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„Man sollte bei einer 
Auswanderung auch 
immer die Rückkehr 
mitdenken.“

INTERVIEW

In diesen Städten 
ist das Leben 
am teuersten

WELTWEIT

VERMISCHTES

Sicherheit beginnt im Kopf. 
So sieht das richtige Mindset aus.

Drei Tools, um die persönliche Sicherheit 
auf Reisen zu erhöhen.



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
in dieser Ausgabe widmen wir uns thematisch ein paar positi-
ven Dingen – allen voran, dem positiven Mindset. Gemeint ist 
damit, eine innere Einstellung, eine Haltung, auf die wir selbst 
Einfluss nehmen können. So erfahren Sie in einem Gastbeitrag 
vom Experten Florian Peil, wie Sie es allein durch Ihr Mindset 
schaffen, sicher unterwegs auf Reisen zu sein und das Risiko 
minimieren, Opfer von Verbrechern zu werden (Seite 24). Auch 
beim Auswandern ist die Geisteshaltung ein wichtiger Faktor. 
Warum, erläutert Uta Koch von der Auswandererberatungs-
stelle Raphaelswerk im Interview auf der Seite 6.

Das Mindset spielt auch eine Rolle für die Gesundheit und das 
innere Wohlbefinden. Wie man den Kopf wieder für Positives 
freibekommt, erfahren Sie in einem Beitrag auf der Seite 38. 
Hilfreich dabei ist nachweislich der Verzehr von dunkler Scho-
kolade, wie mehrere wissenschaftliche Studien ermittelt haben 
(Seite 32). Und Kindern hilft einer weiteren Studie zufolge tat-
sächlich Kampfsport (Seite 38).

Der BDAE begleitet Sie stets mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Wer auswandern, dauerhaft auf 
Reisen sein oder seinen Le-
bensmittelpunkt ins Ausland 

verlegen möchte, steht seit fast zwei 
Jahren vor großen Unsicherheiten. Die 
Corona-Pandemie hat die Reisefreiheit 
eingeschränkt – und Reisende müs-
sen vermeintlich selbstverständliche 
Planungsschritte nun wiederholt über-
denken. Wer sich sicher ist, dauerhaft 
ins Ausland zu gehen, aber einfach 
noch etwas warten möchte, findet mit 
einer Anwartschaft auf die Auslands-
krankenversicherung EXPAT INFINITY 
die richtige Lösung für den Gesund-
heitsschutz.

Dabei wird die Auslandsversicherung 
auf Wartefunktion gestellt, bis sie in 
eine aktive Versicherung umgewan-
delt werden soll. In der Wartephase 
bleibt ein anfangs geprüfter Gesund-
heitsstatus bestehen und wird bei 
Versicherungsaktivierung nicht erneut 
abgefragt. Später auftretende Erkran-
kungen wirken sich nicht mehr auf den 
erfassten Gesundheitszustand aus. 
Das ist gerade bei ungewisser Planung 
notwendig. Denn wer heute noch 
gesund ist, kann morgen schon unter 
einer schweren Krankheit leiden. Eine 
Auslandskrankenversicherung ist dann 
oft nur mit teuren Auflagen möglich.

Kombination mit anderen Pro-
dukten möglich

Wer für die Zukunft plant und eine An-
wartschaft abschließt, benötigt vielleicht 
heute schon Schutz im Ausland – nur in 
anderem Umfang und zu anderen Prei-
sen. Der BDAE bleibt auch hier flexibel 
und bietet Kundinnen und Kunden die 
Möglichkeit, die Anwartschaft parallel 
zu EXPAT FLEXIBLE und EXPAT PRIVATE 
abzuschließen!

EXPAT INFINITY ist eine lebenslange 
Auslandskrankenversicherung, die 
weltweit Gültigkeit hat. Das Produkt 

© Eugenio Marongiu, AdobeStock

Planungssicherheit in unsicheren Zeiten: Das sollte eine Versicherung leisten kön-
nen. Das weiß der BDAE und bietet daher als einziger Anbieter in Deutschland eine 
Anwartschaftsversicherung für Deutschland an.

 INTERN

Schutz für morgen zu Konditionen 
von heute
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bietet Privatpersonen, also Kindern 
und Erwachsenen, ein hohes Maß an 
Flexibilität bei der Gestaltung des Ver-
sicherungsschutzes. Kundinnen und 
Kunden können drei Leistungsvarian-
ten wählen, die sich nach Länderzonen 
und dem Alter bemessen. Auch ein 
Selbstbehalt in verschiedenen Höhen 
ist wählbar, wodurch der Beitrag redu-
ziert werden kann.

Der Leistungsumfang des EXPAT INFINI-
TY lässt sich anpassen – je nach Lebens-
situation und individuellem Bedürfnis. 
Das gilt auch für die Anwartschafts-
versicherung, weswegen die einzelnen 
Beiträge von den Einstiegsbeiträgen 
variieren. Fordern Sie jetzt Ihr persön-
liches Angebot an!

Die Aktivierung der Anwartschaft ist 
außerdem an bestimmte Vorausset-
zungen gebunden: 

• Der Versicherungsschutz der Kran-
kenversicherung endet regulär, zum 
Beispiel durch Ablauf der vereinbar-
ten zeitlich befristeten Krankenver-
sicherung

• Das Höchstaufnahmealter beträgt 
75 Jahre

• Es entfällt die Versicherbarkeit Ihrer 
Krankenversicherung, zum Beispiel 
durch Änderung Ihres Aufenthalts-
landes 

1. Die Anwartschaft bietet eine 
Absicherung bis zur finalen Ent-
scheidung, wirklich dauerhaft im 
Ausland leben zu wollen.

Simona Kessel ist Expatriate und 
möchte nach dem Ende ihrer Tätig-
keit für ein Unternehmen ihren Aus-
landsaufenthalt aus privaten Grün-
den verlängern oder sogar für immer 
in der neuen Heimat bleiben. Die 
Anwartschaft ermöglicht es ihr, sich 
ohne erneute Gesundheitsprüfung 
und mit dem Gesundheitszustand 
zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Anwartschaft zu versichern.

2. Ein anfangs geprüfter Gesund-
heitszustand bleibt bis zur 
Aktivierung der Versicherung 
erhalten.

Christian Hofer baut als Selbst-
ständiger sein Business im Ausland 
auf und hat für die erste Zeit eine 
zeitlich begrenzte Basisversicherung 
abgeschlossen. Die Geschäfte laufen 
gut, so dass er die Entscheidung 
treffen kann, langfristig im Ausland 
zu bleiben.

Die Anwartschaft kann nach Ende 
der Laufzeit der Basisversicherung 
in den Expat Infinity umgewandelt 
werden, der keiner Beschränkung 
der Versicherungsdauer unterliegt. 
Die Beitragshöhe orientiert sich 
dabei am Gesundheitszustand bei 
Abschluss der Anwartschaft.

3. Für eine vorübergehende Rück-
kehr nach Deutschland kann die 
Auslandsversicherung über die 
Anwartschaft pausieren.

Klaus Huber lebt in Thailand und ist 
bereits über den Expat Infinity ver-
sichert. Er möchte jedoch für einige 
Zeit nach Deutschland zurückkehren. 
Sobald er wieder in sein Auswanderer-
ziel Thailand zurückkehrt, möchte er 
seine Auslandskrankenversicherung 
fortlaufen lassen.

Der Expat Infinity kann über die An-
wartschaft „pausieren“. So zahlt Klaus 
Huber während des Aufenthalts in 
Deutschland die niedrigeren Beiträge 
der Anwartschaft und nicht die des 
Expat Infinity. Eine erneute Gesund-
heitsprüfung bei Wiederaufnahme des 
Expat Infinity entfällt.

Ideal-Lösung Anwartschaft: Drei Beispiele

© oscar, AdobeStock
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Die digitale Gesundheits-Assistentin 
„Emma“ bietet BDAE-Kundinnen 
und -Kunden Zugang zu umfas-

senden Gesundheits-Services direkt über 
das Smartphone – kostenfrei und ohne 
Extra-Installation. Um den Einstieg zu er-
leichtern und auch Nicht-Versicherte für 
den Gesundheits-Service zu begeistern, 
gibt es jetzt ein kurzes Video auf Youtube, 
das die Nutzung von „Emma“ erklärt.

Die persönliche Alternative zu 
„Dr. Google“

Der BDAE hat ab sofort eine weitaus 
bessere Alternative als Google und Co. 
Mit „Emma“ bieten wir allen Versicherten 
unsere eigene digitale Gesundheits-As-
sistentin, die das Beste aus zwei Welten 
vereint: Einen kompetenten Chat-Bot, 
der rund um die Uhr und von überall 
aus erreichbar ist, und eine direkte Kon-
taktmöglichkeit zu einem Arzt oder einer 
Ärztin für komplexere Fragen.

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 funktio-
niert über WhatsApp, Telegram oder 
unseren gesicherten Web-Chat. Dieser 
Service mit Zugang zu medizinischen 
Informationen ist in nahezu alle 
BDAE-Auslandskrankenversicherungen 
integriert – sowohl für Privat- als auch 
Geschäftskundinnen und -kunden.

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 
(privatkunden@bdae.com oder +49-40-
306874-23) jederzeit zur Verfügung. 
Zudem gibt es eine Infoseite zu „Emma“ 
auf dem BDAE-Webauftritt.

Der Start der Gesundheits-Assistentin „Emma“ war ein Erfolg: Mittlerweile nutzen 
BDAE-Kundinnen und -Kunden weltweit die Smartphone-Assistentin, um schnelle 
Diagnosen zu ermitteln und in Kontakt mit medizinischen Profis zu treten – rund 
um die Uhr.

So funktioniert die digitale 
Gesundheitsassistentin „Emma“

#Emma #Auslandsversicherung#BDAE

360 Aufrufe • 10.01.2022

Emma: So funktioniert Ihre digitale Gesuntheits-Assistentin

262 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Infos zum Leben und Arbei-
ten im Ausland

Wer den BDAE-Kanal auf You-
tube abonniert, findet außerdem 
interessante Fallentscheidungen, 
Praxisbeispiele oder Kurioses zum 
Thema Leben und Arbeiten im 
Ausland! Interessierte können den 
Videokanal der BDAE Gruppe hier 
abonnieren und werden auto-
matisch über neue Beiträge des 
Unternehmens auf dem Laufen-
den gehalten.

https://www.youtube.com/watch?v=EbNZiw5j3hs
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE


6 Februar 2022

Das Raphaelswerk gibt es bereits seit 
150 Jahren und seitdem unterstützt 
es Personen, die es ins Ausland zieht. 
Wie kam es zur Gründung?

Koch: Die Institution ist 1871 auf einem 
Katholikentag von Peter Paul Cahens-
ly, einem katholischen Kaufmann aus 
Limburg, ins Leben gerufen worden. 
Er gründete den St. Raphaels-Verein 
zum Schutz katholischer Auswanderer, 
deren schlechte Lebensbedingungen in 
der französischen Hafenstadt Le Havre 
kennengelernt hatte. Im 19. Jahrhun-
dert verließen fast fünf Millionen Deut-
sche ihre Heimat, um ihr Glück in der 
neuen Welt, vornehmlich in Nord- und 
Südamerika zu finden. Sie alle reisten 
mit dem Schiff dorthin, viele legten in 
Hamburg ab – dem damaligen „Tor zur 
Welt“. Es war also naheliegend, dass An-

fang der 20er Jahre das Generalsekreta-
riat des Vereins von Freiburg nach Ham-
burg, dem „Tor zur Welt“ verlegt wurde. 
Im Auswanderermuseum „Ballinstadt“ 
kann man eindrucksvoll nachvollziehen, 
wie es damals am Hamburger Hafen 
zuging und wie sich eine Auswanderung 
mit der Schiffspassage gestaltete.

Warum verließen so viele Menschen 
Deutschland für immer?

Koch: Die Gründe lagen zum einen 
in den politischen Umständen, ins-
besondere aufgrund von Kriegen. Am 
häufigsten waren es jedoch wirtschaft-
liche Gründe und Perspektivlosigkeit, 
die die Menschen ins Ausland trieben. 
Es herrschte eine große Armut, vor 
allem in den ländlichen Regionen. Ins-
besondere für kinderreiche Familien 

gab es nicht genügend Erwerbsmöglich-
keiten, um alle ausreichend ernähren 
zu können.

„Die Menschen wan-
derten im 19. Jahrhun-
dert vor allem aus wirt-
schaftlicher Not aus.“

Nicht zuletzt folgten die Menschen dem 
Ruf der freien Welt, denn insbesondere 
die USA warben aktiv um Auswanderer, 
die als Arbeitskräfte das noch junge 
Land mit aufbauen sollten. 

In den letzten 150 Jahren gab es in Deutschland mehrere Auswanderungswellen. 
Dabei begleitete das katholische Raphaelswerk unzählige Menschen in ihre neue 
Heimat und bot ihnen damit Schutz und Sicherheit. Uta Koch, Referentin für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit beim Raphaelswerk e. V. erzählt im Interview von den 
Herausforderungen, denen sich Auswandernde damals und heute stellen.

INTERVIEW

Uta Koch  – Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Raphaelswerk e. V.

„Man sollte bei einer 
Auswanderung auch immer die 
Rückkehr mitdenken.“

© JFL Photography, by-studio , PictureP. -  AdobeStock; Matthias Scharf

https://www.ballinstadt.de/
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Wovor schützte der St. Raphaels-Ver-
ein die Auswandernden?

Koch: Es waren schon immer vor allem 
die Kirchen, die sich für das Seelenheil der 
Auswandernden einsetzten. Die Aufgabe 
des Vereins war es, Seelsorge zu betrei-
ben und ganz praktische Hilfe zu leisten, 
wo sie gebraucht wurde. In erster Linie 
sollten der Aufenthalt in den Hafenstäd-
ten und die Schiffsüberfahrt abgesichert 
werden. So unterstützte man beispiels-
weise bei der Vermittlung von Schiffspas-
sagen, denn damals trieben bereits viele 
Betrüger ihr Unwesen und verkauften die 
Passagen zu deutlich überhöhten Preisen. 
Auch seriöse Gasthäuser in den Ausschif-
fungs- und an den Ankunftshäfen wie 
New York wurden vermittelt.

Darüber hinaus wiesen die beteiligten 
Geistlichen auf die sittlichen Umstände 
hin, hielten die Heilige Messe, sorgten 
dafür, dass unverheiratete Paare noch 
vor der Abfahrt getraut wurden, damit 
sie auch gemeinsam in einer Kabine 
oder in einem Gästehaus übernachten 
konnten. Sie versuchten auch, junge 
Frauen davor zu bewahren, in die Pros-
titution abzurutschen. Generell waren 
unverheiratete Frauen in vielerlei Hin-
sicht viel angreifbarer als verheiratete. 

„Das Raphaelswerk 
half tausenden Juden, 
aus Deutschland zu 
entkommen.“

Zudem gab es ein großes Netzwerk an 
Vertrauensmännern, die sicherstellten, 
dass die Menschen in den Zielhäfen 
nicht Betrügern in die Hände fielen. Oft 
wurden bei Ankunft Übernachtungs-
möglichkeiten gegen Vorkasse ange-
boten, die nichts wert waren. Oder es 
wurde eine Arbeitsstelle versprochen, 
für die aber nur ein Hungerlohn gezahlt 
wurde oder erst dann Geld floss, wenn 
die Menschen schon Wochen in Vor-
leistung gegangen waren. Deswegen 
gab es Kontaktpersonen direkt an den 
Zielhäfen, die über die Ankunft von 
auswandernden Katholiken vorab in-
formiert wurden und diese in Empfang 
nahmen. So gab es etwa in New York 
Wohnungen und Pensionen, die der 
katholischen Kirche gehörten und die 
beispielsweise junge Frauen und Fami-
lien beherbergten, bis sie eine eigene 
Wohnung fanden. Die katholischen Aus-
landsgemeinden in aller Welt sind noch 
heute Anlaufstellen für Ausgewanderte, 
auf die wir nach wie vor hinweisen, 
wenn Kontakte und Unterstützung ge-
wünscht werden. 

Das zweite Standbein des Vereins war 
die Bord-Seelsorge. Auf den Schiffen, die 
in die Neue Welt fuhren, konnten Pries-
ter mitfahren, die an Bord katholische 
Messen abhielten, Trauungen, Taufen 
und Seebestattungen durchführten und 
geistlichen Beistand boten. Später durf-
ten auch Nonnen mitreisen, die sich vor 
allem um die gesundheitliche Betreuung 
der Passagiere kümmerten. 

Ein Gesetz „zum Schutz der Aus-
wanderer an Bord der Schiffe, die die 
deutschen Häfen verlassen“, trat erst 
1899 in Kraft. Gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts kam es aber schon zu einem 
Abebben der Auswanderungswelle. 

„Dass Menschen kom-
plett auswandern und 
alles hinter sich lassen 
wollen, kommt inzwi-
schen seltener vor.“

Wann kam es zu weiteren Auswande-
rungswellen?

Koch: Nach Ende des ersten Weltkrie-
ges, infolge der schlechten Wirtschafts-
lage, der Inflation hoher Arbeitslosigkeit 
stiegen die Auswanderungszahlen steil 
an. Als die wirtschaftliche Situation sich 
besserte, gingen die Zahlen wieder etwas 
zurück. Damals verfestigte sich unser 
Grundsatz, dass die Menschen auch 
schon vor der Ausreise, in ihrer Heimat, 
beraten werden sollten.

Nach der Machtergreifung der National-
sozialisten 1933 nahmen die Beratungen 
von deutschen Jüdinnen und Juden zu, 
die aus Deutschland emigrieren woll-
ten. Damals gründete Pater Dr. Max 
Größer, ab 1930 Generalsekretär im St. 
Raphaels-Verein, ein Sondernetzwerk für 
katholische Nicht-Arier. Dazu muss man 
wissen, dass in der Nazizeit viele Juden 
zum katholischen Glauben konvertier-
ten, in der Annahme, dass sie somit vor 
den Judenverfolgungen durch die Nazis 
geschützt seien. Dem war allerdings 
nicht so. Pater Größer half ihnen dabei, 
aus Deutschland zu entkommen. Einer 
Gestapo-Akte aus dem Jahr 1939 zufolge 
hat der St. Raphaels-Verein allein im Jahr 
1938 knapp 14.000 Jüdinnen und Juden 
bei der Auswanderung geholfen. Von 
1937 bis 1938 war Pater Größer dafür in 
Haft, ebenfalls 1939. Er starb 1940 an den 
Folgen dieser Verhaftungen. 

Neue Auswanderungsbewegungen gab 
es in den 50er Jahren noch vor dem 
Einsetzen des deutschen Wirtschaftswun-

ders. Damals litten die Menschen noch 
sehr unter den Kriegsfolgen, es herrschte 
Hungersnot und es mangelte an Wohn-
raum und Erwerbsarbeit. Da die USA 
erneut um Arbeitskräfte warben, zog es 
wieder viele Menschen dorthin und der 
St. Raphaels-Verein unterstützte diese 
Auswanderer erneut bei der Ausreise per 
Schiff und der Ankunft in Nordamerika.

Neben emigrierenden Deutschen berie-
ten wir aber auch sogenannte displaced 
persons, also Menschen, die aus anderen 
Ländern vertrieben wurden und nicht 
in Deutschland bleiben konnten oder 
wollten. Eine weitere große Gruppe kam 
infolge des Balkankrieges zu uns. 1996 
hatten die USA ein Kontingent für Ge-
flüchtete aus dem Kosovo gestellt. Wir 
halfen dabei, die Weiterwanderung jener 
Menschen zu organisieren, die zunächst 

INTERVIEW

© BallinStadt

Im Hamburger Auswanderermuseum Ballin-
stadt sind unter anderem die Original-Passa-

gierlisten der Hamburg-Amerika-Schifffahrts-
linie ausgestellt.
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nach Deutschland geflüchtet waren. 
Beispielsweise führten wir Vorgesprä-
che für die Interviews in den ameri-
kanischen Konsulaten, die notwendig 
waren, um ein Visum zu erhalten. Von 
1996 - 2000 sind 25.430 Flüchtlinge aus 
dem Kosovo mithilfe des Raphaelswer-
kes im Rahmen dieses Programms in 
die USA weitergewandert.

Was hat sich Ihrer Meinung nach in 
der Auswanderungsberatung ver-
ändert?

Koch: Zum einen haben sich immer 
mal wieder die Herkunftsnationalitäten 
der Menschen, die wir beraten verän-
dert. Neben den Auswanderenden und 
deutschen Rückkehrenden beraten wir 
ja auch Geflüchtete, die Deutschland 
wieder verlassen müssen. Ihre Nationa-
lität richtet sich eben nach den Lebens-
bedingungen in den Herkunftsländern. 
Waren es in den 90ern Menschen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, so sind es 
seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien 
Geflüchtete von dort. Andere wollen 
von Deutschland in ihr Herkunftsland 
zurückkehren, beispielsweise nach Ser-
bien, Ghana, Georgien. Zum anderen 
hat sich die Idee der Auswanderung 
gewandelt. Früher gab es nur ein Ziel, 
vor allem im 19. und 20. Jahrhundert. 
Man plante, für immer wegzugehen 
und im Zielland zu bleiben. Heute ist 
die Auswanderung zunächst oft zeitlich 
befristet. Dass Menschen komplett 
auswandern und alles hinter sich lassen 
wollen, sehen wir in den Beratungsstel-
len weniger häufig.

