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Warum situative Auf-
merksamkeit so wich-
tig für die persönliche 
Reisesicherheit ist

VERMISCHTES

Luftverkehr ändert 
sich nur langsam – und 
ändert sich strukturell

AIRLINES

EXPATRIATES

Wie der Spagat zwischen zwei Jobs 
und Familie im Ausland gelingt

Herausforderungen von International-Career-Couples



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Zeiten, in denen hauptsächlich Männer unter den Expat-
riates anzutreffen waren, sind längst vorbei - zum Glück. Doch 
wenn ein Paar gleichzeitig für einen neuen Job ins Ausland 
geht und möglicherweise auch noch Kinder mitkommen, dann 
stellt dies Familien und auch entsendende Unternehmen vor 
neue große Herausforderungen. Wie der Spagat zwischen zwei 
Jobs und Familie im Ausland gelingen kann, beschreibt Exper-
tin Rebecca Lüppen in einem Gastbeitrag ab der Seite 11.

Kommen Kinder mit ins Ausland, stellt sich oft die Frage nach 
der richtigen Schule. So erging es auch Gastautorin Alaexandra 
Lehr mit ihren Töchtern in den USA. Warum die Familie sich 
für eine öffentliche High School entschied, erfahren Sie auf der 
Seite 13.

Nach der Schule stellt sich für viele die Frage nach der pas-
senden Hochschule - im Ausland oder im Heimatland. Marie 
Sobing hat sich für ein Studium in Paris entschieden. Wie es für 
Sie war, zu Beginn der Pandemie ein neues Kapitel aufzuschla-
gen, erzählt sie im Interview ab der Seite 5.

Der BDAE begleitet Sie stets mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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F ür die Analyse hat das Institut für 
Management- und Wirtschaftsfor-
schung verschiedene Crawling- und 

Processing-Methoden angewandt: Das 
Internet wurde nach bestimmten be-
griffen durchforstet, die gesammelten 
Daten wurden dann nach bestimmten 
Vorgaben analysiert. Für die Analyse 
werden Crawling- und Processingmetho-
den angewandt, die das Internet nach 
bestimmten Suchbegriffen durchforsten 
und die gesammelten Daten nach den 
Vorgaben des jeweiligen Untersuchungs-
gegenstandes analysieren.

Gerade in der Kategorie Service lag da-
bei der Mittelpunkt darauf, was Kundin-
nen und Kunden selbst über die Unter-
nehmen sagen. Denn in vielen Bereichen 
kommt es nicht allein auf die Qualität 
der Leistung an, sondern auch darauf, 
wie der Umgang mit den Kundinnen und 
Kunden ist, oder wie man auf ihre Pro-
bleme und Wünsche eingeht. Das gelte 
für die Bäckerei nebenan ebenso wie für 
den Hersteller komplexer Maschinen, 
wie das F.A.Z.-Institut betont. Genau so 
wichtig ist der Kundenservice für den 
Auslandsspezialisten BDAE.

Im Rahmen eines breit angelegten 
„Social-Listening“-Verfahrens wur-
den Aussagen im deutschsprachigen 
Internet in den oben stehenden drei 
Dimensionen erfasst, mittels Verfahren 
der Künstlichen Intelligenz aufgesplittet 
und analysiert.

Öffentliche Wahrnehmung 
tausender Unternehmen erfasst

Im Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis 
zum 31. Januar 2021 wurden insgesamt 
11,6 Millionen Nennungen zu allen 
untersuchten Unternehmen erfasst und 
zugeordnet. Diese Aussagen, Kommen-
tare und Bewertungen betrachteten die 
Analysten mit Blick auf Tonalität und 
Reichweite. Anschließend wurden die 
Aussagen für alle Unternehmen nor-
miert, so dass eine Rangfolge erstellt 
werden konnte.

