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Das sind die wichtigsten 
norwegischen  
Weihnachtstraditionen

WELTWEIT

Internationaler Ver-
gleich: So teuer dürfen 
Geschenke an  
Mitarbeitende sein

RECHTLICHES

Wie man gesund 
durch die Festtage kommt

GESUNDHEIT

Wertvolle Tipps von Medizin- 
und Ernährungsexpert*innen.



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
schon wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu und das 
Weihnachtsfest steht vor der Tür. Diese Journal-Ausgabe wid-
met sich daher auch vielen weihnachtlichen Themen. So erfah-
ren Sie beispielsweise, wie teuer Geschenke für Mitarbeitende 
in den einzelnen Ländern der Welt sein dürfen (Seite 13). 

Falls Sie noch Anregungen für einen schönen Weihnachtsfilm 
brauchen, so finden Sie Ideen auf der Seite 30. Und hätten sie 
gedacht, dass es nur wenige Nationen außer den Deutschen 
gibt, die einen Adventskalender haben? Wer diese Tradition 
außer ihnen kennt, lesen Sie auf der Seite 29. 

Weil die Weihnachtsfeiertage vor allem in kulinarischer Hin-
sicht nicht unbedingt die gesündesten sind, geben wir ein paar 
Tipps, wie Sie diese trotzdem wohlbehalten begehen können. 
(Seite 35). Essen spielt bei allen Weihnachtstraditionen eine 
große Rolle - auch darüber berichten wir in Beiträgen der Rub-
rik Weltweit (ab Seite 40).

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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Dieses Jahr möchte der BDAE 
Geflüchtete in den äthiopischen 
Flüchtlingslagern Mai Aini und 

Adi-Harush unterstützen. Dort leben 
rund 20.000 Erwachsene und Kinder, 
die aus Tigray im Norden Äthiopiens 
vertrieben wurden.

Mehr als ein Viertel der im Flüchtlingsla-
ger lebenden Personen sind Kinder. Viele 
von ihnen sind lebensbedrohlich unter-
ernährt. Auch zahlreiche Schwangere und 
stillende Mütter können nicht ausrei-
chend mit Nahrung versorgt werden.

Um dem entgegenzuwirken, wird die 
Spende des BDAE an das UNHCR in 
Spezialnahrung für unterernährte 
Kinder investiert sowie in die Beschaf-
fung von sauberem Trinkwasser für die 
Region. Dieses schützt die Flüchtlings-
kinder vor lebensgefährlichen Durchfall-
erkrankungen.

Wie bereits im letzten Jahr wird die oh-
nehin große Not dieser Menschen noch 
um ein Vielfaches verstärkt: Wie überall 
auf der Welt herrscht momentan die 
Sorge vor dem Coronavirus. 

Die Infrastruktur der Flüchtlingscamps 
ist ohnehin nur schwach ausgebaut, die 
Hilfskräfte arbeiten unter Volllast.

Jede Spende, die an das Flüchtlingslager 
geht, hilft, die fragile Lebenssituation 
zu stabilisieren und das Überleben zu 
sichern.

© UNHCR/Hazim Elhag

Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher Personen, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen freiwillig ins Ausland gehen. Doch rund 80 Millionen Menschen auf der Welt 
mussten ihr Zuhause unfreiwillig verlassen. Auch an diese Menschen denken wir.

 INTERN

BDAE macht sich für Gesundheits-
schutz in Äthiopien stark

Äthiopische Flüchtlinge, die vor Auseinandersetzungen in der nördlichen Region Tigray fliehen, über-
queren die Grenze nach Hamdayet im Sudan über den Tekeze-Fluss.

Spenden für Äthiopien

Wer den Geflüchteten in Äthio-
pien helfen möchte, kann hier auf 
dieser Seite Informationen dazu fin-
den und direkt online eine Spende 
auslösen. 

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der 
nationale Partner des Flüchtlings-
hilfswerks der Vereinten Nationen 
(UNHCR). Bereits seit 1980 unter-
stützt sie dessen Hilfsprogramme 
für Flüchtlinge in aller Welt. In ih-
rer Spendenverwendung handelt 
sie stets seriös und effizient. Dies 
wird ihr mit dem Spendensiegel 
vom Deutschen Zentralinstitut für 
soziale Fragen (DZI) bescheinigt.

Den Spenderservice erreichen 
Interessierte bei Fragen unter 
(0228) 90 90 86-00 oder per E-Mail 
über spendenservice@uno-fluecht-
lingshilfe.de.

Ca. 521.000 
Binnenvertriebene 
in Ethiopien

55.000 
Personen sind nach 
Sudan geflohen

27% 
von ihnen 
sind Kinder

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-aethiopien?
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-aethiopien?
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-aethiopien?
mailto:spendenservice%40uno-fluechtlingshilfe.de?subject=
mailto:spendenservice%40uno-fluechtlingshilfe.de?subject=
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Mit unserem traditionellen hanseatischen 
Weihnachtsgruß möchten wir uns ganz 
herzlich bei all unseren Leserinnen und 
Lesern, unter denen viele Versicherte, Ko-
operationspartner*innen und Unterstüt-
zer*innen sein dürften, bedanken. Dieses 
Jahr war erneut von den Herausforde-
rungen geprägt, vor die uns die immer 
noch gegenwärtige Pandemie gestellt hat. 
Dank Ihnen hat die gesamte BDAE Grup-
pe trotz der Ausnahmesituation wieder 
ein erfolgreiches Jahr gehabt.

Somit können wir mit Zuversicht auf das 
herannahende neue Jahr 2022 blicken. 
Die Weihnachtszeit bietet nun Raum und 
Zeit zum Innehalten und für Dankbarkeit. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
eine schöne und besinnliche Weihnachts-
zeit und freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen im nächsten Jahr!

Unsere traditionell selbst gestaltete 
Weihnachtskarte finden Sie als PDF-Ver-
sion unter diesem Link.

Bei weitem nicht alle Menschen mögen 
die Weihnachtszeit – manche reagieren 
geradezu allergisch auf den „Weihnachts-
kitsch“ und ziehen sich in der Adventszeit 
zurück. So ergeht es auch der Protago-
nistin unserer diesjährigen traditionellen 
Weihnachtsgeschichte von BDAE Mit-
arbeiterin Anne-Katrin Schwanitz.

Doch eines Tages begegnet sie ihren 
Nachbarinnen, die passionierte Weih-
nachtsfans sind. So sehr sie es auch 
versucht, Mieze kann sich dem Zauber 
der Weihnachtszeit nicht vollends 
entziehen. Die komplette Weihnachtsge-
schichte können Sie hier online lesen. Hier 
schon mal ein kleiner Ausschnitt:

„Vor Totensonntag hängt man keenen 
Weihnachtsschmuck uff“, fauchte Mar-
garete Pienke, von allen nur Mieze ge-
nannt, ihre Nachbarn von gegenüber an 
und verpasste deren Adventsstimmung 
einen jähen Dämpfer. „Oh, Verzeihung, 
ich wusste nicht, dass erst diesen Sonn-
tag Totensonntag ist“, verteidigte sich 
Mutter Hohenschein, von allen nur Frau 
Sonnenschein genannt, und setzte eine 
betont schuldbewusste Miene auf. „Das 
liegt möglicherweise daran, dass der 
Totensonntag auch erst übernächsten 

Sonntag ist“, brachte die alte Dame nun 
nur noch gepresst über die Lippen.

„Was ist denn Totensonntag? Hat das 
was mit den lustigen Skeletten aus 
Mexiko zu tun?“, fragte Wilhelmina 
Hohenschein, von allen nur Minnie Son-
nenschein genannt, und richtete den 
Blick auf ihre Mutter, die auf der Leiter 
stehend den gezackten Weihnachts-
stern über die Glühbirne im Treppen-

flur des Mehrfamilienhauses in der 
Eberswalder Straße 24 stülpte. „Nein, 
du meinst den Día de Muertos, Minnie. 
Und der war schon längst gewesen.“

Weihnachten ist die Zeit der Traditionen 
– beim BDAE ist die Weihnachtsgeschich-
te seit über zehn Jahren Brauch. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Der BDAE wünscht eine frohe Weihnachtszeit!

Wie Mieze Pienke doch noch ihre Weihnachtsallergie loswurde: 
Eine Weihnachtsgeschichte

INTERN

©  andrew_rybalko, AdobeStock

https://www.bdae.com/images/publications/journal/2021-12/docs/deutsch_Weihnachtskarte%202021.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2021-12/docs/Weihnachtsgeschichte%202021.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2021-12/docs/Weihnachtsgeschichte%202021.pdf
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INTERN

Das Team des BDAE sieht sich als Fami-
lie – und zwar eine, die gerne weiter 
wachsen möchte! Geschäftsführer Phil-
ipp Belau unterstreicht das in unserem 
aktuellen Youtube-Video.

Es sind auch die Mitarbeiter-Benefits wie 
der Zuschuss fürs Fitness-Studio, praxis-
orientierte Homeoffice-Regelungen oder 
die Auszeichnung als besonders fami-
lienfreundliches Unternehmen, die den 
BDAE ausmachen. Aber was uns wirklich 
definiert, ist dass wirklich alle „per du“ 
sind und selbst der Chef alle beim Na-
men kennt. Der BDAE ist kein Großkon-
zern – und gerade das ist unsere Stärke: 
Flache Hierarchien und kurze Dienstwe-
ge sind bei uns selbstverständlich und 
durch die Unternehmensstruktur quasi 
vorprogrammiert.

Grund genug für Geschäftsführer Phil-
ipp Belau, in einem aktuellen Video von 
diesen Vorzügen zu sprechen. Schließ-

lich freut sich das Team BDAE, weiter 
zu wachsen und neue Mitglieder bei 
sich begrüßen zu dürfen. Derzeit gibt 
es freie Stellen für den Empfang sowie 
bei der Schadensachbearbeitung. Wer 

also derzeit nach einer neuen Tätigkeit 
sucht, sollte sich am besten die freien 
Stellen beim BDAE anschauen – oder 
sich einfach initiativ, zum Beispiel mit 
einer Mail an karriere@bdae.com!

Wie Reisende ihren Urlaub und ihre 
Gesundheit absichern können, verrät 
Auslandsexperte Torben Roß in einem 
neuen BDAE-Video. Denn zurzeit ist es 
nicht einfach, eine Reise zu planen. Die 
Corona-Pandemie macht Reisenden 
noch immer einen Strich durch die 
Rechnung.

Reisen ist aufgrund der unterschied-
lichen internationalen gesetzlichen 
Auflagen wesentlich komplizierter. 
Zudem hatten und haben viele Länder 
ein Einreiseverbot für Personen aus 
Risikoländern verhängt – beispiels-
weise Australien, die USA oder Thai-
land. In die meisten Länder darf man 
inzwischen wieder einreisen, aber oft 
mit entsprechenden Auflagen, wie 
zum Beispiel Unterkunft in speziellen 
Quarantänehotels, negative PCR-Tests, 
Registrierung auf Gesundheitsportalen 
und oft auch mit einem entsprechen-
den Impfnachweis.

Ganz grundsätzlich sollte bei Auslands-
aufenthalten eine Auslandskrankenver-

sicherung Pflicht sein. Doch man sollte 
genau nachhaken, wenn es um das 
Thema Pandemien im Allgemeinen und 
Corona im Besonderen geht.

Neben einer Reisekrankenversicherung 
und einem zusätzlichen Corona-Versi-
cherungsschutz lohnt sich mittlerweile 

auch eine Reiserücktrittsversicherung. 
Inzwischen gibt es auch spezielle Coro-
na-Reiserücktrittsversicherungen. Aber 
Achtung: Diese leisten nicht in allen 
Szenarien Hilfe – also lohnt sich auch 
hier ein genauer Blick auf die Versiche-
rungsbedingungen. Mehr Details verrät 
Torben Roß im Video.

Das Team BDAE 
freut sich über 
neue Mitglieder!

Was bei Reisen in 
Pandemiezeiten 
wichtig ist

#Homeoffice#Job #Hamburg#BDAE

634 Aufrufe • 01.12.2021

Warum du dich beim BDAE bewerben solltest

215 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video

#Corona#Auslandsexperte #Ausland #BDAE#Reise

320 Aufrufe • 01.12.2021

Reisen in Zeiten von Corona: Das ist wichtig

215 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video

https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.youtube.com/watch?v=kALim4SUhUw
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INTERN

Wer kennt das Szenario nicht: 
Man fühlt sich unwohl, aber 
ist sich unsicher, ob man zur 

Arztpraxis oder ins Krankenhaus gehen 
sollte. Etwa drei Viertel aller Menschen 
fragen erst einmal „Dr. Google“, indem 
sie ein paar ihrer Symptome eingeben. 
Und wahrscheinlich sind sie mit den 
Suchergebnissen in der Regel mit den 
Recherche-Ergebnissen ziemlich un-
zufrieden.

Die persönliche Alternative 
zu „Dr. Google“

Der BDAE hat ab sofort eine weitaus 
bessere Alternative als Google und Co. 
Mit „Emma“ bieten wir allen Versicher-
ten unsere eigene digitale Gesund-
heits-Assistentin, die das Beste aus 
zwei Welten vereint: Einen kompeten-
ten Chat-Bot, der rund um die Uhr und 
von überall aus erreichbar ist, und eine 
direkte Kontaktmöglichkeit zu einem 
Arzt oder einer Ärztin für komplexere 
Fragen.

Erste Hilfe 
durch Symptom-Checker

Bei Unsicherheiten über erste Krankheits-
symptome bietet „Emma“ einen Symp-
tom-Checker, mit dem Sie per Chat online 
Ihre Symptome eingeben können. Der 
Symptom-Checker ist Chatbot-basiert, 
Sie können also mit einer künstlichen 
Intelligenz chatten. Am Ende der Kon-
versation erhalten Sie eine umfassende 
Einschätzung auf Basis der von Ihnen 
gemachten Angaben mit entsprechenden 
Empfehlungen. So kann es beispiels-
weise sein, dass Ihnen der Besuch einer 
medizinischen Einrichtung empfohlen 
wird. Sie bekommen zudem eine schrift-
liche Zusammenfassung aller genannten 
Symptome mit einer Verdachtsdiagnose; 
diesen Bericht können Sie einer Ärztin 
oder einem Arzt vorlegen.

Die Kommunikation mit einer Ärztin 
oder einem Arzt erfolgt persönlich via 
Chat. In der Regel erhalten Sie inner-
halb von fünf Minuten eine Antwort auf 
Ihre medizinische Frage und können 
dann direkt mit der Ärztin oder dem 
Arzt per Chat kommunizieren. Diese 
stellen sich Ihnen zu Beginn der Unter-
haltung vor und Sie erhalten auch einen 

Link zum Webauftritt der Praxis. Mit-
unter ersetzt das sogar den einen oder 
anderen Besuch in der Arztpraxis, was 
für Versicherte Kosten und Zeit spart.

Keine Installation, keine Kosten

Die Kommunikation kann mehrspra-
chig stattfinden – und braucht keine 
Extra-Installation. Emma funktioniert 
über WhatsApp, Telegram oder unseren 
gesicherten Web-Chat. Dieser Service 
mit Zugang zu medizinischen Infor-
mationen ist in nahezu alle BDAE-Aus-
landskrankenversicherungen integriert 
– sowohl für Privatkund*innen als auch 
Geschäftskund*innen.

Den Aktivierungslink mit integriertem 
Code erhalten Kundinnen und Kunden 
zusammen mit der Versicherungsbe-
stätigung vom BDAE. Alternativ lässt 
sich der Zugang zu den medizinischen 
Gesundheitsinformationen auch mit 
der Versichertennummer aktivieren. Bei 
Fragen steht das Service-Team (privat-
kunden@bdae.com oder +49-40-306874-
23) jederzeit zur Verfügung. Zudem gibt 
es eine Infoseite zu „Emma“ auf dem 
BDAE-Webauftritt.

Die digitale Gesundheits-Assistentin „Emma“ bietet BDAE-Kundinnen und -Kun-
den Zugang zu umfassenden Gesundheits-Services direkt über das Smartphone 
– kostenfrei und ohne Extra-Installation.

Medizinischer Rat für BDAE-Ver-
sicherte dank der neuen digitalen 
Gesundheitsassistentin „Emma“

© freepik.com

mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/service/emma
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Warum ist Thailand als Reise- und 
Auswanderungsziel für viele Men-
schen so attraktiv?

Abold: Zum einen ist das Land sehr gut 
erreichbar, auch Touristen- und Aufent-
haltsvisa sind recht einfach zu erlangen. 
Die Infrastruktur ist mittlerweile gut 
entwickelt und hat sich in den letzten 
Jahren extrem verbessert. Ein großes 
Plus in Thailand ist zudem die Freund-
lichkeit der Menschen. Das mag auch 
an der buddhistischen Kultur liegen. Es 
gibt kaum Aggressivität, der Umgang der 
Menschen untereinander und auch mit 
Fremden ist in der Regel sehr wertschät-
zend. Das macht Thailand auch zu einem 
beliebten Reiseziel bei Familien und 
allein reisenden Frauen beispielsweise.

Sie haben sich mit 43 selbst pensio-
niert, wie Sie auf Ihrem Blog schreiben, 
und sind 2009 nach Thailand ausge-
wandert. Wie haben Sie das geschafft?

Abold: Dazu muss ich etwas ausholen. 
Ich bin schon als junger Mann viel und 
gerne mit dem Rucksack um die Welt 
gereist. Als ich 19 war, arbeitete ich 
auch zwei Jahre für eine große Bank in 
Bangkok und drei Jahre in Hongkong. 
Nach meiner Rückkehr nach Deutsch-
land bot es sich dann an, eine Bankleh-

re zu machen. Der Job war jedoch von 
Anfang an Mittel zum Zweck. Ich wollte 
genug Geld verdienen, um weiterhin 
viel reisen zu können. Alle paar Jahre 
habe ich meinen Arbeitgeber gewech-
selt und somit mein Gehalt jedes Mal 
nahezu verdoppelt.

„Die Sprache der Ein-
wohner eines Landes 
zu erlernen, gehört für 
mich zum Eintauchen 
in die Kultur dazu.“

Irgendwann fragte ich mich jedoch: 
Was mache ich hier eigentlich? Ich habe 
praktisch dafür gesorgt, dass Unterneh-
men auf legalem Wege Steuern sparen. 
Als Banker hatte ich nicht das Gefühl, 
etwas Wertschaffendes zu machen. Die-
se Erkenntnis kam mir nicht über Nacht, 
es war ein schleichender Prozess des In-
fragestellens. Klar, ich habe davon sehr 
profitiert, aber irgendwann reifte die 
Entscheidung, auszusteigen. Nach einer 

Bankenfusion war es dann soweit. Die 
Zeichen standen ohnehin auf Umbruch. 
Ich war inzwischen geschieden und als 
ich meine zweite Frau in Frankfurt ken-
nenlernte, war auch Thailand als Ziel 
klar. Meine Frau kommt ursprünglich 
aus Chumphon im Süden Thailands, wo 
wir unser Anwesen haben und ich fest 
in die Gesellschaft integriert bin.

Thailand ist ein sehr beliebtes Ferien-
ziel, doch es ist etwas anderes, dort 
zu leben. Wie haben Sie es geschafft, 
sich so gut zu integrieren?

Abold: Zunächst einmal, indem ich Thai 
gelernt habe. Das war auch insofern 
notwendig, als in Chumphon niemand 
Englisch spricht. Es ist weniger touris-
tisch als in anderen Gegenden oder als 
in Bangkok. In der Hauptstadt leben 15 
Millionen Menschen, hier gerade einmal 
50.000. Die Sprache der Einwohner 
eines Landes zu erlernen, gehört für 
mich zum Eintauchen in die Kultur 
dazu. Ich habe mich schon immer für 
interkulturelle Zusammenhänge inter-
essiert und mich beispielsweise mit der 
Arbeit des Kulturwissenschaftlers Geert 
Hofstede befasst. Als ich für ein paar 
Jahre bei einer niederländischen Bank 
arbeitete, lernte ich Hofstede auch 
persönlich kennen, denn er brachte  

Vor mehr als zehn Jahren wanderte Matt Abold nach Thailand aus. Im Interview 
schildert er, warum Thailand so lebenswert ist und was der Staat besser macht, um 
die Menschen gut durch die Covid-19-Pandemie zu bringen.

„Die wirklich lebenswerten Länder 
erkennt man oft erst in schwierigen 
Zeiten“

INTERVIEW

© Matt Abold

Matt Abold auf einem Boot auf thailändischem Gewässer.

https://lebeninthailand.net/
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unseren Mitarbeitern interkulturelles 
Management bei. Dieser hat bereits in 
den 80-er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts versucht, Variablen für eine 
bessere Beschreibung und Erörterung 
von einzelnen Landeskulturen aufzu-
stellen. Er hat beispielsweise in eine 
Variable gefasst, welche Kulturen eher 
kollektivistisch und welche eher indivi-
dualistisch geprägt sind.

„Ich bin im Ausland 
deutscher geworden 
als in Deutschland.“

Ich bin insoweit gut in Thailand integ-
riert, dass ich sagen kann, dass mein 
Freundeskreis überwiegend aus Thais 
besteht und der Anteil deutscher Freun-
de hier im Vergleich wesentlich geringer 
ist. Was manchmal bei Thais für Irrita-
tionen sorgt, ist mein südthailändischer 
Dialekt. Das ist wahrscheinlich so ähn-
lich, wie wenn ein Thai in Deutschland 
einen schwäbischen Dialekt hat.

Um sich gut zu integrieren, muss man 
vielleicht auch eine emotionale Distanz 
zu seinem Heimatland aufbauen. Die 
Distanz zu Deutschland hat kurioser-
weise inzwischen bei mir dazu geführt, 
dass ich im Ausland deutscher gewor-
den bin als ich es vorher war.

Wie äußert sich das?

Abold: Beispielsweise bin ich extrem 
politisch geworden. Ich vergleiche gerne 
Deutschland und Thailand bei der Be-
wältigung von nationalen und interna-
tionalen Herausforderungen – sowohl 
politischer, wirtschaftlicher als auch 
gesellschaftlicher Art. Ich habe irgend-
wann festgestellt, dass die thailändische 
Politik und auch die Menschen hier, 
Probleme besser lösen als beispielswei-
se die Deutschen. Gleichzeitig beobach-
te ich, wie sich Gruppierungen aus dem 
Ausland in Sachverhalte hierzulande 
einmischen, von denen sie eigentlich 
keine Ahnung haben und die sie dem-
entsprechend nicht beurteilen können.