Ein kleiner Trend, den wir zurzeit be-
obachten, sind Anfragen von Menschen, 
die aufgrund der Coronapandemie und 
den damit einhergehenden Einschrän-
kungen im Alltag, wie beispielsweise 
einer geplanten Impfpflicht, auswandern 
wollen. Diese informieren sich dann vor 
allem über Länder, in denen es keine 
Impfpflicht gibt oder die Coronaregeln 
weniger restriktiv sind. Beispielsweise 
ist Paraguay gerade sehr gefragt. Wir 
informieren über Arbeit und Lebenshal-
tungskosten, insbesondere Familien zum 
Thema Schulen, oder stellen einfach nur 
Fragen, die dazu führen können, dass 
sich die Auswanderungswilligen mög-
lichst umfassend und differenziert mit 
ihren Plänen auseinandersetzen.

Beispielsweise haben wir einer Familie, 
die nach Schweden auswandern wollte, 
auch geraten, das Land ein paar Wochen 
im Winter zu erleben. Nicht jeder kann 
mental gut mit der jahreszeitlich beding-
ten Dunkelheit umgehen. Generell lautet 
unser Rat an Menschen, die langfristig 
auswandern wollen, das Zielland abseits 
der touristischen Pfade kennenzulernen, 
die Landessprache zu erlernen und sich 
ausreichend Rücklagen zu bilden.

Finanzielle Mittel, um sich eine Exis-
tenz im Wunschland aufzubauen?

Koch: Das und auch ausreichende Geld-
mittel für die eventuelle Rückreise. Unser 
Credo bei der Beratung ist, dass man bei 
einer Auswanderung auch immer die 
Rückkehr mitdenken sollte. Das soll vor-
beugen, die Rückkehr nicht als Scheitern, 
sondern als Möglichkeit zu empfinden. 
Wir beraten auch Personen, die nicht 
genügend Geld haben, um den Umzug 
zurück nach Deutschland zu finanzieren. 
Es gibt keinerlei Förderung für Deut-
sche, die aus dem Ausland zurück nach 
Deutschland ziehen wollen. Nur in sehr, 
sehr seltenen Härtefällen kann die soge-
nannte Konsularhilfe auf Darlehensbasis 
in Anspruch genommen werden.

Ich erinnere mich an einen LKW-Fahrer, 
der mit seiner Frau und drei Kindern 
wegen eines Jobs nach Kanada ausge-
wandert war. Als sein Arbeitgeber insol-
vent wurde, war er plötzlich arbeitslos 
und damit erlosch auch seine arbeits-
gebundene Aufenthaltsgenehmigung. 

Er hatte jedoch keinerlei Mittel, um mit 
der gesamten Familie zurückzukehren. 
Glücklicherweise konnte er zwei Mo-
nate mit Rücklagen überbrücken und 
fand dann einen neuen Job in Kanada, 
sodass die Familie bleiben konnte.

„Manchen mangelt es 
an Grundlagenwissen 
zum Thema Auswan-
dern.“

Welche besonderen Auswanderer-
geschichten sind Ihnen noch im Ge-
dächtnis geblieben?

Koch: Ein paar Anekdoten bleiben 
einem tatsächlich im Kopf. Manchmal 
sind die Menschen nach unserer Be-
ratung auch etwas desillusioniert. So 

INTERVIEW

© BallinStadt

Nachbau einer Schiffskabine Zweiter Klasse, mit der Auswanderer im 19. Jahrhundert nach Amerika reisten.

https://www.bdae.com/journal/2947-auswandern-aus-deutschland-ein-zunehmender-trend
https://www.bdae.com/journal/2947-auswandern-aus-deutschland-ein-zunehmender-trend
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hatte sich ein Deutscher ein Haus in 
Florida gekauft und dachte, das be-
rechtige ihn zu einem dauerhaften Auf-
enthalt in den USA. Wir mussten ihm 
erläutern, dass nur Greencard- und 
Visum-Inhabende längerfristig in den 
USA leben dürfen.

Manchen mangelt es an den Grundla-
genwissen zum Thema Auswandern. So 
kommt es vor, dass Personen Deutsch-
land den Rücken kehren, aber anneh-
men, sie könnten weiterhin Leistungen 
wie Kindergeld beziehen. Entsprechend 
vielfältig ist der Beratungsbedarf unse-
rer Klientinnen und Klienten. Einige be-
raten wir zum Thema Melderecht, viele 
Familien zur Schulpflicht und Schulsys-
temen in den Zielländern. Generell gibt 
es einen großen Informationsbedarf zu 
sozialversicherungsbezogenen Fragen. 
Neuerdings etwa auch zum Thema 
Homeoffice im Ausland.

Wir empfehlen in den Beratungsge-
sprächen, auch immer die persönlichen 
Voraussetzungen vor einer Auswan-
derung zu prüfen. Das beginnt bei der 
gesundheitlichen Konstitution und dem 
damit verbundenen medizinischen Ver-
sorgungsbedarf im Zielland, geht weiter 
bei der Frage, ob man ohne seine 
gewohnten Netzwerke und die Fami-
lie in einem fremden Land glücklich 
sein kann bis hin zu den persönlichen 
Fremdsprachenkenntnissen.

Manche unserer Beraterinnen arbeiten 
schon seit mehr als 20 Jahren im Rapha-
elswerk. Anfangs lag ihr Schwerpunkt 
auf der Vermittlung von Fakten und 
Lebensumständen im Zielland. Heute 
ist es so, dass die Ratsuchenden so viele 
Infos recherchiert haben, dass die Ge-
wichtung und Einordnung in Bezug auf 
den persönlichen Einzelfall schwerfällt. 
Es kommen oftmals spezielle Fragen 
zum Thema gesundheitliche Versor-
gung, konkret zur Verfügbarkeit von 
Medikamenten, zum richtigen Verhalten 
bei schweren Erkrankungen im Ausland 
sowie zur ärztlichen Versorgung in der 
Stadt und auf dem Land. 

INTERVIEW

Mit Müh und Not 
– Ein Auswandererkrimi

Viele deutsche Auswanderer zog 
es Ende des 19. Jahrhunderts nach 
South Dakota, einen Bundesstaat, 
in dem auch heute noch sehr viele 
Nachkommen deutscher Auswande-
rer leben. Dort gab es kostenloses 
Ackerland von der US-Regierung. 
Das Leben war hart für diese 
Auswanderer und bestimmt von 
extremen Wetterereignissen. Die 
Geschichte der heutigen deutschen 
Nachfahren inspirierte Kai Blum, der 
1994 in die USA emigrierte, zu einer 
Krimireihe, in der die mecklenburgi-
sche Familie Sievers im Mittelpunkt 
steht.

Das Auswanderermuseum 
BallinStadt

In der BallinStadt Hamburg (www.
ballinstadt.de/) gehen Sie auf eine 
spannende Reise und erleben Ein- 
und Auswanderungsgeschichte über 
vier Epochen hinweg. In insgesamt 
drei Häusern auf 2.500 qm begleiten 
Sie in unserem Museum in Hamburg 
Menschen mit all ihren Wünschen und 
Träumen, die sie auf ihren Weg in eine 
neue Heimat mitnahmen.

Allein im Jahr 2021 hat das Team des 
Raphaelswerks 7.000 Beratungen 
durchgeführt (darin enthalten sind 
auch Kurzauskünfte). Beraten lassen 
kann sich jede Person, die ins Aus-
land gehen möchte – unabhängig von 
der Konfession. Die Beratung findet 
telefonisch, per E-Mail oder Video-Chat 
und bei Bedarf auch persönlich vor 
Ort statt. Die Gebühr für die Beratung 
berechnet sich nach Einkommen und 
Aufwand und ist selten kostende-
ckend. Deshalb finanziert sich das der 
gemeinnützige Verein unter anderem 
aus dem Vereinsvermögen.

Folgende Beratungsfelder bietet das 
Raphaelswerk:

Auswandernde 
In Deutschland lebende Personen, die 
dauerhaft ihren Wohnsitz in ein ande-
res Land verlegen möchten.

Auslandstätige 
Menschen, die vorübergehend im 
Ausland arbeiten wollen.

Weiterwanderer 
Ausländer, vor allem Geflüchtete, die 
nach neuen Perspektiven in einem 
Drittland suchen.

Rückkehrende 
Ausländer*innen, vor allem Geflüch-
tete, die in ihr Herkunftsland zurück-
kehren möchten oder müssen, und 
Deutsche mit dem Wunsch, nach 
Deutschland zurückzukehren.

Binationale Partnerschaften und 
Familien

raphaelswerk.de

kontakt@raphaelswerk.de

Aus-/Rück- und Weiterwanderung

Auswanderungsberatung beim Raphaelswerk e.V.

9

Millionen Deutsche wanderten im 19. Jahrhundert per Schiff nach Amerika aus, um der Armut zu 
entfliehen und sich ein neues Leben aufzubauen.

© Antonio Gravante, AdobeStock

https://www.bdae.com/journal/2237-zu-trump-hat-wohl-jeder-eine-meinung
https://www.bdae.com/journal/2237-zu-trump-hat-wohl-jeder-eine-meinung
https://www.raphaelswerk.de/
mailto:kontakt%40raphaelswerk.de?subject=
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/aus-rueck-weiterwanderung/aus-rueck-weiterwanderung
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G eklagt hatte ein Ehepaar, dass im 
März 2021 von Heraklion über 
Athen zurück nach Frankfurt ge-

flogen war. Griechenland war seinerzeit 
als Risikogebiet eingestuft. Unmittelbar 
nach ihrer Einreise in Deutschland ließ 
das Paar bei sich einen PCR-Test durch-
führen, der negativ ausfiel. Die Ehefrau 
befand sich insgesamt sechs Tage in Qua-
rantäne und verließ diese vorzeitig nach 
Durchführung eines negativen Antigen-
Schnelltests. Ihr Mann verlieb die vollen 
zehn Tage in häuslicher Absonderung.

Die Corona-Quarantäne-Verordnung des 
Landes Hessen vom 26. November 2020 
sieht vor, dass sich Personen, die aus 
einem nach dem Infektionsschutzgesetz 
als Risikogebiet eingestuften Gebiet nach 
Deutschland einreisen, für zehn Tage in 
häusliche Absonderung begeben müssen. 
Frühestens ab dem fünften Tag nach der 
Einreise kann diese Quarantäne beendet 

werden, wenn ein ärztliches Zeugnis oder 
ein Testergebnis über das Nichtvorliegen 
einer Infektion mit SARS-CoV-2 vorgelegt 
wird (sogenanntes „Freitesten“).

Existenzangst und Vereinsamung 
während Quarantäne

Die beiden gaben in ihrer Klage an, 
dass sie während der Quarantäne an 
Frustration, Ängsten, Schlafproblemen, 
Konzentrationsstörungen, emotionaler 
Erschöpfung, Depression, Reizbarkeit, 
Existenzängsten und der vereinsam-
ten Situation gelitten hatten. Ihrer 
Ansicht nach habe das Land Hessen 
amtspflichtwidrig gehandelt, als es die 
Corona-Quarantäne-Verordnung erließ. 
Deshalb forderten sie Schmerzensgeld 
in Höhe von mindestens 1.250 Euro für 
die klagende Ehefrau und mindestens 
2.500 Euro für den Ehemann.

Die Amtshaftungskammer des Landge-
richts Frankfurt am Main wies die Klage 
jedoch ab. Begründung: Entgegen der 
Ansicht des klagenden Ehepaars sei die 
Quarantäne als Schutzmaßnahme vor 
einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
gerechtfertigt gewesen. Die Klagenden 
seien zurecht als „Ansteckungsverdäch-
tige“ im Sinne des Infektionsschutz-
gesetzes eingestuft worden, denn sie 
seien aus einem internationalen Risiko-
gebiet eingereist.

Auch ein PCR-Test ist nur eine 
Momentaufnahme

Zudem saßen sie bei der Rückreise aus 
Athen nach Frankfurt mit mehreren 
Personen im Flugzeug eng zusammen, 
so dass auch die Gefahr bestand, 
Krankheitserreger aufgenommen und 
nach Deutschland mitgebracht zu ha-

Wer von einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt und eine Quarantä-
ne-Anordnung erhält, muss diese akzeptieren und hat auch keinerlei Anspruch 
auf Schmerzensgeld. Das hat das Landesgericht Frankfurt am Main in einem 
Urteil (Az.: 2-04 O 165/21) entschieden.

Quarantäne nach Rückkehr 
aus Risikogebiet ist rechtens
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ben, stellten die Richter fest. Dass die 
Kläger am Tag der Einreise mit einem 
negativen PCR-Test nachwiesen, nicht 
ansteckungsverdächtig gewesen zu 
sein, stellt nur eine Momentaufnahme 
dar, die wegen der Inkubationszeit 
keine Aussage über während und kurz 
vor Beginn des Fluges aufgenommene 
Erreger trifft.

Auch die Quarantäne sei verhältnis-
mäßig gewesen. Dem Interesse der 
Kläger, sich frei bewegen zu können, 
„stehen die Interessen der Allgemein-
heit an einem möglichst wirksamen 
Schutz von Leib und Leben und dem 
öffentlichen Gesundheitssystem 
gegenüber“, erklärte die Kammer. Hier 
überwiege das auf Artikel 2 Absatz 
2 Satz des Grundgesetzes gestützte 
öffentliche Interesse der Bevölkerung 
vor der weiteren Ausbreitung der 
hochansteckenden Viruskrankheit und 
am Schutz der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens in Deutschland 
und der Schutz des in medizinischen 
Einrichtungen tätigen Personals vor 
einer akuten Überlastung sowie die 
weitgehende Offenhaltung von Schu-
len und Geschäften. Und weiter: „Die 
Gewährleistung der trotz der herr-
schenden Corona-Pandemie bestmög-
lichen Krankenversorgung stellt ein 

überragend wichtiges Gemeinschafts-
gut dar, für dessen Schutz der Staat zu 
sorgen hat.“

Quarantäne-Regelung war be-
reits vor Abflug bekannt

Die Quarantäne sei dem klagenden 
Ehepaar auch deswegen zumutbar 
gewesen, weil ihm bereits vor Reise-
beginn bekannt war, dass sie sich nach 
Wiedereinreise aus einem internatio-
nalen Risikogebiet in Absonderung zu 
begeben hätten. Darüber hinaus sei 
die Einschränkung maßgeblich durch 
die nach der Corona-Verordnung vor-
gesehene „Freitestungsmöglichkeit“ 
gemindert gewesen.

Darüber hinaus sei die Art, Dauer und 
Intensität der Quarantäne kein schwer-
wiegender Eingriff in ihre Freiheits-
rechte gewesen. Denn anders als etwa 
bei einer Strafhaft habe eine Quarantä-
ne keine rufschädigende Wirkung. Das 
Paar sei auch nicht an einem fremden 
Ort untergebracht worden, sondern 
hätten sich ohne Überwachung in ihrer 
eigenen Wohnung selbstbestimmt be-
wegen können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Covid-19-Schutz bei BDAE-
Versicherungen

Der BDAE bietet seinen Versicher-
ten auch Schutz bei Covid-19-Infek-
tionen. Unsere Versicherungsbedin-
gungen gelten dabei unabhängig 
von den Reisewarnungen des 
Auswärtigen Amtes, der Pandemie-
Status der bereisten Länder spielt 
für uns keine Rolle. Wir lassen Sie 
nicht im Regen stehen – bereits seit 
mehr als 25 Jahren!

Informieren Sie sich gerne in unse-
ren Corona-FAQs oder kontaktieren 
Sie unser Privatkunden-Team.

privatekunden@bdae.com

+49-40-306874-23

Noch in diesem Jahr soll der Mindestlohn 
in Deutschland 12 Euro pro Stunde er-
höht werden. Durch diese Anhebung um 
rund 25 Prozent würde Deutschland zum 
Staat mit dem zweithöchsten Mindest-
lohn innerhalb der Europäischen Union 
avancieren. Nur Luxemburg kann die 
Bundesrepublik um 73 Cent überbieten. 
Die Statista-Infografik zeigt die Höhe des 
Mindestlohns in ausgewählten EU-Län-
dern am ersten Januar 2022. Neben 
Deutschland und Luxemburg können 
nur Irland und Frankreich einen Brutto-
Mindestlohn über zehn Euro vorweisen. 
Besonders prekär ist die Lage im Süd-
osten Europas. In Rumänien beträgt der 
gesetzliche Brutto-Mindestlohn nur 2,87 
Euro, in Bulgarien sind es umgerechnet 
sogar nur etwa 2,07 Euro.

Mindestlöhne in der EU: Diese 
zwei Arten gibt es

Gesetzlicher Mindestlohn: Der gesetz-
liche Mindestlohn wird durch Statuten 
oder formelle Gesetze geregelt. Die 
meisten Mitgliedstaaten verfügen über 
solche Regelungen.

Tariflicher Mindestlohn: In sechs EU-
Ländern werden die Löhne durch Tarif-

verträge zwischen Gewerkschaften und 
Arbeitgebern festgelegt, in bestimmten 
Fällen auch durch Mindestlöhne: Öster-
reich, Dänemark, Zypern, Finnland, 
Italien und Schweden.

Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie 
notwendig faire Mindestlöhne in der 
Europäischen Union sind. Viele der von 
der Pandemie betroffenen Arbeits-
kräfte verdienen nur den Mindestlohn, 
wie etwa Pflegekräfte, Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen, Kinderbetreuer und 
Reinigungskräfte. Nahezu 60 Prozent 
der Mindestlohnempfängerinnen und 
-empfänger in der EU sind Frauen.

Das sind die Mindestlöhne in der EU 2022

So hoch könnten die EU-Mindestlöhne 2022 ausfallen
Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde in der EU 2022

12,00 EuroDeutschland2

10,50 EuroIrland3

10,48 EuroFrankreich4

9,82 EuroNiederlande5

5,76 EuroSpanien6

4,61 EuroPolen7

3,94 EuroGriechenland8

2,87 EuroRumanien9

12,73 EuroLuxemburg1

2,07 EuroBulgarien10

© freepik.comQuelle: Statista-RechercheStand: 01. Januar 2022

© Анна Александровна Х, AdobeStock
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Wenn es nicht mehr geht, harren 
leider viele Paare zu lange Zeit 
in einer toxischen Beziehung 

aus, anstatt sich Hilfe zu suchen oder 
sich beraten zu lassen, um die Optionen 
abzuwägen. Genau das ist auch eine 
der Todsünden, die ich immer wieder in 
meiner Praxis erlebe. Ein Erstgespräch 
bei einem erfahrenen Anwalt ist diskret 
und bringt Klarheit über die eigene, 
auch finanzielle Situation. Genau darum 
habe ich das kleine E-Book verfasst, 
das einen schnellen und leicht lesbaren 
Überblick über die gängigsten Fehler 
der Österreicher bei Scheidungen gibt“, 
so Scheidungsanwalt August Schulz.

Das gratis E-Book mit dem Titel „10 Tod-
sünden bei Scheidungen in Österreich“ 
von Autor Schulz gibt es als Download 
auf der Homepage der Kanzlei Dr. Mardet-
schläger & Schulz.

Gratis Internet-Scheidungsfor-
mulare wenig hilfreich

Warten Paare zu lange ab und ist kein 
gemeinsamer Nenner mehr zu finden, 
entstehen nervenaufreibende Rosen-
kriege. Es wird zuerst gewartet und ge-
hofft, dass es besser wird. Dann kommt 
aber immer der Punkt, wo es nicht 
mehr geht, und dann muss es schnell 
gehen. Und hier passieren dann oft die 
entscheidenden Fehler.

„Scheidungsformulare aus dem Inter-
net sind schnell heruntergeladen und 
Unterschriften schnell gemacht. Hier 
wird allzu oft eine scheinbar günstige 
und von mir etwas abschätzig so ge-
nannte ‚Zettelscheidung‘ durchgeführt. 
Wie es dann aber finanziell weitergeht, 
das wird selten bedacht. Mann oder 
Frau will nur raus aus der Beziehung“, 
so Scheidungsanwalt Schulz.

Große Auswirkungen auf die Zu-
kunft gemeinsamer Kinder

Er rät dazu, innezuhalten und ein kur-
zes Erstgespräch bei einem Anwalt zu 
suchen, um finanzielle Ansprüche und 

auch die Probleme mit gemeinsam vor 
der Ehe abgeschlossenen Krediten ab-
zuklären. Sonst könne auch eine herbei-
gesehnte Scheidung schon nach kurzer 
Zeit im finanziellen Desaster enden. 
Ein kurzes Erstgespräch koste nicht 
viel und könne Klarheit über die eigene 
Situation und die Zukunft bringen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn es um die 
finanziellen Möglichkeiten geht, um sein 
weiteres Leben – auch mit den Kindern 
– bestreiten zu können.

