 21%

20%

20%

19%

14%

Die meisten Befragten in allen drei
Ländern haben angegeben, fünfmal
die Woche 15 bis 29 Minuten in ÖPNV,
dem eigenen Auto, Fahrrad oder zu
Fuß Richtung Arbeitsstelle zu pendeln.
Kurze Strecken von unter einer Viertelstunde waren für 19 bis 21 Prozent
der Umfrage-Teilnehmenden an der
Tagesordnung.
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Basis: über 2.000 Befragte je Land (18 bis 64 Jahre); 22.07.-20.08.2020
Quelle: Statista Global Consumer Survey 2020
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Deutsche pendeln immer weiter

Mittlere Distanz zwischen Wohnsitz und Arbeitsort je Pendler
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11km
10,5km
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Die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, kommt also vielen Menschen im
DACH-Raum durchaus entgegen. Besonders in der Schweiz ist die Zeitersparnis
durch das Wegfallen des Arbeitsweges
deutlich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden durch die dauerhafte
Möglichkeit von zuhause arbeiten zu
können, Lebensqualität dazugewinnen.
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Basis: Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte zum jeweils 30. Juni jeden Jahres;
Strecken wurden unter der Annahme einer Anfahrt mit dem PKW ermittelt
Quelle: IAB

In den letzten Jahren verstärkte sich der
Trend, wonach Arbeitende weltweit immer
längere Strecken zur Arbeit in Kauf nahmen. So arbeitet weniger als die Hälfte der
Berufstätigen in Österreich in der eigenen
Wohngemeinde. Im Jahr 2009 gaben noch
55 Prozent der Befragten des Arbeitsklimaindexes an, nicht pendeln zu müssen.
2019 waren es nur noch 45 Prozent.

Trend vor Corona: Weltweit immer mehr Pendler

© freepik.com

In Deutschland legten Pendler im Jahr
2000 täglich noch rund 8,7 Kilometer
auf dem Weg zur Arbeit zurück. 14 Jahre
später waren es schon 10,5 Kilometer.
Demnach ist vor allem der Anteil derjenigen, die mehr als 20 km bis zum Arbeitsort
zurücklegen, gestiegen. Die Arbeitswege
für Bürger aus unteren und mittleren
Einkommensschichten sind am höchsten gestiegen. Für viele sind die Mieten
in Großstädten in den vergangenen
Jahren kaum mehr bezahlbar geworden,
allerdings finden sich dort die attraktivsten
Jobs. Resultat sind längere Anfahrtswege.
Doch auch hoch qualifizierte Arbeitnehmer nehmen immer weitere Wege zur
Arbeit in Kauf. Dabei sind höhere Gehälter
häufig ein Anreiz für längere Strecken.
Weltmeister im Pendeln sind einer Studie
aus dem Jahr 2017 zufolge die Israelis.
Mehr als 1,5 Stunden verbringen sie
durchschnittlich pro Tag in Bus, Bahn und
so weiter. In den Vereinigten Arabischen
Emiraten sieht es ähnlich aus: Dort brauchen die Menschen mit 96 Minuten nur
eine Minute weniger. Die kürzesten Wege
haben mit nur 39 Minuten am Tag die
Japaner und in Deutschland, wo 60 Prozent der Arbeitnehmer pendeln, braucht
man 60 Minuten pro Tag – neun Minuten
weniger als der Länderdurchschnitt.
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Basis: 43.034 Befragte in 52 Ländern, Februar 2017

Quelle: Dalia
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