Beispielsweise betreibt die Organisation 
PETA seit letztem Jahr eine Kampagne 
gegen Affen und Kokosnüsse. Konkret ru-
fen die Aktivisten gegen den Kauf von Ko-
kosnüssen auf, die von Affen in Thailand 
geerntet werden. Diese würden angeblich 
gequält. Also verbannten einige euro-
päische Supermärkte diese Kokosnüsse 
aus dem Sortiment. Seit Jahrhunderten 
gehören Affen zu thailändischen Fami-
lien, die Kokosnusspalmen ziehen und 
es ist eine wahre Freude den Affen dabei 

zuzusehen, wie sie geschickt und flink die 
reifen Kokosnüsse ernten. Anders als die 
Lügenkampagne von PETA suggeriert, 
ist ein Tagespensum der Affen von 1.000 
Kokosnüsse die absolute Ausnahme; 
300 Nüsse am Tag sind eher normal. 
PETA nimmt gerne Extrembeispiele und 
verallgemeinert es dann einfach so. Bei 
Anzeichen von Ermüdung bei den Affen 
wird eine Pause im Schatten eingelegt. 
Ich selbst durfte mit ansehen, wie ein 
Jugendlicher mit einem Fächer einem 
Affen einen kühlenden Luftzug verschaff-
te. Auch wollen die Affen, ähnlich einem 
Kleinkind, ständig unterhalten werden.

„Warum versuchen 
europäische Medien 
nicht einmal, in die 
Schuhe dieser südost-
asiatischen Länder zu 
schlüpfen?“

Ein weiteres Thema, bei dem ich in-
zwischen sehr politisch werde, ist die 
Bekämpfung des Klimawandels. Je mehr 
man sich beispielsweise zum Thema CO2-
Reduktion einliest, desto mehr erfährt 
man anderes, als gemeinhin thematisiert 
wird in den deutschen Medien. Zum Bei-
spiel speichert die Mangrove viel mehr 
CO2 als die Bäume im Amazonas. Sie sind 
die wahre Lunge der Erde und für den 
Klimawandel in vielerlei Hinsicht ent-

scheidend. Aber warum wird in europäi-
schen Medien so wenig über die positive 
Rolle von Mangroven beim Kampf gegen 
den Klimawandel berichtet? Stattdessen 
werden insbesondere Thailand, Malaysia 
und Indonesien häufig im Zusammen-
hang mit Skandalen erwähnt, die oft auf 
Halbwahrheiten fußen. Bestes Beispiel 
ist die Kampagne gegen Palmöl. Objektive 
Debatten werden meiner Wahrnehmung 
nach zu diesem Thema jedenfalls nicht 
geführt. Warum versuchen europäische 
Medien nicht einmal, in die Schuhe dieser 
südostasiatischen Länder zu schlüpfen? 
Ist das westliche Arroganz?

Was wir in Deutschland als hochent-
wickelt definieren, ist aus meiner Sicht 
manchmal fragwürdig. Beispielsweise 
diskutieren wir über „Me too“ und über 
Frauenquoten in DAX-Unternehmen. 
Wie wird denn in Thailand anders mit 
Diskriminierung und Gleichheit um-
gegangen als in Deutschland? Sie finden 
kein Land auf der Welt mit einem 
höheren Frauenanteil im Management 
als in der Finanzbranche in Thailand. Ich 
mutmaße, dass der Anteil an Frauen in 
Führungspositionen in Thailand weltweit 
Spitzenwerte einnimmt.

Ich bin in der Vogelperspektive und kann 
das Geschehen in Deutschland besser 
beobachten und ich könnte noch un-
zählige solcher Beispiele aufführen, aber 
das würde den Rahmen sprengen.

Wie meistert Thailand aus Ihrer 
Sicht die Coronakrise im Vergleich zu 
Deutschland?

Abold: Wissen Sie, wirklich lebenswerte 
Länder erkennt man oft erst in schwie-

INTERVIEW

© Matt Abold

Einheimische von Chumphon transportieren Mangrovensetzlinge für den Klimaschutz.

https://lebeninthailand.net/kokosnuss-in-thailand-affen-und-peta-ein-affentheater-nur-warum/
https://lebeninthailand.net/kokosnuss-in-thailand-affen-und-peta-ein-affentheater-nur-warum/
https://lebeninthailand.net/mangroven-die-wahre-lunge-der-erde/
https://lebeninthailand.net/mangroven-die-wahre-lunge-der-erde/
https://lebeninthailand.net/palmoel-thailand-und-asien-paradebeispiel-fuer-halbwahrheiten/
https://lebeninthailand.net/diskriminierung-thailand-und-deutschland-me-too-und-gutmenschen/
https://lebeninthailand.net/diskriminierung-thailand-und-deutschland-me-too-und-gutmenschen/
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rigen Zeiten. Für Thailand gilt das umso 
mehr. Insbesondere die Coronapandemie 
hat gezeigt, wie gut das Leben in Thailand 
ist. Dieses Land ist von Flexibilität getra-
gen, es ist nicht so starr wie andere Staa-
ten. In der Pandemie bedeutete das, dass 
schnell und ergebnisorientiert gehandelt 
wird. Der Staat hat zuallererst dem 
Mittelstand und dann erst den Konzernen 
geholfen. Bei Großunternehmen, in dem 
Fall ausschließlich Kapitalgesellschaften, 
schien in Deutschland ganz besonders viel 
Geld vom Staat und vor allem schnell vor-
handen zu sein. Die systemunrelevante 
TUI mit ihren läppischen 12.000 Mitarbei-
tern in Deutschland hat bei insgesamt 
drei Hilfspaketen circa 4,5 Milliarden Euro 
in Form von Zuschüssen, Krediten und 
Anteilen als Corona Hilfe bekommen. 
Der seit Jahren extrem schlecht geführte 
Lufthansakonzern wurde gleich vor dem 
drohenden Konkurs mit neun Milliarden 
Euro gerettet. 2,5 Millionen, hauptsächlich 
Selbstständige in Deutschland, mussten 
sich im November erstmals mit neun Mil-
liarden Hilfe für Corona zufriedengeben. 
Wohlgemerkt, nachdem Covid-19 schon 
neun Monate gewütet hat.

„Thailand ist von Flexi-
bilität getragen.“

Was machen die Verantwortlichen in 
Thailand? Jedenfalls keine absurden 
Vorschriften, bei denen am Ende nie-
mand mehr durchblickt. Die Grund- und 
Immobiliensteuer wurde für 2020 und 
2021 um sage und schreibe 90 Prozent 
reduziert. Strom- und Wasserkosten 
wurden in mehreren Etappen teilweise 
bis zu 100 Prozent reduziert. Bei Gering-
verbrauchern war dies am meisten und 
selbst Vielverbraucher bekamen insge-
samt über 30 Prozent Nachlass als Hilfe.

Schulkinder, die online lernten, wurden 
Internet- und andere Beihilfen gezahlt. 
Schon vor Corona waren die Investitio-
nen in die Infrastruktur bemerkenswert. 
Mit Corona wurden nochmals hunderte 
Milliarden Baht in Straßen-, Schienen- 
und U-Bahninfrastruktur gesteckt. Um 
den Binnentourismus anzukurbeln wur-
den Hotelübernachtungen, Flüge und 
sonstige Kosten, teilweise bis 40 Prozent 
bezuschusst. Und ich könnte noch viele 
weitere Beispiele dieser Art aufzählen.

Was schätzen Sie an der thailändi-
schen Kultur besonders?

Abold: Thailand ist von zwei Ländern 
historisch geprägt: China und Indien. Es 
ist jedoch nie von einem dieser Länder 
und überhaupt nie – nicht einmal von den 
Briten – kolonialisiert worden, sondern 

konnte Großmächte schon immer abweh-
ren und friedlich mit ihnen koexistieren. 
Das sagt schon viel über die Menschen 
und die Kultur in diesem Land aus.

Es gibt hier ein Sprichwort, das sinnge-
mäß heißt: Man ist ein Frosch unter der 
Kokosnussschale. Die Kokosnussschale 
symbolisiert die Welt. Man sollte die Scha-
le mal etwas anheben, um zu sehen, was 
es noch woanders gibt. Im Deutschen 
kommt dies dem sogenannten Blick über 
den Tellerrand am nächsten.

„An erster Stelle steht 
in Thailand immer die 
Familie.“

Was mir hier sehr gefällt, ist dass es 
keine Diskriminierung gegenüber an-
deren Hautfarben gibt. Es kommt vor, 
dass Europäer wegen ihrer hellen Haut 
eher positiv diskriminiert werden, aber 
diesen Rassenhass aufgrund der Haut-
farbe gibt es hier nicht.

In Chumphon leben viele Gastarbeiter 
aus Myanmar. Dabei gab es öfter Krieg 
zwischen den beiden Ländern. Dennoch 
werden diese Gastarbeiter besser be-
handelt als Deutschland zum Beispiel 
Rumänen und Bulgaren in Schlachthäu-
sern behandelt oder auch osteuropäi-
sche Erntehelfer. Hier gibt es generell in 
der öffentlichen Diskussion weniger Ext-
reme, kein so starkes links oder rechts. 
An erster Stelle steht einfach immer die 
Familie, es wird daher auch nicht so viel 
vom Staat erwartet.

Auch die wirtschaftlichen Entfaltungs-
möglichkeiten sind in Thailand viel 
größer als in Deutschland. Es ist möglich, 
ein Kleinunternehmen zu gründen, ohne 
Steuern zu zahlen. Das sind wirtschaftli-
che Freiheiten, die es in Deutschland nie 
geben würde. Freiberufler in Deutsch-
land können sicherlich ein Lied davon 
singen, mit welchem absurden admi-
nistrativen Aufwand Soloselbständige 
zu kämpfen haben. Sind sie erfolgreich, 
möchte das Finanzamt auch ganz schnell 
seinen Anteil. Können Sie nicht erfolg-
reich sein, zum Beispiel während der 
Covid-19 Pandemie, dann bekamen viele 
für lange Zeit keine staatliche Hilfe. Es 
hat mich sechs Jahre gekostet, bis ich 
alle Formalitäten mit dem deutschen 
Finanzamt geklärt hatte und ihm klarma-
chen konnte, dass ich schon lange nicht 
mehr in Deutschland lebe und arbeite.

In Thailand bedeutet soloselbständig zu 
sein in erster Linie, keine Steuern oder 
sozialen Abgaben zahlen zu müssen. Ein 

Privileg, das Deutschland nur einigen 
Großkonzernen gewährt. Es bedeutet 
auch, keine Buchführungspflicht, keine 
Anmeldungen, keine Leistungsprüfun-
gen und eigentlich kaum Schnittpunkte 
mit der staatlichen Verwaltung haben 
zu müssen. Im Gegenzug gibt es aber 
auch kein Arbeitslosengeld, welches in 
Thailand ohnehin nur für wenige Mo-
nate bezahlt wird. Da jeder Thailänder 
automatisch auch krankenversichert ist, 
können sich diese Unternehmer voll und 
ganz aufs Geldverdienen konzentrieren.

Trotz aller Kritik an Deutschland – 
haben Sie manchmal Heimweh und 
was tun Sie dagegen?

Abold: Ja, manchmal schon, aber 
ich habe gute Mittel gegen Heimweh 
gefunden. Manchmal hilft schon ein 
Kartoffelsalat mit Bratwurst. Wenn sich 
Besucher auch Deutschland bei uns 
ankündigen, dann bestelle ich Pfanni 
Bratkartoffeln zum Selbermachen und 
jede Menge Kirschmarmelade, denn es 
gibt keine Kirschen in Thailand. 

INTERVIEW

© Matt Abold

Ein Kokusnuss pflückender thailändischer Affe 
nach getaner Arbeit.
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Über Monate haben Fluglinien, 
Hotelketten und andere Schwer-
gewichte der Tourismusbranche 

darauf gedrängt, den im April 2020 
verhängten Einreisestopp für Europa 
aufzuheben. Aktuell dürfen vollständig 
geimpfte Urlauber und Geschäftsrei-
sende wieder in den USA landen.

Vor der Abreise in die USA müssen 
Erwachsene am Flughafen einen Impf-
nachweis und auch einen negativen 
Corona-Test vorlegen, der nicht älter 
als drei Tage (72 Stunden) sein darf. 
Kinder sind von der Impfpflicht befreit, 
brauchen aber einen Corona-Test, 
sofern sie älter als zwei Jahre sind. Wer 
innerhalb von drei Monaten vor Abrei-

se mit Covid-19 infiziert war, muss der 
Fluggesellschaft entsprechende Nach-
weise vorlegen. Und: Im Flugzeug und 
auch in den Flughäfen gilt eine strenge 
Maskenpflicht für alle.

Für Greencard-Inhaber und US-Staats-
bürger ist es zudem möglich, auch 
ohne Impfnachweis in die USA einzu-
reisen. Sie müssen dann aber einen 
Coronatest vorlegen, der nicht älter als 
24 Stunden ist. Sind sie geimpft, darf 
der Corona-Test bis zu drei Tage alt 
sein.

Nach der Ankunft können Besucher 
nach Belieben innerhalb der USA wei-
terreisen. Die US-Gesundheitsbehörde 

CDC empfiehlt allerdings, innerhalb 
von drei bis fünf Tagen nach der Ein-
reise einen weiteren Corona-Test zu 
machen.

Keine einheitlichen 
Corona-Regeln innerhalb der 
USA

Innerhalb des Landes wird es dann 
ein bisschen komplizierter, was die 
Corona-Regeln angeht. Im Vergleich zu 
Deutschland gab es in den USA zwar 
deutlich weniger Hin und Her bei den 
Corona-Maßnahmen, und inzwischen 
gelten die meisten Gegenden in den 
USA als „fully reopened“ – die Behör-

Seit dem 8. November erlauben die USA wieder die Einreise von Menschen aus 
Europa – sofern sie vollständig geimpft sind. Aber es hat sich so einiges im Land 
verändert. Die in den USA lebende Autorin Petrina Engelke („USA 151“, Podcast 
„Notizen aus Amerika“) klärt auf.

Ende des Einreisestopps: 
Das erwartet Reisende in den USA

https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/deutlich-mehr-flugbuchungen-fuer-usa-preise-ziehen-an-48308
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
https://www.conbook-verlag.de/buecher/usa-151/
https://notizenausamerika.de/
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den haben ihre Corona-Maßnahmen 
dort beendet. Aber eine verbindliche, 
einheitliche Regelung für die USA gibt 
es nicht. Deshalb sollte man sich unbe-
dingt informieren, was am Urlaubsort 
erwartet wird.

Unterschiedliche Herangehensweisen 
an die Pandemiebekämpfung wirken 
sich bis auf die offiziellen Tourismus-
seiten aus. Während beispielsweise 
Visit Arizona im Grand Canyon-Bun-
desstaat alle wichtigen Infos zu den 
Corona-Regeln bereithält und darauf 
gleich auf der Startseite hinweist, 
erweckt Visit Florida den Eindruck, es 
gäbe überhaupt keine Pandemie – dort 
fehlt jeglicher Hinweis auf Covid-19. 
Überblicksartige Artikel in US-Medien, 
etwa wie bei CNN helfen mit Kurzinfos 
und Links meist schneller als eine 
Suche auf der Webseite des jeweiligen 
Bundesstaats.

Tipps zur Reiseplanung für die USA

„Ich denke, die Nachfrage wird durch 
die Decke gehen. Und das heißt, dass 
auch die Preise anziehen werden“, sagt 
Chris Heywood. Der Tourismus- und 
New York-Experte von der Agentur 
NYC & Company bescheinigt deutschen 
Touristen zwar Unerschrockenheit und 
Freude am Entdecken. Dennoch rät er 
dazu, jetzt bei der Reiseplanung nicht 
so viel dem Zufall zu überlassen.

In der Tat ist es clever, sich etwa vorab 
über die Eintrittsbedingungen bei Se-
henswürdigkeiten zu informieren. Um 
ein dichtes Gedränge zu vermeiden, 
haben viele Museen und andere At-
traktionen nämlich ein Reservierungs-
system mit Zeit-Tickets eingeführt. So 
etwas verlangen jetzt auch die belieb-
testen Nationalparks, darunter Yosemi-
te, Rocky Mountain und Glacier – um 

die Natur zu schützen, die während 
des ersten Corona-Sommers unter 
einem Ansturm inner-amerikanischer 
Touristen gelitten hat.

Immer wieder gefragt: Impf-
nachweis plus Ausweis

Je nach Ort könnte der Impfpass bei 
einer USA-Reise glatt einen Stamm-
platz gleich neben der Kreditkarte be-
kommen, denn Aktivitäten vom Thea-
ter- bis zum Restaurantbesuch sind 
vielerorts auf Geimpfte beschränkt. 
Beim Empire State Building in New 
York etwa kontrollieren Mitarbeiter 
Impfnachweis plus Lichtbildausweis bei 
allen Besuchern ab 12 Jahren. Bislang 
geht das auch deshalb schnell, weil 
die Stadt eine Impf-App  eingerichtet 
hat, die Veranstalter nur zu scannen 
brauchen. Das wird sicher spannend, 
wenn internationale Gäste mit Impf-
nachweisen in allen möglichen Formen 
auftauchen und dann auch noch ihre 
ausländischen Ausweise dazulegen.

Die große Maskenfrage

Generell müssen Besucher damit 
rechnen, dass in Verkehrsmitteln – in-
klusive Taxi – eine Maskenpflicht gilt, 
und zwar auch für Geimpfte. Dabei 
schreiben die US-Behörden aber nicht 
die Maskenarten vor. Einfache medi-
zinische Masken sind weit verbreitet, 
FFP2-Masken sieht man eher selten 
(das US-Pendant heißt N95), dafür 
gehören aber die bunten Stoffmasken 
zum Alltag.

Außerhalb von Bus und Bahn wurde 
eine etwaige Maskenpflicht vielerorts 
im Mai 2021 aufgehoben, nachdem die 
USA große Fortschritte beim Impfen 
gemacht hatten. Mit der Ankunft der 
Delta-Variante des Coronavirus hat die 
US-Gesundheitsbehörde CDC Ende Juli 
aber zurückgerudert und rät seither 
in bestimmten Situationen – vor allem 
in Innenräumen – auch Geimpften zur 
Maske.

Die Bundesstaaten Hawaii, Illinois, 
Nevada, New Mexico, Oregon und 
Washington folgen dieser Empfehlung 
bis aufs I-Tüpfelchen. Der bei deutschen 
Touristen äußerst beliebte Bundesstaat 
Florida dagegen gehört zu den wenigen, 
die nie eine Maskenpflicht hatten. Gou-
verneur Ron DeSantis hinderte sogar 
Schulverwaltungen daran, Masken im 
Unterricht vorschreiben.

Damit badet der Republikaner in lan-
desweiter Aufmerksamkeit; nur die Co-
rona-Zahlen seines Bundesstaats kehrt 
er unter den Teppich. Mit fast 60.000 
Todesfällen steht Florida auf Platz 3  

Laut einer Analyse des Flugpreisver-
gleiches flug.idealo.de ist vor allem 
New York City ist gefragt: Das Interes-
se für den Big Apple ist traditionell zu 
Weihnachten besonders hoch. Auch 
in diesem Jahr liegen die Buchungs-
anfragen für Flüge in der Weihnachts-
woche 64 Prozent über denen in der 
Woche davor. Dennoch befindet sich 
die Nachfrage noch lange nicht wie-
der auf Vorkrisenniveau: flug.idealo.
de ermittelte für Flüge nach New York 
über Weihnachten eine 80-prozentig 
geringere Rate als 2019.

Preislich müssen Reisende nach 
New York in diesem Jahr tiefer in die 
Tasche greifen als noch 2019. Für 
die Weihnachtswoche (Kalenderwo-
che 51) liegt der durchschnittliche 
Preis für einen Hin- und Rückflug 
zum Zeitpunkt der Datenabfrage 
bei 372 Euro und damit fünf Pro-
zent über dem von 2019. Wer über 
Silvester nach New York fliegen will, 
muss aktuell circa 23 Prozent mehr 
zahlen als 2019 (372 Euro anstatt 
301 Euro).

Reisen nach New York vor allem zur Weihnachtszeit beliebt

Flugpreisentwicklung: New York
Durchschnittpreis für einen Hin- und Rückflug für eine Person in der 
jeweiligen Kalenderwoche 

Durchschnittpreis 2019 Durchschnittpreis  2021

350 Euro

300 Euro

250 Euro

250 Euro

400 Euro

350 Euro

300 Euro

250 Euro

250 Euro

400 Euro

KW 51KW 50KW 49KW 48KW 47KW 46KW 45KW 44 KW 52

Quelle: idealo.flugStand: 04.10.2021

https://www.visitarizona.com/covid-19/
https://www.visitflorida.com/
https://www.cnn.com/travel/article/us-state-travel-restrictions-covid-19/index.html
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unter allen Bundesstaaten. Mehr Coro-
na-Tote beklagen nur Kalifornien und 
Texas. Unterschiede im Umgang mit 
der Maskenfrage beruhen in den USA 
oft eher auf Parteizugehörigkeit als auf 
Sachzwängen. Während 80 Prozent der 
Demokraten in einer Umfrage sagen, 
Covid-19 sei eine große gesundheitliche 
Bedrohung, stimmt dem nur ein gutes 
Drittel der Republikaner zu. Dagegen 
sind ähnlich viele Anhänger beider Par-
teien der Ansicht, dass die Pandemie 
eine Gefahr für die Wirtschaft darstellt.

Veränderungen im Alltag – auch 
für Touristen

Eine ganz neue Erfahrung für viele Ame-
rikaner sind geschmälerte Öffnungs-
zeiten in Geschäften. Selbst manche 
Eisdielen haben plötzlich Ruhetag. Doch 
der branchenübergreifende Personal-
mangel in den USA hat auch positive 
Folgen: Zart deutet sich eine Verbes-
serung der Lebensbedingungen an. 
Manche derjenigen Firmen, die bislang 
kaum einen Gedanken an die Bedürf-

nisse ihrer Arbeitnehmer verschwen-
deten, werben nun mit mehr Geld 
und besseren Arbeitsbedingungen um 
Personal.