Paare begehen aus Unwissenheit oft 
simple Fehler, die enorme Auswirkungen 
auf die eigene Zukunft und die der ge-

meinsamen Kinder haben. Insbesondere 
die Kinder leiden, wenn es um die Sorge-
pflicht, aber auch um den Unterhalt geht.

Nicht erst seit den Corona-Lockdowns steigt die Scheidungsrate in Österreich. 2020 
lag die Gesamtscheidungsrate bei 37,6 Prozent. Rund 15.000 standen letztes Jahr 
vor dem Gericht. Der durch die Krise verursachte Stress, die Existenzsorgen und die 
daraus resultierende, psychische Belastung stellt auch die beste Ehe auf die Probe.

Was man bei einer Scheidung in 
Österreich falsch machen kann

RECHTLICHES

© Andrey Popov, AdobeStock

Laut Statistik Austria wurden im 
letzten Jahr 44.997 Ehen geschlos-
sen – etwa drei Prozent weniger 
als im Vorjahr, obwohl ganze 990 
gleichgeschlechtliche Ehen hinzuka-
men. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist 
die Anzahl der eingetragenen Part-
nerschaften im selben Jahr um rund 
171 Prozent auf 1.257 angestiegen. 
Diese waren 2018 noch zu hundert 
Prozent gleichgeschlechtlich, jedoch 
nutzten 2019 auch 1.124 andere 
Paare die Möglichkeit sich auf dem 
Papier zu binden.

Den knapp 45.000 Eheschließungen 
stehen 2019 etwa 16.245 Schei-
dungen gegenüber, zudem wurden 
122 Partnerschaften im letzten Jahr 
wieder aufgelöst.

Seit 2019 ist es für gleichgeschlecht-
liche Paare in Österreich möglich zu 
heiraten. Trotz der neu gewonnen 
Gleichberechtigung nimmt die Anzahl 
der Eheschließungen insgesamt ab. 
Grund dafür ist unter anderem, dass 
nun auch verschiedengeschlechtliche 
Paare eine gesetzlich partnerschaft-
liche Bindung eingehen können.

Der Trend geht zur Partnerschaft auf dem Papier
Eheschlieungen und eingetragene Partnerschaften in Österreich

Eheschließungen
Davon gleichgeschlechtlich

Eingetragene Partnerschaften
Davon gleichgeschlechtlich

46.465 32018

44.007 9902019

Gesamt

44.997

46.468

4642018

1.124* 1332019

Gesamt

1.257

464

*seit 2019 sind auch verschiedengeschlechtliche eingetragene Partnerschaften möglich

Quelle: Statistik Austria

Mehr als 16.000 Scheidungen in Österreich

https://www.scheidungsanwalt-wien.at/
https://www.scheidungsanwalt-wien.at/
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EXPATRIATES

1. 
Rom: Die schlechteste Stadt für 
Expats weltweit

Rom wurde im Expat City Ranking so-
wohl insgesamt als auch im Index zum 
Arbeitsleben zur schlechtesten Stadt für 
Expats gewählt. Es landet beim Thema 
Arbeit unter den schlechtesten drei 
in allen Kategorien: „Job & Karriere“, 
„Sichere Arbeitsplätze“ und „Work-Life-
Balance“. Expats sind unzufrieden mit 
den Karrierechancen (60 Prozent vs. 33 
Prozent weltweit), der Sicherheit ihrer 
Arbeitsplätze (45 Prozent vs. 20 Prozent 
weltweit) und den Arbeitszeiten (27 Pro-
zent vs. 16 Prozent weltweit). Ein Expat 
aus England fasst es zusammen: „Die 
Wirtschaft ist schrecklich, und die Ge-
hälter sind niedrig.“ Die Stadt landet im 
Index zur Lebensqualität auf Platz 55.

Das einzige Highlight ist das Wetter, das 
von 86 Prozent positiv bewertet wird 
(vs. 66 Prozent weltweit). Expats sind 
unzufrieden mit dem Nahverkehr (47 
Prozent vs. 20 Prozent weltweit) und 
der politischen Stabilität (34 Prozent vs. 
16 Prozent weltweit) sowie der Verfüg-
barkeit (16 Prozent vs. 11 Prozent welt-
weit) und Qualität der medizinischen 
Versorgung (20 Prozent vs. 14 Prozent 
weltweit).

Im Index „Finanzen & Wohnen” (45.) 
schneidet Rom nur wenig besser ab: 
32 Prozent sind mit ihrer finanziellen 
Situation unzufrieden (vs. 19 Prozent 
weltweit), und 41 Prozent geben an, 
dass ihr zur Verfügung stehendes Haus-
haltseinkommen nicht ausreicht (vs. 
23 Prozent weltweit). Darüber hinaus 
gelten Wohnungen weder als bezahl-
bar (47 Prozent vs. 39 Prozent weltweit) 
noch als leicht zu finden (33 Prozent vs. 
23 Prozent weltweit). Zuletzt bewerten 
43 Prozent die Lebenshaltungskosten 
positiv (vs. 48 Prozent weltweit), was 
Rom Platz 20 im Index zu den Lebens-
haltungskosten einbringt.

2. 
Mailand: Expats sind in jeder Hin-
sicht enttäuscht

Auf Platz 56 von 57 im Expat City Ranking 
2021 schneidet Mailand in jedem Index 
schlecht ab. Beim Arbeitsleben und bei 
allen relevanten Bewertungsfaktoren be-
findet sich die norditalienische Stadt unter 
den zehn schlechtesten Städten weltweit: 
47 Prozent der Expats bewerten ihre Kar-
rierechancen negativ, und 38 Prozent sind 
mit der Wirtschaftslage unzufrieden. Sie 
sind auch unglücklich mit ihrer Work-Life-
Balance (22 Prozent) und ihren Arbeitszei-
ten (25 Prozent). Mailand belegt den 55. 

Platz im Index „Finanzen & Wohnen” und 
landet in der Kategorie „Finanzen” sogar 
auf dem letzten Platz: 32 Prozent sind mit 
ihrer finanziellen Situation unzufrieden 
und 39 Prozent geben an, dass ihr zur 
Verfügung stehendes Haushaltseinkom-
men nicht ausreicht. Wohnungen gelten 
68 Prozent ebenfalls als unbezahlbar. 

Diese zehn Städte sind bei Expats 
am unbeliebtesten

© mekcar, AdobeStock

Neben den besten Städten für Expats weltweit ermittelt das Netzwerk InterNations 
auch, welche Städte bei Expatriates am wenigsten beliebt sind und erstellt ein ent-
sprechendes Ranking. Die beiden schlechtesten Städte liegen in Italien.

Rom, Italien

Hintergrund

Das Expat City Ranking basiert auf 
der jährlichen Expat Insider Studie 
von InterNations, mit 12.420 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
2021 eine der weltweit umfas-
sendsten Studien zum Leben und 
Arbeiten im Ausland. In diesem Jahr 
werden 57 Städte auf der ganzen 
Welt analysiert, und der Report 
bietet detaillierte Einblicke in fünf 
Bereiche des Expat-Lebens: Lebens-
qualität, Eingewöhnung, Arbeiten 
in der Stadt, Finanzen & Wohnen 
sowie Lebenshaltungskosten. Die 
ersten vier Themenblöcke ergeben 
zusammen das Expat City Ranking, 
das die besten und schlechtesten 
Städte für Expats weltweit vorstellt.
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Die Stadt schneidet in den Indexen zu 
den Lebenshaltungskosten und der 
Lebensqualität nur wenig besser ab. Ex-
pats sind unzufrieden mit der Umwelt-
qualität (23 Prozent), und 14 Prozent 
sind um ihre persönliche Sicherheit 
besorgt. Andererseits bewerten 76 
Prozent das Angebot zur Freizeitgestal-
tung positiv. Den besten Platz schafft 
Mailand im Index zur Eingewöhnung, 
doch fühlen sich 30 Prozent der Expats 
dort nicht heimisch.

3. 
Johannesburg: Probleme mit 
Sicherheit, Arbeit und Finanzen

Im Expat City Ranking 2021 landet 
Johannesburg auf dem letzten Platz im 
Index zur Lebensqualität: 63 Prozent 
der Expats sind unzufrieden mit dem 
Nahverkehr, und ein sehr hoher Anteil 
von 68 Prozent macht sich Sorgen um 
die eigene Sicherheit. Ein Expat aus 
Irland fühlt sich, als ob er „aufgrund der 
Sicherheitsprobleme ständig auf der 
Hut sein muss“. Darüber hinaus sind 32 
Prozent mit der Umweltqualität unzu-
frieden, und sie halten die medizinische 
Versorgung weder für ausreichend ver-
fügbar (20 Prozent) noch für bezahlbar 
(40 Prozent).

Die Stadt landet auch auf dem Index 
zum Arbeitsleben unter den zehn 
schlechtesten weltweit: 41 Prozent sind 
mit den Karrierechancen unzufrieden. 

Fast jeder zweite Expat bewertet zudem 
die Wirtschaftslage negativ und 29 Pro-
zent halten ihre Arbeitsplätze nicht für 
sicher. In den Indexen „Eingewöhnung“ 
und „Finanzen & Wohnen” schneidet 
Johannesburg deutlich besser ab. In 
letzterem Index ist die Bilanz jedoch 
eher durchmischt. Die Stadt belegt nur 
Platz 56 in der Kategorie „Finanzen”, 
aber Platz 10 in der Kategorie „Woh-
nen”: Zwar finden 52 Prozent der Expats 
Wohnungen bezahlbar, aber 42 Pro-
zent geben an, dass ihr zur Verfügung 
stehendes Haushaltseinkommen nicht 
ausreicht, um alle Kosten zu decken.

4. 
Istanbul: Expats sind mit ihrem 
Arbeitsleben unzufrieden

Im Index zum Arbeitsleben belegt die 
Stadt sogar den weltweit letzten Platz 
für Wirtschaftslage (52 Prozent sind 
unzufrieden), Arbeitszeiten (33 Prozent) 
und Work-Life-Balance (33Prozent). Ex-
pats sind zudem weder mit der Sicher-
heit ihrer Arbeitsplätze zufrieden.

Istanbul schneidet im Index zur Le-
bensqualität etwas besser ab – und 
das trotz schlechter Bewertungen für 
die politische Stabilität und die Um-
weltqualität. Etwa drei von zehn Expats 
bewerten Letztere negativ. In Bezug 
auf den Index zur Eingewöhnung 
findet es jeder zweite Expat schwierig, 
in Istanbul zu leben, ohne Türkisch 

zu sprechen. Istanbuls Ergebnisse im 
Index zu den Lebenshaltungskosten 
sind dagegen überdurchschnittlich. 
Das wirkt sich jedoch nicht positiv auf 
die Kategorie „Finanzen” aus, die zum 
Index „Finanzen & Wohnen“ gehört: 32 
Prozent sind mit ihrer finanziellen Situ-
ation unzufrieden. Jedoch gelten laut 
der Hälfte der Befragten zumindest 
Wohnungen als bezahlbar.

5. 
Tokio: Große Herausforderungen 
bei der Eingewöhnung

Auf Platz 53 von 57 im Expat City 
Ranking 2021 wurde Tokio im Index zur 
Eingewöhnung (57.) zur schlechtesten 
Stadt weltweit gewählt. In diesem Index 
landet es bei den meisten Faktoren 
unter den zehn schlechtesten Städ-
ten. Zwei Drittel der Expats finden es 
schwierig, die Landessprache zu lernen 
und in Tokio zu leben, ohne Japanisch 
zu sprechen. Weiteren 38 Prozent fällt 
es schwer, sich an die Kultur vor Ort zu 
gewöhnen und 40 Prozent beschreiben 
die lokale Bevölkerung als unfreundlich 
gegenüber ausländischen Mitbürgern.

Immerhin schneidet Tokio im Index zur 
Lebensqualität sehr gut ab und schafft 
es sogar unter die Top 10 für persön-
liche Sicherheit. Zudem sind Expats mit 
dem ÖPNV zufrieden (87 Prozent), und 
77 Prozent finden die medizinische Ver-
sorgung bezahlbar. 

Länderbericht: Italien

Lebensqualität

51 Digitales Leben
33 Umweltqualität
34 Freizeitmöglichkeiten
31 Gesundheit & Wohlbefinden
46 Sicherheit 
46 Zufriedenheit
36 Reisen & Transport
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Allerdings fällt Ausländern die Ein-
gewöhnung sehr schwer. „Es ist fast 
unmöglich, sich in Japan heimisch zu 
fühlen und sich zu integrieren“, be-
richtet ein Expat aus England. Tokio 
landet auch im Index zum Arbeitsleben 
unter den zehn schlechtesten Städten: 
35 Prozent bewerten die Arbeitszeiten 
negativ  und 32 Prozent sind mit ihrer 
Work-Life-Balance unzufrieden. Die 
Stadt schneidet im Index „Finanzen & 
Wohnen” kaum besser ab: Jeder Zweite 
beschreibt es als schwierig, eine Woh-
nung zu finden und 58 Prozent finden 
sie unbezahlbar. Alles in allem sind 23 
Prozent mit ihrer finanziellen Situation 
unzufrieden.

„Es ist fast unmöglich, 
sich in Japan heimisch 
zu fühlen und sich zu 
integrieren.“

6. 
Kairo: Niedrige Kosten – niedrige 
Lebensqualität

Im Index zur Lebensqualität bewerten 
Expats vor allem die Kategorien „Trans-
portwesen” und „Gesundheit & Umwelt“ 
schlecht. Darüber hinaus sind 32 Pro-
zent mit der Qualität der medizinischen 
Versorgung unzufrieden (14 Prozent 
weltweit). Im Index zum Arbeitsleben 
schneidet Kairo nicht viel besser ab, ins-
besondere nicht in den Kategorien „Job-
sicherheit“ und „Job & Karriere“. Expats 
sind mit ihren Jobs im Allgemeinen (22 
Prozent) und den Karrierechancen im 
Speziellen (42 Prozent) unzufrieden.

Die Ergebnisse im Index zur Eingewöh-
nung sind um einiges besser: 57 Pro-
zent der Expats beschreiben es als ein-
fach, in Kairo Freunde zu finden und 70 
Prozent empfinden die lokale Bevölke-
rung als generell freundlich. Mit einem 
19. Platz im Index „Finanzen & Wohnen” 
halten Expats Wohnungen in Kairo 
sowohl für leicht zu finden (67 Prozent) 
als auch zu bezahlen (52 Prozent). Die 

beste Platzierung schafft Kairo aber im 
Index zu den Lebenshaltungskosten: 63 
Prozent bewerten diese positiv.

7. 
Paris: Es mangelt an Freundlich-
keit, Sicherheit und bezahlbaren 
Wohnungen

Paris ist eine der am schlechtesten bewer-
teten Städte im Expat City Ranking 2021. 
Es landet im Index zur Eingewöhnung 
auf dem 55. Platz. Expats beschreiben 
die Pariser Bevölkerung als unfreundlich 
gegenüber ausländischen Mütbürgerin-
nen und Mitbürgern (40 Prozent vs. 18 
Prozent weltweit), und 53 Prozent fällt 
es schwer, neue Freunde zu finden (vs. 
32 Prozent weltweit). Die Stadt schneidet 
auch im Index „Finanzen & Wohnen“ nicht 
viel besser ab: Es ist schwierig, Wohnun-
gen zu finden (59 Prozent) und diese zu 
bezahlen (77 Prozent). Nichtsdestotrotz 
geben 79 Prozent an, dass ihr zur Ver-
fügung stehendes Haushaltseinkommen 
genug oder mehr als genug ist.

Während Paris im Index zur Lebensqua-
lität insgesamt auf einem durchschnitt-
lichen 33. Platz landet, wirken sich zwei 
Faktoren negativ aus: Jeder Fünfte fühlt 
sich nicht sicher und 23 Prozent bewer-
ten die Umweltqualität negativ. Jedoch 
landet die französische Hauptstadt in 
den Top 10 für die Kosten der medizini-
schen Versorgung und das Freizeitange-
bot. Zuletzt sind auch die Ergebnisse im 
Index zum Arbeitsleben nicht schlecht. 
Hier schafft Paris es sogar auf Platz 4 
für sichere Arbeitsplätze: 79 Prozent 
bewerten diesen Faktor positiv. Weitere 
59 Prozent sind mit den Karrierechan-
cen zufrieden und 71 Prozent sind im 
Berufsleben generell glücklich.

8. 
Maastricht: Die schlechteste 
Wahl, um als Expat in den Nie-
derlanden Karriere zu machen

„Die Menschen in 
Maastricht haben kei-
ne Lust, sich mit uns 
anzufreunden, da sie 
schon einen festen 
Freundeskreis haben.“

Im Index zur Lebensqualität landet 
Maastricht unter den zehn schlechtesten 
Städten in der Kategorie „Gesundheit & Kairo, Ägypten

© Konstantin, AdobeStock
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Umwelt“. Es schneidet bei Verfügbarkeit, 
Kosten und Qualität der medizinischen 
Versorgung besonders schlecht ab. Auch 
das Ergebnis in der Kategorie „Freizeit 
& Wetter” lässt zu wünschen übrig: 32 
Prozent sind mit dem Freizeitangebot 
unzufrieden.

Im Index zur Eingewöhnung schneidet 
Maastricht am schlechtesten ab und be-
legt Platz 50 in der Kategorie „Freunde 
& soziale Kontakte“. Expats finden es 
schwierig, neue Freunde zu finden (45 
Prozent), und sind mit ihrem Sozial-
leben unzufrieden (36 Prozent). „Die 
Menschen in Maastricht haben keine 
Lust, sich mit uns anzufreunden, da sie 
schon einen festen Freundeskreis ha-
ben“, berichtet ein Expat aus den USA. 
Es ist auch nicht hilfreich, dass 28 Pro-
zent der Expats die lokale Bevölkerung 
als generell unfreundlich empfinden.

Maastrichts Bewertungen im Index zum 
Arbeitsleben sind deutlich schlechter als 
die der anderen niederländischen Städte 
im Ranking, insbesondere im Bereich 
„Karrierechancen“: 45 Prozent der Expats 
sind mit diesem Faktor nicht zufrieden. 
Weitere 20 Prozent sind mit ihrem Job 
im Allgemeinen unglücklich. Die Stadt 
belegt zudem Platz 41 im Index „Finanzen 
& Wohnen”: 50 Prozent sagen, dass es 
schwierig ist, Wohnungen zu finden und 
57 Prozent finden sie unbezahlbar.

9. 
Moskau: Keine Stadt für Expats, 
die Karriere machen wollen

In Moskau ist der Index zum Arbeitsleben 
ein wunder Punkt, vor allem in Bezug auf 
die Work-Life-Balance: 27 Prozent der Ex-
pats sind mit diesem Faktor unzufrieden 

und 22 Prozent bewerten ihre Arbeitszei-
ten negativ. Darüber hinaus halten nur 34 
Prozent die Wirtschaftslage für gut und 
Moskau könnte bessere Karrierechancen 
bieten. „Ohne die russische Staatsbür-
gerschaft ist es schwierig, einen Job zu 
finden“, berichtet ein dänischer Expat.

Moskau landet im Index zur Eingewöh-
nung auf einem niedrigen 41. Platz. Expats 
finden es schwierig, die Landessprache zu 
lernen (60 Prozent) und nur nur jeder Vier-
te sagt, dass es einfach ist, in Moskau zu 
leben, ohne Russisch zu sprechen. Weitere 
27 Prozent halten die lokale Bevölkerung 
für generell unfreundlich und 23 Prozent 
fühlen sich nicht heimisch. Jedoch sind 63 
Prozent mit ihrem Sozialleben zufrieden.

Zudem gibt jeder Dritte an, dass das zur 
Verfügung stehende Haushaltseinkom-
men nicht ausreicht, um die Kosten zu 
decken. Moskau schneidet letztendlich 
im Index zu den Lebenshaltungskosten 
am besten ab, obwohl nur 36 Prozent 
mit diesen zufrieden sind.

10. 
New York: Wo Expats ihre Work-
Life-Balance für die Karriere 
opfern

Im Index zu den Lebenshaltungskosten 
landet der „Big Apple“ auf dem vor-
letzten Platz: Zwei Drittel der Expats 
sind mit diesem Faktor unzufrieden. Die 
Stadt schneidet auch im Index „Finan-

Die besten und schlechtesten Städte für Expats
Top 10

1   Kuala Lumpur

6   Ho-Chi-Minh Stadt

2   Málaga

7   Prag 

3   Dubai

8   Mexiko-Stadt

4   Sydney

9   Basel

5   Singapur

10   Madrid

Unterste 10

48  New York 49  Moskau 50  Maastricht 51  Paris 52  Kairo

53  Tokio 54  Istanbul 55  Johannesburg 56  Mailand 57  Rom 

11. Bangkok
12. Nairobi
13. Shanghai
14. Wien
15. Doha

16. Abu Dhabi
17. Muscat
18. Lissabon
19. Den Haag
20. Aachen

21. Lausanne
22. Tallinn
23. Brüssel
24. Melbourne
25. Vancouver

26. Frankfurt a.M.
27. Toronto
28. Rotterdam
29. Barcelona
30. Kopenhagen

31. Amsterdam
32. Budapest
33. Santiago
34. Zürich
35. München

36. Luxemburg
37. Warschau
38. London
39. Berlin
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41. Kapstadt
42. Hamburg
43. Stockholm
44. Riyadh 
45. Dublin 

46. Hongkong
47. Genf

Quelle: Expat City Ranking 2021
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zen & Wohnen” schlecht ab, insbeson-
dere bei einem Faktor in der Kategorie 
„Wohnen“: 78 Prozent der Expats halten 
Wohnungen für unbezahlbar.