Das Institut ist ein Unternehmen der 
Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Als Dienstleister für Entschei-
derinnen und Entscheider im Bereich 
Kommunikation und Marketing hat es 
bereits 2019 und 2020 den BDAE mit 
dem Siegel als bester Dienstleister für 
Spezialversicherungen ausgezeichnet.

Persönliche Nähe macht den 
BDAE aus

„Der persönliche Service liegt uns 
am Herzen“, betont Geschäftsführer 
Philipp Belau. „Unsere Kundinnen und 
Kunden können sich darauf verlas-
sen, dass wir uns stets persönlich um 
ihre Belange kümmern. So setzen wir 
bewusst nicht auf Callcenter, sondern 
betreuen und beraten unsere Kunden 
selbst.“

Was den BDAE definiert, ist dass wirklich 
alle „per du“ sind und selbst der Chef alle 
beim Namen kennt. „Der BDAE ist kein 
Großkonzern“, so der Geschäftsführer. 
„Und gerade das ist unsere Stärke: Flache 
Hierarchien und kurze Dienstwege sind 
bei uns selbstverständlich.“ Diese Beson-
derheiten unterstreicht er auch in diesem 
Youtube-Video. Und seit Gründung des 
BDAE vor mehr als 25 Jahren – damals als 
Verein von Reisenden für Reisende – ist 
es Teil des BDAE-Wesenskerns, diesen 
persönlichen Charakter auch nach außen 
zu tragen.

Das gesamte Team freut sich, dass die-
se Nähe auch in Online-Bewertungen 
und den sozialen Medien gut ankommt: 
„Wir bedanken uns bei all unseren 
Kundinnen und Kunden für diese große 
Wertschätzung!“, so Geschäftsführer 
Philipp Belau weiter.

Flache Hierarchien 
– Innovationen in der Branche

Ein eingespieltes Team mit kurzen 
Dienstwegen zu sein, das sichert dem 
BDAE auch die Fähigkeit zur Innovation. 
Zum Beispiel mit der KI-Gesundheitsassis-
tentin „Emma“, der cleveren und sympa-
thischen Alternative zu „Dr. Google“. Mit 
„Emma“ bietet der Experte für Auslands-
versicherungen allen Kundinnen und 
Kunden eine eigene digitale Gesund-
heits-Assistentin, die das Beste aus zwei 

© Monkey Business, AdobeStock

Das F.A.Z.-Institut hat untersucht, wie Kundinnen und Kunden über 20.000 deutsche 
Unternehmen – darunter auch der BDAE – denken. Besonders beim Service kann 
das Unternehmen glänzen.

 INTERN

BDAE für besonderen Kundenservice 
ausgezeichnet

https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.bdae.com/service/emma
https://www.bdae.com/service/emma
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INTERN

Welten vereint: Einen kompetenten 
Chat-Bot, der rund um die Uhr und von 
überall aus erreichbar ist, und eine di-
rekte Kontaktmöglichkeit zu einem Arzt 
oder einer Ärztin für komplexere Fragen.

Und auch wenn es um die Versiche-
rungsprodukte als solche geht, sieht 
der BDAE immer Platz für neue Ideen: 
Bereits seit zwei Jahren bietet der BDAE 
mit EXPAT INFINITY eine Auslandskran-
kenversicherung mit der Option einer 
sogenannten Anwartschaft an. Hierbei 
wird der Gesundheitsstatus einmal 
abgefragt, die Kosten für die Versiche-
rung werden entsprechend kalkuliert 
– auch wenn der Versicherungsschutz 
noch gar nicht notwendig ist. Dieser 
Preis gilt, wenn später die Versicherung 
abgeschlossen wird – und zwar selbst 
dann, wenn in der Zwischenzeit eine 
neue Krankheit hinzugekommen ist, 

die den Preis eigentlich deutlich hätte 
anheben sollen! Damit garantiert der 
BDAE Transparenz und Planbarkeit für 

Ihren Auslandsaufenthalt – auf dem 
deutschen Markt für Auslandskranken-
versicherungen bislang einzigartig. 