Viele Tourismusunternehmen haben 
beim Service eine Schippe draufgelegt. 
Hotels bieten beispielsweise oft ein 
kontaktloses Einchecken mit Hilfe einer 
App an, und den ganzen Sommer lang 
gab es extrem kundenfreundliche Stor-
nierungsbedingungen.

Vielerorts nutzen Geschäfte und Veran-
stalter aber auch das Recht, strengere 
Regeln vorzuschreiben als ihr Bundes-
staat. Neu ist das nicht. Statt des altbe-
kannten „No shirt, no shoes, no service“ 
hieß es diesen Sommer mancherorts 
sinngemäß: „Ist uns egal, ob ihr geimpft 
seid: Ohne Maske kommt ihr hier nicht 
rein.“ Meist fallen solche Hinweise aber 
deutlich höflicher aus, das gehört näm-
lich immer noch zum American Way of 
Life. Obendrein will niemand Feriengäs-
te vergrätzen. Die USA haben schließ-
lich gerade erst erlebt, was es heißt, 
wenn sie wegbleiben. 

© Katia, AdobeStock

Die Autorin

Die Autorin und Journalistin 
Petrina Engelke lebt seit 2010 in 
den USA. Geschichten aus ihrer 
Wahlheimat erzählt sie in ihrem 
Podcast „Notizen aus Amerika“ 
und in Büchern, darunter die 
Länderdokumentation „USA 151“ 
(zusammen mit Kai Blum) und 
„American Christmas“ (zusammen 
mit Gabriele Frankemölle).

engelke@p-eng.de

moment-newyork.de

Notizen aus Amerika

Podcast über Menschen und 
Ideen aus den USA

notizenausamerika.de

Petrina Engelke und Kai Blum: 
USA 151 – Das Land der unbegrenz-
ten Überraschungen in 151 Mo-
mentaufnahmen

Conbook Verlag, 16,95 Euro 
Premium-Paperback mit Einband-
klappen, 288 Seiten 
ISBN: 978-3-95889-324-5 

conbook-verlag.de/buecher/usa-
151/

Gabriele Frankemölle und Petrina 
Engelke: 
American Christmas – Die 60 
schönsten Rezepte & Traditionen 
für eine echt amerikanische Weih-
nachtszeit von Thanksgiving bis 
New Year’s Day

Christian Verlag, 24,99 Euro 
Hardcover, 224 Seiten 
ISBN 9-783-959615952 

verlagshaus24.de/american-
christmas

Bücher von Petrina Engelke

mailto:engelke%40p-eng.de?subject=
http://www.moment-newyork.de
https://notizenausamerika.de/
https://www.conbook-verlag.de/buecher/usa-151/
https://www.conbook-verlag.de/buecher/usa-151/
https://verlagshaus24.de/american-christmas
https://verlagshaus24.de/american-christmas
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Bis zu welchem Wert diese steuer-
frei sind und wie sich das inter-
national unterscheidet, hat der 

Spezialist für Compliance-Software, 
Business Keeper untersucht.

44 Euro beträgt die monatliche Sach-
bezugsgrenze für Geschenke an 
Mitarbeitende in Deutschland – dazu 
gehören auch Weihnachtsgeschenke. 
Bekommen Arbeitnehmer noch weitere 
Leistungen, wie einen Beitrag zum Fit-
nessstudio oder Essensmarken, zählen 
diese ebenso zu dem monatlichen 
Maximalwert von 44 Euro.

Bei den meisten der 20 untersuchten 
Länder gilt dagegen eine jährliche Frei-

grenze für Präsente. Allerdings wird 
auch dort der Wert aller Geschenke für 
den jeweiligen Zeitraum summiert und 
falls dieser den Freibetrag übersteigt, 
fallen zusätzliche Steuerzahlungen für 
die Arbeitnehmenden an.

So viel darf in anderen euro-
päischen Ländern verschenkt 
werden

Im internationalen Vergleich ist der Frei-
betrag für Weihnachtsgeschenke mit 44 
Euro pro Monat in Deutschland somit 
gering. Nur in Belgien fällt dieser mit 
40 Euro niedriger aus.  Deutlich teurere 
Geschenke können Firmen ihren Mit-

arbeitenden in Irland machen: 500 Euro 
beträgt die Steuerfreigrenze dort pro 
Jahr. Ähnlich hoch ist das jährliche Limit 
mit umgerechnet rund 463 Euro in der 
Schweiz. Etwas kleiner ist der Freibetrag 
für Weihnachtsgeschenke.

In den Nachbarländern Frankreich und 
Österreich können die Unternehmen 
Weihnachtsgeschenke bis zu einem 
Wert von 171 Euro beziehungswei-
se 186 Euro steuerfrei überreichen. 
Schwedische Firmen können generell 
rund 140 Euro an die Belegschaft ver-
schenken – in diesem Jahr wurde der 
Freibetrag aufgrund von Corona um 
knapp 100 Euro auf insgesamt 240 Euro 
aufgestockt. Für beschäftigte Personen 

Bei vielen Unternehmen ist die traditionelle Weihnachtsfeier in diesem Jahr coro-
na-bedingt ausgefallen. Wer überlegt, seinen Mitarbeitenden stattdessen Weih-
nachtsgeschenke zu schicken, sollte die gesetzlich vorgeschriebenen Freibeträge für 
Geschenke beachten. 

Internationaler Vergleich:

So teuer dürfen Weihnachtsge-
schenke an Mitarbeitende sein

RECHTLICHES
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Die Angaben basieren auf offiziellen 
Angaben der Landesregierungen sowie 
auf Medienberichten und Arbeitgeber-
empfehlungen. Einige Werte wurden 
in Euro umgerechnet. Anmerkungen: 

Schweiz: Nur für Naturalgeschenke; 
Schweden: Aufgrund von Corona 100 
Euro mehr; Niederlande: 1,2 Prozent 
des Lohns, bei unter 227 Euro fällt die 
Mehrwertsteuer weg; Dänemark: 161 

Euro, wenn es keine anderen Geschen-
ke in dem Jahr gab, ansonsten sind 
Weihnachtsgeschenke bis 121 Euro 
steuerfrei.

RECHTLICHES

in Dänemark hängt der Maximalbetrag 
des Weihnachtsgeschenks von dem 
Wert der anderen Präsente in dem 
Jahr ab: Gab es sonst keine weiteren 
Geschenke, darf die weihnachtliche 
Aufmerksamkeit bis zu 160 Euro kosten. 
Ansonsten gilt ein Freibetrag von rund 
120 Euro.

Großzügige Weihnachtsgeschen-
ke in Australien und Neuseeland

Während in den USA umgerechnet 
nur knapp 62 Euro im Jahr verschenkt 
werden dürfen, sind Mitarbeitende in 
Kanada dazu berechtigt, Geschenke 
bis zu einem Wert von 322 Euro zu 
erhalten. Australische und neuseeländi-

sche Firmen dürfen Präsente bis zu 183 
Euro beziehungsweise 174 Euro für die 
Arbeitnehmenden spendieren. Singapur 
hat dagegen eine andere Lösung: Pro 
Geschenk sind dort 200 Dollar, umge-
rechnet knapp 124 Euro, erlaubt. Damit 
ist Singapur das einzige untersuchte 
Land, bei dem es keine jährliche oder 
monatliche Freigrenze gibt. 

Maximale Ausgaben für Weihnachtsgeschenke

Weihnachtsgeschenke für Arbeitnehmer*innen weltweit

Maximalwert in Euro Turnus AnmerkungenLand

jährlich500 Euro –Irland1

jährlich463 Euro Nur für NaturalgeschenkeSchweiz2

jährlich322 Euro –Kanada3

undefiniert280 Euro –Norwegen4

jährlich240 Euro Aufgrund von Corona 100 Euro mehrSchweden5

jährlich227 Euro
1,2% des Lohns,

bei unter 227 Euro entfällt die MehrwertsteuerNiederlande6

jährlich223 Euro –Polen7

jährlich186 Euro –Österreich8

vierteljährlich174 Euro –Neuseeland10

jährlich171 Euro –Frankreich11

jährlich161 Euro
161 Euro, wenn es keine anderen Geschenke in dem 

Jahr gab, ansonsten sind Weichnachtsgeschenke
bis 121 Euro steuerfrei

Dänemark12

pro Geschenk124 Euro –Singapur13

jährlich62 Euro –USA14

undefiniert55 Euro –UK15

jährlich50 Euro –Italien16

jährlich44 Euro –Russland17

monatlich44 Euro –Deutschland18

jährlich40 Euro –Belgien19

–– –Spanien20

jährlich183 Euro –Australien9

Quelle: Business Keeper AG, erstellt mit Datawrapper
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Die richterliche Begründung: Die 
Pflicht zur Nachgewährung von 
Urlaub trifft den Arbeitgeber nur, 

wenn der Arbeitnehmer durch Krankheit 
im Sinne des Entgeltforzahlungsgesetzes 
daran gehindert ist, seinen Arbeitspflich-
ten nachzukommen, sprich arbeitsunfähig 
ist (Az. 7 Sa 857/21). Die Vorschrift des § 9 
Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) unter-
scheidet zwischen der Erkrankung eines 
Arbeitnehmenden und der Arbeitsunfähig-
keit. Dort heißt es wörtlich: „Erkrankt ein 
Arbeitnehmer während des Urlaubs, so 
werden die durch ärztliches Zeugnis nach-
gewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit 
auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.“

Krankheit und Arbeitsunfähig-
keit sind zwei Paar Schuhe

Nicht jede Krankheit führt zur Arbeits-
unfähigkeit. Beide Begriffe sind daher 
nicht gleichzusetzen und voneinander zu 
unterscheiden. Mit Krankheit meint das 
Gesetz einen regelwidrigen Körper- oder 
Geisteszustand, der einer Heilbehand-
lung bedarf. Von einer Arbeitsunfähig-
keit ist dann auszugehen, wenn der 
Arbeitnehmer seine vertraglich geschul-
dete Tätigkeit objektiv nicht ausüben 
kann oder objektiv nicht ausüben sollte, 
weil die Heilung nach ärztlicher Progno-
se verhindert oder verzögert wird.

Danach erfordert die Nichtanrech-
nung der Urlaubstage im Sinne des § 
9 Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) bei 
bereits bewilligtem Urlaub, dass durch 
ein ärztliches Attest nachgewiesen ist, 
dass aufgrund der Erkrankung Arbeits-
unfähigkeit gegeben ist. Daran fehle 
es im vorliegenden Fall, so das LAG 
Düsseldorf.

Aus dem Bescheid des Gesundheits-
amtes ergibt sich lediglich, dass die 
Klägerin an Covid-19 erkrankt war. Eine 
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit der 
Klägerin lag nicht vor und wurde auch 
von einem Arzt nicht vorgenommen. 

Arbeitnehmende, die während des Urlaubs wegen einer Covid-19 Infektion in Qua-
rantäne müssen, können die entgangenen Urlaubstage nicht immer nachholen. 
Wie das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entschied, stellt die behördliche Quaran-
täneanordnung keinen Nachweis dafür dar, dass der erkrankte Mitarbeitende auch 
arbeitsunfähig ist.

In Quarantäne vergeudete 
Urlaubszeit wird nicht automatisch 
gutgeschrieben

RECHTLICHES
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Gesundheitsamt ordnet Quaran-
täne an

In dem entschiedenen Fall hatte eine 
Arbeitnehmerin von ihrem Arbeitgeber 
die Gutschrift von zehn Urlaubstagen 
verlangt. Dieser hatte ihr zuvor drei 
Wochen Urlaub genehmigt. Allerdings: 
Gleich in der ersten Urlaubswoche 
steckte sie sich bei ihrer Tochter mit Co-
rona an. Das Gesundheitsamt ordnete 
daraufhin eine über 14-tägige häusliche 
Quarantäne an. Das Schreiben des 
Gesundheitsamts enthielt den Hinweis, 
dass die Mitarbeiterin als Kranke im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes an-
zusehen sei. Eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung durch einen Arzt ließ 
sich die Infizierte nicht ausstellen.

Dennoch verlangte die Mitarbeiterin 
nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz 
von ihrem Arbeitgeber die Gutschrift 
von zehn Urlaubstagen für die Zeit der 
behördlich angeordneten Quarantä-
ne. Sie meinte, diese seien wegen der 
durch das Gesundheitsamt verhäng-
ten Quarantäne nicht verbraucht. Der 
Arbeitgeber lehnte dies mit der Begrün-
dung ab, er habe den Urlaubsanspruch 
wegen der fehlenden Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung der Mitarbeiterin 
auch in der Quarantänezeit erfüllt.

Covid-19-Infizierte sind nicht 
generell arbeitsunfähig

Auch aus dem Bescheid des Gesund-
heitsamts ergebe sich lediglich, dass die 
Mitarbeiterin an Covid-19 erkrankt war. 
Insbesondere wurde ihre Arbeitsfähig-
keit nicht durch einen Arzt überprüft. 
Eine über den Wortlaut des Paragra-
phen 9 BUrlG hinausgehende Anwen-
dung komme nicht in Betracht, da eine 
Erkrankung mit Covid-19 bei einem 
symptomlosen Verlauf nicht automa-
tisch zu einer Arbeitsunfähigkeit führe. 
Arbeitskräfte können im Einzelfall trotz 
einer Erkrankung mit dem Coronavi-
rus und einer Quarantäneanordnung 

weiterhin die Arbeitsleistung von einem 
häuslichen Arbeitsplatz erbringen – 
da eine Erkrankung nicht immer eine 
Arbeitsunfähigkeit indiziert – und der 
Zweck des Bundesurlaubsgesetzes, 
nämlich die Erholung des Arbeitneh-
mers von seiner Arbeitsleistung, mit der 
Urlaubsgewährung dennoch erreicht 
werden kann. Es liegt damit laut Ge-
richt bei einer Covid-19-Infektion keine 
generelle Sachlage vor, die eine ent-
sprechende Anwendung von Paragraf 9 
BurlG rechtfertigt.

Letzter Ausweg Erfurt

Eine Chance lässt das LAG Düsseldorf 
der unterlegenen Mitarbeiterin aber 
dennoch: Sie kann gegen das Urteil 
innerhalb von einem Monat Revision 
beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt 
einlegen. Das Urteil steht im Einklang 
mit der ständigen Rechtsprechung zu § 
9 BUrlG.  Die Vorschrift will verhindern, 
dass Arbeitnehmende durch krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ihren 
Urlaubsanspruch verlieren. Andere 
urlaubsstörende Ereignisse fallen 
grundsätzlich als Teil des persönlichen 
Lebensschicksals in den Risikobereich 
des einzelnen Arbeitnehmers. Die 
behördliche Anordnung einer Quaran-
täne aufgrund einer Covid-19-Infektion 
dürfte daher auch als persönliches Le-
bensschicksal in den Risikobereich des 
einzelnen Arbeitnehmers fallen, auch 
wenn dies ein erhebliches urlaubsstö-
rendes Ereignis darstellt und der einzel-
ne Arbeitnehmer dem Rechtsirrtum 
unterliegen dürfte, dass die in behörd-
licher Quarantäne vergeudete Urlaubs-
zeit automatisch gutgeschrieben werde.

Der Wortlaut des § 9 BUrlG erfasst nur 
die Fälle, in denen durch ein ärztliches 
Attest nachgewiesen ist, dass aufgrund 
der Erkrankung Arbeitsunfähigkeit ge-
geben ist. Nur in diesen Fällen werden 
die durch ärztliches Attest nachgewie-
senen Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht 
auf den Jahresurlaub angerechnet.

Die Autorin

Katharina Kuschefski LL.M., ist 
Rechtsanwältin in der Dortmun-
der Wirtschaftskanzlei Spieker 
& Jaeger (www.spieker-jaeger.de). 
Sie berät und vertritt Unterneh-
mer*innen, Führungskräfte und 
Geschäftsführer*innen in sämt-
lichen Bereichen des individuellen 
und kollektiven Arbeitsrechts.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
in der laufenden arbeitsrechtli-
chen Beratung von Unternehmen 
zu Fragen der Vertragsgestaltung, 
der betrieblichen Mitbestimmung 
und Kündigungsvorhaben. Zu 
ihrem Aufgabenbereich gehört 
insbesondere auch die Prozess-
führung. Sie ist überdies Lehr-
beauftragte an der University of 
Europe for Applied Sciences.

katharina.kuschefski@spieker-
jaeger.de

www.spieker-jaeger.de
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Arbeitsrechtsschutz 
im Ausland

Insbesondere bei Aufenthalten im 
Ausland ist die Gefahr, in juristische 
Probleme zu geraten, wesentlich 
höher als in der Heimat. Denn wäh-
rend das heimische Rechtssystem 
bekannt ist, treten im Ausland Unsi-
cherheiten auf. Die Auslandsrechts-
schutzversicherung EXPAT LEGAL 
Plus sichert Sie und Ihre Familie 
neben vielen wichtigen Rechtsge-
bieten auch im Arbeitsrecht ab.

Bei Fragen zum Arbeitsrechts-
schutz im Ausland im EXPAT 
LEGAL Plus kontaktieren Sie bitte 
gerne unser Beratungs-Team.

bdae.com/auslands-rechts-
schutz/expat-legal

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

http://www.spieker-jaeger.de/
mailto:katharina.kuschefski%40spieker-jaeger.de?subject=
mailto:katharina.kuschefski%40spieker-jaeger.de?subject=
http://www.spieker-jaeger.de
http://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal
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mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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D ie Neuregelung der Insolvenzab-
sicherung hat für Verbraucherin-
nen und Verbraucher den Vorteil, 

dass die bisherige Haftungsbeschrän-
kung auf 110 Millionen Euro wegfällt.

Laut EU-Pauschalreise-Richtline müssen 
alle Kunden, die eine Pauschalreise bu-
chen, für den Insolvenzfall des Reisean-
bieters abgesichert sein. Eine Aufgabe, 
die bisher Versicherungen und Kredit-
institute übernommen haben.

Im Zuge der Thomas-Cook-Insolvenz 
hat der Gesetzgeber im Juni 2021 ein 
neues Absicherungssystem geschaffen, 
das sich an dem erfolgreichen Modell 

anderer EU-Staaten orientiert: Die In-
solvenzabsicherung erfolgt durch einen 
zentralen Fonds. Am 31. August 2021 
beauftragte das Bundeministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz die 
Deutsche Reisesicherungsfonds GmbH 
mit der Umsetzung des gesetzlichen 
Auftrags. Innerhalb von zwei Monaten 
gelang es dem DRSF, das umfangreiche 
Antrags- und Prüfungsverfahren mit 
den Reiseanbietern durchzuführen. Von 
den rund 150 bewilligten Anträgen ha-
ben über 95 Prozent der Reiseanbieter 
bereits den Sicherungsschein erhalten. 
Mit den übrigen Anbietern ist der DRSF 
im Gespräch für eine konstruktive Über-
gangslösung.

Reisesicherungsfonds 
soll Ansprüche der Verbrau-
cher*innen sichern

Damit der Reisesicherungsfonds im In-
solvenzfall die Ansprüche im Sinne des 
Verbraucherschutzes umfänglich be-
dienen kann, baut er aus den Entgelten 
und Sicherheitsleistungen der Reisean-
bieter bis Ende Oktober 2027 ein Zielka-
pital von 750 Millionen Euro auf. In der 
Übergangsphase bis zur Erreichung des 
Zielkapitals sichert die Bundesrepublik 
Deutschland die finanzielle Leistungsfä-
higkeit des Fonds ab. Die Aufsicht über 
den DRSF führt das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz.

Seit 1. November 2021 ist die Insolvenzabsicherung durch den neu geschaffenen 
Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) in Kraft. Damit ist der vom Gesetzgeber be-
schlossene Systemwechsel bei der Insolvenzabsicherung vollzogen. Reiseanbieter mit 
einem Umsatz ab zehn Millionen Euro im Jahr sind von nun an beim DRSF abgesichert. 
Meldet ein Reiseanbieter Insolvenz an, kümmert sich der DRSF um die Erstattung ge-
leisteter Anzahlungen und die Rückführung der Reisenden aus dem Urlaubsort.

Insolvenzabsicherung für Pauschal-
reisen in Kraft getreten

© JenkoAtaman, AdobeStock
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Verizon Connect, Spezialist für das 
Management von Fahrzeugflot-
ten, zeigt in einer aktuellen Studie 

auf, in welchem europäischen Land die 
mildesten Verkehrsregeln gelten. Dafür 
hat das Unternehmen 26 europäische 
Länder in einer ausführlichen Unter-
suchung unter die Lupe genommen. 
Wie ein Land mit der Verkehrssicherheit 
umgeht, macht die Studie anhand von 
Bußgeldern deutlich, die bei Missach-
tung von Verkehrsregeln drohen, sowie 
dem Umgang mit Alkohol am Steuer. 
Verizon Connect listet auch aktuelle 
Tempolimits. Die komplette Analyse 
mit allen Ergebnissen findet sich unter 
folgendem Link.

Tempolimits überall, außer in 
Deutschland

Deutschland ist das einzige EU-Land, 
in dem kein generelles Tempolimit 

Verkehrssünder*innen, die in Europa unterwegs sind, müssen ob der unterschied-
lichen Regeln auf der Hut sein. Denn was in einem Land eine kleine Bagatelle ist, 
kann in anderen Ländern empfindliche Strafen nach sich ziehen. Aber auch wenn 
man sich vorbildlich an alle Verkehrsregeln hält, bleibt die Frage, wie sicher es für 
einen selbst ist, wenn die Verkehrsregeln vor Ort sehr nachsichtig sind und auf Ver-
kehrssünderinnen und -sünder kaum abschreckend wirken.

Wo Verkehrssünden am mildesten 
bestraft werden

© Dan Race, AdobeStock

Ungarn

Tschechische
Rep.