„Mir gefällt die politi-
sche und gesellschaftli-
che Instabilität in New 
York nicht.“

Der Index zur Lebensqualität sieht nicht 
viel besser aus. Expats sind besorgt 
um die politische Stabilität (48 Prozent) 
und ihre persönliche Sicherheit (28 
Prozent). Ein Expat von den Philippinen 
äußert sich: „Mir gefällt die politische 
und gesellschaftliche Instabilität nicht.“ 
Zudem beschreiben die Befragten das 
Gesundheitssystem als unbezahlbar (67 
Prozent) und schlecht zugänglich (25 
Prozent). Während jeder Vierte  mit der 
Umweltqualität in New York unzufrie-
den ist, bewerten zumindest 84 Prozent 
das Freizeitangebot positiv.

New Yorks Ergebnisse im Index zum 
Arbeitsleben sind durchwachsen. 
Expats sind einerseits glücklich mit den 
Karrierechancen (69 Prozent), bewerten 
aber andererseits ihre Work-Life-Balan-
ce negativ (38 Prozent). Die Bewertung 

im Index zur Eingewöhnung  ist um 
einiges besser: Expats halten es für ein-
fach, sich an die Kultur in New York zu 
gewöhnen (77 Prozent) und fühlen sich 
dort heimisch (70 Prozent). 

EXPATRIATES

BDAE berät Expatriates

Sie werden von Ihrem Unter-
nehmen entsandt und haben 
zahlreiche Fragen, die beispiels-
weise Ihre Arbeitserlaubnis, Ihren 
Arbeitsvertrag beziehungsweise 
den Entsendevertrag angemessen 
betreffen? Außerdem ist unklar, 
was mit Ihrer Kranken- und Sozial-
versicherung passiert oder wo Sie 
künftig Ihre Steuern zahlen?

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, 
eine Einzelberatung zu diesen 
Themen zu buchen. Die Beratung 
kann telefonisch oder bei uns vor 
Ort stattfinden.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/beratung-
von-expats

+49-306874-45

beratung@bdae.com

Die besten Städte für 
Expats

Kuala Lumpur, Málaga und 
Dubai sind die besten Städte 
für Expats. Das hat das aktu-
elle Expat City Ranking 2021 
von InterNations ergeben. 
Alle drei Städte schneiden 
im Index zur Eingewöh-
nung sehr gut ab – Expats 
fühlen sich dort heimisch 
und finden es einfach, neue 
Freundschaften zu knüpfen.

Die Top 10 der weltweit 
besten Metropolen für Aus-
landserwerbstätige finden 
Sie in diesem Beitrag. 

© Oleksandr Dibrova, AdobeStock
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Warum Deutschland Fachkräfte 
aus dem Ausland braucht
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100.000

50.000

0

200.000

150.000

So viele Arbeitskräfte braucht Deutschland aus dem Ausland
Zur Bedarfsdeckung notwendige jährliche Arbeitskräftezuzüge aus Drittstaaten
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28,2%Fahrzeugführer*innen Straßenverkehr2

Ohne Zuwanderung bleibt die Küche kalt
Anteil von Migrant*innen an allen Beschäftigten in ausgewählten Berufsgruppen 
in Deutschland 2020

25,2%Köch*innen3

23,6%Berufskraftfahrer*innen4

21,0%Maschinen-Gerätezusammensetzer*innen5

17,6%Lagerwirtschaft6

8,0%Gesundheits-Krankenpflege8

31,1%Gastronomieservice1

10,6%Verkauf7

© freepik.comQuelle: Quell: Friedrich-Ebert-Stiftung

Welchen Beitrag leisten Mig-
rant*innen und Geflüchtete zur 
Sicherung der Arbeitskräfte-

bedarfe in Fachkraftberufen in Deutsch-
land?“ Dieser Frage ist die SPD-nahe 
Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Studie nach-
gegangen. Daraus geht eindeutig hervor, 
dass der deutsche Arbeitsmarkt nicht auf 
Zuwanderer*innen verzichten kann. In 
der Gastronomie machen Menschen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit bei-
spielsweise rund 31 Prozent der Beschäf-
tigten aus. Bei Köch*innen liegt ihr Anteil 
bei etwas mehr als 25 Prozent. Daraus 
folgt: Ohne Zuwanderung wird das mit 
dem Service im Restaurant schwierig und 
die Küche bleibt kalt. Auch in anderen, 
für unser alltägliches Leben wichtigen 
Berufsgruppen ist die Wirtschaft auf 
Migration angewiesen. Das betrifft zum 

Beispiel Fahrzeugführer*innen im Stra-
ßenverkehr (unter anderem Auslieferung, 
Kurier-Dienstleistungen, Rettungsdienst) 
oder Berufskraftfahrer*innen. Aber auch 
in Gesundheits- und Pflegeberufen arbei-
ten immer mehr Menschen, die (noch) 
keinen deutschen Pass haben.

In den folgenden Jahrzehnten erhöht sich 
der Bedarf auf bis zu 197.000 Personen 
pro Jahr. Für den gesamten Zeitraum von 
2018 bis 2060 ergibt sich demnach ein 
durchschnittlicher jährlicher Bedarf von 
146.000 Arbeitskräften. Die Corona-Pan-
demie hat die Fachkräfteeinwanderung 
in Deutschland gebremst. Im ersten 
Halbjahr 2020 wurden lediglich rund 
30.000 Arbeitsvisa an Nicht-EU-Ausländer 
erteilt. Medienberichten zufolge ist auch 
die Zuwanderung von Arbeitskräften aus 

EU-Ländern nach Deutschland gesunken. 
In vielen Branchen könnten offene Stellen 
nicht besetzt werden. Besonderer Bedarf 
besteht nach Angaben der Bundesagen-
tur für Arbeit in einzelnen technischen 
Berufsfeldern, in Bauberufen sowie in 
Gesundheits- und Pflegeberufen.

Video zum Thema 
„Mitarbeiter nach 
Deutschland entsenden“ 

Der Einsatz von einem ausländi-
schen Mitarbeiter kann entweder im 
Rahmen einer Festanstellung oder 
einer Entsendung nach Deutschland 
erfolgen. Was dabei zu beachten ist, 
zeigt ein Video des BDAE am Beispiel 
eines indischen Programmierers, 
der im Rahmen des Impat-Manage-
ments in ein deutsches Unterneh-
men entsandt wird.

Erläutert wird unter anderem, wie 
die Einstrahlung der indischen 
Sozialversicherungspflicht funk-
tioniert, was das Territorialprinzip 
bedeutet, was in Sachen Steuer-
recht zu beachten ist und welche 
wesentlichen Regelungen im Auf-
enthaltsrecht zu beachten sind.

Bei Fragen zum Thema kontaktie-
ren Sie gerne die BDAE Consult:

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/beratung-
von-expats

+49-306874-45

beratung@bdae.com

#Auslandsexperte

596 Aufrufe • 01.02.2022

Mitarbeiter nach Deutschland entsenden

264 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video auf Youtube

Februar 202218

https://www.fes.de/studie-ohne-sie-geht-nichts-mehr
https://youtu.be/fVSjXm2Mubs
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=fVSjXm2Mubs
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Ehepartner*innen von Expats in 
den USA, die von den E-1, E-2, 
E-3 und L-2 Visa abhängig sind, 

erhalten nun eine automatische 
Arbeitsgenehmigung in Verbindung mit 
ihrem Status. Darüber hinaus wird seit 
dem 12. November 2021 die Arbeits-
genehmigung (EAD) eines von E- und 
L-Visa-abhängigen Ehepartners sowie 
die Arbeitsgenehmigung eines von H-4 
abhängigen Ehepartners automatisch 
um einen Zeitraum von bis zu 180 
Tagen verlängert, sofern bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind. Darauf weist 
die Permits Foundation hin.

Die Änderungen, die auf eine Klage von 
AILA (einem französischen Unternehmen), 
Wasden Banias und Steven Brown zurück-
gehen, entsprechen den Empfehlungen, 
die die Permits Foundation in ihrem 
Positionspapier über die Notwendigkeit 
Arbeitserlaubnis für Eheparter*innen an 
die US-Politiker gerichtet hat.

Der Rechtsstreit hatte erfolgreich dazu 
geführt, dass die Politik der US-Staats-
bürgerschafts- und Einwanderungs-
behörde (USCIS) rückgängig gemacht 
wurde, die es H-4-Ehepartnern unter-
sagte, während der Anhängigkeit von 
Anträgen auf eigenständige Beschäf-
tigungsgenehmigung (EAD) von einer 
automatischen Verlängerung ihrer Be-
schäftigungsgenehmigung zu profitie-
ren. Obwohl dies ein großer Erfolg ist, 
wird die Einigung der Parteien auch zu 
einer massiven Änderung der Position 
der Einwanderungsbehörde führen, die 
nun anerkennt, dass L-2-Ehepartner 
eine automatische Arbeitsgenehmi-
gung in Verbindung mit ihrem Status 
genießen. Dies bedeutet, dass diese 
Ehepartner*innen von Führungskräf-
ten und Manager*innen nicht länger 
eine Arbeitsgenehmigung beantragen 
müssen, bevor sie in den Vereinigten 
Staaten arbeiten können.

Die Verbesserungen für Inhabende von 
L-2- und E-Visa werden die USA stärker 
mit der bewährten Praxis in über 30 
anderen wettbewerbsfähigen Ländern 
weltweit in Einklang bringen, wo der 
direkte Arbeitszugang gewährt wird, so-
bald die mitreisende Partnerin oder der 

Partner als Familienmitglied anerkannt 
wird. Die Permits Foundation werde 
sich in den USA weiterhin für eine ver-
besserte Bearbeitung sowie für den 
Arbeitszugang in Verbindung mit dem 
Status für andere Familienangehörige 
einsetzen, heißt es in einer Erklärung.

Die Permits Foundation weist auf Be-
sonderheiten hin: So werden beispiels-
weise nur einige H-4-Ehepartner von 
den Änderungen betroffen sein. L- und 
E-Ehepartner benötigen weiterhin 
eine gesonderte Arbeitserlaubnis, um 
arbeiten zu können, bis ihnen ein neuer 
Code ausgestellt wird, mit dem sie 
nachweisen können, dass sie direkten 
Zugang zur Arbeit haben.

Weitere Rechtsstreitigkeiten für 
andere Ehegattenkategorien sind 
in Vorbereitung

Die Permits Foundation hofft, dass 
künftige Verbesserungen der Politik 
Erleichterung für Ehepartner*innen 
bringen, die nach den Einwanderungs-
bestimmungen erst sechs Monate vor 
Ablauf ihres EAD eine Verlängerung be-
antragen konnten. Da die Bearbeitung 
des EAD viel länger dauert, sind viele 
Familien mit Stress und Ungewissheit 
konfrontiert, und einige Familienange-
hörige wurden aus dem Arbeitsmarkt 
gedrängt.

Für weitere Informationen siehe auch 
aktualisierte Seite des USCIS Policy 
Manual.

Beantragung von L2, E und H4 Visa 
für Ehepartner*innen in den USA 
vereinfacht

© Corgarashu, AdobeStock

Beratung zu Visum und 
Aufenthaltstitel in den USA

Der Dschungel an unterschiedli-
chen Visaarten und permanenten 
Änderungen im Einreise- sowie 
dem Arbeitsgenehmigungsrecht 
in den USA ist für Personalverant-
wortliche kaum noch zu durch-
dringen. Aus Unwissenheit oder 
auch aus Zeitmangel wird somit 
schnell einmal das falsche Visum 
für Expats beantragt.

Die Beantragung eines falschen 
Visums kann fatale Folgen haben: 
Neben hohen Strafzahlungen ist 
mit einer Einreiseverweigerung 
und einem lebenslangen Wieder-
einreiseverbot zu rechnen. Die 
BDAE Consult berät Unternehmen 
bei der Beantragung von Aufent-
haltstiteln für die USA.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/beratung-
von-expats

+49-306874-45

beratung@bdae.com

https://www.permitsfoundation.com/
https://www.aila.org/advo-media/press-releases/2021/major-settlement-changes-how-uscis-adjudicates
https://www.aila.org/advo-media/press-releases/2021/major-settlement-changes-how-uscis-adjudicates
https://www.aila.org/advo-media/press-releases/2021/major-settlement-changes-how-uscis-adjudicates
https://www.permitsfoundation.com/wp-content/uploads/2021/04/US-position-paper-March-2021.pdf
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-10-part-b-chapter-2
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-10-part-b-chapter-2
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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EuGH stärkt Fluggastrechte:

Flugverschiebungen von mehr als 
einer Stunde gelten als Annullierung
Ende Dezember hatte das Landgericht Frankfurt am Main Klauseln in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft Ryanair, mit denen Passagiere 
davon abgehalten werden sollten, ihre Entschädigungsansprüche an Internetporta-
le abzutreten, für rechtswidrig erklärt.

© SB Arts Media, AdobeStock

AIRLINES

Nun hat die Fluggastrechte-Orga-
nisation AirHelp einen weiteren 
Rechtsstreit gegen die Laudamo-

tion Gmbh – eine Tochtergesellschaft 
von Ryanair – gewonnen. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat beschlossen, dass 
Flugverschiebungen von mehr als einer 
Stunde als Annullierung betrachtet 
werden können und dass die Flug-
gesellschaften selbst dazu verpflichtet 
sind, die betroffenen Passagiere über 
derartige Verschiebungen in Kenntnis 
zu setzen, auch wenn der Flug über ein 
Reisebüro oder ein Internetportal ge-
bucht wurde.

Europäischer Gerichtshof: Flug-
verschiebungen von mehr als 
einer Stunde können als Annul-
lierung gesehen werden

Die Regelung gilt selbst dann, wenn 
dadurch die Fluggäste nicht verspätet 
an ihrem Zielort ankommen. Dem-
entsprechend haben Fluggäste auch 
Anspruch auf Entschädigungszahlungen. 
Außerdem hat der Europäische Gerichts-
hof festgelegt, dass es in der Pflicht der 
Fluggesellschaften liegt, alle betroffenen 
Passagiere frühzeitig – das heißt min-
destens 14 Tage im Voraus – über die 

Verlegung zu informieren. Auch wenn 
ein Flug über ein Reisebüro oder ein 
Internetportal gebucht wurde, muss die 
Airline die Information an die Fluggäste 
weitergeben, nicht der Drittanbieter.

„Wir haben in der Vergangenheit des 
Öfteren feststellen müssen, dass es bei 
Ryanair schwieriger ist als bei anderen 
Fluggesellschaften, die Fluggastrechte der 
Passagiere durchzusetzen. Nicht zuletzt 
durch die AGBs, die die Arbeit von uns als 
Online-Fluggastportal erheblich erschwe-
ren. Umso wichtiger ist nun nicht nur die 
Entscheidung des Landgerichts Frankfurt 
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am Mains, sondern auch die des Europäi-
schen Gerichtshofs, welche uns in Zukunft 
bei vielen weiteren Rechtsstreitigkeiten 
bei der Durchsetzung der Fluggastrechte 
unterstützen wird“, erklärt Christian Lei-
ninger, Rechtsexperte bei Airhelp.

Der Fall EuGH – C-263/20: 
Die Laudamotion GmbH verlegte 
einen Flug um sechs Stunden 
nach vorne

AirHelp war gegen die Laudamotion 
GmbH zunächst vor das Bezirksgericht 
Schwechat gezogen, weil die Airline 
einen Flug von Palma de Mallorca nach 
Wien am 14. Juni 2018 um sechs Stun-
den nach vorne verlegte: Der Flug star-
tete bereits um 8:40 Uhr statt um 14:40 
Uhr. Die betroffenen Passagiere hatten 
den Flug mit dem Online-Reiseanbieter 
Kiwi gebucht und wurden erst vier Tage 
vor dem Flug über die Flugplanänderung 
informiert – obwohl Laudamotion Kiwi 
bereits mehr als 14 Tage darüber Aus-
kunft erteilt hatte. Laudamotion wollten 

den Fluggästen einerseits aufgrund der 
frühzeitigen Bekanntgabe der Änderung 
keine Entschädigungen auszahlen, ande-
rerseits, weil der Flug nach vorne verlegt 
worden war und deshalb keine Verspä-
tung oder Stornierung vorlag.

Nach einer ersten Niederlage vor dem 
Bezirksgericht Schwechat legte AirHelp 
Berufung vor dem Landesgericht Korn-
neuburg ein, welches die Rechtsfragen 
dem Europäischen Gerichtshof zur Ent-
scheidung vorlag.

Flugprobleme: Diese Rechte ha-
ben Passagiere

Flugausfälle und -verspätungen können 
zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 
bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. 
Die Höhe der Entschädigungszahlung be-
rechnet sich aus der Länge der Flugstre-
cke. Der rechtmäßige Entschädigungsan-
spruch ist abhängig von der tatsächlichen 
Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie 
dem Grund für den ausgefallenen oder 

verspäteten Flug. Betroffene Passagiere 
können ihren Entschädigungsanspruch 
rückwirkend durchsetzen, bis zu drei 
Jahre nach ihrem Flugtermin.

Außergewöhnliche Umstände wie Unwet-
ter oder medizinische Notfälle können be-
wirken, dass die ausführende Airline von 
der Kompensationspflicht befreit wird. 
Geplante wie spontane Streiks bei den 
Fluggesellschaften zählen nicht dazu. 

Über AirHelp

Seit der Gründung 2013 hilft das 
Unternehmen Reisenden dabei, 
Entschädigungen für verspätete 
oder ausgefallene Flüge sowie 
im Falle einer Nichtbeförderung 
durchzusetzen. Zudem ergreift 
AirHelp juristische und politische 
Maßnahmen, um die Rechte von 
Fluggästen weltweit weiter zu stär-
ken. Das Unternehmen hat bereits 
mehr als 16 Millionen Menschen 
geholfen und ist weltweit tätig. 
Seit 2019 kooperiert AirHelp mit 
Verbraucherschutz Deutschland 
(verbraucherschutz.de/airhelp) und 
hilft bei der Durchsetzung der 
Fluggastrechte von Verbrauchern, 
die sich an den Verbraucherschutz 
Deutschland gewandt haben. 

Mitte Januar war es soweit: EVA AIR hat 
für Januar und Februar 2022 jeweils 
einen Direktflug zwischen Taipeh und 
Wien geplant. Ende März 2022 soll die 
Wiederaufnahme der beliebten Flüge 
via Bangkok folgen.

Die geplanten EVA Air-Flüge 
im Detail

BR 65 Taipeh – Wien: 6. Februar 2022 
Abflug um 23:10 Uhr mit Ankunft in 
Wien um 06:00 Uhr am nächsten Tag

BR 66 Wien – Taipeh: 7. Februar 2022 
Abflug um 13:30 Uhr mit Ankunft in 
Taipeh um 08:20 Uhr am nächsten Tag 
Mit 29. März 2022 kann auch der 
Zwischenstopp in Bangkok wieder auf-
genommen werden. Geplant ist vorerst 
ein wöchentlicher Flug von Taipeh via 
Bangkok nach Wien und vice versa.

BR 61 Taipeh – Bangkok – Wien 
Jeden Dienstag ab 29. März 2022 
Abflug um 22:30 Uhr mit Ankunft in 
Bangkok am nächsten Tag um 01:25 Uhr 
Weiterflug von Bangkok um 02:45 mit 
Ankunft in Wien um 08:25 Uhr

BR 62 Wien – Bangkok – Taipeh 
Jeden Mittwoch ab 30. März 2022 
Abflug um 18:35 Uhr – Ankunft in Bang-
kok am nächsten Tag um 10:35 Uhr 
Weiterflug von Bangkok um 12:00 Uhr 
mit Ankunft in Taipeh um 16:35 Uhr

Auf der Strecke zwischen Taipeh und 
Wien wird der Boeing 787-9 „Dream-
liner“ mit zwei Klassen zum Einsatz 
kommen. Derzeit bedient die Airline 
die Strecke mit drei wöchentlichen 
Frachtflügen.

Buchbar in den deutschen Reisebüros 
und unter evaair.com.

EVA Air:

Passagierflüge für das Frühjahr 2022

© f11photo, AdobeStock

Taipeh Skyline

© Jacob Lund, AdobeStock

http://www.airhelp.com/de/
https://verbraucherschutz.de/airhelp/
https://www.evaair.com/de-at/index.html


22 Februar 2022

AIRLINES

Flugreport:

So entwickelten sich die Flugpreise 
2021 und was für 2022 zu erwarten ist

Um unter den neuen Umständen 
funktionsfähig zu bleiben, hat die 
Touristik Konzepte entwickelt, 

Filter installiert, ihr Personal geschult 
– und so Reisen wieder möglich ge-
macht. Von einer Erholung der Lage 
kann allerdings keine Rede sein, wie 
die jährliche Auswertung des Flugpreis-
vergleiches flug.idealo.de zeigt.