Privatkund*innen

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-0

bdae.com

Geschäftskund*innen

beratung@bdae.com 

+49-40-30 68 74-73

entsendeberatung.bdae.com

So erreichen Sie uns

Einen Überblick über die Vorzüge des BDAE gibt es hier. Doch am besten, 
Sie überzeugen sich selbst von unserem Service und lassen sich für Ihren 
Aufenthalt im Ausland beraten!

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung #Schadensersatz#BDAE

110 Aufrufe • 01.03.2022

Airline wegen zu heißer Suppe verklagt: Darum gibt es keinen Schadensersatz

275 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Wer kennt nicht das legendäre Urteil, 
bei dem McDonald’s Schadensersatz 
in Millionenhöhe zahlen musste, weil 
eine Kundin sich am Kaffee verbrühte? 
Doch selbst wenn das Urteil weltweite 
Bekanntheit erlangte, bedeutet das 
nicht, dass man sich grundsätzlich auf 
plötzlichen Reichtum freuen kann, nur 
weil man sich beim Auswärtsessen ver-
brannt hat. Das stellte auch eine Deut-
sche im Flugzeug nach New York fest.

Auf dem Flug saß die Passagierin in der 
Business-Class des Fliegers – eineinhalb 
Stunden vor Landung wurde ihr eine 
Steinpilzsuppe in einer Schale serviert. 
Die kippte beim Verzehr auf die Brust 
der Passagierin. Folge: Verbrennungen 
zweiten Grades.

Doch allein die Tatsache, dass es zu 
einer Verbrennung kam, reichte vor Ge-
richt nicht als Grund für eine Schaden-
ersatzzahlung. Wie die Begründung 
genau aussah, verrät BDAE-Geschäfts-
führer Philipp Belau im Video.

Wer den BDAE-Kanal auf Youtube abon-
niert, findet viele weitere Fallentschei-
dungen, Praxisbeispiele oder Kurioses 
zum Thema Leben und Arbeiten im 
Ausland!

Empfehlenswert ist gerade jetzt ein 
aktueller Beitrag von Auslandsexperte 
Torben Roß. Der erklärt, was beim 
Reisen in Pandemiezeiten besonders 
zu beachten ist. Nicht nur machen 
Einreise- und Gesundheitsregelungen 
die Planung sehr kompliziert – zumal 

sich Regelungen schlagartig ändern 
können.

Roß, der im BDAE-Team für Makle-
rinnen und Makler sowie Vertriebs-
partnerinnen und Vertriebspartner 
verantwortlich zeichnet, wird in Kürze in 
einem neuen BDAE-Video sprechen. Be-
sonders, wer beim Reisen im Netz aktiv 
ist und sich eine Community in den so-
zialen Medien aufgebaut hat, sollte sich 
das Video ansehen. Denn dort erläutert 
Roß eine Möglichkeit, ganz nebenbei 
Geld durch den BDAE zu verdienen.

Auslandsexpertin Anne-Katrin Schwanitz 
wird in ihrem kommenden Video darauf 
eingehen, was diejenigen beachten müs-
sen, die mit dem Wohnmobil oder dem 
ausgebauten Bus die Welt entdecken. 
„Vanlife“ ist vor allem seit der Corona-
Pandemie eine beliebte Form der Reise – 
doch gerade beim Einstieg in das Thema 
gibt es einiges zu beachten.

Neue Videos des BDAE informieren zu Gerichtsurteilen, 
Vertriebs-Services und Vanlife

DIE AUSLANDSEXPERTEN

Alle Videos des BDAE sind 
hier zu finden:

YouTube

Facebook

Instagram
Torben Roß und die anderen Auslandsexperten 
des BDAE geben auf Youtube Tipps für Expats 
und Reisende.