Spanien

Slowenien

Slowakei

Schweiz

Schweden

Portugal

Polen

Österreich

Norwegen

Niederlande

Litauen

Lettland

Kroatien

Italien

Irland

Groß-
britannien

Griechenland

Frankreich

Finnland

Estland

Deutschland

Dänemark

Belgien
Luxemburg

Tempolimits in Europa

Polen140 Km/h

Tschechien, Frankreich, Luxemburg, 
Slowakei, Griechenland, Litauen, 
Ungarn, Slowenien, Österreich,
Kroatien, Italien, Dänemark.

130 Km/h

Belgien, Irland, Portugal,
Niederlande, Spanien,
Schweiz, Finnland

120 Km/h

UK112 Km/h

Estland, Norwegen,
Schweden110 Km/h

DeutschlandUnbegrenzt

Lettland90 Km/h

Quelle: Verizon Connect

mailto:https://static.verizonconnect.com/verizonconnect/digital/resources/Methodology_Europes_least_strictest_traffic_laws_VZC.pdf?subject=
mailto:https://static.verizonconnect.com/verizonconnect/digital/resources/Methodology_Europes_least_strictest_traffic_laws_VZC.pdf?subject=


19 Dezember 2021

RECHTLICHES

auf Autobahnen gilt. Während in allen 
anderen Ländern der Rangliste eine 
festgelegte Höchstgeschwindigkeit auf 
Autobahnen landesweit dabei hilft den 
Verkehrsfluss zu erhalten, den CO2-
Ausstoß zu mindern und die Verkehrs-
sicherheit zu stärken, kommen Raser 
auf vielen deutschen Autobahnstrecken 
auf ihre Kosten. An zweiter Stelle folgt 
Polen, mit 140 km/h Tempolimit. Fast 
die Hälfte der vertretenen Länder teilen 
sich den dritten Platz mit 130 km/h. Die 
Europakarte zeigt, wie viel km/h Höchst-
geschwindigkeit in jedem Land erlaubt 
sind.

Ein Blick auf die Rangliste der Länder 
mit den geringsten Bußgeldern bei Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen zeigt, 
dass auch hier Deutschland zu den Top 
10 zählt. Um die 26 Länder miteinander 
zu vergleichen, hat Verizon Connect sich 
die Bußgelder für folgende Verkehrsver-
stöße angeschaut: “Nicht angeschnallt”, 
“Parkvergehen”, “Handy am Steuer”, 
“Stoppschild missachtet”, “Rote Ampel 
missachtet”. Zählt man die Bußgelder 
für jeden Verstoß pro Land zusammen, 
so erhält man folgende Reihenfolge, 
wenn es um die günstigsten Länder bei 
Verkehrsverstößen geht.

Geht es um Alkohol am Steuer, kann 
es in manchen europäischen Ländern 
richtig teuer werden. Während ein 
paar europäische Länder sogar eine 
Null-Toleranz festgelegt haben, gehört 
Deutschland mit 0,5 Promille zwar 
zum Durchschnitt, aber hat damit 
auch die zweit höchste Promillegren-
ze. Nur das Vereinigte Königreich mit 
0,8 erlaubten Promille liegt höher. 
Dafür müssen die Briten aber auch 
ganz schön in den Geldbeutel langen, 
sollten sie mit mehr als 0,8 Promille 
am Steuer erwischt werden. Bis zu 
6.440 Euro können hier fällig wer-

Die Top 10 der günstigsten Bußgelder in Europa

Rang Land Nicht angeschnallt Parkververgehen Handy am Steuer Stoppschild missachtet Rote Ampel missachtet

1. Lettland 30 Euro 30 Euro 15 Euro 55 Euro 40 Euro

2. Österreich 35 Euro 20 Euro 50 Euro 70 Euro 70 Euro

3. Polen 25 Euro 25 Euro 50 Euro 60 Euro 75 Euro

4. Deutschland 30 Euro 25 Euro 100 Euro 30 Euro 90 Euro

5. Irland 60 Euro 40 Euro 60 Euro 80 Euro 80 Euro

6. Tschechien 60 Euro 40 Euro 40 Euro 200 Euro 38 Euro

7. Litauen 30 Euro 20 Euro 85 Euro 115 Euro 170 Euro

8. Slowakei 50 Euro 60 Euro 50 Euro 100 Euro 150 Euro

9. Ungarn 130 Euro 10 Euro 50 Euro 325 Euro 156 Euro

10. Luxemburg 145 Euro 25 Euro 75 Euro 145 Euro 145 Euro

Top 10 geringste Bußgelder 
für Alkohol am Steuer

Rang Günstige Länder Bußgeld Rang Teuerste Länder Bußgeld

1. Tschechien 100 Euro 1. Dänemark 24.414 Euro

2. Frankreich 135 Euro 2. Finnland 12.518 Euro

3. Luxemburg 145 Euro 3. Schweden 8.356 Euro

4. Belgien 180 Euro 4. UK 6.400 Euro

5. Irland 200 Euro 5. Polen 1.200 Euro

6. Slowakei 200 Euro 6. Schweiz 560 Euro

7. Griechenland 200 Euro 7. Italien 530 Euro

8. Lettland 210 Euro 8. Norwegen 520 Euro

9. Portugal 250 Euro 9. Deutschland 500 Euro

10. Litauen 290 Euro 10. Spanien 500 Euro

© freepik.com

© freepik.com

Quelle: Verizon Connect

Quelle: Verizon Connect

Top 10 höchste Bußgelder 
für Alkohol am Steuer
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Verkehrsrechtsschutz im 
EXPAT LEGAL

Andere Länder, andere Regeln. 
Wer die Gesetzeslage nicht kennt, 
dürfte erhebliche Schwierigkeiten 
haben, im Ausland sein Recht 
durchzusetzen. Zudem kann die-
ser Versuch langwierig und teuer 
werden. Kompetente Hilfe in allen 
Rechtsfragen rund um den priva-
ten Lebens- und Verkehrsbereich 
bietet die vom BDAE gemeinsam 
mit der ARAG entwickelte Rechts-
schutzversicherung EXPAT LEGAL.

Bei Fragen zum Verkehrsrechts-
schutz im Ausland im EXPAT LEGAL 
kontaktieren Sie bitte gerne unser 
Beratungs-Team.

bdae.com/auslands-rechts-
schutz/expat-legal

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

November 2021

Zur Methodik

Um eine Rangliste der europäischen 
Länder mit den mildesten Verkehrs-
regeln zu ermitteln, wurden 26 eu-
ropäische Staaten – 23 EU-Staaten 
sowie Norwegen, Schweiz und das 
Vereinigte Königreich – auf 13 Ein-
flussfaktoren in den vier Untersu-
chungsfeldern “Bußgelder”, “Alkohol 
am Steuer”, “Strafen für Raser” und 
“Tempolimits” untersucht. Bulga-
rien, Zypern, Malta und Rumänien 
mussten aufgrund fehlender Daten 
und um einen fairen Vergleich der 
Länder zu gewährleisten, aus der 
Studie ausgenommen werden. 
Alle im Folgenden beschrieben 
Einflussfaktoren wurden aufgrund 
ihrer Aussagekraft in Bezug auf 
den Gegenstand der Untersuchung 
– das europäische Land mit den 
lockersten Verkehrsregeln zu finden 
– ausgewählt. Eine ausführliche 
Beschreibung der Methodik mit 
allen Quellen und der kompletten 
Tabelle mit allen Daten steht hier 
zum Download.

den. Nur die skandinavischen Länder 
Dänemark, Finnland und Schweden 
verlangen noch mehr, bis zu 24.414 
Euro. Das wird fällig, wenn man mit 
mehr als 0,5 Promille erwischt wird. 
Da wirkt die Geldstrafe von 100 Euro, 
die Rasern in Tschechien droht, schon 
wie ein Schnäppchen.

Wo Verkehrssünder*innen beson-
ders viele Blitze erwarten

4.652 stationäre Blitzgeräte waren laut 
Speed Camera Database im Juli 2020 
in Deutschland installiert. Damit liegt 
Deutschland im Ranking der europäi-
schen Staaten mit den meisten Blitzern 
auf dem vierten Platz. Mit über 10.000 

Blitzern befindet sich die größte Zahl 
Europas in Italien und Russland, wie die 
Statista-Grafik zeigt.

Allerdings ist die Russische Föderation 
auch über fünfzig mal größer als Italien. 
Auf die Gesamtfläche des Landes 
gerechnet sind es in Italien rund 35 
Blitzer pro 1.000 Quadratkilometer – in 
Russland lediglich ein halber Blitzer. 
Nichtsdestotrotz sind die Bemühun-
gen der russischen Behörden, gegen 
Temposünder vorzugehen, deutlich 
zu erkennen. Seit 2019 wurden hier 
über 7.000 neue Blitzgeräte installiert. 
In Deutschland bleibt die Zahl weitge-
hend stabil. Seit 2015 verzeichnet die 
Bundesrepublik lediglich einen Zuwachs 
von gut 425 Radarfallen. 

© duncanandison, AdobeStock

Quelle: Speed Camera Database

Bitte lächeln! Wo in Europa die meisten Blitzer stehen
Anzahl fest installierter Blitzer im Straßenverkehr in ausgewählten Länder Europas 2020

10.527Russland2

6.972UK3

4.652Deutschland4

3.338Frankreich5

1.902Spanien6

1.396Österreich7

10.552Italien1

686Schweiz8

© freepik.comStand: 28. Juli 2020
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Spätestens seitdem die Coronapan-
demie wie ein Katalysator auf die 
Machbarkeit von Homeoffice und 

mobilem Arbeiten gewirkt hat, kann 
es sich kaum ein Unternehmen mehr 
leisten, seinen Beschäftigten ortsun-
abhängiges Arbeiten zu versagen. Dies 
gilt umso mehr, wenn es auf Fachkräfte 
angewiesen ist oder in einem starken 
Wettbewerb zu anderen Firmen steht. 
In der Tat wollen schon seit Längerem 
viele Arbeitgeber aus eigenem Antrieb 
Modelle anbieten, die es Arbeitnehmern 
ermöglichen, problemlos auch im Aus-
land im Homeoffice und Co. zu arbeiten.

Doch der gute Wille allein reicht hier 
nicht aus. Zum einen sind die Kons-
tellationen inzwischen sehr vielfältig 
und reichen von der Workation über 
Bleisure Travel bis hin zur dauerhaften 
Wohnsitzverlegung im Ausland. Im Kern 
geht es dabei um grenzüberschreiten-
des virtuelles Arbeiten jenseits des Fir-
menstandortes. Zum anderen birgt jede 
Konstellation ihre eigenen rechtlichen 
Herausforderungen, die es zu kennen 
und meistern gilt.

Wie bei einer klassischen Auslandsent-
sendung wirken bei der rechtssicheren 
Gestaltung von „Remote Work“ vier 
Rechtsbereiche ineinander (Aufenthalts-, 
Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungs-
recht) und „on top“ kommen noch Fragen 
der IT-Sicherheit und des Datenschutzes 

dazu. Wenngleich jeder Fall schon allein 
aufgrund der Tätigkeit der Mitarbeiten-
den individuell betrachtet werden muss, 
so kann eine Remote-Work-Guideline hier 
zumindest den Rahmen stecken.

Eine Chance, die Spielregeln 
selbst zu bestimmen

Von Vorteil ist, dass Unternehmen bei 
einer solchen Policy die „Spielregeln“ 
grundsätzlich selbst bestimmen und 
ausgestalten können, sofern diese im 
Einklang mit den gesetzlichen Bestim-
mungen stehen. So muss beispielsweise 
ein Betriebsrat, sofern es diesen gibt, 
im Rahmen seiner Mitbestimmungs-
rechte ebenfalls beteiligt werden. Auch 
die Regelungen des AGG haben dabei 
eine gewisse Relevanz. Grundsätzlich 
aber ist die Ermöglichung von mobiler 
Arbeit aus dem Ausland eine freiwil-
lige im Interesse des Arbeitnehmers 
stehende Entscheidung des Arbeitge-
bers. Denn Arbeitnehmer haben dem 
Grundsatz nach keinen Anspruch auf 
die Gewährung von Homeoffice bezie-
hungsweise mobiler Arbeit.

Ein Beispiel, welche Details bei einer 
umfassenden firmeninternen Richtlinie 
eine Rolle spielen können: Für Deutsche 
und EU-Bürger ist das Arbeiten inner-
halb der EU aufgrund der Freizügig-
keitsabkommen kein Problem. Doch 

viele Unternehmen beschäftigen auch 
Personen mit Nationalitäten aus Dritt-
ländern. Diese benötigen für Arbeitstä-
tigkeiten in anderen EU-Ländern einen 
Aufenthaltstitel. Und auch wenn es für 
deutsche Arbeitnehmende aus privaten 
Gründen ins Homeoffice in Nicht-EU-
Staaten gehen soll, so stellt sich hier die 
Frage nach dem Aufenthaltsrecht. Wie 
soll also ein Unternehmen mit solchen 
Herausforderungen einheitlich um-
gehen – insbesondere vor dem Hinter-
grund, den Gleichheitsgrundsatz nicht 
zu verletzen?

Wir raten dazu, genau solche heiklen 
Fragenkomplexe in einer Policy aufzu-
nehmen. Beispielsweise kann definiert 
werden, dass alle Mitarbeitenden – un-
abhängig von ihrer Nationalität – vom 
Recht auf Remote Work im Ausland 
Gebrauch machen können, wenn sie 
sämtliche einwanderungs- und anderen 
verwaltungsrechtlichen Anforderungen 
erfüllen, um in den gewünschten Län-
dern zu arbeiten. Sollte dies nicht der 
Fall sein – unabhängig davon, ob es sich 
um deutsche oder andere Staatenan-
gehörige handelt – sollte der Arbeitge-
ber die erforderlichen Aufenthaltstitel 
beantragen beziehungsweise klären, 
was dafür umgesetzt werden muss. 
Denn: Die Verantwortung bei illegaler 
Beschäftigung beispielsweise aufgrund 
fehlender oder falscher Aufenthaltstitel 
trägt der Arbeitgeber. 

Wie eine rechtssichere Remote-
Work-Guideline gelingt

© Mix and Match Studio, AdobeStock

Neben einer Entsenderichtlinie sollten Unternehmen, die Ihren Mitarbeitenden 
mobiles Arbeiten im Ausland ermöglichen, eine Remote-Work-Guideline erstellen. 
Warum diese sinnvoll ist und was sie thematisieren sollte.
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Ein Fundament für die rechtssi-
chere Gestaltung von ortsunab-
hängigem Arbeiten

Ein weiterer besonderer Aspekt findet 
sich etwa beim Thema Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz wieder. Insbesondere 
weil sich im Ausland lebende Beschäf-
tigte dem direkten Einflussbereich ihrer 
Vorgesetzten im erhöhten Maße ent-
ziehen, kann beispielsweise festgelegt 
werden, dass diese eine erhöhte Eigen-
verantwortung tragen, um die arbeits-
rechtlichen und gesundheitsschützen-
den Anforderungen zu erfüllen.

Somit dient eine Remote-Work-Poli-
cy in erster Linie dazu, für die flexible 
Arbeitsgestaltung einen betriebsinter-
nen Prozess zu definieren und über 
die Unterschiede und Anforderungen 
des mobilen Arbeitens und des Tätig-
werdens im Homeoffice im Ausland zu 
informieren sowie auf Besonderheiten 
hinzuweisen. Sie hilft Personalverant-
wortlichen, die Prozesse rund um das 
mobile Arbeiten im Ausland in sichere 
Bahnen zu lenken und kann folglich das 
Fundament für die rechtssichere Gestal-
tung von ortsunabhängigem Arbeiten 
von Beschäftigten bilden. 

1. Allgemeine Grundsätze und 
Begriffsbestimmungen

Gerade weil es so viele verschiedene 
Ausprägungen von mobilem Arbei-
ten gibt, sollte klar definiert sein, was 
unter welchen Termini unterneh-
mensintern verstanden wird.

2. Persönlicher Geltungsbereich

Wer ist von den Regelungen umfasst, 
wen schließen sie unter Umständen 
aus?

3. Voraussetzungen für die In-
anspruchnahme des mobilen 
Arbeitens im Ausland

Hier kann der Prozess definiert 
werden, den die Beschäftigten 
durchlaufen, um beispielsweise die 
Erlaubnis für die Tätigkeit im Ausland 
zu erhalten.

4. Sachlicher und zeitlicher 
Geltungsbereich

Hierbei kann etwa festgelegt werden, 
welche Formen von Remote Work 
überhaupt unternehmensintern 
möglich sind.

5. Anwendbares Arbeitsrecht

Dokumentiert werden sollte zu-
nächst, in welchen Konstellationen 
das deutsche Arbeitsrecht weiter gilt 
und wann das Arbeitsrecht des Gast-
lands anzuwenden ist. Auch inter-
nationale Grundsätze im Kontext 
arbeitsrechtlicher Bestimmungen 
sind zu beachten.

6. Nutzung von mobilen 
Arbeitsmitteln

Hierbei gilt es, die datenschutzrecht-
lichen Anforderungen an die Mitarbei-
tenden klar zu definieren – auch unter 
Berücksichtigung von besonderen 
Gegebenheiten in anderen Staaten.

7. Arbeits- und Gesundheits-
schutz

Geklärt werden sollte unter ande-
rem, wie mit Arbeitsunfällen ver-

fahren wird, wenn beispielsweise das 
deutsche Sozialversicherungsrecht 
nicht mehr anwendbar ist.

8. Arbeitsrechtliche Anforde-
rungen

Hier sollte es in erster Linie um die 
Auseinandersetzung und Definition 
der länderspezifischen Anforde-
rungen der gewählten Formen 
von Remote Work gehen. Ist eine 
Zusatzvereinbarung zum bestehen-
den Arbeitsvertrag oder sogar ein 
Arbeitsvertrag nach dem Recht des 
Gastlandes erforderlich?

9. Steuerrechtliche Rahmenbe-
dingungen

Je nach Art des gewählten mobilen 
Arbeitens und Dauer des beruflichen 
Aufenthalts gelten unterschiedliche 
steuerrechtliche Anforderungen. 
Auch sollte festgelegt sein, dass stets 
länderspezifische Besonderheiten 
zur Lohnsteuerpflicht der Mitarbei-
tenden und zur Entrichtung der 
Lohnsteuer gelten.

10. Sozialversicherungsrecht-
liche Anforderungen

Insbesondere gilt es festzulegen, 
unter welchen Rahmenbedingungen 
der Verbleib in der deutschen Sozial-
versicherung möglich ist und was 
andernfalls zu tun ist, beispielsweise 
wenn der Übertritt in das SV-Systems 
des Gastlands erforderlich ist.

11. Mitwirkungspflicht der Mit-
arbeitenden

Damit Firmen ihren Mitarbeitenden 
rechtssicheres Remote Work an-
bieten können, müssen die vertrag-
lichen Obliegenheiten der Mit-
arbeitenden im Zusammenhang mit 
dem Tätigwerden im Ausland klar 
definiert und kommuniziert werden.

12. Haftung

Definiert werden sollte, auf welche 
Bereiche sich eine Haftung von Be-
schäftigten bezieht (Arbeitsmittel, 
betriebliche Informationen und so 
weiter).
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Beratung 
zum Thema Workation

Wenn Sie Fragen zum Thema Wor-
kation oder Homeoffice im Aus-
land haben, kontaktieren Sie das 
Team der Unternehmensberatung 
BDAE Consult mit Leiter Omer 
Dotou gerne. Es berät sowohl Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch Personalverantwortliche von 
Unternehmen in Sachen Arbeiten 
im Ausland.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

Omer Dotou
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Flughafen Parkplatz-Ranking:

Wo Parken teurer ist als der Flug

Wegen des neuen Bußgeldkatalogs werden Verstöße im Straßenverkehr seit An-
fang November teurer belangt als zuvor. Wer mit dem Auto zum Flughafen fährt, 
muss jedoch auch ohne eigenes Fehlverhalten mit hohen Kosten rechnen. 

© Yakobchuk Olena, AdobeStock
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Das ist das Ergebnis einer Analyse 
des Verbraucherschutzverbandes 
Berlin/Brandenburg (VSVBB). Der 

Verband hat die Parkplatzpreise an 16 
der größten deutschen Airports ana-
lysiert und dabei enorme Preisunter-
schiede festgestellt.

Eine Stunde Parken oder Hin- 
und Rückflug nach Mailand?

Demnach kann allein das Abholen eines 
Fluggastes am Airport Köln/Bonn schnell 
teurer werden als der eigentliche Flug. 
10 Minuten Parken sind am Konrad-Ade-
nauer-Flughafen zwar kostenfrei. Wer 
jedoch – beispielsweise wegen einer 
Flugverspätung – eine Stunde am Kölner 
Kiss & Fly-Parkplatz wartet, zahlt dafür 
24 Euro. Für diese Summe könnten 
Reisende aktuell mit der Billigfluggesell-
schaft Ryanair von Köln nach Mailand 
oder London und wieder zurückfliegen 
– inklusive Handgepäck.

Teurer wird das Bringen oder Abholen 
theoretisch nur am Düsseldorfer Air-
port. Hier ist das Parken 10 Minuten 
kostenfrei. Danach werden allerdings 
ganze 5 Euro pro 5 Minuten fällig. 
Hochgerechnet auf eine Stunde wären 
das 50 Euro. Allerdings beträgt die 

Höchstparkdauer hier 30 Minuten, was 
für Autofahrer Kosten in Höhe von 20 
Euro verursacht. Mit den drittteuersten 
Parkpreisen für das Abholen müssen 
Reisende am Frankfurter Flughafen 
rechnen. Hier kostet das Kurzzeit-Par-
ken 15 Euro pro Stunde.

An diesen Airports können Rei-
sende am günstigsten parken

15 Euro kostet das Parken auch an 
den Flughäfen Dresden und Leipzig/
Halle. Allerdings können Reisende ihr 
Auto hier eine ganze Woche lang für 
diesen Preis stehen lassen. Das ist der 
niedrigste Wochenpreis der Analyse. 
Vergleichsweise günstig sind die wö-
chentlichen Parkpreise ebenfalls an den 
Flughäfen Frankfurt Hahn und Bremen 
(jeweils 24 Euro).

Auch am Flughafen Köln/Bonn und dem 
Berliner Hauptstadt-Airport BER können 
Reisende ihr Auto eine Woche lang für 
unter 30 Euro parken, wenn sie ihren 
Parkplatz rechtzeitig online reservieren. 
An beiden Airports kostet das wöchent-
liche Parkticket im besten Fall 29 Euro 
und somit nur 5 Euro mehr als eine 
Stunde Parken am Drop-Off-Parkplatz 
des Köln-Bonner-Flughafen. 