Nachfrage meist noch unter Vor-
krisenniveau

Für die meisten der in diesem Jahr 
gefragten Ziele stellt flug.idealo.de in 
der Datenauswertung eine Nachfrage 
fest, die spürbar unter dem Niveau 
von 2019 liegt. So erreichte beispiels-
weise Italien nicht mehr als 72 Prozent 
(Oktober 2021) des Niveaus von 2019 – 
und steht damit schon vergleichsweise 
gut da. Selbst in diesem Jahr stärker 
gefragte Ziele wie Zypern, Mexiko oder 
auch die Dominikanische Republik ver-
zeichneten vor allem in der ersten Jah-
reshälfte immer noch starke Verluste.

Zeitweise hohe Nachfrage für 
einige Destinationen

Allerdings konnten sie im Sommer 
und Herbst die Nachfrage steigern: So 
lagen Flüge in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate im August 32 Prozent 
über dem Niveau von 2019, Mexiko im 
August 43 Prozent und die Dominikani-
sche Republik 90 Prozent über Vorkri-
senniveau. Flüge nach Zypern konnten 
im November einen 156-prozentigen 
Anstieg in der Nachfrage verzeichnen.

Trendland Mexiko: Niedrige Prei-
se, gestiegene Nachfrage

Die Datenerhebung zeigt zwar, dass 
größere Preistrends, egal ob Preis-
steigerungen oder Preisdumping, über 
das gesamte Jahr kaum zu erkennen 
sind – dennoch ließen sich vor allem 
für beliebte Sommerziele wie Mallorca 
oder Mexiko zum Teil deutlich geringe-
re Preise als noch 2019 ermitteln: Für 
einen Hin- und Rückflug nach Mexiko 
mussten Reisende in diesem Jahr  

© phaisarnwong2517, AdobeStock

Auch das Jahr 2021 stand unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Das, was von 
vielen „das neue Normal“ genannt wird, war auch in diesem Jahr Realität für alle. 

Nachfrageveränderung im Vergleich zu 2019
Dass die Zahlen für Thailand, die USA und Großbritannien auch 2021 im Keller 
waren, überrascht nicht – schließlich galten sie selbst zum Teil als Risikogebiete 
beziehungsweise waren für die Einreise aus Deutschland gesperrt. Erst im vierten
Quartal baute sich die Nachfrage nach Grenzöffnungen langsam wieder auf. 
Auch einige europäische Ziele mussten noch lang mit den Auswirkungen der 
Krise kämpfen. Auch Italien konnte sich erst ab den Sommermonaten langsam 
wieder nach oben kämpfen.

Thailand USA Großbritannien Italien

-40% -40%

-60% -60%

-80% -80%

-100% -100%

-20% -20%

NovemberOktoberSeptemberAugustIuliIuniMaiAprilMärzFebruarJanuar Dezember

Quelle: flug.idealo.de

https://flug.idealo.de/


23 Februar 2022

AIRLINES

Security am Flughafen: HAM prüft schneller als BER

Knapp 14 Jahre nach Baubeginn er-
öffnete der Flughafen Berlin Branden-
burg (BER) letztes Jahr endlich seinen 
Betrieb. Vor allem die langen Schlangen 
und Wartezeiten an den Sicherheitskon-
trollen frustrieren viele Flugreisende, 
was auch viele Weihnachtsreisen beein-
trächtigen könnte.

Die Vergleich.org-Redaktion hat daher 
einen Vor-Ort-Test durchgeführt, um 

herauszufinden, wie schnell beziehungs-
weise langsam der Security-Bereich am 
BER im Vergleich wirklich abschneidet.

Im Corona-Jahr 2020 konnte der Flug-
hafen BER nach zahlreichen Verzöge-
rungen im Bau endlich seinen Betrieb 
aufnehmen. Dabei beschweren sich 
viele Flugreisende vor allem über die 
langen Warteschlangen und -zeiten am 
Security-Einlass.

Die Security-Schalter der 
Flughäfen im Test

Dabei wurden am Flughafen BER inner-
halb von 30 Minuten insgesamt 39 Perso-
nen abgefertigt, also durchschnittlich 1,3 
Passagiere pro Minute. Im Vergleich dazu 
durchliefen am Hamburger Flughafen 
in der gleichen Zeit 58 Passagiere die 
Security-Schlange, das entspricht ca. 1,9 
Passagieren pro Minute. Der Hamburger 
Flughafen HAM fertigt die Reisenden also 
etwa 50 Prozent schneller ab als der BER.

Für den Test wurden die Security-Schal-
ter des Flughafen BER mit denen des 
Hamburger Flughafens HAM verglichen. 
Dabei wurde stichprobenartig die 
Menge an Passagieren gezählt, die an 
den Schaltern innerhalb einer halben 
Stunde abgearbeitet wurden. Den kom-
pletten Vergleich gibt es online hier.

Security am Flughafen:
Hamburg deutlich schneller als Berlin
Im Security-Bereich abgefertigte Gäste pro 30 Minuten

58Flughafen Hamburg (HAM)

39Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

Abgefertigte Gäste pro Minute

HAM

1,9

BER

1,3

Quelle: Vergleich.org
© Joshhh, AdobeStock

durchschnittlich 21 Prozent weniger 
zahlen als noch 2019. Waren Flüge 
2019 selten unter 500 Euro zu bekom-
men, gab es diese 2021 zum Teil schon 
für unter 350 Euro.

USA und Mexiko 2022 sehr gefragt

Mexiko war aber nicht nur 2021 ein be-
liebtes Reiseziel, sondern belegt auch 
in den Trends für 2022 einen Platz 
unter den Top-5-Destinationen, die 
schon jetzt für die Osterferien gebucht 
werden. Neben Mexiko werden auch 
die USA im nächsten Jahr eine Rolle 
spielen: New York, Los Angeles und 
Miami sind schon jetzt gefragte Ziele 
für die Oster- und Sommerferienzeit. 
In Europa wird wenig überraschend 
der Mittelmeerraum mit zum Beispiel 
Mallorca, Kreta oder Split nachgefragt.

Das 20-seitige PDF können Interessierte 
hier herunterladen. 

Voraussichtliche Flugpreise für beliebte Ferienziele

Quelle: flug.idealo.de

Osterferien: USA und Türkei

Rang Zielort Preis

1. New York 459 Euro*

2. Bangkok 564 Euro

3. Miami 646 Euro

4. Cancún 609 Euro

5. Los Angeles 613 Euro

Rang Zielort Preis

1. Mallorca 256 Euro

2. Antalya 252 Euro

3. Istanbul 261 Euro

4. Dubai 503 Euro

5. Barcelona 170 Euro

*Alle angegebenen Preise sind errechnete Durchschnittspreise zum Zeitpunkt der Datenabfrage. Flugpreise 
schwanken stark und können sich bis zum Zeitpunkt der Reise noch ändern.

Sommerferien: USA und Mittelmeer

Rang Zielort Preis

1. New York 309 Euro

2. Bangkok 629 Euro

3. Los Angeles 720 Euro

4. Miami 647 Euro

5. Vancouver 799 Euro

Rang Zielort Preis

1. Mallorca 179 Euro

2. Antalya 306 Euro

3. Kreta 267 Euro

4. Split 204 Euro

5. Barcelona 125 Euro

© freepik.com

https://www.vergleich.org/handgepaeck-koffer/?nocache#Security_am_Flughafen_Hamburg_deutlich_schneller_als_BER
https://c.idealo.net/bilder/content/idealoflugreport2021.pdf
https://c.idealo.net/bilder/content/idealoflugreport2021.pdf
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Sicherheit beginnt im Kopf: 
So sieht das richtige Mindset aus

U nser Werkzeug Nummer Eins ist 
das Mindset. Wer wird Opfer – und 
wer nicht? Manche Menschen wer-

den auf Urlaubsreisen gleich mehrfach 
überfallen. Andere hingegen bewegen 
sich jahrelang in Krisengebieten, wo 
Terroranschläge, Überfälle und Entfüh-
rungen an der Tagesordnung sind, und 
dennoch geschieht ihnen nichts. Warum?

Die Viktimologie, eine Teildisziplin der 
Kriminologie, erforscht die Beziehung 
zwischen Tätern und Opfern, also den 
Prozess, wie jemand zum Opfer einer 
Straftat wird. Demnach werden vor-
rangig Menschen zu Opfern, die sich zu 
sicher fühlen und Bedrohungen ignorie-
ren; ebenso Menschen, die Warnungen 
ihres Bauchgefühls ignorieren; und vor 

allem Menschen, die Unsicherheit aus-
strahlen.

Wer die persönliche Sicherheit erhöhen 
möchte, der sollte also bei sich anfan-
gen. Das wichtigste Werkzeug dafür 
befindet sich zwischen unseren Ohren: 
unser Mindset. Es geht darum, die rich-
tigen Stellschrauben im eigenen Kopf zu 
finden und das eigene Mindset sauber 
zu kalibrieren. Das ist das Fundament, 
auf dem alles aufbaut. 

Der Begriff „Mindset“ bezeichnet die eige-
ne Geisteshaltung, unsere Einstellungen 
und Überzeugungen. Unsere Haltung hat 
einen direkten Einfluss auf unsere Sicher-
heit. Ein sauber kalibriertes Mindset trägt 
dazu bei, die eigene Sicherheit effektiv zu 

erhöhen, ob auf Geschäftsreise oder im 
Krisengebiet. Ein solches Mindset führt zu 
einer Psychologie der Stärke. Es funktio-
niert wie eine gute Antivirus-Software, die 
Angreifer auf Distanz hält.

Sie sind für Ihre Sicherheit ver-
antwortlich

Sicherheit beginnt mit einer Entschei-
dung. Diese Entscheidung lautet: Sie 
erklären sich zuständig für Ihre persön-
liche Sicherheit. Sie übernehmen ab 
sofort die volle Verantwortung, ohne 
Wenn und Aber. Wer verantwortlich ist, 
nimmt die Dinge selbst in die Hand und 
wartet nicht darauf, dass andere die 
eigenen Probleme lösen. 

Ob auf Geschäftsreise, im Urlaub oder unterwegs im Krisengebiet: Sicherheit bei 
Auslandsreisen ist für jeden Menschen machbar. Alles, was es braucht, um die per-
sönliche Sicherheit schnell zu erhöhen, sind einige Werkzeuge. Drei der wichtigsten 
Sicherheits-Tools stellt Experte Florian Peil in einer Miniserie vor.

© Davide Angelini, AdobeStock
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Das klingt banal, ist es aber ganz und 
gar nicht. Für viele Menschen bedeutet 
eine solche Entscheidung einen Para-
digmenwechsel, eine fundamentale Ver-
änderung der eigenen Denkweise. Denn 
diese Entscheidung verlangt, dass wir zu-
nächst akzeptieren, dass Bedrohungen 
wie bewaffnete Konflikte, Terrorismus 
oder Entführungen existieren. Menschen 
neigen jedoch dazu, Bedrohungen unbe-
wusst auszublenden. Für viele Menschen 
ist dieser Schritt unbequem, weil er sie 
aus der eigenen Komfortzone zwingt.

In vielen Ländern ist die Polizei 
nicht der „Freund und Helfer“

Wer jedoch darauf setzt, dass Dritte 
für die eigene Sicherheit garantieren, 
dem droht unter Umständen ein böses 
Erwachen, vor allem in jenen Ländern, 
in denen staatliche Institutionen wie die 
Sicherheitskräfte personell chronisch 
unterbesetzt oder korrupt sind. In vielen 
Ländern der Welt ist die Polizei nicht 
unser Freund und Helfer, im Gegenteil.

Sobald wir bewusst Verantwortung für 
unsere persönliche Sicherheit überneh-
men, sind wir mental in der Lage, uns mit 
den konkreten Bedrohungen vor Ort des 
jeweiligen Reiseziels auseinanderzusetzen. 
Alle Bedrohungen zusammen ergeben die 
spezifische Bedrohungslage eines Ortes. 
Diese gilt es in Erfahrung zu bringen.

Dazu gehört auch, die Quellen die-
ser Bedrohungen zu kennen, also 
die potenziellen Täter. Das sind die 
sogenannten Bedrohungsakteure. Je 
nach Kontext können dies Kriminelle, 
Terroristen, Spione, Stalker oder Se-
xualstraftäter sein. Ebenso wichtig ist 
es zu verstehen, wie diese Täter in der 
Praxis handeln: Wie gehen Kriminelle 
beispielsweise in Nairobi vor? Welche 
aktuellen Maschen nutzen Diebe in 
Istanbul? Wie hoch ist das Risiko von 
Entführungen in Saõ Paulo – und unter 
welchen Umständen bin ich ein mög-
liches Ziel?

Sicherheit 
durch Ausstrahlung

Die kurze Antwort: Sie sind dann ein 
Ziel, wenn Sie wie eines wirken. Angrei-
fer wählen ihre Opfer sehr gezielt aus. 
Sie wittern Schwäche wie die Raub-
tiere. Und wer aussieht wie Nahrung, 
der wird gefressen. Wer hingegen um 
existierende Bedrohungen weiß und 
bewusst Verantwortung für die eigene 
Sicherheit übernimmt, hat erfahrungs-
gemäß nicht mehr die Ausstrahlung 
eines Opfers – und taucht oft gar nicht 
erst auf dem Radar von Kriminellen, 
Terroristen und sonstigen Angreifern 
auf. Ein sauber kalibriertes Mindset 
sorgt so für mehr persönliche Sicher-
heit. Sicherheit beginnt im Kopf. 

Der Autor

Florian Peil Florian Peil studierte 
zunächst Islamwissenschaften 
und war ab 2006 im Dienst für 
eine Sicherheitsbehörde. Dort 
lernte er das operative Hand-
werk. Sein Arbeitsgebiet war die 
Terrorismusbekämpfung mit 
Schwerpunkt Islamismus und 
Dschihadismus.

Die dafür notwendige Regional-
expertise und Arabisch-Kenntnis-
se hatte er sich bereits während 
seines Studiums angeeignet sowie 
durch unzählige Studien- und 
Arbeitsaufenthalte.

Seit 2012 ist er als Sicherheitsbe-
rater tätig und arbeitet für DAX-
Konzerne, für mittelständische 
Unternehmen genauso wie für 
politische Stiftungen, Journalisten, 
Hilfsorganisationen und NGOs.

Seine Erfahrungen und Kenntnis-
se hat er in seinen Büchern „Ter-
rorismus – wie wir uns schützen 
können“ (2016) und „Die 5 Ringe 
der Sicherheit“ (2021) zusammen-
gefasst.

In den kommenden Journal-Aus-
gaben wird Florian Peil zwei wei-
tere Artikel zum Thema Sicherheit 
auf Reisen beisteuern. Geplant 
sind folgende Beiträge:

Warum situative Aufmerksam-
keit so wichtig für die persönli-
che Reisesicherheit ist

Mit Low Profile unauffällig reisen

florianpeil.de

© Fioretti Fotografie

Florian Peil
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E in Umzug wird in den wissen-
schaftlichen Disziplinen, die sich 
mit den psychologischen und 

emotionalen Aspekten beim Menschen 
befassen, als eine der Veränderungen 
im Leben eines Menschen eingestuft, 
die ein tiefgreifender Eingriff darstellt 
und in Alarmbereitschaft versetzt. Er 
wird deswegen auch gerne als Stressor 
bezeichnet. Ein Umzug ins Ausland ist 
dabei tiefgreifender als ein Umzug in-
nerhalb derselben Stadt oder desselben 
Landes. Dementsprechend kann das 
Stresslevel bei einem Auslandumzug 
deutlich höher sein als bei anderen Ver-
änderungen – und das betrifft auch die 
mitausreisenden Kinder. Um den Stress 
bei einem Auslandsumzug bei allen 
Familienmitgliedern zu reduzieren, ist 
eine gute Vorbereitung besonders wich-
tig. Und damit ist in diesem Fall nicht 
die logistische, sondern die emotionale 
Vorbereitung gemeint.

Der erste Schritt im Umzugsprozess ist es, 
sich mit dem Gedanken an die Verände-
rung anzufreunden. Auch für Kinder ist es 
wichtig, schon im Vorfeld über den bevor-
stehenden Umzug informiert zu werden. 
Dabei kann für Eltern von kleineren 
Kindern folgende Faustregel hilfreich sein: 
Alter des Kindes in Jahren = Dauer der 
Vorlaufzeit in Monaten. Ein zweijähriges 
Kind sollte also bis zu zwei Monate vorher 
über den bevorstehenden Umzug infor-
miert werden, ein vierjähriges Kind, wenn 
möglich, sogar schon bis zu vier Monate 
im Voraus. Natürlich nur, wenn man so 
frühzeitig selbst schon die Auslandsent-
sendung in trockenen Tüchern hat. 

Spielerische Landeskunde mit 
Büchern und Filmen

Es gibt noch weitere konkrete Schrit-
te, um ein Kind im Umzugsprozess zu 

unterstützen. So hilft es, dem Kind zu 
erklären, wie ein Umzug ins Ausland 
genau abläuft. Dabei können Kinderbü-
cher zu dem Thema eine Hilfe sein. Auch 
kann eine länderspezifische Vorberei-
tung nützlich sein, bei dem das Kind 
mit dem neuen Land vertraut gemacht 
wird. Einige neue Reize können so schon 
vorweggenommen werden und die Reiz-
überflutung und damit Überforderung 
des Kindes bei der Einreise ins neue 
Land ist nicht mehr so groß. Hier haben 
sich Bilder in Reiseführern, Bildbände 
und Filme über das neue Land bewährt. 
Welche Tiere leben im neuen Land? Wie 
sehen die Häuser dort aus? Wie sehen 
Polizei- und Feuerwehrautos in der 
neuen Heimat aus? Was essen die Men-
schen dort? Anhand dieser Fragen kann 
das Interesse des Kindes an dem neuen 
Wohnort geweckt werden und es bereits 
im Voraus mit den neuen Eindrücken 
vertraut gemacht werden. 

Umzüge sind stressig. Das gilt umso mehr, wenn die gesamte Familie ins Ausland 
zieht. Wie Eltern es vor allem Kindern im Kita-Alter emotional leichter machen kön-
nen, beschreibt Expertin Angela Schreiner in diesem Beitrag.

© JenkoAtaman, AdobeStock

So gelingt die Umzugsvorbereitung 
für Kindergartenkinder



27 Februar 2022

VERMISCHTES

Die Autorin

Angela Schreiner ist Diplom-So-
zialpädagogin, interkulturelle 
Trainerin und Mitbegründerin des 
Instituts für mobilen Lebensstil. 
Sie lebt mit ihrer Familie derzeit in 
den USA an der Westküste.

Davor hat sie in Belgien und an 
verschiedenen Orten in Deutsch-
land gelebt. Angela Schreiner be-
gleitet Familien, die ins Ausland ge-
hen, vor, während und nach einem 
Umzug und hat ein Programm zur 
Umzugsvorbereitung speziell für 
Kindergartenkinder entwickelt. Sie 
hat ein Kinderbuch und ein Puzzle 
entwickelt, die Kinder im Kinder-
gartenalter gezielt bei einem Um-
zug unterstützen. Sie hält Vorträge 
und schreibt Beiträge, um für das 
Thema Kinder und Umzugsvorbe-
reitung zu sensibilisieren.

ik-perspektivwechsel.de

Das Institut für mobilen Lebensstil 
will Familien weltweit stärken. 
Die unterschiedlichen Expertisen 
machen es möglich, dass die 
Familien ganzheitlich beraten wer-
den können. 

Angela Schreiner in den Sozialen 
Netzwerken:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Selbstwirksamkeitserfahrung ist 
ebenfalls eine wichtige Komponen-
te für Kinder im Umzugsprozess. Es 
empfiehlt sich, sein Kind am Umzugs-
prozess teilhaben zu lassen, indem es 
bestimmte  Dinge dem Alter entspre-
chend mitbestimmen und auch bei den 
Umzugsvorbereitungen mithelfen darf. 
Wichtig ist vor allem bei Letzterem zu 
wissen, dass hier nicht die Hilfe des 
Kindes im Vordergrund steht – denn 
das Mitmischen vor allem kleinerer 
Kinder wird von uns Eltern eher nicht 
als Hilfe empfunden – vielmehr geht 
es darum, dass ein Kind sich in seinem 
Rahmen als wirksam erlebt. Es darf 
beispielsweise mitentscheiden, welche 
Spielsachen ins Hand- oder Flugge-
päck sollen und welche im Container 
verschifft werden können. Auch die 
Entscheidung, ob es lieber im Flugzeug 
am Fenster, in der Mitte oder am Gang 
sitzen möchte, kann in diesem Alter 
schon selbst getroffen werden. 

Die Eltern können ihrem Kind auch ein 
oder zwei Umzugskartons zur Verfü-
gung stellen, die es nach Herzenslust 
ein- und ausräumen darf. Vielleicht 
möchte es auch beim Autoputzen 
helfen, bevor dieses verkauft wird oder 
es möchte die Verpflegung für die Um-
zugshelfenden mit besorgen, um nur 
einige alltagstaugliche Ideen zu nennen. 