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
http://www.bdae.com   
mailto:beratung%40bdae.com%20%20?subject=
http://www.entsendeberatung.bdae.com
https://www.youtube.com/watch?v=7qrO_2Wkneo
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
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Du studierst und arbeitest in Paris 
– etwas, wovon viele junge Men-
schen weltweit träumen. Was genau 
machst du?

Marie: Ich absolviere ein duales Stu-
dium beim Versicherungsmakler MSH 
International. Ähnlich wie in Deutschland 
gibt es auch in Frankreich das duale Sys-
tem, bei dem man an einer Hochschule 
die Theorie lernt und in einem Unter-
nehmen dann das Wissen in die Praxis 
umsetzen kann. Nur ist es in Frankreich 
so, dass sich die Studierenden in der 
Regel zunächst die Universität selbst 
auswählen und sich dann bei Unterneh-
men bewerben, die sich an der Ausbil-
dung beteiligen. Bei MSH International 
bin ich zurzeit als Junior Sales Advisor 
im Maklervertrieb angestellt. Zu meinen 
Aufgaben gehört es unter anderem, 
neue internationale Partnerschaften 
aufzubauen, beim Beschwerdemanage-

ment mitzuwirken und hierbei auch die 
Schnittstelle zum Marketing zu bilden. 
Parallel mache ich meinen Master an der 
Université Dauphine im Bereich Inter-
national Business and NCT-Projects. NCT 
steht für New Cultural Technologies.

Warum wolltest du gerne in Frank-
reich studieren?

Marie: Ich war schon immer sehr fran-
kophil, obwohl meine Familie keinerlei 
Bezug zu Frankreich hat. Die Sprache 
hat mich von Anfang an sehr fasziniert. 
Meine erste Berührung mit dem Fran-
zösischen hatte ich bei den Tests zum 
Wechsel aufs Gymnasium. Dabei ging 
es um den einfachsten Dialog über-
haupt: Comment, ça va? Wie geht’s? 
Der Rhythmus, die Sprachmelodie ha-
ben mich direkt gefangen genommen. 
Ich habe dann sehnsüchtig darauf ge-
wartet, ab der sechsten Klasse auf dem 

Gymnasium endlich Französisch zu 
lernen. Meine Eltern drängte ich dazu, 
Urlaub in Frankreich zu machen.

Nach dem Abitur wollte ich das Zwi-
schenjahr nutzen, um ein soziales Jahr 
im politischen Bereich zu machen, doch 
es gab noch keine internationalen An-
gebote (in Frankreich) für diese Art des 
Frewilligen Politischen Jahres. Mir war 
es wichtig, in Europa zu bleiben. So ein 
Work-and-Travel-Jahr in Australien bei-
spielsweise konnte ich mir für mich nicht 
vorstellen. Schließlich konnte ich einen 
deutsch-französischen Freiwiligendienst 
Kultur (mitorganisiert vom Kulturbüro 
Rheindland-Pfalz) beim Partnerschafts-
verband Burgund in Dijon antreten.

Danach studierte ich an der Bergischen 
Universität in Wuppertal und machte 
dort meinen Bachelor in Wirtschaft und 
Französisch. Als sich die Frage nach dem 

Marie Sobing zog zu Beginn der Pandemie nach Paris, um dort zu arbeiten und zu 
studieren. Wie sie sich trotz der Kontaktbeschränkungen einlebte, inwieweit sich 
die französische von der deutschen Arbeitskultur unterscheidet und was man in 
Frankreich von der Netflix-Serie „Emily in Paris“ hält, verrät sie im Interview.

INTERVIEW

Marie Sobing

„Ich liebe es, in Frankreich zu leben.“
© TAW4 - AdobeStock; Marie Sobing

https://www.msh-intl.com/de/
https://www.msh-intl.com/de/
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Master stellte, fiel die Entscheidung, die-
sen in Frankreich zu machen und nicht 
in Deutschland mit einem Auslands-
semester. Ich hatte meinen Bachelor in 
Deutschland machen wollen, da trotz 
Bolgna-Reform Anerkennungsverfahren 
immer noch schwierig sind, und ich ein 
deutsches Diplom in der Tasche haben 
wollte. Ausserdem hätte ich es paradox 
gefunden weiterhin einen internationa-
len Studiengang zu besuchen ohne inter-
national unterwegs zu sein.