In Düsseldorf ist das Parken ins-
gesamt am teuersten

Die insgesamt teuersten Preise aller 
analysierten Airports erhebt der 
Düsseldorfer Flughafen. Dort müssen 
Reisende mindestens 79 Euro für einen 
Wochenparkplatz hinlegen. Das gilt 
selbst für vorab reservierte Parkplätze. 
Im schlimmsten Fall können in Düssel-
dorf sogar bis zu 266 Euro fällig werden 
– ebenfalls Höchstwert der VSVBB-
Analyse. Aktuell ist es unter anderem 
möglich, für den gleichen Preis von 
Düsseldorf nach Barcelona und wieder 
zurückzufliegen. 

Verbraucherschutz: Vorab-Re-
servierungen führen zu hohen 
Ersparnissen

“Insgesamt zeigt unsere Analyse vor 
allem, dass es sich für Reisende in 
den meisten Fällen lohnt, einen Flug-
hafen-Parkplatz frühzeitig online zu 
reservieren“ , kommentiert Florian-Erik 
Eichhorn, Vorsitzender des VSVBB. 
„An sieben der 16 analysierten Flug-
häfen beträgt die Differenz zwischen 
dem günstigsten und dem teuersten 
Wochenparkplatz nämlich mehr als 100 
Euro. Das ist viel Geld, das am Urlaubs-
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ort sicherlich besser investiert werden 
kann als am Flughafen”. 

Er ergänzt: “Um die Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten, haben wir bei unserer 
Analyse lediglich offizielle Flughafen-
Parkplätze berücksichtigt, die höchstens 
750 Meter vom Terminal entfernt sind. 
Wer Geld sparen möchte, kann oft aber 
auch auf einen entfernteren Parkplatz 
setzen und sich mit einem Shuttle-Ser-
vice zum Terminal transportieren lassen 
Zudem bieten auch private Parkplatz-
betreiber in Flughafennähe oft günstige 
Parkplatzpreise und einen solchen 
Shuttle-Service an.

Bei Flugverspätungen rät der VSVBB 
Abholern zudem dringend davon ab, mit 
dem eigenen Fahrzeug auf einem soge-
nannten Kiss & Fly-Parkplatz zu verwei-
len. Diese Parkplätze sind wirklich nur 
für kurze Aufenthalte gedacht und das 
Parken kann dort schnell sehr teuer wer-
den. Immerhin: Fluggäste, die von be-
sonders langen Verspätungen betroffen 
sind, haben unter Umständen Anspruch 
auf eine Entschädigung in Höhe von bis 
zu 600 Euro. Damit ließen sich nicht nur 
die Parkplatzkosten am Airport, sondern 
vermutlich auch die Ausgaben für einen 
weiteren Städtetrip begleichen.”

Kurios: Fast-Food-Freunde par-
ken in Bremen quasi kostenlos

Während das Parken an einem Drop-
Off-Parkplatz für Elektroauto-Fahrer am 
Hamburger Flughafen kostenfrei ist, gilt 

dies quasi auch für Fast-Food-Freunde 
in Bremen. Wer sich eine Stunde lang 
direkt vor das Terminal 2 am Bremer 
Flughafen stellt, zahlt dafür 4 Euro. Al-
lerdings erhalten Autofahrer dafür auch 
einen gleichwertigen Gutschein für das 
Schnellrestaurant McDonald’s. An fast 

allen analysierten Flughäfen ist das 
Halten oder Parken vor einem Terminal 
immerhin für einige Minuten mit keinen 
Kosten verbunden.

Sämtliche Daten sowie die Analysegrundla-
ge lassen sich unter diesem Link abrufen. 

Die Parkplatzpreise an den größten deutschen Flughäfen

Rang Flughafen (Code) Günstigster Preis pro Woche 
(<750m vom Terminal)

Teuerster Preis pro Woche 
(<750m vom Terminal)

Kiss & Fl 
 (1 Stunde) 

1. Dresden (DRS) 15 Euro 72 Euro 4 Euro

1. Leipzig/Halle (LEJ) 15 Euro 120 Euro 3 Euro

3. Frankfurt-Hahn (HHN) 24 Euro 62 Euro 10 Euro

3. Bremen (BRE) 24 Euro 91 Euro 4 Euro

5. Köln/Bonn (CGN) 29 Euro 231 Euro 24 Euro*

5. Berlin/Brandenburg (BER) 29 Euro 199 Euro 12 Euro*

7. Frankfurt (FRA) 35 Euro 234 Euro 15 Euro*

8. München (MUC) 37 Euro 189 Euro 10 Euro**

8. Memmingen (FMM) 37 Euro 115 Euro 5 Euro*

10. Hamburg (HAM) 49 Euro 165 Euro 8 Euro****

11. Nürnberg (NUE) 52 Euro 107 Euro 2 Euro

12. Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) 53 Euro 68 Euro 4 Euro

13. Stuttgart (STR) 55 Euro 130 Euro 7 Euro

14. Hannover-Langenhagen (HAJ) 63 Euro 126 Euro 4 Euro

15. Dortmund (DTM) 77 Euro 105 Euro 6 Euro*****

16. Düsseldorf (DUS) 79 Euro 266 Euro 20 Euro***

Durchschnitt 42 Euro 143 Euro 9 Euro

Quelle: vsvbb.de

* Parkplatznutzung ist für 10 Minuten kostenfrei
** Parkplatznutzung ist für 5 Minuten (bringen) bzw. 10 Minuten (abholen) kostenfrei
*** Parkplatznutzung ist für 10 Minuten kostenfrei, maximale Parkdauer: 30 Minuten
****  Parkplatznutzung ist für E-Autos kostenfrei
***** Parkplatznutzung ist für 3 Minuten kostenfrei, maximale Parkdauer: 30 Minuten

© Angelov, AdobeStock

https://vsvbb.de/flughafen-parkplatz-ranking/
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I n den Regionen um Tromsø (Nor-
wegen), Rovaniemi (Finnland) – 
bekannt als die Heimatregion des 

Weihnachtsmanns – Luleå und Kiruna 
(beide Schweden) erwarten Reisende 
aus Deutschland faszinierende Land-
schaften und Naturerlebnisse wie die 
Polarnacht, die Nordlichter oder extra-
vagante Freizeiterlebnisse wie Hunde-
schlitten- oder Eisbrecherfahrten.

Von Düsseldorf ins norwegische 
Tromsø

Ab dem größten Eurowings Standort Düs-
seldorf startet Eurowings am 4. Dezember 
erstmals in das norwegische Tromsø. Die 
Stadt liegt 344 Kilometer Luftlinie nördlich 
des Polarkreises, dies entspricht der geo-
graphischen Breite von Nordalaska. Als 
Reiseziel ist die Region vor allem wegen 
der Nordlichter attraktiv. Die Strecke Düs-
seldorf-Tromsø wird zu Preisen ab 47,99 
Euro jeweils samstags angeboten, ab dem 
21. Dezember auch dienstags. Zum Ein-
satz kommt ein Airbus A319.

Von Düsseldorf nach Rovaniemi 
in Lappland

Ebenfalls von Düsseldorf aus fliegt 
Eurowings ab dem 5. Dezember jeweils 

sonntags in das finnische Rovaniemi, 
das etwas südlicher als Tromsø in der 
Nähe des Polarkreises gelegen ist. Zu-
sätzlich fliegt die Airline ihre Gäste am 
23. und am 30. Dezember 2021 sowie 
am 4. und 6. Januar 2022 von der nord-
rheinwestfälischen Hauptstadt nach 
Rovaniemi. Rovaniemi ist die Haupt-
stadt Lapplands und für Touristen 
aus Deutschland vor allem wegen der 
Nordlichttouren bekannt. Zu entdecken 
gibt es aber neben dem gemütlichen 
Weihnachtsmanndorf, etwa acht Kilo-
meter nördlich des Zentrums, auch das 
Wissenschaftszentrum und Museum 
Arktikum, das mit seiner spektakulären 
Architektur und den Ausstellungen zur 
Geschichte und dem Leben im hohen 
Norden beeindruckt. Flüge ab Düssel-
dorf nach Rovaniemi sind ab 59,99 Euro 
für das oneway-Ticket zu haben.

Von Stuttgart nach Kiruna und 
Luleå in Schweden

Aus dem Süden Deutschlands sind im 
Winterflugplan 2021/22 die schwedi-
schen Städte Kiruna und Luleå neu 
erreichbar: Beide fliegt Eurowings ab 
Stuttgart an. Start für Flüge nach Luleå 
ist am 19. Dezember 2021. Luleå liegt 
im Norden Schwedens und besticht mit 
seinen mystischen Polarlichtern und 

kristallklaren Eiswelten. Die Gegend 
bietet attraktive Freizeiterlebnisse wie 
Motorschlittensafaris, Polarlichttouren 
oder Fahrten mit dem Eisbrecher. Euro-
wings fliegt die Strecke Stuttgart-Luleå 
zu Preisen ab 47,99 Euro für das one-
way-Ticket ab Mitte Dezember jeweils 
mittwochs und sonntags mit einem 
Airbus A319.

Kiruna, die nördlichste Stadt Schwedens, 
ist das zweite neue Ziel ab Stuttgart. In 
Kiruna herrscht vom 12. bis 31. Dezem-
ber Polarnacht. Besucher der Region 
können sich vor allem auf Aktivitäten 
wie Ski- und Hundeschlittenfahrten 
oder Schneeschuhwanderungen freuen. 
Ein Besuchermagnet ist außerdem das 
Eishotel in Jukkasjärvi: Es wird jedes Jahr 
ab Oktober wieder neu gebaut und im 
Dezember eröffnet. Eurowings fliegt ab 
dem 18. Dezember 2021 zu Preisen ab 
47,99 Euro für das oneway-Ticket jeweils 
samstags nach Nordschweden.

Alle neuen Strecken sind unter www.
eurowings.com und in der Eurowings 
App buchbar. Die Airlines der Lufthansa 
Group (Eurowings, Lufthansa, Swiss, 
Austrian Airlines und Brussels Airlines) 
bieten zur anstehenden Urlaubszeit 
über Weihnachten und Neujahr rund 
80.000 zusätzliche Sitzplätze auf 440 
Extra-Flügen an.

Eurowings fliegt Reisende 
ab Dezember zu vier neuen Zielen 
in Nordeuropa
Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Eurowings vier ganz besondere Winterziele in 
Schweden, Finnland und Norwegen neu im Flugplan: Ab Anfang Dezember fliegt 
die Airline vier neue Destinationen in Nordeuropa ab Düsseldorf und Stuttgart an. 

© JFL Photography, AdobeStock
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F erienflieger Condor baut seine Spit-
zenposition für Mallorca-Flüge im 
Sommer 2022 deutlich aus: Condor 

erhöht mit insgesamt bis zu 126 wö-
chentlichen Verbindungen nach Palma 
de Mallorca die Anzahl der Flüge zum 
liebsten Ziel der Deutschen. Ganz neu 
im Portfolio sind Mallorca-Flüge ab den 
Flughäfen Nürnberg und Friedrichshafen 
sowie ab Wien. Condor steuert Mallorca 
bis zu fünf Mal täglich ab Frankfurt, Düs-
seldorf, München, Hamburg, Leipzig/Hal-
le, Stuttgart, Nürnberg, Friedrichshafen, 
Zürich und Wien an. Reisen mit Condor 
können bei allen deutschen Veranstal-
tern und im Reisebüro gebucht werden, 
Flugtickets sind unter www.condor.com 
und telefonisch verfügbar.

Durch die neuen Abflughäfen Nürnberg 
und Friedrichshafen können Gäste aus 
Deutschland flächendeckend nach Mal-
lorca fliegen. Zürich und Wien als Abflug-
häfen komplettieren das Angebot von 
Condor in der Schweiz und Österreich.

Abflüge nach Mallorca im Som-
mer 2022

Frankfurt: Vier Mal täglich

Düsseldorf: Fünf Mal täglich

München: Zwei Mal täglich

Hamburg: Zwei Mal täglich

Stuttgart: Täglich

Leipzig/Halle: Täglich

Nürnberg: Täglich

Friedrichshafen: Dienstag, Donnerstag, 
Samstag

Zürich: Täglich

Wien: Montag, Mittwoch, Freitag, 
Sonntag

Erweitertes Streckenangebot ab 
Wien

Im Sommer 2022 fliegt Condor 
mehrfach wöchentlich ab der öster-
reichischen Landeshauptstadt nach 
Mallorca und zu den gefragtesten drei 
griechischen Inseln Kreta, Rhodos und 
Kos. Mit der Einführung der Flüge ab 
Wien reagiert Condor auf die große 
Nachfrage der österreichischen Reise-
veranstalter nach maßgeschneiderten 
Urlaubsflügen. Die Flüge sind entwe-
der als Teil einer Pauschalreise, im Rei-
sebüro oder als Nur-Flug-Ticket online 
unter www.condor.com buchbar.

Condor fliegt ab Ostern von Wien 
immer montags, mittwochs, freitags 
und sonntags nach Palma de Mallorca, 
und ab Mitte Mai montags, mittwochs 
und samstags nach Heraklion auf 
Kreta, dienstags und freitags nach Kos 
und am Donnerstag und Sonntag nach 
Rhodos.

Mit Condor so häufig wie noch nie 
zuvor nach Mallorca

© Aleh Varanishcha, AdobeStock

Port de Soller, Mallorca

https://www.condor.com/eu/
https://www.condor.com/eu/
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Im Ausland groß werden 
– ein besonderer Start ins Leben

K inder, die ihre Eltern an verschie-
dene Auslandsstandorte begleiten, 
werden Third Culture Kids (TCK) 

genannt, da sie sich weder die eigene 
Kultur noch die jeweilige Gastkultur ganz 
und gar zu eigen machen, sondern maß-
geblich durch eine dritte, von den Expats 
erschaffene Kultur mit Einflüssen aller sie 
umgebenden Kulturen geprägt werden. 
Sie verfügen als Erwachsene aufgrund 
dieser Erfahrungen über einen großen 
Vorrat an nützlichen Eigenschaften und 
Ressourcen: Sie sind reiselustig, neuen 
Herausforderungen und anderen Kultu-
ren gegenüber aufgeschlossen, tolerant 
und wissbegierig, interkulturell erfahren 
und kompetent, anpassungsfähig und 
beim Lösen von Problemen kreativ und 
vielseitig. Sie sprechen meist mehr als 
eine Sprache, haben Freunde über den 
ganzen Erdball verteilt und verfügen über 
echtes Erfahrungswissen im Gegensatz 
zu nur angelesenem Know-how. Sie sind 
örtlich und beruflich hochflexibel und da-
her ein kostbares Gut als Mitarbeitende 
von weltweit operierenden Firmen und 
inspirierende Gesprächspartner*innen.

Aber dieser Kickstart für den persön-
lichen und beruflichen Lebenslauf 
kommt nicht ganz ohne Preisschild 
daher. Die Phase der Transition, die zu 
jedem Ortswechsel dazugehört, ist eine 
emotional herausfordernde, die von 
innerer Unruhe, großer Unsicherheit, 
schlaflosen Nächten, Ängsten, Stress 
und Trauer begleitet wird und daher 
viel Energie kostet. Für mitausreisende 
Kinder und Jugendliche verändern sich 
über Nacht Klima, Sprache, Bezugsper-
sonen, häusliche Umgebung, Gewohn-
heiten, schulische Umgebung, Lehrer, 
Kleidungsstil, Nahrungsmittel, Sitten 
und Gebräuche, Alltagsabläufe, Ver-
kehr, Geräusche, Gerüche und vieles 
andere mehr.

Erst wenn Kinder sich gut eingelebt ha-
ben, ihnen die neuen Menschen, Orte 
und Spielregeln vertraut sind, geht es 
emotional wieder ruhiger zu. Da jedoch 
oft bereits nach ca. drei Jahren der 
nächste Ortswechsel oder eine Rück-
kehr ansteht, beginnt die Unruhe und 
der Stress erneut.

Stressempfinden hat allerdings auch 
eine sehr subjektive Komponente. Un-
bewusst werden jeder Herausforderung 
die inneren und äußeren Ressourcen 
zur Bewältigung entgegengehalten. Fällt 
dieser Vergleich positiv zugunsten der 
eigenen Fähigkeiten und Kräfte aus, ist 
der Stresslevel eher gering.

Wenn Eltern ihren Kindern helfen, sich 
als kompetent und selbstwirksam wahr-
zunehmen, dem Abenteuer Ausland 
selbst sehr positiv gegenüberstehen 
und gut für sich sorgen, damit sie aus-
reichend Kraft haben, ihren Kindern in 
emotional herausfordernden Phasen 
Halt, Empathie, Verständnis und Nähe 
anzubieten, ist das eine gute Prävention.

Dennoch spüren erwachsene Third 
Culture Kids, sogenannte Adult Third 
Culture Kids (ATCK), die in ihren Ent-
wicklungsjahren einen hochmobilen 
Lebensstil geführt haben und sich dabei 
in einem Zustand einer beinahe chroni-
schen Transition befunden haben, oft 
eine gewisse Rastlosigkeit und ein inne-

Die Möglichkeit, dass ihre Kinder in einem internationalen Umfeld mit den vielsei-
tigen Eindrücken fremder Kulturen, Sprachen und Lebensweisen aufzuwachsen 
dürfen, ist für viele Eltern erstrebenswert.

© Robert Kneschke, AdobeStock
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res Getriebensein. Sie verspüren einen 
Drang, immer wieder neu anzufangen 
und nach etwas anderem zu suchen. 
Echtes Ankommen, Sesshaftigkeit und 
innere Ruhe sind ihnen fremd, und sie 
sind gewissermaßen auf der Flucht vor 
Stillstand und ihren eigenen Gefühlen.

So suchen sich Menschen mit einer mo-
bilen Kindheit und Jugend gern selbst 
einen Beruf, der mit einer Auslands-
tätigkeit verbunden ist. Dadurch wird 
nicht nur ihr Bedürfnis nach Bewegung 
und Veränderung gestillt, sondern auch 
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. 

Third Culture Kids haben nach ihrer 
Rückkehr in das Land, dessen Pass sie 
besitzen, oft gar nicht das Gefühl, dass 
sie dort wirklich hingehören. Ein Kind, das 
beispielsweise in China geboren wurde, 
und seine Kindergartenzeit dort ver-
bracht hat, dann nach ein paar Jahren in 
Deutschland erneut aufbricht und in Me-
xiko seine Schule beendet und vielleicht in 
Hongkong studiert, hat nicht das Gefühl, 
wirklich deutsch zu sein und fühlt sich im 
Kreis von gleichaltrigen Deutschen oft fehl 
am Platz. Seine volle Third-Culture-Kids-
Identität kann es nur in der Gemeinschaft 
von anderen Menschen mit ähnlichen 
Erfahrungen ausleben. Dort fühlt es sich 
eher verstanden und zugehörig.

Zu einem mobilen Leben mit all den 
Neuanpassungsprozessen gehört auch 
immer die Phase des Abschieds. Jedes 
Verabschieden von geliebten Menschen, 
Orten und Lebensweisen ist immer auch 
mit Trauer verbunden. Für ein Kinder-
gartenkind kann es sehr hart sein, seinen 

besten Freund zurückzulassen, bei einem 
Zehnjährigen fließen viele Tränen, wenn 
er sein geliebtes Pony, auf dem er reiten 
gelernt hat, niemals wiedersehen wird, 
und für einen Teenager muss es sehr 
bitter sein, seine erste große Liebe zu ver-
lieren. Für das Ausleben dieser Gefühle 
ist jedoch oft wenig Raum oder Zeit in der 
anstrengenden Zeit des Aufbruchs. Vielen 
Eltern ist auch gar nicht bewusst, wie 
wichtig es für die seelische Gesundheit 
und ein emotional stabiles Ankommen 
ist, ihre Kinder gut durch diese Trauer 
zu begleiten. Wenn Kinder hingegen 
erleben, dass anerkannt wird, dass ihre 
Verluste real und hart für sie sind, und 
sie auf Verständnis und Mitgefühl stoßen, 
kann die Trauer ausgelebt und verarbei-
tet werden und sorgt damit vielleicht für 
eine anstrengende Zeit für alle Beteilig-
ten, führt dann aber zu einer gesunden 
Bewältigung und Voranschreiten.

Wenn die Gefühle keinen Raum bekom-
men, von der Außenwelt womöglich 
als unangemessen zurückgespiegelt 
werden und nicht auf Verständnis sto-
ßen, bleiben sie unbewältigt und damit 
ein nagender Schmerz verborgen im 
Inneren, ein Gefühl, das vielen TCK sehr 
vertraut ist.

Da es im Leben von mitreisenden Kin-
dern zwar viele bereichernde Erfahrun-
gen aber auch sensible Phasen und aller-
lei Stolpersteine gibt, ist es hilfreich, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Dazu empfiehlt sich die Lektüre „Third 
Culture Kids – Aufwachsen in mehreren 
Kulturen“ von David E.Pllock, Ruth van 
Reken und Geaorg Pflüger. 

Die Autorin 

Ann Wöste ist zertifizierter Coach, 
Trainerin und Kinder- und Jugend-
coach und hat mit ihrer Familie 
viele Jahre an verschiedenen 
Standorten in Europa und Asien 
gelebt. Sie arbeitet als Coach in 
ihrer Praxis Nahe Wolfsburg oder 
online und schreibt Artikel und 
hält Online-Vorträge zum Thema 
Third Culture Kids, um dadurch 
einen Einblick in die Lebenswelt 
dieser jungen Nomaden zu geben 
und auf sensible Phasen und Stol-
persteine aufmerksam zu machen.

Um Familien im Ausland ganzheit-
lich vor, während und nach ihrer 
Entsendung zu unterstützen, hat 
sie gemeinsam mit vier engagier-
ten Kolleginnen das „Institut für 
mobilen Lebensstil – Familien 
weltweit stärken“ gegründet.

Mehr Informationen finden Sie 
unter mobile-familien.de.