Gefühlsachterbahn für Kinder

Während des Umzugsprozesses durch-
laufen auch Kinder eine Gefühlsachter-
bahn. Da sie noch in der Entwicklung 
sind, ist das emotionale Lernen noch 
nicht abgeschlossen. Gefühle werden 
intensiv wahrgenommen und das Kind 

wird noch häufig von ihnen überwältigt. 
Das bekommen dann Eltern besonders 
zu spüren. Je besser ein Kind die eigene 
Gefühlswelt versteht, desto weniger 
wird es von den Gefühlen überwältigt 
werden. Es ist daher wichtig, dass alle 
Gefühle zugelassen werden. Nur so 
kann ein Kind seine Gefühle kennen-
lernen und lernen damit umzugehen. 
So entwickelt es Schritt für Schritt 
eine emotionale Kompetenz und die 
Tränenausbrüche und Wutanfälle fallen 
weniger intensiv aus.

Das Thema Abschied ist für viele un-
angenehm, sollte aber nicht unter den 
Teppich gekehrt werden. Stattdessen ist 
es wichtig, seinem Kind Abschiedsritua-
le an die Hand zu geben – es wird sie im 
zukünftigen Leben noch öfter gebrau-
chen können. Besonders zu empfehlen 
ist eine Besichtigung des leergeräumten 
Zuhauses.

Angekommen im neuen Heimatland ist 
es wichtig, zu akzeptieren, dass jedes 
Familienmitglied seine eigene Zeitspan-
ne braucht, um anzukommen und sich 
zu Hause zu fühlen. Die Erwartungshal-
tung, dass man sich nach zwei Monaten 
eingelebt haben muss, sollte abgelegt 
werden. Der Prozess des Einlebens ist 
bei jedem Menschen individuell und 
unterschiedlich lang – auch bei Kindern.

Über den Fokus auf die Kinder sollte 
aber nicht vergessen werden, dass 
Eltern ihre eigenen Bedürfnisse bei 
einem Umzug nicht vernachlässigen. 
Schließlich sollen am Ende alle Familien-
mitglieder gut im Ausland ankommen. 
Emotionale Gesundheit ist für alle Fa-
milienmitglieder von mobilen Familien 
wichtig. 

© Leika production, AdobeStock
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Buchtipp:

Absolut alles über die italienische 
Küche

W er gerne italienisch kocht und 
der mediterranen Kost generell 
viel abgewinnen kann, bei dem 

sollte das neue literarische Prunkstück 
„Die Gourmet-Bibel Italien“ nicht fehlen. 
Dieses vom französischen Restaurant-
kritiker und Journalisten François-Régis 
Gaudry verfasste inhaltliche und optische 
Meisterwerk bietet auf 400 Seiten wirklich 
alles, was man über das kulinarische Uni-
versum Italiens wissen muss: Mit 265 Re-
zepten, Produktporträts, Warenkunde und 
kurzen Anekdoten über die vorgestellten 
Gaumenfreuden ist dies die ultimative 
Bibel für alle Gourmets. Von „Affogato“ bis 
„Zuppa inglese“ findet sich hier kulinari-
sches Geheimwissen der Extraklasse.

Die wohl größte kulinarische 
Faktensammlung

Der erweiterte Titel „Absolut alles über 
die italienische Küche“ ist dabei nicht 
übertrieben, denn Gaudry hat offensicht-
lich kein relevantes Faktum ausgelassen. 
Beschrieben werden in Wort und Bild die 
wichtigen Küchenhilfsmittel (zum Beispiel 
die Parmesanreibe oder das Cannoli-Röll-
chen), diverse Gefäße wie Weinkaraffen 
und deren korrekte Bezeichnung oder 
Gestiken, wie man ohne Worte ausdrü-
cken kann, ob es einem schmeckt. Ein 
besonderes Schmankerl ist die Seite „Spa-
ghetti richtig essen“. Wer der Anleitung 
folgt, hat gute Chancen, beim nächsten 

Besuch beim heimischen Italiener sowohl 
Gastgeber als auch begleitende Personen 
zu beeindrucken.

Genuss geografisch eingeordnet

Ein weiteres Highlight ist die Übersicht 
„Genussgeografie“, welche beschreibt, 
aus welchen Regionen Italiens welche 
typischen Zutaten, Gerichte und Ge-
tränke traditionell herkommen und 
besonders beliebt sind. So erfahren 
Italien-Fans etwa, dass der Hartkäse 
Grana Padano vor allem in Norditalien 
beliebt und der Pecorino wesentlich 
verbreiteter ist. 

Die italienische Küche ist weltweit legendär und es gibt wohl kaum eine Nation, die 
Pizza oder Pasta nichts abgewinnen kann. Vor allem in Deutschland und Europa 
insgesamt liebt man die kulinarischen Köstlichkeiten aus „Bella Italia“, wie Umfra-
gen immer wieder belegen.
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Auch eine Lebensmittelkunde fehlt nicht 
und allein beim Anblick und der detail-
lierten Geschmacksbeschreibung von 30 
typisch italienischen Tomatensorten kann 
einem das Wasser im Mund zusammen-
laufen. Und wer bislang geglaubt hat, sich 
mit den unterschiedlichen Pastasorten 
auszukennen, wird schnell eines Besse-
ren belehrt. Allein der Herkunft und den 
Produzenten von Spaghetti widmet der 
Profi-Gourmet zwei umfangreiche Seiten.

Klassiker in verschiedenen 
Variationen

Selbstverständlich kommen die Rezepte 
italienischer Klassiker wie Pizza, Lasag-
ne, Penne all’Arrabiata, Vitello Tonnato, 
Risotto oder Tiramisu nicht zu kurz. Das 
Besondere bei den vorgestellten Rezepten 
ist, dass es sich um Varianten von beson-
deren Persönlichkeiten wie zum Beispiel 
italienischen Starköchen oder Filmregis-
seuren handelt. Oft erfahren die Lesenden 
außerdem, woher das beschriebene Ge-
richt ursprünglich stammt und auf welche 
unterschiedlichen Arten (Mit frischen oder 
Dosentomaten? Spaghetti oder Penne?) 
die Rezepte zubereitet werden können.

Zur italienischen Küche gehört auch das 
„grüne Flaschengold“, das die mediterrane 
Küche mitunter so gesund macht: Oliven-
öl. Darum darf auch ein ausführliches 
Kapitel über die Historie und Geschmacks-
palette dieser wichtigen Zutat nicht fehlen. 
Das gilt auch für die Grundzutat von 
Olivenöl: Vorgestellt werden nämlich auch 
die gängigsten Sorten von Tafeloliven. 

Auch mit Hintergrundwissen geizt der 
Autor nicht und so erfährt man auch 
etwas über die Slow-Food-Bewegung, 
die – was viele nicht wissen – in Italien 
entstanden ist. Auch wenn Pasta und 
Co. aufgrund ihrer schnellen Zube-
reitungsart gerne mal als geniales 
italienischen Fast Food bezeichnet 
werden, so ist ein wichtiger Grundsatz 
der italienisches Esskultur, sich für den 
Genuss der Mahlzeiten Zeit zu nehmen 
– unter anderem, um die Lebensmittel 
selbst, aber auch die Koch oder Köchin 
der speisen angemessen zu würdigen.

Fazit: Ein absolutes Muss 
für Liebhaber*innen 
der italienischen Küche

Wer Italien und die italienische Küche 
mag und selbst gerne kocht, findet mit 
diesem Meisterwerk das wohl beste 
Grundlagenbuch, das es derzeit gibt. 
Die Lektüre vermittelt nicht nur ab-
solut profunde Kenntnisse, sondern 
auch Insider-Wissen, das nicht nur per 
se hilfreich ist, sondern mit dem man 
im Small-Talk auch schnell mal glänzen 
kann. Selten bietet ein Kochbuch 
(der Begriff ist eigentlich zu profan 
für dieses Werk) so viele spannende 
kulinarische Informationen und ist 
dabei so schön gestaltet, dass es auch 
einen Buchdesign-Preis verdient hätte. 
„Die Gourmet-Bibel Italien“ weckt die 
Sehnsucht nach dem schönen Land 
im Mittelmeer und sorgt dafür, etwas 
„Dolce Vita“ auf dem eigenen Esstisch 
zu zaubern. 

Buchinformationen

François-Régis Gaudry & Freunde

Die Gourmet-Bibel Italien 
Absolut alles über die italienische 
Küche

Verlag: Christian

ISBN: 9783959615785
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400 Seiten, ca. 1000 Abbildungen

Format 24,8 x 33,4 cm, Hardcover

70,00 Euro

Bestellbar hier

Über den Autor

Francois-Régis Gaudry ist zwar 
gebürtiger Franzose, doch seine 
Leidenschaft für die italienische 
Küche wurde bereits in früher 
Kindheit geboren. Drei Jahre 
lang recherchierte er für diese 
Gourmet-Bibel zur italienischen 
Küche mit Unterstützung eines 
Netzwerkes aus Expert*innen, 
Chefköch*innen und Zechner*in-
nen. In der Hauptsache schreibt 
Gaudry eine wöchentliche Kolum-
ne für »L’Express« und präsen-
tiert im Radiosender France Inter 
jeden Sonntag die Sendung »On 
Va Déguster«, aus der die Idee 
für dieses Buch entstanden ist.
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Diese Fremdsprachen sind derzeit 
weltweit beliebt

Im Jahr 2021 lernten immer mehr 
Menschen asiatische Sprachen – ins-
besondere Japanisch und Koreanisch 

– mit Duolingo. Das liege auch an dem 
steigenden Interesse an asiatischen 
Entertainment-Programmen, so die 
Duolingo-Sprachprofis.

So hat Japanisch inzwischen Italie-
nisch weltweit übertroffen und ist die 
fünftbeliebteste zu lernende Sprache 
geworden. Es ist außerdem die am 
schnellsten wachsende Sprache in den 
USA und Großbritannien. Koreanisch 
liegt auf Platz 7 der beliebtesten zu 

lernenden Sprachen weltweit und ist 
die am schnellsten wachsende Sprache 
in Brasilien, Frankreich, Deutschland, 
Indien und Mexiko. Außerdem ist sie 
die am zweitschnellsten wachsende 
Sprache in Japan.

Immer mehr Menschen weltweit 
wollen Chinesisch lernen

Chinesisch war im Jahr 2020 noch auf 
Platz 10 der beliebtesten zu lernenden 
Sprachen, hat nun jedoch Russisch so-
wie Portugiesisch überholt und ist auf 

Platz 8 weltweit gelandet. Es ist auch 
eine der fünf am schnellsten wachsen-
den Sprachen in Mexiko und Brasilien.

Neue, persönliche Gründe, eine 
Sprache zu lernen

Da immer mehr Lernende eher aus 
persönlichen, kulturellen und Unter-
haltungsgründen Sprachen lernen, 
werden heutzutage nicht nur die Klas-
siker Englisch, Deutsch, Spanisch und 
Französisch gelernt, sondern vermehrt 
auch Sprachen wie Finnisch, Guarani  

Eine neue Sprache zu lernen ist ein beliebter Vorsatz für das neue Jahr. Der Duolin-
go-Sprachreport 2021 ermittelt die neuesten Sprachtrends und Erkenntnisse über 
das Lernverhalten der Menschen basierend auf Daten von über 500 Millionen Duo-
lingo-Lernenden auf der ganzen Welt.

© Pixel-Shot, AdobeStock
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und Swahili. Aufgrund der Covid-19-be-
dingten Reisebeschränkungen denken 
die Lernenden weniger an Sprachen für 
unterwegs, sondern lernen stattdessen 
eher aus kulturellen Gründen, die mehr 
mit ihrer persönlichen Situation zu tun 
haben. In den USA und in Frankreich 
zum Beispiel ist die Verständigung mit 
der Familie bereits eine Hauptmotiva-
tion geworden, wenn es darum geht, 
mit dem Lernen zu beginnen.

Weltweite Sprachfakten

Die Top 10 der weltweit gelernten 
Sprachen (in dieser Reihenfolge) sind 
übrigens Englisch, Spanisch, Französisch, 
Deutsch, Japanisch, Italienisch, Korea-
nisch, Chinesisch, Russisch, Portugiesisch.

Im Jahr 2021 kamen die fleißigsten Duolin-
go-Lernenden aus den folgenden Ländern 
(in dieser Reihenfolge): Tschechien, Japan, 
Weißrussland, Deutschland und Ungarn. 
Das sind die Länder, in denen Lernende 
die meisten Lerneinheiten absolvieren.

In Australien ist Französisch die belieb-
teste Sprache und in Südafrika lernen 
die Leute am liebsten Spanisch. Und die 

Briten lernen zunehmend Walisisch. Klei-
ner Fun-Fact: In der Mongolei gibt es jetzt 
mehr Koreanisch- als Englischlerner.

Ganz gleich, welche Sprache man lernt 
oder warum man sie lernt, um ein selbst-
bewusster, kompetenter Sprachbenutzer 
zu werden, braucht man Ausdauer! Die 
fleißigsten Länder auf der ganzen Welt ab-

solvieren die meisten Lektionen pro Ler-
nenden, und in diesem Jahr hat Deutsch-
land Japan um die Ehre des Landes mit 
den fleißigsten Lernenden gebracht. Die 
Deutschen lernen vor allem eine Fremd-
sprache für die Schule und fürs Reisen, 
wie die Duolingo-Grafik zeigt. Mehr als 
jeder zehnte befasst sich damit, um seine 
Berufsaussichten zu verbessern. 

Die beliebteste Sprache, die auf Duolingo in jedem Land gelernt wird, 2021

Englisch

Spanisch

Französisch

Deutsch

Japanisch

Koreanisch

Italienisch

Irisch

Schwedisch

Swahili
Quelle: Duolingo © freepik.com
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Zwei Schokoladensorten unter-
schiedlichen Kakao-Gehalts (85 
Prozent und 70 Prozent Kakao) 

wurden im Vergleich zu einer Kontrolle 
ohne Schokolade untersucht. Gesunde 
Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren 
nahmen entweder für drei Wochen 30 
Gramm pro Tag einer der beiden Scho-
koladensorten ein, oder erhielten keine 
Schokolade. Die Stimmungszustände 
wurden mit Hilfe des PANAS–Frage-
bogens (Positive and Negative Affect 
Schedule) bestimmt. Bei diesem Frage-
bogen weisen Befragte mit Depression 
typischerweise niedrigere Werte auf als 
diejenigen mit beispielsweise Ängsten, 
besonders aufgrund von schwäche-
ren positiven Emotionen wie etwa 
Stolz oder Entschlossenheit. Negative 
Emotionen wie Scham, Feindseligkeit 

oder Nervosität können dagegen ver-
stärkt sein. Um den Zusammenhang 
zwischen Stimmungs-beeinflussenden 
Effekten dunkler Schokolade und dem 
Darm-Mikrobiom zu ermitteln, unter-
suchten die Forscherinnen und For-
scher Stuhlproben der Teilnehmer der 
hochprozentigen Schokolade-Gruppe 
und der Kontroll-Gruppe ohne tägliche 
Schokolade.

Positiver Einfluss auf den Darm-
Mikrobiom

48 erwachsene Menschen nahmen an 
der Studie teil. 18 Personen nahmen 
täglich 30 Gramm einer 85-protentigen 
Schokolade ein, 16 Personen erhielten 
Schokolade mit 70 Prozent Kakaoan-

teil  und 14 Personen erhielten keine 
Schokolade. Der tägliche Konsum der 
dunklen Schokolade (85 Prozent) redu-
zierte in der PANAS-Befragung den ne-
gativen Affekt signifikant. Dieser Effekt 
wurde nicht mit der helleren Schoko-
lade (70 Prozent) gesehen. Die Vielfalt 
der Mikroben im Darm war signifikant 
höher in der 85-Prozent-Gruppe als in 
der Kontrollgruppe ohne Schokolade. 
Besonders zeigte sich das in höhe-
ren Mengen des Bakteriums Blautia 
obeum und in reduzierten Mengen des 
Faecalibacterium prausnitzii.

Die Ergebnisse dieser kontrollierten 
Studie zeigen, dass speziell dunkle 
Schokolade, hier mit 85 Prozent Ka-
kao-Anteil, einen präbiotischen Effekt 
auszuüben scheint und positiv auf die 

GESUNDHEIT

Dunkle Schokolade ist seit langem dafür bekannt, dass sie Effekte auf die Stimmung 
hat. Allerdings war die wissenschaftliche Evidenz für den Einfluss täglichen Schokola-
denessens auf die Emotionen und mögliche dahinterstehende Mechanismen bisher 
begrenzt. Ein Forscher-Team untersuchte daher in einer randomisierten, kontrollier-
ten Studie, wie sich tägliche dunkle Schokolade auf die Stimmung auswirkt und er-
mittelte zudem, ob Effekte auf das Darm-Mikrobiom festzustellen sind.

© Wayhome Studio, AdobeStock

(Dunkle) Schokolade macht glücklich
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Vielfalt des Darmmikrobioms sowie die 
Zahl vorteilhafter Darmbakterien ein-
wirkt. Dies könnte ein Teil der Mecha-
nismen sein, über die dunkle Schokola-
de als Stimmungsaufheller agiert.

Zahlreiche Studien haben sich zudem 
mit dem Einfluss von Schokolade auf 
die Herzgesundheit befasst. Forsche-
rinnen und Forscher der Universität 
von Wuhan in China recherchierten 
nach Studien zum Zusammenhang 
zwischen dem Verzehr von Schoko-
lade und dem Risiko für koronare 
Herzkrankheiten (KHK), Schlaganfall 
und Diabetes und werteten diese 
im Rahmen einer Meta-Analyse aus. 
Eine Meta-Analyse ist ein Verfahren, 
dass die Ergebnisse verschiedener 
Studien zu einem wissenschaftlichen 
Forschungsgebiet zusammenfasst und 
bewertet.

Schokoladenkonsum reduzierte 
Risiko für verschiedene Erkran-
kungen

Die chinesischen Forscherinnen 
und Forscher konnten insgesamt 14 
Studien (sechs Studien zu KHK, sieben 
Studien zu Schlaganfall, fünf Studien 
zu Diabetes; einige Studien unter-
suchten mehrere Krankheiten gleich-
zeitig) mit 508.705 Teilnehmern in ihre 
Analyse einschließen. Der Vergleich 
von Personen mit dem höchsten und 
dem niedrigsten Schokoladenverzehr 
verdeutlichte, dass Personen mit dem 
höchsten Schokoladenverzehr ein 
niedrigeres Risiko sowohl für koronare 
Herzkrankheiten als auch für Schlagan-
fall und Diabetes aufwiesen.

Schokoladenkonsum war in dieser 
Studie mit einem reduzierten Risiko für 
koronare Herzkrankheiten, Schlag-
anfall und Diabetes assoziiert. Dabei 
erschien ein moderater Schokoladen-
verzehr in Höhe von weniger als sechs 
Portionen pro Woche am günstigsten, 
um sich vor den genannten Krankhei-
ten zu schützen. 

Ein Kilo Schokolade mehr als noch in 
2012 werden die Deutschen im Jahr 
2025 voraussichtlich kaufen. Bis da-
hin soll der Konsum auf 6,3 Kilo pro 
Kopf steigen. Die beliebteste Schoko-

lade zur Advents- und Weihnachts-
zeit ist laut einer respondi-Studie von 
2018 Lindt, gefolgt von Ferrero, Milka 
und Kinder Schokolade.

61 Prozent der für den Statista 
Global Consumer Survey befragten 
Menschen in Deutschland essen 
regelmäßig Süßigkeiten und Schoko-
lade. Ähnlich süßwaren-affin ist man 
auch in Russland und im Vereinigten 
Königreich. In der für ihre Schokola-
de berühmten Schweiz sind es dage-

gen mit 51 Prozent deutlich weniger. 
Bei unserem Nachbarn Frankreich 
liegt der Anteil der regelmäßigen 
Konsumentinnen und Konsumenten 
von Süßigkeiten und Schokolade 
sogar bei „nur“ 43 Prozent.

Quelle: Deutsches Gesundheitsportal

Immer mehr Lust auf Schokolade

Deutschland ist Weltmeister im Konsum von Schokolade und 
Süßem

Lust auf Schokolade nimmt zu
Prognose zum Pro-Kopf-Absatz von Schokolade in Deutschland (in kg)

6kg 6 kg

5 kg 5 kg

4 kg 4 kg

3 kg 3 kg

7 kg 7kg

2025*2020*2012 2015

Quelle: Statista Consumer Market Outlook

*Prognose ab 2020

© freepik.com

Quelle: Statista Global Consumer Survey

Basis: 22.966 Befragte (18 - 64 Jahre); erhoben in 2 Wellen im Frühjahr und Sommer/Herbst 2020

© freepik.com

Süßes Deutschland
Anteil der Befragten, die regelmäßig Süßigkeiten und Schokolade essen

60%Russland2

59%UK3

52%Österreich4

52%Schweiz5

51%Italien6

50%USA7

49%Spanien8

43%Frankreich9

61%Deutschland1

30%China10

© exclusive-design, AdobeStock

https://impactandemotions.de/beliebtesten-schokoladen-an-weihnachten/#:~:text=Die%20beliebteste%20Schokolade%20zur%20Advents,und%20Kinder%20Schokolade%20(44%25).
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D ie Menschen auf der ganzen Welt 
werden dicker: Von 1975 bis 2014 
ist der durchschnittliche welt-

weite Body Mass Index (BMI; kg/m2) bei 
Männern von 21,7 auf 24,2 gestiegen 
und bei Frauen von 22,1 auf 24,4. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung beschäf-
tigte sich damit, inwiefern der vermehrte 
Verzehr von ultrahochverarbeiteten Le-
bensmitteln eine Rolle für diese Entwick-
lung spielt. Denn heutzutage ist nicht 
nur überall mehr Nahrung verfügbar, die 
Menschen konsumieren auch mehr und 
mehr stark verarbeitete Lebensmittel.