„Ich wusste damals 
nicht, dass in Frank-
reich der Ruf einer 
Universität so ent-
scheidend ist.“

Ich bewarb mich an der Université 
Nanterre auf das Studium Business 
Development und Interkulturelles 
Marketing, wechselte aber später an 
die Dauphine.

Für viele ist ein Auslandssemester 
schon eine große Herausforderung, 
du wechselst im Ausland während 
des Masters die Hochschule. Warum 
war dir das wichtig?

Marie: Ich wusste damals nicht, dass 
in Frankreich der Ruf einer Universität 
so entscheidend ist. Die Dauphine 
gilt als beste öffentliche Hochschule 
für Wirtschaft. Außerdem stellte sich 
heraus, dass ich viele der Lehrinhalte 
an der Nanterre bereits aus meinem 
Bachelor-Studium kannte. Ich wollte 
einfach nochmal etwas Neues sehen. 
Glücklicherweise unterstütze mein Ar-
beitgeber MSH mich dabei. In meinem 
jetzigen Studiengang sind 17 Nationali-
täten vertreten. Für mich ist Diversität 
gelebter Alltag.

Du lebst seit März 2020 in Paris, bist 
also zu Beginn der Coronapandemie 
gestartet. Wie erging es dir?

Marie: Tatsächlich kam ich am ersten 
Tag des ersten Lockdowns in Frankreich 
an, weil ich meinen Praktikumsplatz an-
treten wollte. An jenem Tag zog ich mit 
meinem französischen Freund zusam-
men und hatte nur noch bis 12 Uhr Zeit, 
in die Wohnung zu kommen. Es war 
eine gespenstische Stimmung, denn die 
Straßen waren fast völlig leer. Viele Pari-
ser waren zu diesem Zeitpunkt schon 
aufs Land zu ihrem Zweitwohnsitz ge-
fahren. Ich glaube, ich habe gerade mal 
zwei Autos auf den Straßen gesehen, 

wo sonst fast immer Stau herrscht. 
Eigentlich sollte ich ins Büro meiner 
Praktikumsstelle kommen und meinen 
Laptop abholen, aber nicht mal das war 
mehr möglich. Mein Praktikumsbeginn 
musste von daher auf das Ende des 
ersten Lockdown verschoben werden.

Zum Leben einer Studentin gehört 
es auch, neue Freundschaften zu 
schließen, zu feiern und über den 
Campus zu schlendern. All das hast 
du lange nicht erleben können.

Marie: Ja, das war schade. Auch die 
besonderen Aktivitäten, die zu meinem 
aktuellen Studium gehören, finden 
nicht so statt wie geplant. Ursprünglich 
sollte es eine Studienfahrt nach Shang-

hai geben, dann stand San Francisco 
im Raum. Aktuell werden wir die Fahrt 
wohl innerhalb Europas machen.

Ich habe glücklicherweise nicht alleine 
wohnen müssen und habe schnell 
auch digital mit Kommolitonen Freund-
schaften schliessen können. Und 
ich habe meine Freundschaften in 
Deutschland gut halten können, weil 
ich Zeit hatte, mich mit ihnen digital 
auszutauschen. Mittlerweile habe ich 
wieder viel Präsenz an der Uni und bin 
auch im Büro von MSH, somit bin ich 
viel im Austausch mit anderen.

Wie würdest du die französische Un-
ternehmenskultur im Unterschied 
zur deutschen beschreiben?