Instagram

Facebook

LinkedIn

© Vasyl, AdobeStock
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Adventskalender sind 
kein internationales Phänomen

V on rund 1.000 befragten US-Ame-
rikaner*innen gaben die Hälfte an, 
2021 keinen Adventskalender in 

den eigenen vier Wänden aufzustellen. 
Und was verbirgt sich hinter den Tür-
chen? Am häufigsten Schokolade und 
Süßigkeiten. Dahinter folgen in Deutsch-
land Kosmetik- und Beautyprodukte. In 
den USA sind es oft auch Spielzeug, Geld 
oder Getränke wie Bier oder Tee.

26 Prozent der für das Holiday Special 
des Statista Global Consumer Surveys 
in Deutschland befragten Menschen 
bekommen einen gekauften Kalender 
geschenkt, 13 Prozent dürfen sich über 
24 selbst befüllte „Türchen“ freuen. 
Aber auch sich selber einen Kalender zu 
kaufen oder zu basteln, ist für viele eine 
Option, wie der Blick auf die Grafik zeigt.

Relativ erfolgreich ist die Tradition des 
Adventskalenders auch in Großbritan-
nien. Vor allem Londoner*innen ist der 

Adventskalender auch etwas Wert: Sie 
gaben im Schnitt rund 13,61 Pfund für 
ihn aus. In Frankreich folgen der deut-
schen Tradition nur etwas mehr als ein 
Viertel (27 Prozent) der Menschen und 
kaufen einen Adventskalender. In Italien 
kauft etwas mehr als jede zweite Person 
(53 Prozent) einen solchen Kalender.

Adventskalender hat seinen Ur-
sprung in Deutschland

Diese besondere Tradition entstand im 
Laufe des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land und hat einen religös-kirchlichen 
Hintergrund. Advent kommt aus dem 
Lateinischen und steht für Ankunft. Im 
christlichen Kontext geht es dabei um die 
Geburt Jesu am 24. Dezember. Um vor 
allem Gläubigen und Kindern das Warten 
auf Heiligabend zu verkürzen, wurden in 
den Tagen vor dem besonderen Datum 
tägliche Abendandachten ausgeübt. Viele 

Familien hängten über 24 Tage immer 
wieder neue Bilder mit weihnachtlichen 
Motiven im Haus auf oder brachten diese 
ans Fenster. In Skandinavien entwickelte 
sich parallel der Brauch, Kerzen in 24 Ab-
schnitte zu unterteilen und jeden Tag ein 
Stück abbrennen zu lassen.

Nach heutigen Erkenntnissen veröffent-
lichte die Evangelische Buchhandlung 
Friedrich Trümpler in Hamburg den 
ersten gedruckten Adventskalender in 
Form einer Weihnachtsuhr für Kinder 
mit Zahlen. 1903 brachte der Münchner 
Verleger Gerhard Lang einen gedruck-
ten Adventskalender, bestehend aus 
einem Bogen mit 24 Bildern zum Aus-
schneiden auf den Markt.

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts 
verbreiteten sich schließlich Kalender 
mit zu öffnenden Türen, hinter denen 
sich Bildchen verbargen. Der erste mit 
Schokolade gefüllte Adventskalender  

Zum offiziellen Beginn der Weihnachtszeit gehört für viele nicht nur ein Advents-
kranz mit Kerzen, sondern auch ein oder mehrere Adventskalender. Das gilt zumin-
dest für die Deutschen. Deutlich weniger populär ist das Konzept dagegen auf der 
anderen Seite des Atlantiks.

© Brigitte Bonaposta, AdobeStock
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wurde 1958 in den Handel gebracht. 
Allerdings schreibt das Weihnachtsmu-
seum, dass Gerhard Lang bereits 1926 
zusammen mit der Schokoladenfirma 
Stollwerck einen mit Schokoladenstück-
chen gefüllten Adventskalender heraus-
brachte.

Unterschiedliche Weihnachts-
bräuche weltweit

Geht es um Bräuche zu Weihnachten, 
so gibt es weltweit ohnehin zahlrei-
che interkulturelle Unterschiede. Eine 
Essiggurke am Weihnachtsbaum? Für 
Deutsche eine eher dubiose Dekora-
tion. In den USA allerdings wird das 
Gemüse traditionell am Weihnachts-
baum versteckt. Wer die Weihnachts-
gurke entdeckt, kann sich glücklich 
schätzen: Denn diese Person erhält ein 
zusätzliches Geschenk und darf sich 
im nächsten Jahr über besonders viel 
Glück freuen. 

Adventskalender in den USA deutlich weniger verbreitet
Anteil der Befragten, die 2021 einen/keinen Adventskalender haben

13%
11%

Ja, selbst gemacht von jemand anderem

6%
10%

Ja, in digitaler Form

23%
11%

Ja, selbstgekauft

5%
7%

Ja, selbst gemacht

29%
50%

Nein

26%
17%

Ja, gekauft von jemand anderem

8%
11%

Ich weiß nicht

Deutschland USA

Quelle: Statista Global Consumer Survey

© freepik.comBasis: 1.028 Befragte (ab 18 Jahren); Mehrfachantworten möglich; November 2021

Die erfolgreichsten Weihnachtsfilme
Einspielergebnis der erfolgreichsten Weihnachtsfilme weltweit (in Mio. US-Dollar)

476,7Kevin – Allein zu Haus2

359,0Kevin – Allein in New York3

345,4Der Grinch4

325,3Disneys Eine Weihnachtsgeschichte5

313,9Der Polar Express6

223,3Buddy – Der Weihnachtself7

512,3Der Grinch1

189,8

1990

1992

2000

2009

2004

2003

2018

1994Santa Clause – Eine schöne Bescherung8

Quelle: Box Office Mojo © freepik.comStand: 20 Dezember 2020

Das sind die erfolgreichsten Weihnachtsfilme

Der Animationsfilm “Der Grinch” aus 
dem Jahr 2018 ist der erfolgreichste 
Weihnachtsfilm der Welt. Insgesamt 
rund 512 Millionen US-Dollar spielte 
der Film um den grünen Protagonisten 
in den weltweiten Kinokassen ein. Der 
Weihnachtsklassiker des US-amerikani-
schen Kinderbuchautors Dr. Seuss ist in 
der Liste der acht umsatzstärksten Weih-
nachtsfilme gleich doppelt vertreten – 
Ron Howards Version aus dem Jahr 2000 
mit Jim Carrey in der Rolle des Grinch 
brachte es immerhin auf ein Einspieler-
gebnis von etwa 345 Millionen US-Dollar 
und belegt damit den vierten Rang.

Getrennt werden die beiden grünen 
“Weihnachtsmuffel” nur von Macaulay 
Culkin in seiner Rolle als Kevin McCal-
lister. „Kevin – Allein zu Haus“ erwirt-
schaftete laut Box Office Mojo etwa 
477 Millionen, der Nachfolger „Kevin 
– Allein in New York“ rund 359 Millionen 
US-Dollar.

Weitere Filme im Ranking sind zum Bei-
spiel die Komödien „Santa Clause“ mit 
Tim Allen und „Buddy“ mit Will Ferrell 
in der Hauptrolle. Sie konnten in den 
Kinos der Welt 190 beziehungsweise 
223 Millionen US-Dollar einspielen.

© esthermm, AdobeStock
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Wie sich 2022 Brückentage 
am besten nutzen lassen

Reise-Experte Travelcircus zeigt, 
wie der Jahresurlaub am besten 
geplant werden sollte, um das 

Maximum aus Brücken- und Feiertagen 
herauszuholen. Alle Termine sind über-
sichtlich auf der Travelcircus-Website 
einsehbar. Deutschlandweit werden 
bei kluger Planung aus gerade mal 18 
Urlaubstagen bis zu 42 freie Tage. Da-
bei liegen die Feiertage 2022 gar nicht 
alle so günstig. Acht von insgesamt 20 
Feiertagen in Deutschland fallen auf 
einen Samstag oder Sonntag, darunter 
Neujahr und der 1. Weihnachtsfeiertag.

Die meisten freie Tage in Bayern 
und Baden-Württemberg

Den meisten Zusatzurlaub schnappt 
sich Bayern. 15 von 20 deutschen Fei-
ertagen feiert der Süden jährlich. Dicht 
dahinter liegen Baden-Württemberg, 
Brandenburg und das Saarland mit 13 

Feiertagen. Abgesehen von Branden-
burg haben die oben genannten 2022 
besonders großes Glück, denn hier ist 
das Maximum an Urlaub herauszuho-
len: Aus 26 Urlaubstagen macht eine 
schlaue Planung ganze 60. Hier können 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ihren Urlaub also gar mehr als verdop-
peln.

In Brandenburg können 2022 aus 25 
Urlaubstagen 56 freie Tage werden. 
Den 2. Platz im Ranking teilt das Bun-
desland mit Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen, dicht gefolgt von Sachsen, wo aus 
23 Urlaubstagen 52 freie Tage werden. 
Auf Platz 4 landen Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz: Jeweils 51 Urlaubs-
tage lassen sich hier mit 20 beantragten 
Tagen herausholen.

Geteiltes Leid ist halbes Leid: Gleich 
sechs Bundesländer teilen sich den 5. 
Platz, auf dem 21 beantragte Urlaubs-

tage zu 47 freien Tagen werden. Das 
Schlusslicht bildet Hessen: Wer 18 
Urlaubstage einreicht, kann maximal 42 
freie Tage ergattern.

Sommerurlaub richtig planen

Wer nicht gerade in Berlin arbeitet, 
muss sich nach einer längeren Brücken-
tage-Flaute bis zum April gedulden. 
Umso besser, dass nach dieser län-
geren Durststrecke das Urlaubstags-
Pensum zu Ostern verdoppelt werden 
kann: Zwischen dem 9. und 24. März 
spielen Karfreitag und Ostermontag 
den Arbeitnehmern wie jedes Jahr in die 
Karten, um aus acht Urlaubstagen 16 
freie Tage zu machen. Wer nicht gleich 
acht Urlaubstage investieren möchte, 
kann natürlich auch vom 19. bis zum 
22. April Urlaub einreichen und erhält 
dann für vier Urlaubstage ganze zehn 
Tage frei! 

Aus 26 Urlaubstagen ganze 60 freie Tage machen: das ist 2022 möglich. Vorausset-
zung ist clevere Planung – und dass man in Bayern oder Baden-Württemberg lebt. 
Frühe Urlaubsplanung macht aber auch für alle anderen Deutschen den Unterschied 
aus. Denn 2022 fallen ganze acht deutsche Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag. 

© GIS, AdobeStock
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Wer den Sommerurlaub ohne großen 
Trubel genießen will, sollte die Feiertage 
im Mai und im Juni nutzen. Denn die 
Sommerferien beginnen frühestens am 
4. Juli. Im Juni gibt es dank des Pfingst-
wochenendes in puncto Urlaubstage 
einige Planungsmöglichkeiten: Wer vom 
7. bis zum 10. Juni vier Tage einreicht, 
kann neun freie Tage genießen.

Um anschließend die Juni-Sonne richtig 
auszukosten, sollten Sommerfans bes-
tenfalls in Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz oder im Saarland wohnen. 
Zusätzlich zum verlängerten Pfingstwo-
chenende können hier durch Fronleich-
nam aus einem Urlaubstag vier gemacht 
werden. Wer das absolute Maximum 

herausholen möchte, verbindet Himmel-
fahrt und Pfingsten mit Fronleichnam 
und reicht vom 27. Mai bis 15. Juni 
Urlaub ein. Denn dann werden aus 14 
Urlaubstagen ganze 25 freie Tage.

Travelcircus hat anhand verschiedener 
Quellen alle 20 Feiertage in Deutschland 
für 2022 ausfindig gemacht und in einer 
übersichtlichen Infografik zusammen-
gefasst. Die Feiertage sind innerhalb der 
Monate rot markiert, während der emp-
fohlene Urlaubszeitraum durch einen 
Rahmen gekennzeichnet ist. Sofern ein 
Feiertag nur in bestimmten Bundeslän-
dern vertreten ist, wurden diese in der 
Monatsgrafik durch Abkürzungen hinzu-
gefügt. Die gesamte Grafik mit Angaben 
für das komplette Jahr gibt es hier. 

Kurze Reisen mit der Aus-
landskrankenversicherung 
Expat Visit

Wer längere Zeit verreist, ist mit 
der Reisekrankenversicherung des 
BDAE EXPAT VISIT gut beraten.

Mit EXPAT VISIT haben Reisende bis 
zu 365 Tage im Jahr Versicherungs-
schutz. Das Produkt ist tagesak-
tuell kündbar, wodurch die Dauer 
exakt auf die tatsächliche Reiselän-
ge abgestimmt werden kann, ohne 
dass Mehrkosten entstehen.

Für mehr Infos kontaktieren Sie 
bitte gerne unser Beratungsteam:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

© Michael Möller, AdobeStock

Brückentage 2022
Das Maximum an Urlaub

Bundesland
Möglicher

Urlaub
Eingereichte
Urlaubstage

Platzierung der Bundesländer nach höchstmöglichem Urlaub

Baden-Württemberg1 60 26

Bayern1 60 26

Saarland1 60 26

Brandenburg2 56 25

Sachsen-Anhalt2 56 25

Thüringen2 56 25

Sachsen3 52 23

Nordrhein-Westfalen4 51 22

Rheinland-Pfalz4 51 22

Berlin5 47 21

Bremen5 47 21

Hamburg5 47 21

Mecklenburg-Vorpommern5 47 21

Niedersachsen5 47 21

Schleswig-Holstein5 47 21

Hessen 42 186

Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5Platz 1 Platz 6

Quelle: Travelcircus

https://www.travelcircus.de/urlaubsziele/brueckentage/
https://www.travelcircus.de/urlaubsziele/brueckentage/
mailto:https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Aktueller Rentenatlas informiert 
auch über Rente im Ausland

U nter den am Jahresende 2019 
aktiv Versicherten mit ausländi-
scher Staatsbürgerschaft bilden 

Türk*innen mit gut einer Million Men-
schen die bei Weitem größte Gruppe 
der Beitragszahlenden.

Viele ausländische Versicherte haben 
die Staatsbürgerschaft eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union (EU). Am häufigsten darunter 
sind Pol*innen mit 548.000, Rumän*in-
nen mit 434.000, Italiener*innen mit 
342.000 und Griech*innen mit 192.000. 
Von den aktiv Versicherten mit EU-
Staatsbürgerschaften zahlen über 90 
Prozent Rentenversicherungsbeiträge. 
Das wirkt sich auch positiv auf die Ein-
nahmen der Rentenversicherung aus.

Rentenatlas zeigt, in welche Län-
der deutsche Rente geht

Knapp 1,74 Millionen Renten zahlte die 
Deutsche Rentenversicherung 2020 ins 
Ausland. Das entspricht nahezu sieben 

Prozent aller Rentenzahlungen. Rund 
72 Prozent der Auslandsrenten gehen 
in Länder der Europäischen Union (EU). 
Das sind insgesamt rund 1,25 Millionen 
Zahlungen. Die restlichen Auslands-
renten gehen in verschiedene Länder 
weltweit.

Knapp 86 Prozent aller Auslandsrenten 
gehen an ausländische Staatsangehö-
rige, die durch ihre Beitragszahlungen 
an die Deutsche Rentenversicherung 
Rentenansprüche erworben haben. 
Die größte Gruppe  unter ihnen sind 
Italiener*innen (rund 363.000 Renten-
empfängerinnen und -empfänger). 
Weitere große Ausländergruppen, die 
sich ihre Rente ganz oder teilweise in 
Deutschland erarbeitet haben, sind die 
Rentnerinnen und Rentner aus Spanien, 
Österreich, Griechenland und Kroatien.

Etwa 14 Prozent der Auslandsrenten 
werden auf der Grundlage von Beitrags-
zahlungen an Deutsche ausgezahlt, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt fest im Ausland haben. Hier 

hat Österreich den höchsten Anteil mit 
mehr als 27.000 Renten.

Rentenzeiten anerkennen lassen

Die Ausweitung der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit in der Europäischen Union 
hat für viele EU-Bürger das Arbeiten 
in Deutschland erleichtert und den 
Zuzug aus anderen EU-Staaten be-
günstigt. Von den aktiv Versicherten mit 
EU-Staatsbürgerschaft zahlen über 90 
Prozent Beiträge in die Rentenversiche-
rung, was sich positiv auf die Einnah-
men der Rentenversicherung auswirkt.

Da Auslandszeiten für einen Rentenan-
spruch relevant sein können, sollten sie 
dem zuständigen Rentenversicherungs-
träger immer mitgeteilt werden. Denn 
um eine Rente zu erhalten, müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein, wie die „Mindestversicherungs-
zeit“. Für langjährig Versicherte, die mit 
63 in Rente gehen wollen, liegt sie in 
Deutschland derzeit bei 35 Jahren. Be-

Rund 6,8 Millionen Frauen und Männer ohne deutschen Pass zahlen in das deut-
sche Rentensystem ein. Das geht aus dem aktuellen DRV „Rentenatlas 2021“ her-
vor. Das sind mehr als zweieinhalb Mal so viele wie noch im Jahr 1992, dem ersten 
Rentenjahr nach der deutschen Wiedervereinigung.

© niccoló pontigia/EyeEm, AdobeStock

mailto:https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/Rentenatlas/2021/rentenatlas_2021_download.html?subject=
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schäftigungszeiten aus verschiedenen 
Ländern können dafür zusammenge-
rechnet werden.

Rentenzeiten werden zusam-
mengerechnet

Eine Zusammenrechnung der Zeiten er-
folgt nach europäischem Gemeinschafts-
recht zwischen den Staaten der EU sowie 
bei Liechtenstein, Island, Norwegen und 
der Schweiz. Mit vielen anderen Staaten 
wie Tunesien, den USA und Australien 
hat Deutschland Sozialversicherungs-
abkommen geschlossen, die auch die 

Zusammenrechnung von Zeiten regeln. 
Sind die Voraussetzung für eine Rente 
erfüllt, zahlt jedes Land die Leistung aus 
den dort zurückgelegten Zeiten. Deshalb 
können Rentenzahlungen zeitgleich 
aus mehreren Staaten erfolgen. Wer 
die Mindestversicherungszeit trotz der 
Zusammenrechnung von Zeiten nicht 
erfüllt und keine Rente erhält, kann sich 
die gezahlten Beiträge erstatten lassen.

Alle Infos rund um die Auslandsrente 
gibt es online auf www.deutsche-ren-
tenversicherung.de. Dort steht auch 
die Broschüre „Leben und arbeiten in 
Europa“ zum Download bereit. 

Rentenberatung beim BDAE

Wer ausländische Rentenzeiten 
anspart, hat es später bei der 
Beantragung nicht leicht. Trotz 
einiger Verbesserungen im grenz-
überschreitenden Informations-
austausch ist es nach wie vor 
kompliziert, alle administrativen 
Voraussetzungen zu erfüllen, um 
tatsächlich eine Rente auch aus 
dem Ausland aufs Konto überwie-
sen zu bekommen. Omer Dotou 
von der BDAE Consult berät als 
zertifizierter Rentenberater (ehe-
malige) Expats bei der Beantra-
gung ihrer Auslandsbezüge.

Für mehr Infos kontaktieren Sie 
gerne die BDAE Consult.

+49-306874-45

beratung@bdae.com

Omer Dotou

© Seventyfour, AdobeStock

Rentenzahlungen ins Ausland
So viele Renten zahlt die Rentenversicherung in andere Staaten

247.568
An deutsche Versicherte An ausländische Versicherte

1.487.813

23.018
USA

52.980

10.877
Niederlande

58.989

18.140
Frankreich

79.495

26.836
Schweiz

31.725

22.083
Spanien

193.146

7.656
Italien

363.053

27.143
Österreich

96.098

1.659
Kroatien

88.405

389
Bosnien-Herzegovina

40.161

734
Serbien

44.859

3.665
Türkei

78.072

9.068
Kanada

36.283

2.422
Griechenland

95.502

Quelle: DRV Rentenatlas 2021 © freepik.comAusgewählte Länder; Stand: 31.12.2020

Quelle: Quelle: DRV Rentenatlas 2021 © freepik.comAusgewählte Länder; Stand: 31.12.2019

Ausländische Versicherte
13 große Ausländergruppen – nach Staatsangehörigkeit

548.000Polen2

434.000Rumänien3

342.000Italien4

268.000Serbien5

204.000Kroatien6

199.000Bulgarien7

192.000Griechenland8

165.000Russland9

116.000Ungarn10

91.000Frankreich11

86.000Spanien12

1.045.000Türkei1

78.000Österreich13

http://BDAE Consult
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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Laut einer repräsentativen Umfrage 
des Forsa-Instituts im Auftrag des 
Lebensmittelverbands Deutschland 

gibt es am Heiligabend am häufigs-
ten Bockwurst mit Kartoffelsalat (19 
Prozent) oder Fondue beziehungs-
weise Raclette (17 Prozent) geben. Bei 
etwa jedem Zehnten (neun Prozent) 
wird Rinder- oder Schweinbraten, bei 
jeweils acht Prozent Fisch oder Geflügel 
serviert. Wildfleisch (vier Prozent) oder 
Bratwurst mit Sauerkraut (drei Prozent) 
sind an Heiligabend selten. In sieben 
Prozent der Haushalte soll ein veganes 
(zwei Prozent) oder vegetarisches (fünf 
Prozent) Gericht auf den Tisch kom-
men. In einer Region sticht ein Essen 
an Heiligabend besonders heraus: 40 
Prozent der Befragten aus dem Osten 
Deutschlands gaben an, an Heiligabend 
Kartoffelsalat mit Würstchen auftischen 
zu wollen. In allen anderen Regionen 
stehen hingegen Raclette oder Fondue 
an der Spitze der beliebtesten Gerichte 
für Heiligabend.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. 
Dezember) sind es vor allem Braten-
gerichte, die die Liste anführen. Bei 
über einem Viertel (28 Prozent) soll eine 
Weihnachtsgans oder eine Ente serviert 
werden. Bei 15 Prozent sollen ein Rin-
der- oder Schweinebraten auf den Tisch 
kommen. Auf vegetarische Gerichte 
setzen hier 6 Prozent der Deutschen, in 
der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen 
ist es immerhin jede*r Zehnte.