Für die Untersuchung nutzte das Auto-
ren-Team die Daten des Euromonitors. 
Dieser gibt an, wie viele Lebensmittel und 
Getränke von 2002 bis 2016 in 80 Ländern 
verkauft wurden. Sie setzten die Daten 
des Euromonitors ins Verhältnis zu den 
Daten der sogenannten NCD Risk Factor 
Collaboration. Diese Institution ermittelt 
den weltweiten durchschnittlichen BMI 
(für den Zeitraum von 1975 bis 2014).

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler teilten die Lebensmittel und 
Getränke in ultrahochverarbeitete und 
nicht ultrahochverarbeitete Produkte 
ein. Als ultrahochverarbeitet zählen 
beispielsweise kohlensäurehaltige Er-
frischungsgetränke, Backwaren, Snacks, 
zusammengesetzte Fleischprodukte oder 
vorgefertigte Tiefkühlgerichte.

Anstieg des Verkaufs verarbeite-
ter Lebensmittel in Südostasien, 
Nordafrika und im Mittleren 
Osten

Die Verkaufszahlen für ultrahochverar-
beitete Lebensmittel stiegen besonders 
in Süd- und Südostasien, Nordafrika 
und dem Mittleren Osten. Ultrahoch-
verarbeitete Getränke wurden be-
sonders in Süd- und Südostasien und 
Afrika vermehrt verkauft. Im Jahr 2016 
machten Backwaren den größten Anteil 
der Verkaufszahlen bei den ultrahoch-
verarbeiteten Lebensmitteln aus und 
kohlensäurehaltige Getränke auf Seiten 
der ultrahochverarbeiteten Getränke.

Ein Anstieg des Verkaufsvolumens (pro 
Kopf) bei den ultrahochverarbeiteten 
Getränken stand in einem Zusammen-
hang mit einem Anstieg des durch-
schnittlichen BMI bei Männern und 
Frauen. Bei den ultrahochverarbeiten 
Lebensmitteln sahen die Autorinnen 
und Autoren einen solchen Zusammen-
hang nur bei den Männern, nicht aber 
bei den Frauen.

Ultrahochverarbeitete Produkte werden 
weltweit mehr und mehr verkauft. In 
dieser Untersuchung zeigte sich ein 
Zusammenhang zwischen größeren 

Verkaufszahlen, besonders bei den 
ultrahochverarbeiteten Getränken, und 
einem Anstieg des BMI der Bevölke-
rung. Die Forschenden weisen darauf 
hin, wie wichtig es ist, die Bevölkerung 
über den gesundheitlichen Mehrwert 
von unverarbeiteten Lebensmitteln 
(zum Beispiel frischem Obst und Ge-
müse, Samen) und Getränken (zum 
Beispiel Wasser) aufzuklären. Neben 
anderen Strategien hilft dies vermutlich 
dabei, den weiteren Anstieg des BMIs 
der Menschen zu verhindern.

Quelle: Deutsches Gesundheitsportal

Weltweit werden immer mehr ultrahochverarbeitete Lebensmittel und Getränke 
verkauft. Ein Forschungsteam hat in einer Studie herausgefunden, dass dies ein 
Grund dafür sein könnte, warum die Bevölkerung immer dicker wird.

Hochverarbeitete Lebensmittel 
mitverantwortlich für weltweite 
Gewichtszunahmen

© FrankBoston, AdobeStock

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.12860?campaign=woletoc
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
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D ie Top 10 der größten Eiweiß-
quellen mögen überraschen und 
werden im Folgenden einzeln 

genauer vorgestellt.

Platz 1: Harzer Käse

Mit 30 Gramm Proteingehalt und 131 
Kalorien pro 100 Gramm kommt der zu-
gegebenermaßen etwas streng riechen-
de Käse auf 0,229 Gramm Protein pro 
Kalorie. Der Sauermilchkäse stammt 
ursprünglich aus dem Harzvorland, wird 
aber mittlerweile beinahe komplett 
außerhalb des Harzes produziert.

Platz 2: Mageres Rindfleisch

Mit 20 Gramm Protein und 102 Kalo-
rien pro 100 Gramm liefert mageres 
Rindfleisch 0,196 Gramm Protein pro 
Kalorie. Im Vergleich zu seinen fett-
haltigeren Verwandten ist mageres 
Rindfleisch kalorienärmer und enthält 
auch weniger Cholesterin, eignet sich 
also in Maßen genossen für eine ge-
sundheitsbewusste Ernährung. Magere 
Rindfleischsorten sind zum Beispiel 
mageres Beefsteak, Tournedo oder 
Roastbeef. Auch Kalbfleisch enthält in 
der Regel sehr wenig Fett.

Platz 3: Putenbrust

Das Fleisch der Pute bietet 0,153 
Gramm Eiweiß pro Kalorie (bei 189 Ka-
lorien und einem Proteingehalt von 29 
Gramm pro 100 Gramm) und schafft es 
somit auf den dritten Platz der eiweiß-
reichsten Lebensmittel.

Platz 4 und 5: 
Quark und Serranoschinken

Auf den vierten Platz schafft es mit 0,149 
Gramm Eiweiß pro Kalorie (94 Kalorien 
pro 100 Gramm, 14 Gramm Protein 
pro 100 Gramm) der Speisequark, dicht 
gefolgt vom Serranoschinken auf Platz 
5 mit 0,148 Gramm Eiweiß pro Kalorie 
(bei 203 Kalorien pro 100 Gramm und 30 
Gramm Protein pro 100 Gramm).

Platz 6 und 7: 
Hühnerfleisch und Hüttenkäse

Hühnerfleisch gilt ebenfalls als guter Ei-
weißlieferant (0,113 Gramm Eiweiß pro 
Kalorie, 239 Kalorien und 27 Gramm 
Protein pro 100 Gramm), fast genau so 
viel Eiweiß auf die Kalorie gerechnet 
liefert aber die vegetarische Alternative 
Hüttenkäse (0,112 Gramm Eiweiß pro 
Kalorie, 98 Kalorien und 11 Gramm 
Protein pro 100 Gramm).

Veganerinnen und Veganer müssen be-
sonders auf ihre Eiweißzufuhr achten, 
denn die meisten Lebensmittel mit 
sehr hohem Eiweißgehalt sind für sie 
tabu. Mit Tofu (Platz 8 - 0,112 Gramm 
Eiweiß pro Kalorie, 143 Kalorien und 16 
Gramm Protein pro 100 Gramm) und 
Sojabohnen (Platz 9 - 0,112 Gramm 
Eiweiß pro Kalorie, 340 Kalorien und 38 
Gramm Protein pro 100 Gramm) kann 
man auch bei veganer Ernährung für 
eine gute Eiweißzufuhr sorgen.

Platz 10: Lachs

Hierbei handelt es sich vor allem um 
Zuchtlachs, der einen höheren Eiweiß-
anteil hat als Wildlachs.

Eine gesündere Lebensweise steht ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Eine 
Ernährungsweise, die genügend Protein zur Verfügung stellt, unterstützt dabei den 
Muskelaufbau. Die Vergleich.org-Redaktion hat zusammengestellt, welche Lebensmit-
tel sich dazu aufgrund ihres Protein-Kalorien-Verhältnisses besonders gut eignen.

Diese Nahrungsmittel bieten 
die größten Eiweißquellen

© Alexander Raths, AdobeStock

Die besten Eiweißquellen
Diese Lebensmittel sind super für den Muskelaufbau!

0,196Mageres Rindfleisch2

0,153Putenbrust3

0,149Quark4

0,148Serranoschinken5

0,113Hühnerfleisch6

0,112Hüttenkäse7

0,112Tofu, natur8

0,112Sojabohnen9

0,229Harzer Käse
Lebensmittel Eiweiß pro Kalorie in Gramm

1

0,096Lachs10

Quelle: Statista Global Consumer Survey © freepik.com
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W urden zwei Gruppen die 
gleichen Infos über Impfun-
gen in zwei verschiedenen, 

aber vertrauten Sprachen präsentiert, 
entsprach das Benutzen einer Spra-
che einer um sieben Prozent höheren 
Anzahl von Menschen, die sagten, sie 
würden sich impfen lassen. Gleichzeitig 
gaben ebenfalls sieben Prozent weniger 
Befragte an, nicht sicher zu sein, ob sie 
beabsichtigten, sich impfen zu lassen.

Das Team unter der Leitung von Janet 
Geipel hat nachgewiesen, dass eine 
einfache Intervention über die Sprache 
das Potenzial hat, die Impfzahlen zu 
steigern. Das gilt vor allem für zwei-
sprachige Bevölkerungsgruppen. Die 
Studie wurde in Hongkong durchge-
führt, wo viele Menschen das mutter-

sprachliche Kantonesisch verwenden, 
aber auch Englisch sprechen. Beide 
Sprachen sind Amtssprachen. Hong-
kong wurde ausgewählt, da es mit 
einer großen bilingualen Population 
und zum Zeitpunkt der Durchführung 
von März bis April 2021 einer relativ 
geringen Impfrate eine ideale Fallstu-
die darstellte.

Die Autorinnen und Autoren haben 
611 ungeimpften Menschen in Hong-
kong Infos zur Impfung zur Verfügung 
gestellt. Jede Person erhielt die genau 
gleichen Infos nach dem Zufallsprin-
zip entweder auf Kantonesisch oder 
auf Englisch. Zuvor war sichergestellt 
worden, dass die Teilnehmer in beiden 
Sprachen über eine angemessene 
Kompetenz verfügten.

Einsatz bei Krebsvorsorge

Teilnehmende, die Infos über die Imp-
fung auf Englisch lasen, zeigten in der 
Folge eine höhere Impfbereitschaft als 
jene, die sie auf Kantonesisch erhalten 
hatten. Der Prozentsatz derer, die anga-
ben, sich nicht impfen zu lassen, war in 
beiden Gruppen ungefähr gleich hoch. 
Bilinguale Bevölkerungsgruppen gibt es 
auf der ganzen Welt. Die Kontexte, in 
denen die verschiedenen gesprochenen 
Sprachen eingesetzt werden und die 
geistigen Assoziationen, die mit ihnen 
verbunden werden, weisen von Fall zu 
Fall große Unterschiede auf.

Laut der Studie könnte eine Sprache 
mit mehr öffentlichem Vertrauen in 
Verbindung gebracht werden als die 

Eine zögerliche Impfbereitschaft könnte durch das Bereitstellen von Gesund-
heitsinformationen in einer Fremdsprache verringert werden. Zu dem Ergebnis 
kommen Forschende der University of Exeter. Die aktuellen Forschungsergebnisse 
wurden in „Scientific Reports“ veröffentlicht.

Impfung:

Bereitstellung von Infos in 
Fremdsprache erhöht Bereitschaft 
zur Immunisierung

© Jacob Lund, AdobeStock
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T aekwondo verbessert die Selbst-
regulation von Kindern. Das ist 
das Ergebnis einer Untersuchung 

von 240 Heranwachsenden aus den 
Klassen drei bis sechs über einen Zeit-
raum von elf Wochen, die Forschende 
der University of Surrey in Guildford in 
der britischen Grafschaft Surrey ge-
macht haben.

Selbstregulation ist in der Psychologie 
ein Sammelbegriff für Fähigkeiten, mit 
denen Menschen ihre Aufmerksamkeit, 
Emotionen, Impulse und Handlungen 
steuern. Eine gute Selbstregulation ist 
mit positiven Vorteilen für die psychi-
sche Gesundheit und bessere geistige 
Leistungen bei Kindern verbunden.

Die Hälfte der Kinder wurde nach dem 
Zufallsprinzip der experimentellen Tae-
kwondo-Versuchsgruppe und die ande-
re Hälfte der Kontrollgruppe zugeteilt. 
Die experimentelle Gruppe erhielt zwei 
45-minütige Taekwondo-Unterrichts-
stunden pro Woche, die Kontrollgruppe 
bekam zwei ebenso lange 45-minütige 
Kurse in einer anderen Sportart.

Vor Beginn des Vergleichstests und 
nach dessen Beendigung erhob das 
Forscher-Team zahlreiche Daten, etwa 
darüber, wie die Kinder den Unterricht 
beurteilten und wie viel Wert sie auf 
Verhaltensweisen in Zusammenhang 
mit guter Selbstkontrolle legten. Die 
Lehrkräfte der Kinder bewerteten deren 
Selbstregulation in der Schule. Zudem 
mussten die Kinder Computeraufgaben 
lösen, die Aufschluss über mentale 
Prozesse gaben.

Gesteigerte Aufmerksamkeit

Nach Beendigung des Tests nach 
elf Wochen stellten die Lehrkräfte 
fest, dass die Teilnehmenden an der 
Taekwondo-Gruppe dem Unterricht 
aufmerksamer folgten als jenen aus der 
Kontrollgruppe. Die Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass kurze Standard-Tae-
kwondo-Kurse von den Schülerinnen 
und Schülern gut angenommen wurden 
und zu besserer Selbstkontrolle führten 
sowie Symptome von Verhaltensstörun-
gen reduzierten.

„Viele Forschungsergebnisse legen nahe, 
dass es erhebliche persönliche und 
öffentliche Vorteile für die Verbesserung 
der Selbstkontrolle von Kindern gibt, 
doch bisher war nicht klar, wie das zu 
erreichen ist. Unsere Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass das Unterrichten tra-
ditioneller Kampfkünste in Schulen die 
Selbstkontrollfähigkeit der Kinder ver-
bessert“, so Forscher Terry Ng-Knight. Er 
habe beobachtet, dass Kampfsport gern 
außerhalb der Schule betrieben wird 
und klagt darüber, dass das Angebot der 
Schulen selbst gering sei.

Taekwondo gut für die Entwicklung von Kindern

© dusanpetkovic1, AdobeStock

andere. Daher sollte diese Sprache 
bei der Kommunikation über Themen 
wie Impfungen eingesetzt werden. Die 
Autorinnen und Autoren argumentieren 
auch, dass ihre Erkenntnisse nicht nur 
im Rahmen einer Fallstudie gesehen 
werden sollten, sondern als Beleg für 
die Kraft der Sprache als Mittel, um 
Vertrauen ganz allgemein zu stärken. 
Sie schlagen vor, dass die Sprachwahl 
als eine der möglichen Interventionen 
angesehen werden sollte, die helfen, 
die Impfzahlen zu erhöhen.

Über Impfungen hinausgehend könnte 
das kritische Nachdenken über die 
Sprachwahl weltweit eingesetzt werden, 
Infos in einer Vielzahl von Zusammen-
hängen zur Verfügung zu stellen, um für 
Sicherheit und ein besseres Leben zu 
sorgen. Ein möglicher Einsatzbereich ist 
zum Beispiel die Krebsvorsorge. Geipel 
betont jedoch, dass die Muttersprache 
und Fremdsprachen einflussreich sein 
können. „Der Schlüssel ist, dass Sprache 
eingesetzt werden kann, um Vertrauen 
zu schaffen.“ 

Laut Randstad Arbeitsbarometer, das 
im Frühjahr 2021 erhoben wurde, 
liegt der Anteil der Arbeitnehmenden 
in China, die sich für ihren Job impfen 
lassen würden, bei 92 Prozent. In 
Deutschland lag die Impfbereitschaft 

für den Job unter den befragten 
Arbeitnehmenden zum Befragungs-
zeitpunkt bei rund 71 Prozent. Am 
wenigsten Bereitschaft, sich für die 
Arbeit impfen zu lassen, zeigten sich 
die Menschen in Frankreich.

Impfbereitschaft weltweit

Würden Sie sich für Ihren Job impfen lassen?
Anteil der zustimmenden Arbeitnehmer*innen

91%Indien2

87%UK3

76%Schweden4

72%USA5

71%Deutschland6

64%Österreich7

61%Polen8

92%China1

57%Frankreich9

Quelle: Randstad, Statista 2022

Weltweit; Dynata; 15.02.2021 bis 08.03.2021; Mindestens 800 Befragte pro Land‘; 18 - 65 Jahre; 
Arbeitnehmer mit mindestens 24 Stunden Wochenarbeitszeit

© freepik.com
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A lles, was wir im Außen erleben, 
ist ein Ausdruck unserer inneren 
Gedankenwelt. Mit den folgen-

den zehn Tipps kann ein negatives in 
ein positives Mindset umgewandelt 
werden.

1. 
Unsere Innere Welt erschafft 
unsere Äußere Welt

Alles was im Inneren passiert, seien 
es Gedanken oder auch vor allem 
Gefühle, manifestiert sich im Außen 
und zeigt sich als unsere eigene Reali-
tät. Dies ist so ähnlich wie bei einem 
Computer. Ist eine bestimmte Soft-
ware installiert, so erscheint uns diese 
auf dem Bildschirm. Unsere äußere 
Welt können wir wie einen Bildschirm 
wahrnehmen. Alles, was auf unserem 
inneren Programm gespeichert ist, 
zeigt sich somit auch im Außen.

2. 
Die negativen Gefühle nicht ver-
drängen

Dies hört sich vielleicht erst wider-
sprüchlich an, doch für ein positives 
Mindset ist es wichtig, auch die negati-
ven Gefühle anzuerkennen. Denn alles, 
wogegen wir ankämpfen, vermehrt 
sich und wird stärker. Hat man also 
mal einen schlechten Tag oder passiert 
einem etwas nicht so Erfreuliches, so ist 
es wichtig, dies anzuerkennen, das ne-
gative Gefühl durch den Körper fließen 
zu lassen, es jedoch nicht festzuhalten.

3. 
Einen Perspektivwechsel vor-
nehmen

Negative Dinge liegen häufig nur im Auge 
des Betrachters. Denn in vielen Situatio-
nen können wir auch einfach unsere Per-
spektive ändern. Anstatt sich aufzuregen, 

Wir kennen alle diese Tage, an welchen wir mit dem linken Fuß aufstehen, wir uns 
den Kaffee über das Shirt kippen, der Stau uns viel zu spät auf die Arbeit kommen 
lässt, unsere Chefin oder unser Chef uns anbrüllt und wir uns am Abend einfach nur 
wünschen, dass dieses Tag endlich vorbei ist. Einige bezeichnen dieses Phänomen 
auch als Murphys Gesetz. Doch wie wenig diese Negativschleife mit Murphy zu tun 
hat, und wie viel eigentlich nur mit uns selbst, weiß Mental Coach Philipp Nägele. 

Positives Mindset: 
10 Tipps damit vieles besser gelingt

© deagreez - AdobeStock, nadya1971 - freepik.com
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im Stau zu stehen, kann man in diesem 
Moment auch dankbar dafür sein, nun 
mehr Zeit für sein Hörbuch zu haben. 
Regnet es draußen, so kann man statt zu 
fluchen, einfach froh darüber sein, dass 
nun all die Pflanzen und Bäume draußen 
Wasser bekommen und bald bunt für 
uns aufblühen. Werden wir von unserer 
Chefin oder unserem Chef kritisiert, so 
können wir uns darüber aufregen oder 
einfach hinterfragen, warum er dies 
getan hat und das Problem wirklich ver-
suchen zu verstehen.

4. 
Fehler zulassen

Um ein positives Mindset aufrecht zu 
erhalten, ist es wichtig, nicht zu streng 
zu sich selbst zu sein. Macht man mal 
Fehler, ist das völlig in Ordnung. Regt 
man sich jedoch ständig darüber auf, 
so gerät man in einen Kreislauf voller 
Negativität. Drüber lachen und beim 
nächsten Mal einfach anders machen.

5. 
Nicht perfekt sein zu wollen

Perfektionismus anzustreben, sorgt da-
für, immer mehr zu wollen. Dies kann 
unsere Stimmung maßgeblich senken 
und wir fühlen uns frustriert. Außer-
dem vergessen wir dann im Hier und 
Jetzt zu sein und wirklich den Moment 
zu genießen. Es ist völlig ok, einfach 
nur ok zu sein, denn das kann manch-
mal perfekter sein, als was wir denken.

6. 
Bewusst im Moment leben

Manchmal hilft es, sich zu fragen: „Habe 
ich jetzt gerade ein Problem?“ Denn 
häufig sind es nur unsere Gedanken an 
etwas, welche das Problem kreieren. 
Haben wir schlechte Laune, weil am 
Montag ein Meeting ansteht, so ist es 
kein Problem was in diesem Moment 
besteht, sondern lediglich in unseren 
Gedanken in der Zukunft. Hatten wir 
einen Streit und sind daher schlecht 
drauf, so ist das ebenfalls kein Problem 
was im Hier und Jetzt besteht, sondern 
im Gedanken in unserer Vergangenheit. 