INTERVIEW

© Marie Sobing

Marie Sobing
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Marie: Mein Team ist in ständigem Aus-
tausch mit internationalen Teams, daher 
würde ich es nicht als typisch französisch 
bezeichnen. Was mir aber auffällt: Es läuft 
vieles sehr viel administrativer ab, man 
muss sich an gewisse Abläufe und Struk-
turen halten. Je größer das Unternehmen 
ist, desto wichtiger sind auch Hierarchien. 
Oft sind es auch nur unterschwellige 
und nicht so offizielle Hierarchien, die 
es zu beachten gilt. In Deutschland sind 
Arbeitnehmende und Studierende viel 
offener im Feedback gegenüber ihren 
Vorgesetzten, in Frankreich ist es üblich, 
Kritik eher indirekt, also zwischen den 
Zeilen anzusprechen. Wenn man Kritik 
ausübt, ist die Beziehung zur Person sehr 
wichtig. In Deutschland differenzieren wir 
zwischen einer Person und einer Sache 
im Allgemeinen.

Das musste ich erst lernen. Besonders 
fiel mir das an der Uni auf. Während 
in Deutschland Offenheit seitens der 
Studierenden gegenüber den Lehrenden 
eher die Diskussion fördert und als positiv 
wahrgenommen wird, sehen es die Leh-
renden in Frankreich nicht so gerne, wenn 
man ihre Thesen hinterfragt. Darauf ha-
ben mich dann meine Kommilitonen auf-
merksam gemacht. Glücklicherweise hatte 
ich meistens den Ausländerinnen-Bonus 
und man nahm es mir nicht so übel.

Aber ich liebe es, in Frankreich zu le-
ben. Vor allem das internationale Team 
gefällt mir sehr gut. Meine Chefin hat 
beispielsweise viele Jahre in den USA 
und Spanien gelebt und in der Abtei-
lung arbeiten Irinnen, Polinnen und 
viele andere Nationalitäten.

Spätestens seit der Erfolgsserie 
„Emily in Paris“ haben viele eine 
sehr romantisierte Vorstellung von 
Paris und einem Job in Paris als jun-
ge Frau. Wie ist es wirklich?

Marie: Hier in Frankreich haben wahr-
scheinlich alle diese Serie gesehen 
und sich darüber geärgert. Denn die 
Darstellung des Arbeitslebens in Paris 
und auch der Stadt selbst, haben mit 
der Realität nicht allzu viel gemein. Aber 
ja, dieses gewisse französische Flair, 
diesen Charme gibt es durchaus – wenn 
man ihn sucht. Er ist besonders evident, 
wenn man sich mit französischen 
Freunden abends in einer Bar trifft. Es 
herrscht dann eine tolle, genussvolle 
Atmosphäre. Das Gesellige, verbunden 
mit gutem Essen, ist den Französinnen 
und Franzosen in der Tat sehr wichtig. 
Vor dem Essen trifft man sich beispiels-
weise gerne zum Aperol. Generell sind 
Essen und Wein sehr große Gesprächs-
themen. Das ist ein positives Klischee, 
das der Wahrheit entspricht. Selbst 
bei jungen Leuten ist die Gastro- und 
Essenskultur sehr ausgeprägt.

„In Frankreich ist es 
üblich, Kritik eher indi-
rekt, also zwischen den 
Zeilen anzusprechen.“

Man kann auch problemlos vier Stun-
den im Café sitzen und muss nicht 
ständig neu bestellen. Es ist entspann-
ter als in Deutschland. Und ja, Paris 
ist eine sehr modische Stadt, in der 
ich mich wohlfühle. Mir wurde immer 
schon in Deutschland ein „französi-
scher“ Stil nachgesagt. Das Beste, was 
ich bisher entdeckt habe, sind die 
Flohmärkte. Ich liebe es, Zeit dort zu 
verbringen und schöne Dinge zu ent-
decken. 