Weihnachtsessen schadet Herz-
Kreislauf-System

„Kein Wunder, dass Herzkreislauf-Ereig-
nisse über Weihnachten eher zunehmen“ 
sagt Professor Dr. Curt Diehm, Ärzt-
licher Direktor der Max Grundig Klinik im 
Schwarzwald. Deshalb, so der Mediziner, 
„ist klug schlemmen angesagt.“ Keine 
Einwände gibt es gegen Kartoffelsalat 
mit Würstchen, Räucherlachs, Fleisch-
fondue mit Brühe statt Fett sowie Braten 

mit Gemüse und Salaten statt Knödeln. 
Neben Alkohol gehört auch Wasser auf 
den Tisch. Den „Verdauungsschnaps“ 
sollte man bei den vielen Essen zur Weih-
nachtszeit lieber weglassen. Nüsse und 
Trockenfrüchte zum Naschen sind besser 
als Stollen, Marzipan und Schokoleckerlis. 
Die „Sünden“ beim Essen können durch 
Spaziergänge ausgeglichen werden, am 
besten zur Mittagszeit, da bekommt der 
Körper am meisten Licht und bildet somit 
das Glückshormon Serotonin. Zu lange 
Sitzmarathons sind zu vermeiden. Prof. 
Dr. Curt Diehm weiter: „Auch ein aus-
gelassenes Abendessen, Fischmahlzeiten 
und gesunde Beilagen sorgen dafür, dass 
die Hose auch Anfang Januar noch sitzt.“

Gemüse hilft, den Säure-Basen-
Haushalt im Gleichgewicht zu halten

Um dem Körper zwischendurch etwas 
Gutes zu tun, lohnt es sich, kleine Ge-
müsemahlzeiten zu sich zu nehmen.  

GESUNDHEIT

Fetter Braten, zu viel Alkohol, Konflikte in der Familie, wenig Bewegung: Das Weih-
nachtsfest setzt der Gesundheit so mancher Menschen ordentlich zu. Das liegt 
auch an den eher ungesunden traditionellen Weihnachtsessen, die in dieser Zeit 
auf den Tisch kommen.

© luckybusiness, AdobeStock

Wie man gesund 
durch die Festtage kommt

http://www.max-grundig-klinik.de/
http://www.max-grundig-klinik.de/
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Die machen in der Regel nicht viel Ar-
beit und unterstützen die Abwehrkräfte 
des Körpers, denn Gemüse ist der 
wichtigste Bestandteil einer gesunden 
basischen Ernährungsweise. Je bunter, 
desto besser – Gemüse versorgt den 
Körper mit vielen Nährstoffen sowie 
Ballaststoffen und liefert außerdem 
wichtige Mikronährstoffe. Dazu Ella 
della Rovere, Ernährungsexpertin und 
Gründerin von Ella‘s Basenbande: „Die 
basische Ernährung verhindert natur-
gemäß eine Übersäuerung und hilft 
bei einer bestehenden Übersäuerung, 
diese abzubauen. Eine ideale Ernäh-

rung sollte basenüberschüssig sein, das 
heißt mit wenig Fleisch, Milchprodukten 
und Getreide, dafür mit viel Gemüse, 
Nüssen, Obst und gesunden Fetten. 
Wir empfehlen eine Ernährung, die 
zu 80 Prozent aus basischen Lebens-
mitteln besteht, also aus viel Gemüse 
und ein bisschen Obst sowie 20 Prozent 
Proteinen. So ist es am gesündesten.“ 
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man 
den Säure-Basen-Haushalt immer über 
24 Stunden betrachtet. Wer sich also 
am Abend ein richtiges Festmahl gönnt, 
sich aber am vorherigen und am dar-
auffolgenden Mittag ausschließlich von 

Gemüse ernährt, hält seinen Säure-Ba-
sen-Haushalt in einem ausgewogenen 
Gleichgewicht.

Auch Veganer sollten darauf achten, 
mehr Basenbildner zu sich zu nehmen, 
um den Säure-Basen-Haushalt aus-
geglichen zu gestalten. Denn basische 
Ernährung ist immer vegan, aber nicht 
jede vegane Ernährung ist basisch. 
Wem die Zeit zum Fest für weitere Zu-
bereitungen fehlt und wer sich gern das 
Gemüseschnippeln ersparen möchte, 
der greift zur basischen Ernährung im 
Glas.

Weihnachten zur Regeneration 
der Seele nutzen

Daneben sind die Weihnachtsferien 
eine einmalige Chance für die men-
tale Gesundheit. Einmal im Jahr kann 
man für ein paar Tage die Festplatte 
herunterfahren und die Smartphones 
für Berufliches auf Flugmodus stellen. 
Das Störpotenzial durch den Job ist in 
dieser Zeit besonders niedrig. Wie also 
Weihnachten für die Seele am besten 
sinnvoll nutzen?

Laut Prof. Dr. Curt Diehm sollte der 
erste Ansatz sein, gute alte Weihnachts-
rituale zu zelebrieren: Geschenke 
einkaufen, Christbaum gemeinsam 
schmücken, die Weihnachtsmesse be-
suchen, mit seinen Lieben spazieren 
gehen, traditionelle Gewohnheiten bei 
der Übergabe der Geschenke pflegen, 
gemeinsam singen und Gesellschafts-
spiele spielen – das sind schöne Dinge, 
die einen schon um den 24. Dezember 
herum in einen ganz anderen Gemüts-
zustand versetzen.

Anspruchsvoll wäre es zudem, sich 
und seiner engsten Umgebung Regeln 
für den Umgang mit dem Smartphone 
zu verordnen. Prof. Dr. Curt Diehm: 
„Nichts ist schlimmer, wenn alle parallel 
zum Weihnachtsessen auf dem Handy 
daddeln.“ Zugleich bieten die Festtage 
auch die Gelegenheit zu Telefonaten 
mit Partnern, Familienangehörigen und 
Freunden, die nicht selbst beim Feiern 
dabei sind.

Die Weihnachtstage sind Tage der Be-
ziehungspflege, eine Pause vom Alltag, 
die man für Gespräche mit Partnern, 
Eltern und Kindern nutzen sollte, für 
die sonst die Zeit und die Muße fehlen. 
Wie war Dein Jahr? Welche Ziele hast 
Du im kommenden Jahr? Was be-
drückt Dich? Wie nimmst Du unsere 
Beziehung wahr? Der Ärztliche Direktor 
der Max Grundig Klinik: „Widmen Sie 
sich den Menschen in Ihrer nächsten 
Umgebung mit einer Intensität, die 
während des normalen Lebens nicht 
möglich ist.“. 

Das kommt in Deutschland Heiligabend auf den Tisch

17%Fondue/Raclette2

9%Rinder- oder Schweinebraten3

8%Fisch4

8%Gänse oder Entenbraten5

4%Wild6

3%Bratwürstchen mit Sauerkraut7

5%vegetarisches Hauptgericht

2%veganes Hauptgericht

16%etwas anderes

19%Bockwürstchen mit Kartoffelsalat1

5%kein besonderes Abendessen

– Sogar 40%

Quelle: Forsa Umfrage im Auftrag des Lebensmittelverband Deutschland © freepik.com

Erhebungszeitraum: 11. bis 15. Dezember 2020; n=1.215 Personen ab 18 Jahren
(„Was gibt es voraussichtlich bei Ihnen zu essen?“)

Das kommt am 25. Dezember auf den Tisch

15%Rinder- oder Schweinebraten2

7%Wild3

5%Fondue/Raclette4

4%Fisch5

2%Bockwürstchen mit Kartoffelsalat6

1%Bratwürstchen mit Sauerkraut7

6 %vegetarisches Hauptgericht

2%veganes Hauptgericht

14%etwas anderes

28%Gänse oder Entenbraten1

10%kein besonderes Abendessen

18- bis 29-Jährige: 10%

Quelle: Forsa Umfrage im Auftrag des Lebensmittelverband Deutschland © freepik.com

Erhebungszeitraum: 11. bis 15. Dezember 2020; n=1.215 Personen ab 18 Jahren
(„Was gibt es voraussichtlich bei Ihnen zu essen?“)

https://www.basenbande.de/


37 Dezember 2021

GESUNDHEIT

Diese Weihnachtsleckereien haben die meisten Kalorien

Der Kaloriengehalt von Lebensmit-
teln, die während der Weihnachtsfei-
ertage besonders häufig konsumiert 
werden, ist sehr unterschiedlich. Das 
zeigt die Statista-Grafik auf Basis von 
Daten der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung. Wer nicht zu viel Fest-
tagsspeck auf die Rippen bekommen 
möchte, sollte Schokolade, Nüsse 
und Marzipan nur in geringen Men-
gen verzehren. Beim Gänsebraten 
und den Kroketten sollte man auch 

Maß halten. Essen Sie lieber mehr 
Rotkohl, der ist nämlich besonders 
kalorienarm. Das Essen sollte auch 
nicht in Soße ertränkt werden, denn 
die kann sich auch als Kalorienfalle 
entpuppen. Wer Kartoffelsalat und 
Würstchen isst, tut nicht nur etwas 
für den Geldbeutel, sondern auch für 
die Hüfte. Und sollte es eine Suppe 
als Vorspeise geben, dürfen Sie hier 
ruhig beherzt zugreifen und einen 
zweiten oder dritten Teller genießen.

Weihnachten, das ist auch die Lust an 
der Langsamkeit, mit denen man die 
Dinge tut. Filme anschauen, Lametta an 
den Baum hängen, Gans essen, Musik 
hören oder selbst musizieren – wem 
es gelingt, sich auf diese Momente zu 
konzentrieren, zieht daraus am meisten 
Kraft.

Selbstfürsorge ist angesagt

Neben dem „Wir“ geht es an den stillen 
Tagen aber auch um Selbstfürsorge: 
An den Weihnachtstagen ist Raum für 
Aktivitäten, die sonst zu kurz kommen. 
Ausgiebig Ausschlafen, Saunagänge, 
Kosmetik, Massagen, Fitnessstudio, 
vielleicht auch – jenseits des Festtags-
schmaus - der Einstieg in eine bewuss-
te Ernährung. Prof. Dr. Curt Diehm: 
„Beschenken Sie sich selbst, in dem Sie 
neue Ideen und Hobbies ausprobieren 
– und im Zweifel anschließend wieder in 
der Mottenkiste verschwinden lassen.“

Und weiter: „Vielleicht nutzen Sie die 
Weihnachtsferien auch dazu, neue 
Entspannungstechniken anzuwenden 
oder zu erlernen.“ Bei Achtsamkeits-
übungen beispielsweise geht es darum, 
innezuhalten und sich selbst zu spüren. 
Der Kern dieser Entspannungsübungen 
ist es, den Augenblick besser wahrzu-
nehmen, und zwar ohne zu werten. 
Bei autogenem Training richtet sich die 
Konzentration auf eine Formel, etwa 
„ich werde ruhig und entspannt“. Nach 
einigen Minuten der Wiederholung, 
sollte sich der gewünschte Zustand 
einstellen. Bei der Meditation ist es 
das Ziel, einen Zustand der „inneren 
Leere“ herzustellen, frei von Gedanken. 
Dabei hilft beispielsweise ein starrer 
Blick in eine Kerzenflamme. Man muss 
kein Esoteriker sein, um in der aktiven 
Entspannung einen Wert für sich zu 
entdecken. 

© famveldman, AdobeStock

Hier lauern Festtags-Kalorien
Energie in ausgewählten Lebensmitteln in kcal je 100 g essbarem Anteil

537Milchschokolade2

486Marzipan3

342Gans4

326Kartoffelkroketten*5

227Ente6

202Lachs7

164Spätzle*8

158Meerrettichsauce9

139Fruchteis*10

121Kartoffelsalat mit Mayonnaise*11

115Karpfen12

80Gemüsesuppe13

22Rotkohl15

644Haselnüsse1

70Kartoffeln14

Quelle: DGE © freepik.com*Fertigprodukt
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I n Deutschland gilt die auch als 
Zuckerkrankheit bekannte Stoff-
wechselstörung mittlerweile als 

Volkskrankheit. Im Jahr 2019 war etwa 
jede*r Zehnte in der Bundesrepublik 
Diabetiker*in.

Es werden zwei Typen von Diabetes 
unterschieden. Bei Typ 1 fehlt den Be-
troffenen das Hormon Insulin komplett 
und muss durch Spritzen künstlich 
zugeführt werden. Der zweite Typ tritt 
vor allem bei älteren Menschen auf und 
kann durch ausreichend Bewegung 
sowie gesunde Ernährung verhindert 
werden.

Wohnort bestimmt Risiko 
für Diabetes-Erkrankung

Das Risiko, an Herz-Kreislauf-Proble-
men, Bluthochdruck oder Diabetes zu 

leiden, ist auch davon abhängig, wo 
man wohnt: Die Gefahr, an Typ-2-Dia-
betes zu erkranken, ist in Städten um 
40 Prozent höher als auf dem Land. Mo-
derne Stadtplanung soll die Entwicklung 
von Diabetes bremsen, so das Apothe-
kenmagazin „Diabetes Ratgeber“.

Die Gründe für den „Risikofaktor Stadt“ 
sind vielschichtig. Ein Aspekt, der 
immer mehr in den Fokus rückt, ist die 
gebaute Umwelt. Es macht eben einen 
Unterschied, ob der Park hinter einer 
vierspurigen Autobahn liegt oder ob es 
Grünflächen gleich vor der Haustür gibt. 
Eine bewegungsfreundliche Umgebung 
senkt das Risiko für Typ-2-Diabetes 
nachweislich um 20 Prozent.

Einige Städte beginnen deshalb bereits, 
den vorhandenen Raum anders aufzu-
teilen und vor allem dem Auto Platz zu 
nehmen. Wie stark sich dadurch das 

Bewegungsverhalten verändert, zeigt 
das Beispiel Frankfurt am Main: Als die 
Stadt 2019 eine Straße am Mainkai ein 
Jahr lang für Autos sperrte, stieg die 
Zahl der Radfahrer und Fußgänger dort 
enorm. Auch Menschen im Rollstuhl 
und am Rollator sowie allein radelnde 
Kinder waren dort deutlich mehr unter-
wegs.

Digitalisierung wichtig 
bei moderner Stadtplanung

Bei Neuplanungen fließen diese Er-
kenntnisse längst ein. Die Hafencity in 
Hamburg gilt als Beispiel für hohe Fuß-
gänger- und Radfahrerfreundlichkeit. 
Und auch in München, wo im Nordos-
ten gerade ein neuer Stadtteil entsteht, 
hat die sogenannte Walkability, also die 
Einladung zum Gehen, oberste Priorität. 
Das Rezept: viel Grün, gut ausgebaute 

Weltweit leiden schätzungsweise 537 Millionen Menschen an Diabetes, wie die 
Grafik von Statista zeigt. Bis 2045 soll die Zahl der chronisch Erkrankten laut der 
internationalen Diabetes Federation noch einmal deutlich zunehmen – um rund 46 
Prozent. Am schnellsten wird sich die Krankheit den Prognosen zufolge im Gebiet 
des Nahen Ostens und Nordafrika ausbreiten.

Diabetes ist ein globales Risiko

© adrian_ilie825, AdobeStock

https://www.apotheken-umschau.de/hefte/diabetes-ratgeber/
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Der aufgrund der Corona-Pandemie 
und deren Gegenmaßnahmen aus-
gelöste Mangel an sozialen Kontakten 
bewirkt das verstärkte Verlangen nach 
körperlicher Nähe. Zu dem Schluss 
kommen Forscher der Norwegischen 
Universität für Wissenschaft und Techno-
logie (NTNU). Denn liebevolle Berührun-
gen durch andere Menschen, so die 
Experten, lösen Glückshormone wie 
Serotonin, Dopamin und Oxytocin aus.

„Auch Erwachsene brauchen körperli-
che Berührungen, um Nähe zu spüren“, 
sagt NTNU-Wissenschaftler Leif Edward 
Ottesen Kennair. Dopamin und Sero-
tonin würden Stress und Angstzustände 
regulieren. Oxytocin sei mit Anhaftung 
und Nähe verbunden. Die Berührung 
von Mutter und Kind fördert die Ent-
wicklung der Bereiche des Gehirns des 
Kindes, die für ihre soziale Entwicklung 
entscheidend sind.

„Wir fühlen uns bei Berührungen 
sicherer, weniger gestresst und ver-
stehen uns besser mit Menschen und 
auch deshalb berühren wir andere“, so 
Kennair. Körperliche Berührung lasse 
Menschen näher und intimer fühlen. 
„Freundschaften vertiefen sich, eine Lie-
besbeziehung wird sexueller und Flirten 
ist besser mit ein wenig Berührung.“ 
Der erzwungene Verzicht auf Berüh-
rung mache die Menschen traurig.

Internationale Unterschiede

Zur Nähe gehören das Umarmen, 
Streicheln und Festhalten. Verschiedene 
Kulturen haben unterschiedliche Be-
rührungsebenen. Zum Beispiel können 
italienische Männer Händchen halten, 
während sie in einem öffentlichen 
Raum spazieren gehen, was viele Men-
schen in Norwegen ziemlich irritieren 
würde. Andererseits findet in Norwegen 
niemand etwas dabei, wenn eine Mut-
ter ihr Kind in der Öffentlichkeit stillt.

Kennair weist darauf hin, dass die Ein-
schränkungen während der Pandemie 
nicht alle gleich hart getroffen haben. 
Einige Menschen haben den Rat der Ge-

sundheitsbehörden einfach ignoriert und 
weiterhin Nähe gesucht und gefunden. 
So wurden während der Pandemie im 
studentischen Gesundheitsdienst ebenso 
viele Kondome verteilt und genauso viele 
Termine wegen sexuell übertragbarer 
Krankheiten vereinbart wie zuvor.

„Die einsamsten Menschen während 
der Pandemie waren die Leute, die die 
Regeln befolgt haben, die nicht so im-
pulsiv sind und die schon vorher einsam 
waren. Vor allem die ältere Bevölkerung 
ist einem Mangel an sozialem Kontakt, 
Umarmungen und körperlicher Zunei-
gung ausgesetzt“, so der Psychologe.

Quelle. Pressetext.com

Glücklich durch 
körperliche Nähe

© Dmytro, AdobeStock

Diabetes nimmt weiter zu
Geschätzte Anzahl der Diabetesfälle (20-79 Jährige) nach Region (in Millionen)
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Rad- und Fußwege, Geschäfte, Res-
taurants, Ärzte und Apotheken in der 
Nähe, ein guter öffentlicher Nahverkehr 
– und kaum Platz für Autos.

Die Digitalisierung spielt in der gesun-
den Stadt der Zukunft eine große Rolle. 
Schrittzähler oder Fitness-Apps auf dem 
Smartphone fördern die Lust, sich zu 
bewegen, und helfen, sich neue Ziele zu 
setzen. Im Rahmen der Initiative „Cities 
Changing Diabetes (CCD)“, gegründet von 
einem Pharmakonzern in Zusammen-
arbeit mit dem University College Lon-
don und dem Steno Diabetes Center 
in Kopenhagen, können Städte unter 
anderem App-basierte Bewegungsspie-
le wie Erlebnis-Rallyes nutzen, um die 
Menschen zu animieren. Das Projekt 
unterstützt auch gesunde Ernährung: 
Kooperationen mit Supermärkten 
verbessern das Essensangebot auf viel 
genutzten Routen. Der Berliner Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf, wo knapp elf Pro-
zent der Einwohner an Diabetes leiden, 
ist CCD bereits beigetreten. 

https://www.ntnu.edu/
https://www.ntnu.edu/
https://www.ntnu.edu/
https://www.citieschangingdiabetes.com/
https://www.citieschangingdiabetes.com/
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Weihnachten in Norwegen ist 
normalerweise ein wahres 
Fest der Lichter, der Vor-

bereitungen und der Traditionen, die 
eine ganze Saison andauern. Weißer 
Schnee und Dekorationen tragen zum 
Zauber bei. In Norwegen beginnen die 
Feierlichkeiten und Vorbereitungen für 
die Weihnachtszeit schon früh, meist 
am letzten Novemberwochenende, mit 
dem Backen von Weihnachtsgebäck 
– mindestens sieben verschiedene Sor-
ten. Am ersten Adventssonntag werden 
dann in den Städten und Dörfern die 
Weihnachtsbäume angezündet.

Gløgg trinken 
auf dem Weihnachtsmarkt

Von Ende November bis in den Dezem-
ber hinein ist normalerweise auch die 
Zeit der Weihnachtsmärkte, auf denen 
Bauern ihre Produkte aus der Region 
verkaufen, Künstlerinnen und Künstler 
ihr Kunsthandwerk anbieten und man 
auch typisch norwegische Süßigkeiten, 
Kuchen und andere Lebensmittel kaufen 
kann, außerdem kann man den ersten 
„Gløgg“ des Jahres probieren. Gløgg ist 
die norwegische Variante des Glühweins 
mit Mandeln, Rosinen und Zimt.

„Jul“, das norwegische Wort für Weih-
nachten, ist eigentlich älter als das 
Christentum, und obwohl wir nicht 
viel darüber wissen, wie man im alten 
Heidentum feierte, wissen wir, Tiere 
geopfert wurden und man Bier trank. 
An Heiligabend (24. Dezember) ver-
sammeln sich die meisten Norweger 
zum traditionellen „Julaften“-Essen und 
zum Öffnen der Weihnachtsgeschenke, 
und hoffentlich kommt der „Julenissen“ 
(Weihnachtsmann) zu Besuch.

Der Fjøsnissen – der Scheunenelf – ist 
im Gegensatz zum häufigeren „Nisse“ 

WELTWEIT

An Weihnachten dreht sich in Norwegen alles um Kos. Kos ist die Art von soforti-
gem Glück, das man bekommt, wenn man sich sicher, warm und gut aufgehoben 
fühlt. Kos ist ein typisch norwegischer Luxus der Einfachheit, bei dem kleine Freu-
den ein großes Gefühl auslösen. Und kos ist ein typisches Gefühl während der 
Ferien. „Koselig“ ist eines der am häufigsten verwendeten Adjektive der Norweger, 
auch während der Feiertage.