7. 
Erfolge erzielen

Erfolge sorgen dafür, ein positives 
Mindset zu erschaffen. Was können wir 
also heute tun, um kleine Erfolge zu er-
zielen? Vielleicht endlich die erste Seite 
unseres eigenen Buches schreiben, 
zehn Minuten Sport treiben, die langer-
sehnte Reise planen oder endlich den 
Mut aufbringen, lang festgesessene 

Wünsche auszusprechen. Was auch 
immer wir uns wünschen. Damit anzu-
fangen ist der erste Schritt in Richtung 
positives Mindset.

8. 
Dankbar sein

Anstatt sich ständig über Dinge zu be-
schweren, die man nicht hat, kann man 
auch dankbar für all die Dinge sein, 
die man hat. Da reicht es schon, das 
Privileg wahrzunehmen, ein Dach über 
dem Kopf zu haben, keinen Hunger zu 
kennen oder gesund zu sein. 

9. 
Den Fokus bewahren

Unseren Fokus nicht zu sehr auf all die 
negativen Nachrichten und Ereignisse 
richten, ist wichtig, um selbst positiv 
bleiben zu können. Es gibt so viele 
tolle Dinge da draußen, jeden Tag 
aufs Neue. Wie wäre es, wenn man 
sich jeden Abend einfach drei positive 
Dinge aufschreibt, die einem an dem 
Tag passiert sind? Sicherlich fallen da 
jedem welche ein, und wenn es nur 
das Lächeln des Kassierers ist.

10. 
Tue Gutes und erfahre Gutes

Gutes für andere tun, kann uns sehr 
positiv stimmen. Wie wäre es, wenn wir 
also einfach mal wieder einen unserer 
liebsten Menschen anrufen und sagen, 
dass wir ihn liebhaben? Oder wir legen 
dem Obdachlosen vor dem Supermarkt 
heute mal etwas mehr Kleingeld in sei-
nen Becher. All diese Dinge zaubern ein 
Lächeln in unsere Gesichter und lassen 
die Negativität verschwinden.

Fazit

Negative Dinge widerfahren uns also 
nicht einfach im Leben, wir erschaffen 
sie. Gehen wir bewusst durch den 
Alltag und achten darauf, uns nicht zu 
sehr auf all die negativen Ereignisse zu 
konzentrieren, sondern sind völlig im 
Hier und Jetzt, so steht einem positiven 
Mindset nichts in Wege. 

Der Autor

Philipp Nägele coacht Men-
schen in den Themen sport-
liche Leistung, Gesundheit 
und gelebte Leidenschaft.

© freepik.com
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M it 103 Punkten liegt Zürich, 
letztes Jahr noch Spitzenreiter, 
auf dem vierten Platz vor Hong 

Kong und New York, das von den Analy-
tikerinnen und Analytiker als Ausgangs-
punkt für die Preisberechnungen ge-
nutzt wurde. Die zweite Schweizer Stadt 
in den Top 8, Genf, liegt drei Punkte 
hinter der US-Metropole, Platz 8 nimmt 
Kopenhagen mit 96 Indexpunkten ein.

Die letzte Ausgabe des Berichts über 
weltweite Lebenshaltungskosten war 
von Preisanstiegen durch coronabe-
dingte Lieferschwierigkeiten geprägt, 
und auch 2021 hat sich die Lage zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung im Sep-
tember 2021 trotz voranschreitender 
Impfkampagnen gerade in urbanen 
Hotspots nicht wirklich entspannt. Laut 
den Autorinnen und Autoren der Studie 

trugen unter anderem die Preiserhö-
hungen bei Lieferungen zwischen den 
USA und China dazu bei, dass die Preise 
der analysierten Güter im Vergleich 
zum vergangenen Jahr im Schnitt um 
3,5 Prozent gestiegen waren. Besonders 
stark war die Logistikbranche betroffen; 
der Preis für einen Liter bleifreies Ben-
zin stieg beispielsweise um 21 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.

Leben in Rom ist günstiger 
geworden

Auch Wechselkursverschiebungen und 
eine veränderte Verbrauchernachfrage 
haben zu steigenden Preisen für Roh-
stoffe und andere Waren geführt. Die 
stärksten Anstiege des Lebenshaltungs-
indexes waren für das Segment Verkehr 

zu verzeichnen, wo der Preis für einen 
Liter Benzin im Durchschnitt um 21 Pro-
zent gestiegen ist.

Tel Avivs Aufstieg im Lebenshaltungs-
kosten-Ranking spiegelt vor allem die 
steigende Währung und die Preiserhö-
hungen für etwa ein Zehntel der Waren 
in der Stadt wider. Auch die Immobi-
lienpreise (die nicht in die Indexbe-
rechnung einfließen) sind gestiegen, 
insbesondere in Wohngebieten.

Rom (Italien) ist in der Rangliste am 
stärksten zurückgefallen, nämlich von 
Platz 32 auf Platz 48, wobei der Rück-
gang in den Kategorien Warenkorb und 
Bekleidung besonders stark ausfiel. Wie 
schon im Jahr 2020 sind die Kosten in Te-
heran (Iran) in der Rangliste am stärks-
ten gestiegen, von Platz 79 auf Platz 29. 

WELTWEIT

Tel Aviv, Paris und Singapur sind die teuersten Städte der Welt in Bezug auf die 
Preise von Konsumgütern. Das geht aus dem diesjährigen Worldwide Cost of Living 
Index (WCOL) der Economist Intelligence Unit hervor, der Preisvergleiche für über 
200 Produkte in 173 Städten durchgeführt hat.

In diesen Städten ist das Leben 
am teuersten

© Leonid Andronov, AdobeStock

Stadtstrand von Tel Aviv

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL%20Consumer%20Free%20Report_18112020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGBLe0-yHaFHEbB9NAoj_ffp6Fb8CEoGMMmyW2hn0WFwdjZL-OAKrA_rRoywGJuSNbe7jLh4n8sX9JtIdg9hEvUt-tdFISLN-a6ODUdrBkgWPe-Rw
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL%20Consumer%20Free%20Report_18112020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGBLe0-yHaFHEbB9NAoj_ffp6Fb8CEoGMMmyW2hn0WFwdjZL-OAKrA_rRoywGJuSNbe7jLh4n8sX9JtIdg9hEvUt-tdFISLN-a6ODUdrBkgWPe-Rw
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Die Wiedereinführung der US-Sanktio-
nen gegen den Iran hat zu einer anhal-
tenden Warenknappheit und steigen-
den Importpreisen geführt. Dagegen 
sind meisten US-Städte sind in der 
Rangliste im Vergleich zum letzten Jahr 
zurückgefallen, nachdem die Regierung 
auf die Covid-19-Pandemie reagierte, 
indem sie mehr Geld in die Wirtschaft 
pumpte. Dies drückte den Wert des US-
Dollars im Vergleich zu europäischen 
und asiatischen Währungen. Unge-
wöhnlich ist, dass der Indexwert für 
die Verkehrskategorie für US-Städte im 
Vergleich zum weltweiten Durchschnitt 
niedriger ist.

Damaskus (Syrien) und Tripolis (Libyen) 
gehören zu den billigsten Städten der 
Welt. Beide stehen vor einer Reihe von 
wirtschaftlichen und politischen Her-
ausforderungen.

Schweiz ist teuerstes Land

Das Portal Numbeo hat übrigens auch 
analysiert, in welchen Ländern die Le-
benshaltungskosten am höchsten sind. 
Demnach ist das Leben am teuersten 
in der Schweiz, Norwegen und Island. 
Israel und Dänemark folgen auf den 
Plätzen vier und fünf. Deutschland liegt 
in dem Ranking auf Platz 27. Insgesamt 
wurden 87 Staaten analysiert. Zu den 
eher günstigen Ländern zählen bei-
spielsweise Thailand (Platz 50), Vietnam 
(Platz 57) und Ägypten (Platz 81). 

Vergütung von Expatriates

Bei der Auslandsentsendung von 
Arbeitskräften spielt die Gehalts-
findung eine große Rolle. Dabei 
sind unterschiedliche Ansätze 
möglich, wie etwa die Zahlung 
von Auslandszuschlägen zum 
deutschen Bruttogehalt oder die 
Vereinbarung von Nettolöhnen.

Welche Vergütungskomponenten 
bei einer Entsendung berück-
sichtigt werden müssen, welchen 
Einfluss Wechselkurse, Inflations-
raten und Gehaltsveränderungen 
haben, können Ihnen unsere Be-
raterinnen und Berater der BDAE 
Consult sagen.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/verguetung

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

Über den Cost of Living 
Report der Economist 
Intelligence Unit

Seit mehr als 30 Jahren 
bringt die Economist Intelli-
gence Unit den Lebenshal-
tungskosten-Index heraus. 
Die aktuelle Rangliste 
umfasst nun mehr als 200 
Waren und Dienstleistungen 
in 173 Großstädten (seit der 
letzten Erhebung kamen 40 
Städte hinzu). Zu den Neu-
zugängen gehören sieben 
Städte in den USA und 11 in 
China. Der Index von Lebens-
haltungskosten bildet oft die 
Grundlage für die Ermittlung 
der Gehälter von Expatriates.  
Der Report kann hier kosten-
frei angefordert werden.

Quelle: The Economist Intelligence Unit

Die teuersten Städte der Welt
Städte mit den höchsten Werten auf dem Worldwide Cost Of Living Index 2021 
(New York=100)

104Singapur2

104Paris, Frankreich3

103Zürich, Schweiz4

101Hongkong5

100New York, USA6

99Genf, Schweiz7

97Kopenhagen, Dänemark8

94Osaka, Japan10

106Tel Aviv, Israel1

96Los Angeles, USA9

Basis: Vergleich von >400 Preisen für >200 Produkte in 173 Städten

© freepik.com
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Die Schweiz gilt seit langer Zeit als eines der 
teuersten Länder der Welt, bezogen auf die 
Lebenshaltungskosten.

https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/verguetung
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/verguetung
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living-2021/
https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living-2021/
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Das hat der Online-Marktplatz 
Traum-Ferienwohnungen in einer 
Analyse der Höhe der Grund-

erwerbsteuer, der Kommunal- bezie-
hungsweise Gemeindesteuer sowie der 
Einkommenssteuer in den 20 belieb-
testen Feriendestinationen im europäi-
schen Ausland herausgefunden.

Wo das Ferienhaus günstig ist, das hängt 
unter anderem vom Steuermodell ab. 
Eine Immobilie in Griechenland lockt 
nicht nur mit ihrer Umgebung, sondern 
auch mit niedrigen steuerlichen Abga-
ben. Beim Kauf wird eine Grunderwerb-
steuer in Höhe von lediglich drei Prozent 
fällig. Eine Gemeindesteuer existiert in 
dem Land nicht, sodass durch die Ein-
nahmen einer Ferienunterkunft nur eine 
Einkommensteuer fällig wird, die elf Pro-
zent der Einkünfte beträgt. Im Gegensatz 
dazu liegt der unterste Steuersatz für 
sämtliches Einkommen in Deutschland 
mit 14 Prozent deutlich höher.

Ähnlich niedrig sind die Abgaben in 
Polen: Während zwei Prozent des Kauf-
preises eingezahlt werden müssen, wird 
eine Abgabe in Form der lokalen Gemein-
desteuer auch im Nachbarland Deutsch-
lands nicht berechnet. Für das Einkom-
men müssen in Polen 13,5 Prozent der 
Gesamtsumme eingezahlt werden.

Geringe Steuersätze in Ungarn 
und Schweden

Steuerlich günstig ist die Investition 
Auslandsimmobilie auch in Ungarn. Dort 
bringt ein Haus oder eine Wohnung eine 
Abgabe der Grunderwerbsteuer in Höhe 
von vier Prozent mit sich. Geld, welches 
Vermieter durch Ferienunterkünfte ein-
nehmen, wird mit zwei Prozent durch 
die Gemeindesteuer sowie mit 13,4 Pro-
zent im Rahmen der Einkommensteuer 
entrichtet. Ein Land in Nordeuropa lockt 
mit ähnlich günstigen Steuervorteilen: 
Während in Schweden die Abgaben für 
den Erwerb einer Immobilie sowie die 
kommunale Steuer mit 1,5 beziehungs-
weise 0,75 Prozent sehr gering ausfällt, 
ist die Höhe der Einkommensteuer mit 
20 Prozent etwas kostspieliger.

Hohe Steuerabgaben in den Nie-
derlanden und Dänemark

Teuer werden kann es hingegen in den 
Niederlanden. Die Grunderwerbsteuer so-
wie die kommunale Steuer sind mit zwei 
beziehungsweise drei Prozent vergleichs-
weise gering. Mit 37,1 Prozent ist die Höhe 
der Einkommensteuer jedoch Spitzenwert 
im Ländervergleich und dreimal so hoch 
wie in Griechenland. Eine Immobilie in be-
liebten Urlaubsregionen kostet besonders 
in Dänemark viel. 25,1 Prozent beträgt die 
Gemeindesteuer in Apenrade an der Ost-
see, die Einkommensteuer ist hingegen 
halb so hoch (12,1 Prozent). Beim Kauf 
einer Immobilie fließen drei Prozent des 
Wertes in die Staatskasse.

Ferienhaus in Belgien am teuersten

Wer über den Kauf einer Immobilie im 
Ausland nachdenkt, sollte sich zuerst die 
Höhe der Grunderwerbsteuer genauer 
anschauen, die fällig wird. Besonders 
hoch sind die Abgaben im belgischen 
De Haan: Zehn Prozent des Kaufpreises 
gehen zusätzlich an den Fiskus. Auch in 
den südeuropäischen Ländern Italien, 

Portugal und Spanien kann die Abgabe 
mit neun, acht beziehungsweise sieben 
Prozent teuer werden.

Niedrig ist die Grunderwerbsteuer hinge-
gen im Norden Europas. Nur 1,5 Prozent 
des Immobilienwertes müssen Käuferin-
nen und Käufer zusätzlich zahlen, ähnlich 
günstig kauft es sich in den Niederlanden 
und Polen (jeweils zwei Prozent). Kroatien 
und Griechenland locken Investitionsfreu-
dige mit einer steuerlichen Abgabe von je 
drei Prozent, Österreich mit 3,5 Prozent. 
Zum Vergleich: In Deutschland müssen 
Interessierte mit einer Grunderwerb-
steuer in Höhe von bis zu 6,5 Prozent des 
Immobilienwertes rechnen.

WELTWEIT

Das kosten 
Ferienimmobilien in Europa

© neirfy, AdobeStock
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Das Ferienhaus dient nicht nur der Erholung, sondern kann auch eine gute Investition 
darstellen. Der Immobilien-Boom hält nicht nur hierzulande an: Auch in anderen Län-
dern investieren Deutsche in Haus oder Wohnung als Geldanlage. Je nach Staat unter-
scheiden sich die steuerlichen Kosten einer solchen Investition innerhalb Europas stark. 

Quelle: Traum Ferienwohnungen

Kosten für Ferienimmobilien in Europa

Pula, Kroatien2

Pitsidia, Griechenland3

La Croix-Valmer, Frankreich4

Les Issambres, Frankreich5

Aabenraa, Dänemark6

Vonyarcvashegy, Ungarn7

Swinemünde, Polen8

Alcudia, Spanien9

Porec, Kroatien1

Costa Calma, Spanien10
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Das Alter, in dem Männer und Frauen 
heiraten, variiert weltweit deutlich. Das 
zeigen Daten der Vereinten Nationen. 
Demnach gibt es die ältesten Bräutiga-
me in Italien mit im Mittel 35 Jahren. Die 
Frauen sind in Irland mit 32,4 Jahren am 
ältesten. Dort haben die Paare aller-
dings auch den geringsten Altersunter-
schied bei der Eheschließung: Frauen 
sind nur ein Jahr jünger als Männer. 
Insgesamt ist der Trend weltweit, dass 
der Mann älter ist als die Frau. Außer-
dem ist das Heiratsalter tendenziell in 
stärker entwickelten Ländern höher als 
in weniger entwickelten.

Der Altersunterschied ist in Guyana am 
größten: Frauen sind bei der Eheschlie-
ßung im Mittel 20 Jahre alt, Männer 
sind 31,8. Der südamerikanische Staat 
hatte in der Vergangenheit versucht, 
Kinderheirat zu bekämpfen. Auch in 
Senegal und Nigeria sind die Unter-
schiede groß. In Deutschland heiraten 
Frauen mit 31,5 Jahren und Männer 
mit 33,8 Jahren.

Wenn deutsche Frauen das erste Mal 
heiraten, sind sie durchschnittlich 
bereits über 30 Jahre alt, konkret 31,5 
Jahre. Zehn Jahre zuvor waren sie noch 
30,2 Jahre alt bei der ersten Eheschlie-
ßung. Vor 20 Jahren lag das Durch-
schnittsalter noch bei 28 Jahren: Eine 
sich fortlaufende Entwicklung, denn 
1992 waren die deutschen Bräute im 
Schnitt gerade einmal 26,1 Jahre alt, als 

sie das erste Mal „ja“ sagten. Die gleiche 
Entwicklung ist bei den Männern zu be-
obachten, die jeweils knapp drei Jahre 
älter sind. Mit dieser Entwicklung steht 
die Bundesrepublik nicht allein da, wie 
die Statista-Infografik zeigt. Im gleichen 
Zeitraum sind auch in anderen euro-
päischen Ländern die gleichen Trends 
zu beobachten. Auch wenn die Schwei-
zerinnen und Schweizer bei der ersten 
Eheschließung mittlerweile im Schnitt 
etwas jünger sind als die Deutschen 

und die Französinnen und Franzosen 
etwas älter, so ist auch die Stärke der 
Altersverschiebung vergleichbar zu der 
in Deutschland. Übrigens befindet sich 
Deutschland auf Platz Zwei der Länder 
mit den meisten Eheschließungen in 
europäischen Ländern. 416.224 Paare 
gingen im Jahr 2019 den Bund fürs Le-
ben ein. Nur in der Türkei wurden mehr 
Ehen geschlossen (541.424). Auf Platz 
Drei liegen die Britinnen und Briten mit 
287.328 Hochzeiten.

Die Höchstemperaturen in großen 
Städten steigen stärker als die entspre-
chenden Höchststände der globalen 

Durchschnittstemperatur. Das zeigt die 
Statista-Grafik auf Basis eines wissen-
schaftlichen Aufsatzes zum Thema 

Städte im Klimawandel (Lozan, J. L. und 
andere, Hamburg 2019). So ist die globale 
Mitteltemperatur im Zeitraum von 1986 
bis 2015 um 0,2 Grad Celsius pro Jahr-
zehnt gestiegen – in Houston (USA) da-
gegen um rund 1 Grad Celsius. Ursache 
für diese Entwicklung ist laut Forschern 
der so genannte Wärmeinseleffekt: da-
nach heizen sich Bauwerke und Straßen 
auf und wirken wie Hitzespeicher.

Durch die vielen hohen Häuser und 
engen Straßenschluchten reduziere sich 
außerdem die Windgeschwindigkeit 
und der Abtransport der aufgetauten 
Wärme dauere länger. Durch diese 
zusätzliche Wärmebelastung und der 
beobachteten höheren Luftverunrei-
nigung in Städten potenziere sich die 
Beeinträchtigung der Gesundheit des 
Menschen. Dies sei eines der wichtigs-
ten urbanen Umweltprobleme weltweit.

Wann Paare 
weltweit heiraten

In diesen Metropolen steigen die Temperaturen am meisten

WELTWEIT

Quelle: Lozan, J. L. u. a., Städte im Klimawandel, Universität Hamburg 2019

Erhitzte Metropolen
Veränderung der höchsten Jahrestemperatur im Zeitraum 1986 - 2015
(in °C pro Jahrzehnt)*

+0,92°CMoskau, Russland2

+0,85°CHarbin, China3

+0,82°CParis, Frankreich4

+0,78°CChongqing, China5

+0,78°CBangkok, Thailand6

+0,71°CPeking, China7

+0,20°C
Globale

Mitteltemperatur

+0,99°CHouston, USA1

+0,66°CShanghai, China8

*Städte ab 5 Mio. Einwohner
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Quelle: Vereinte Nationen, US Census Bureau

Wann Paare weltweit heiraten
Medianalter bei der Hochzeit in ausgewählten Ländern 2016 (in Jahren)*

35,031,8Italien1

34,332,3Niederlande2

33,831,5Deutschland3

33,432,4Irland4

31,820,0Guyana5

31,229,9Australien6

30,829,4Japan7

29,527,4USA9

28,923,9Jordanien10

28,727,2Kanada11

28,621,2Nigeria12

26,222,7Kolumbien13

24,721,5Afghanistan16

30,521,8Senegal8

25,821,3Äthiopien14

25,122,1Kuba15

23,719,9Malawi17

Frauen Männer

*oder aktuellstes verfügbares Jahr
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