INTERVIEW

Über MSH INTERNATIONAL

MSH INTERNATIONAL ist ein welt-
weit führendes Unternehmen in 
der Entwicklung und Verwaltung 
internationaler Gesundheitslösun-
gen mit über 500.000 Versicherten 
in mehr als 200 Ländern und 2.000 
Firmenkunden. Das Unternehmen 
fungiert als sogenannter Managing 
General Underwriter (MGU) und 
Third Party Administrator (TPA). 
Zur Erläuterung: Ein MGU ist im 
Deutschen vergleichbar mit einem 
Entwickler von Versicherungslö-
sungen und ein TPA fungiert vor 
allem als ein Versicherungsdienst-
leister mit Schwerpunkt auf Regu-
lierung von Versicherungsschäden.

Seit 2017 gehört der BDAE zur 
MSH Gruppe.

msh-intl.com

LinkedIn

Facebook

© Stockbym, AdobeStock

http://www.msh-intl.com
https://www.linkedin.com/company/mshinternational/
https://www.facebook.com/MSHInternational
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V oraussetzung ist, dass der ver-
wendete Antigen-Schnelltest in der 
gemeinsamen EU-Liste der Covid-

19-Schnelltests aufgeführt ist. Er muss 
zudem von qualifiziertem Personal durch-
geführt werden. Entsprechende Nach-
weise können die EU-Staaten ab sofort 
ausstellen. Die Nachweise können auch 
rückwirkend erteilt werden, und zwar auf 
der Grundlage von Tests, die seit dem 1. 
Oktober 2021 durchgeführt wurden.

Neuer Anerkennungszeitraum 
für EU-Reisen

Seit dem 1. Februar 2022 gelten neue 
Vorschriften, die einen obligatorischen 
Anerkennungszeitraum von neun 
Monaten (270 Tagen) für Impfzertifika-

te vorsehen, die für Reisen in der EU 
verwendet werden. Die Mitgliedstaaten 
müssen die Impfzertifikate für einen 
Zeitraum von neun Monaten ab Ver-
abreichung der letzten Dosis der ersten 
Impfserie anerkennen. Beim Impfstoff 
von Johnson & Johnson gilt die 270-Ta-
ge-Regel ab der ersten und einzigen 
Impfung. Bei einem Impfstoff mit zwei 
Dosen zählen die 270 Tage ab der zwei-
ten Impfdosis oder, im Einklang mit der 
Impfstrategie des jeweiligen Mitglied-
staats, ab der ersten und einzigen Dosis 
nach der Genesung vom Virus.

Die Mitgliedstaaten sollten keinen ande-
ren Anerkennungszeitraum für Reisen 
innerhalb der Europäischen Union vorse-
hen. Der Standard-Zeitraum gilt nicht für 
Zertifikate von Auffrischungsimpfungen.

Diese Vorschriften gelten nur für Impf-
zertifikate, die für Reisen in der EU 
verwendet werden. Bei Verwendung 
des Covid-Zertifikats für andere Zwe-
cke dürfen die Mitgliedstaaten andere 
Regeln anwenden. Der auf EU-Ebene 
festgelegte Anerkennungszeitraum ist 
jedoch einzuhalten.

Keine zusätzlichen Beschränkun-
gen, unabhängig vom Reisestart

Für Personen mit einem gültigen 
digitalen Covid-Zertifikat der EU sollten 
grundsätzlich keine zusätzlichen Be-
schränkungen wie Test- und Quaran-
täneauflagen gelten, egal von wel-
chem Ort in der EU aus sie ihre Reise 
antreten. 

Die EU-Staaten können Genesenennachweise im digitalen Covid-Zertifikat der EU 
ab sofort auch auf Basis eines Antigen-Schnelltests ausstellen. Bisher war dafür 
ein PCR-Testergebnis notwendig. Entsprechende Regeln hat die Europäische 
Kommission im Februar angenommen.

Digitales Impfzertifikat: 
Das gilt aktuell für Reisen in der EU
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Fakten zum Impfzertifikat der 
EU

• Digital- und/oder Papierformat

• mit QR-Code

• kostenlos

• in der Landessprache und auf 
Englisch

• verlässlich

• gültig in allen EU-Staaten

Wer kann ein digitales Covid-
Zertifikat der EU erhalten?