Das sind die wichtigsten norwegi-
schen Weihnachtstraditionen

© drubig-photo AdobeStock
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Die Norwegerinnen und Norweger neh-
men ihr Weihnachtsessen sehr ernst und 
halten sich an ein paar gängige Gerichte: 

Ribbe: Gebratener Schweinebauch, der 
meist mit Sauerkraut und Salzkartof-
feln, Weihnachtswurst, Fleischbällchen 
und Soße serviert wird.

Pinnekjøtt: Gesalzene, getrocknete und 
manchmal geräucherte Lammrippchen, 
serviert mit Salzkartoffeln, Rosenkohl 
und Steckrübenpüree.

Lutefisk: Stockfisch, der in Wasser und 
Lauge gelegen hat (eine Art, Fisch in 
alten Zeiten zu konservieren) und dann 
im Ofen gegart wurde.

Kabeljau: In bestimmten Teilen Norwe-
gens ist es auch Tradition, gekochten 
Kabeljau zusammen mit Buttersoße, 
Karotten und Kartoffeln zu servieren.

Riskrem: Zum Nachtisch ist es sehr üb-
lich, kalten, cremigen Reisbrei zu servie-
ren. Im Brei ist eine Mandel versteckt, 
und die Person, die sie bekommt, erhält 
ein Marzipanschwein.

Aquavit: Neben Wein und Bier servie-
ren viele Norweger auch Aquavit – eine 
Spirituose auf Kartoffelbasis, die mit 
Kräutern wie Kümmel, Anis, Dill, Fen-
chel und Koriander gewürzt ist.

Das gehört zu einem typischen norwegischen Weihnachtsessen

WELTWEIT

(Weihnachtsmann) eine eher ver-
schmitzte und leicht unheimliche Figur, 
die wichtig war, als Norwegen noch 
eine bäuerliche Gemeinschaft war.

Wenn er gut behandelt wurde, sorgte 
er für das Gedeihen des Hofes, wenn 
er unzufrieden war, konnte er die 
brutalsten Formen der Rache ausüben, 
zum Beispiel das Vieh totschlagen. 
Deshalb brachten die Bauern jedes 

Jahr zu Weihnachten Reisbrei und 
selbstgebrautes Bier in den Stall, eine 
Tradition, die auf norwegischen Höfen 
bis heute fortgeführt wird.

Obwohl Norwegen ein relativ säkula-
res Land ist, ist es für die Bevölkerung 
Tradition, am Nachmittag des Heiligen 
Abends vor dem Abendessen und der 
Bescherung in die Kirche zu gehen. 
Viele tun dies, um in die richtige Weih-
nachtsstimmung zu kommen und um 
daran erinnert zu werden, warum der 
Feiertag gefeiert wird.

Gott jul! Frohe Feiertage!

Norwegen ist der richtige Ort, um die 
magischen Nordlichter und die Mitter-
nachtssonne über dem Polarkreis zu 
erleben, die weltberühmten Fjorde zu 
besuchen, die von spektakulären Ber-
gen und Gletschern umgeben sind, und 
inmitten der atemberaubenden Land-
schaft Gourmet-Essen und Kultur in den 
Städten Oslo, Trondheim, Stavanger, 
Bergen und Tromsø zu genießen. Weite-
re spannende Infos zu Norwegen finden 
Interessierte auf www.visitnorway.com. 

Tierisches Weihnachtsglück – 
eine Weihnachtsgeschichte

Der BDAE veröffentlicht jedes Jahr 
zu Weihnachten eine besondere 
Geschichte. Lesen Sie „Tierisches 
Weihnachtsglück“, bei dem ein 
junger Hase sich auf die Suche 
nach dem Glück begibt. Fest ent-
schlossen, das glücklichste Tier 
auf Erden zu werden, erlebt er 
eine ganze Reihe von Abenteuern 
und macht im ganzen Tierreich 
neue Bekanntschaften. Ob er 
dabei lernt, was wahres Glück 
ausmacht?

Hier können Sie die komplette 
Weihnachtsgeschichte her-
unterladen.

© alexey_fedoren AdobeStock

© zi3000 AdobeStock

http://www.visitnorway.com
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weichnachtsgeschichte_2020.pdf
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42 Dezember 2021

WELTWEIT

So wird auf der Südhalbkugel das 
Weihnachtsfest begangen

© vientocuatroestudio, AdobeStock

Meeresfrüchte, Kricketspiel und Strandparty: Begriffe, die man hierzulande nicht 
sofort mit dem Weihnachtsfest in Verbindung bringt. Während in Deutschland im 
Dezember die Temperaturen sinken und mit etwas Glück Schnee fällt, freuen sich 
die Menschen auf der Südhalbkugel über hochsommerliche Temperaturen – und 
feiern Weihnachten gerne am Strand.

Der Sprachreisenanbieter EF Edu-
cation First wirft einen Blick auf 
die Länder der südlichen Hemi-

sphäre und ihre vielfältigen Traditionen 
zum Fest der Liebe.

Australien: 
Die Schnäppchenjäger kommen

Nahe der großen australischen Städte 
Brisbane, Sydney und Perth sind 
die Menschen am 25. Dezember so 
richtig in Weihnachtsstimmung und 
viele genießen ihre freien Tage an den 
Stränden. Der 26. Dezember heißt 
in Australien wie in Großbritannien 

„Boxing Day“. Er bietet eine gute Ge-
legenheit, um beim so genannten 
„Boxing Day Sale“ in den australischen 
Modegeschäften auf Schnäppchen-
jagd zu gehen. Kulinarisch setzt man in 
Australien an Weihnachten auf einen 
Klassiker. So berichtet Benjamin Bon-
jean, verantwortlich für alle EF-Schulen 
im Pazifikbereich: „Truthahn ist ein 
absolutes Muss beim australischen 
Weihnachtsessen und auch bei unse-
ren internationalen Sprachschülerin-
nen und Sprachschülern sehr beliebt. 
Das Dekorieren verbinden wir mit 
einem Wettbewerb und küren den am 
schönsten geschmückten Raum. Heim-
weh kommt so garantiert nicht auf.“

Neuseeland: Leuchtend-roter 
Weihnachtsbaum

Die langen Ferien der neuseeländi-
schen Kinder fallen in die Weihnachts-
zeit. Familien gehen zelten, wandern 
oder erforschen die Natur. Immer 
dabei: „jandals“, in Deutschland besser 
bekannt als Flip-Flops. Denn viele 
„Kiwis“ – ein gängiger Spitzname für die 
Menschen Neuseelands – pflegen einen 
locker-leichten Lebensstil. Auch bei EF 
geht es in Neuseeland an Weihnach-
ten entspannt zu, weiß Schulleiterin 
Anna Howard von der Sprachschule in 
Auckland: „Wir organisieren für unsere 
Sprachschülerinnen und Sprachschü-

https://www.ef.de/pg/
https://www.ef.de/pg/
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ler jedes Jahr ein großes Barbecue am 
Strand, grillen Würstchen und servieren 
dazu einen besonders leckeren Zwiebel-
dip. Wie es Tradition ist, veranstalten 
wir auch ein Kricketturnier und singen 
Kiwi-Weihnachtslieder.“

Auch einen Weihnachtsbaum lässt man 
sich in Neuseeland nicht entgehen – 
meist eine Kiefer. Kiwis haben jedoch 
auch ihren ganz eigenen, heimischen 
Weihnachtsbaum, den „Pohutukawa“. 
Während der Weihnachtszeit steht 
dieser besondere Baum in seiner vollen 
Blütenpracht und leuchtet in einem auf-
fälligen Rotton. Er wird allerdings nicht 
abgesägt und bleibt da, wo er ist: in der 
Natur.

Südafrika: Aprikosenmarmelade 
und gelber Reis

Das Weihnachtsessen in Südafrika ist 
durchaus opulent: Es besteht oft aus 
glasiertem, geräuchertem Schinken und 
so genannten „mince pies“ – kleinen, 
mit Hackfleisch gefüllten Küchlein, die 

auch in Großbritannien sehr beliebt 
sind. Auch Truthahn, Ente oder Rinder-
braten vom Grill kommen auf den Tisch. 
Weitere Leckereien sind gelber Reis mit 
Rosinen, Eistorte und Malvapudding. 
Bei diesem südafrikanischen Dessert 
handelt es sich nicht um einen klassi-
schen Pudding, sondern um einen be-
sonders süßen Kuchen. Er besteht unter 
anderem aus Aprikosenmarmelade und 
Sahnesoße - in Südafrika heiß begehrt.

Südamerika: 
Geschenke bis in den Januar

In den verschiedenen Ländern Südame-
rikas besuchen die Menschen an einem 
der Weihnachtsfeiertage üblicherweise 
eine Mitternachtsmesse, die „Misa del 
Gallo“. Ihr Weihnachtsessen genießen 
die Latinos bereits am Abend des 24. 
Dezember und unterscheiden sich in 
diesem Punkt von den englischspra-
chigen Ländern der Südhalbkugel. Oft 
feiern sie noch bis zum Dreikönigstag 
am 6. Januar und tauschen bis dahin 
auch weiter Geschenke aus.

Das Klassentreffen – eine 
Weihnachtsgeschichte

Weihnachten ist die Zeit der Tra-
ditionen und Bräuche. Beim BDAE 
ist es seit vielen Jahren Usus, mit 
dem Weihnachtsgruß auch eine 
exklusive Weihnachtsgeschichte zur 
Verfügung zu stellen. Diese Weih-
nachtsgeschichte handelt (indirekt) 
von einem 20-jährigen Weihnachts-
treffen und einer Expatriate, die 
sich im ICE auf dem Weg zu diesem 
befindet. Wie so oft im Leben, ent-
puppt sich dieser als das eigent-
liche Ziel. Doch lesen Sie selbst und 
laden sich das kleine philosophische 
Schmankerl hier herunter.

Das Schmücken des Weihnachtsbaums 
ist für Menschen auf der ganzen Welt 
Tradition. Laut Daten der UN Comtrade 
Database kommen rund 70 Prozent der 
Weihnachtsbaumbeleuchtungen und 
etwa 83 Prozent anderer Weihnachts-
dekorationen aus China.

Die Infografik von Statista zeigt, dass 
kein anderes Land der Welt auch nur 
annähernd so viel Christbaumschmuck 
exportiert wie die Volksrepublik. Der Ge-
samtwert der Exporte in diesen beiden 
Kategorien liegt in China bei rund 6,5 
Milliarden US-Dollar. Die Niederlande 
belegt den zweiten Platz mit vergleichs-
weise mickrigen 362 Millionen US-Dollar 
an exportierten Weihnachtsbaum-De-
korationen. Hierzulande ist die Ausfuhr 
von Weihnachtsschmuck eher gering 
– Deutschland hat im letzten Jahr einen 
Warenwert von 72 Millionen US-Dollar 
an Ornamenten und etwa 22 Millionen 
US-Dollar an Lichtern exportiert.

Die Deutschen sind übrigens nicht 
knauserig, wenn es um Weihnachtsde-
koration geht. Ein Drittel gibt bis zu 50 
Euro für die Verschönerung von Weih-
nachtsbaum und Wohnung aus. Rund 
21 Prozent investieren bis zu 100 Euro 
und etwa 17 Prozent rechnen sogar da-
mit, mehr als 100 Euro für Dekoartikel 
auszugeben.

China exportiert am meisten Weihnachtsschmuck 

Quelle: UN Comtrade Database

Wer sorgt für die Lichter am Weihnachtsbaum?
Exportwert von Weihnachtsbaumschmuck aus ausgewählten Ländern 2019 in Mio. US-Dollar
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Mag sein, doch das Schrottwich-
teln ist eine beliebte deutsche 
Weihnachtstradition. Jedes 

Jahr wichteln Millionen Deutsche im 
Freundeskreis oder in der Familie und 
verschenken das, was sie irgendwo im 
Keller oder auf dem Dachboden finden. 
Doch nicht nur in Deutschland gibt es 
solche lustigen weihnachtlichen Rituale, 
auch viele andere Nationen haben 
etwas absurde Bräuche, wie das Reise-
portal Travelzoo zusammengestellt hat.

Spanien: Geschmückte Stämme

Der Weihnachtsmann mag gerne Man-
darinen – zumindest, wenn es nach den 
Katalanen geht. In der spanischen Region 
besorgen sich die Menschen in der 
Adventszeit einen Baumstamm, dekorie-
ren ihn mit einer roten Mütze, damit er 
aussieht wie der Weihnachtsmann. Und 
der wird dann mit Mandarinenschalen 
gefüttert. Je mehr Mandarinenschalen 
der bemützte Baum – auch „Tió de 
Nadal“ genannt - bekommt, desto mehr 
Geschenke gibt es an Heiligabend. „Das 
ist eine typische katalanische Tradition“, 
erklärt Sandra Gracía, Reisespezialistin 
aus Barcelona, „daher kann ich nicht an 
Weihnachten denken, ohne dass mir der 
‚Tío de Nadal‘ in den Sinn kommt“. Sie 
kennt den Hintergrund des Brauchs: Frü-
her war der „Tío de Nadal“ (etwa: Weih-
nachtsonkel) ein Holzscheit, der im Kamin 
des Hauses brannte und Wärme für die 
Feier schenkte. „Heute soll er immer noch 
Wärme und Zuneigung verbreiten - aber 
vor allem durch Geschenke.“

Großbritannien: Die ersehnte 
Rede

Was wird die Queen sagen? Wird sie ihre 
Enkel erwähnen? Verliert sie ein Wort 
über Harry und Meghan? Und laufen viel-
leicht sogar irgendwann ein paar tobende 
Urenkel durch das Bild? „Die Weihnachts-
ansprache der Queen ist bei uns Briten 
ein absolutes Pflichtprogramm“, sagt 
die UK-Reisespezialistin Emily Heath von 
Travelzoo: „Wir schauen sie alle gemein-
sam mit der Familie an und schließen 

sogar Wetten darauf ab, was die Queen 
trägt und welche Fotos im Hintergrund 
stehen.“ Während die Monarchin spricht, 
essen die Leute vor dem Fernseher 
traditionelle Weihnachtsspezialitäten 
wie Rosenkohl oder Christmas Pudding, 
tragen Papierkronen und ziehen an Knall-
bonbons. Die Geschenke gibt es übrigens 
erst am nächsten Morgen.

China: Geschenkte Äpfel

Der Heiligabend ist in China ganz klar 
für Pärchen reserviert: Verliebte ver-
bringen ihn gemeinsam und machen 
sich einen schönen Abend. Geschenke 
gibt es natürlich auch: „Wir schenken uns 
an Heiligabend rote Äpfel. Wir glauben, 
dass sie uns Glück und Frieden bringen“, 
sagt Emily Huang, Reisespezialistin bei 
Travelzoo aus Peking. Sie erklärt: „‘Apfel‘ 
heißt in unserer Sprache ‚Ping Guo‘, der 
Weihnachtsabend ‚Ping An Ye‘. ‚Ping‘ 
steht dabei für ‚Frieden‘ und ‚Sicherheit‘“. 
Wichtiger als Weihnachten ist hier aber 
immer noch das Chinesische Neujahr, 
das die Menschen sehr groß feiern: Sie 
schmücken ihre Häuser in verschiedenen 
Rottönen – Rot gilt ebenfalls als glückbrin-
gend – und treffen ihre Familien.

Kanada: Eine leuchtende Rübe

Am Weihnachtsmorgen wird es in Kanada 
laut – zumindest in der Provinz Nova 
Scotia. Denn einige der Einwohner dort 
maskieren sich und ziehen von Haus 
zu Haus. Dabei machen sie - mit Ketten 
und Glocken - so viel Lärm wie möglich. 
So lange, bis sie genügend Süßigkeiten 
zugesteckt bekommen, um sie von ihrem 
Umzug abzulenken. „Diese Tradition trägt 
bei uns den Namen ‚Belsnickeling‘“, er-
klärt Amanda Blake, Reisespezialistin bei 
Travelzoo Kanada, „aber auch in vielen 
anderen Regionen gibt es eigene Rituale.“ 
In der Provinz Labrador etwa sammeln 
die Menschen Rüben ein und höhlen sie 
aus. Sie stellen eine Kerze hinein und 
schenken sie dann ihren Kindern. Und die 
Eskimos veranstalten Winterfestivals, auf 
denen Geschenke überreicht werden und 
viel gesungen und getanzt wird.

Diese vier verrückten internationalen 
Weihnachtstraditionen gibt es
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Kratzige Socken, ein Furzkissen oder die alte Kinderkassette: Beim Schrottwich-
teln gilt es, möglichst sinn- und nutzlose Sachen zu verschenken – und zwar an die 
Liebsten, die im Gegenzug ebenfalls jemanden mit etwas völlig Absurdem beglü-
cken müssen. Klingt komisch?

Wie eine Lokomotive das 
Weihnachtsfest rettete – 
eine Weihnachtsgeschichte

Weihnachten ist die Zeit der Tra-
ditionen und Bräuche. Beim BDAE 
ist es seit vielen Jahren Usus, mit 
dem Weihnachtsgruß auch eine 
exklusive Weihnachtsgeschichte 
zur Verfügung zu stellen. Diese 
Weihnachtsgeschichte handelt 
von einem kleinen Jungen, der 
nach dem Umzug ein paar Start-
schwierigkeiten in seiner neuen 
Umgebung bewältigen muss.

Sie können sich die Weih-
nachtsgeschichte hier her-
unterladen.
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M it 37 Urlaubstagen gewähren 
Unternehmen in Riad ihren An-
gestellten die meisten bezahl-

ten Urlaubstage. Das sind 76 Prozent 
mehr als der gesetzliche Mindestan-
spruch in Saudi-Arabien vorschreibt. In 
Berlin werden hingegen nur 40 Prozent 
mehr freie Tage gewährt als es der Ge-
setzgeber vorschreibt. Das hat eine Aus-
wertung des Finanzportals LoanLink24 
ergeben. Das Portal hat diese Daten im 
Rahmen einer Studie zu den attraktivs-
ten Auswandererzielen erhoben.

Eine noch größere Differenz in die-
ser Hinsicht zeigt Doha. Nur 15 Tage 
bezahlten Urlaub schreibt der Gesetz-
geber vor, doch Angestellte haben im 
Schnitt 32 Tage frei.

Den höchsten gesetzlichen Mindestan-
spruch haben Arbeitskräfte in Bahrain 
und den Vereinigten Arabischen Emi-
raten mit 30 bezahlten Urlaubstagen. 
Arbeitgebende in Dubai und Abu Dhabi 
gewähren auch im Schnitt nicht mehr 
als 30 Urlaubstage, zeigt die Datenlage.

Deutschland hat im weltweiten 
Vergleich eher wenige Urlaubstage

In Deutschland beträgt der gesetzliche 
Mindestanspruch, der auf einer 5-Tage-
Woche ermittelt wird, 20 bezahlte Ur-
laubstage. Im internationalen Vergleich 
sind das relativ wenige Urlaubstage. In 
München und Frankfurt am Main ge-
währen Arbeitgebende durchschnittlich 
29 Urlaubstage, also 20 Prozent mehr 
als der Gesetzgeber vorschreibt. In 
Berlin erhalten Arbeitnehmende sogar 
nur 28 Tage bezahlt arbeitsfrei.

Besonders rar sind Urlaubstage im 
weltweiten Vergleich in Asien. So haben 
Arbeitnehmende in Hanoi lediglich acht 
gesetzliche Urlaubstage, in Peking sind 
es knapp zehn und in Mumbai etwas 
über zehn Tage. Auch US-Amerikaner 
haben nur wenige gesetzlich vorge-
schriebene freie Tage. Am schlechtes-
ten trifft es jedoch Arbeitnehmende in 
Lagos, wie eine weitere Auswertung der 
UBS Bank zeigt.

In welchen Ländern es die meisten 
Urlaubstage gibt

© deagreez, AdobeStock

Rang Stadt Durchschnittlich 
gewährte Urlaubstage

Gesetzlicher Anspruc 
 (basierend auf einer 5-Tage-Woche) Differenz

1 Riad, Saudi-Arabien 37 Tage 21 Tage +76 %

2 Moskau, Russland 33 Tage 28 Tage +18 %

3 Doha, Qatar 32 Tage 15 Tage +133 %

4 Barcelona, Spanien 32 Tage 22 Tage +45 %

5 Manama, Bahrain 32 Tage 30 Tage +7 %

6 Amsterdam, Niederlande 31 Tage 20 Tage +55 %

7 Glasgow, UK 31 Tage 20 Tage +55 %

8 Dubai, VAE 30 Tage 30 Tage 0 %

9 Abu Dhabi, VAE 30 Tage 30 Tage 0 %

10 Luxemburg, Luxemburg 30 Tage 26 Tage +15 %

11 Paris, Frankreich 30 Tage 25 Tage +20 %

12 Tripolis, Libyen 30 Tage 22 Tage +36 %

13 Kopenhagen, Dänemark 29 Tage 25 Tage +16 %

14 Helsinki, Finnland 29 Tage 25 Tage +16 %

15 Lyon, Frankreich 29 Tage 25 Tage +16 %

16 Frankfurt, Deutschland 29 Tage 20 Tage +45 %

17 München, Deutschland 29 Tage 20 Tage +45 %

18 Tallinn, Estland 29 Tage 20 Tage +45 %

19 Berlin, Deutschland 28 Tage 20 Tage +40 %

20 São Paulo, Brasilien 28 Tage 16 Tage +75 %

Quelle: loanlink24.com

Die Top 20 der Städte in denen Arbeitgeber 
die meisten Urlaubstage gewähren

Wo Arbeitnehmer am meisten und am wenigsten Urlaub haben
Ausgewählte Großstädte nach durchschnittlich bezahlten Urlaubstagen

33,3Moskau, Russland2

32,3Sankt Petersburg, Russland3

32,0Barcelona, Spanien4

32,0Doha, Katar5

30,0Rio de Janeiro, Brasilien6

14,4Bogotá, Kolumbien7

10,4Mumbai, Indien8

10,1Los Angeles, USA9

9,7Peking, China10

8,0Hanoi, Vietnam11

37,0Riyadh, Saudi-Arabien1

6,1Lagos, Nigeria12

mehr Urlaubstage* pro Jahr

weniger Urlaubstage* pro Jahr

Quelle: UBS © freepik.com

*Die Urlaubstage umfassen nur den bezahlten Urlaub im Jahr 2018. Gesetzliche Feiertage sind nicht enthalten.
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