• Alle EU-Bürger*innen und ihre 
Familien

• Drittstaatsangehörige, die sich 
rechtmäßig in der EU aufhalten 
oder hier wohnen und das Recht 
haben, in andere Mitgliedstaaten 
zu reisen

Die Mitgliedstaaten haben sich auf 
ein gemeinsames Muster geeinigt, 
das sowohl elektronisch als auch auf 
Papier die Erkennung erleichtert.

Kann man auch ohne Impfung 
in ein anderes EU-Land reisen?

Ja. Das digitale Covid-Zertifikat der EU 
soll den freien Personenverkehr inner-
halb der EU erleichtern. Es ist aber 
keine Voraussetzung für die Freizügig-
keit. Sie ist ein Grundrecht in der EU.

Für Personen ohne Zertifikat gelten 
möglicherweise jedoch Einschrän-
kungen wie Test- oder Quarantäne-
pflicht. Die Mitgliedstaaten können 
auch Reisebeschränkungen einfüh-
ren. Aktuelle Informationen finden 
Sie auf Re-open EU.

Um eine Diskriminierung nicht ge-
impfter Personen zu verhindern, 
umfasst das digitale Covid-Zertifikat 
der EU auch Test- und Genesungszer-
tifikate. Somit birgt das EU-konforme 
Covid-Zertifikat Vorteile für uns alle.

RECHTLICHES

Personen ohne digitales Covid-Zertifikat 
der EU sollte das Reisen auf der Grundlage 
eines Tests, der vor oder nach der Ankunft 
durchgeführt wird, gestattet sein. Darüber 
hinaus könnten sie bei der Ankunft aus 
besonders betroffenen Gebieten ver-
pflichtet werden, sich in Quarantäne/
Selbstisolierung zu begeben.

Alle Maßnahmen zur Beschränkung der 
Freizügigkeit müssen diskriminierungsfrei 
und verhältnismäßig sein. Die Mitglied-
staaten sollten Reisenden aus anderen 
Mitgliedstaaten die Einreise grundsätzlich 
nicht verweigern.

Anerkennung von Nicht-EU-Zertifi-
katen durch die EU

Bislang haben sich 33 Nicht-EU-Länder 
(und -Regionen) auf der Grundlage von 
EU-Gleichwertigkeitsbeschlüssen dem di-
gitalen Covid-Zertifikatsystem der EU an-
geschlossen. Darunter zählen beispiels-
weise Thailand, VAE, Türkei, Neuseeland, 
Singapur und Großbritannien. Covid-Zer-
tifikate, die in diesen 33 Ländern (und Re-
gionen) ausgestellt wurden, werden nach 
denselben Bedingungen anerkannt, wie 
es beim Covid-Zertifikat der EU der Fall 
ist. Diese 33 Länder akzeptieren ihrerseits 
das digitale Covid-Zertifikat der EU. 

© Dusko, AdobeStock

https://reopen.europa.eu/de
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Skifahren ist ein beliebter Sport. Al-
lein in den Alpenländern sind jedes 
Jahr mehr als 20 Millionen Winter-

sportler*innen und -sportler unterwegs. 
Doch die Verletzungsgefahr ist groß, 
etwa ein Drittel aller Sportunfälle pas-
sieren beim Skifahren. Darauf hat Italien 
jetzt reagiert und verlangt von den 
Touristinnen und Touristen eine gültige 
Haftpflichtversicherung für Sach- und 
Personenschäden. Ohne einen Nachweis 
dürfen sie nicht auf die Piste. Darauf 
weist die R+V Versicherung hin.

Bis zu 150 Euro Strafe, wenn 
Haftpflicht fehlt

Wer ohne Haftpflichtschutz auf der 
Piste unterwegs ist, muss mit einem 
Bußgeld von bis zu 150 Euro und dem 
Verlust des Skipasses rechnen. „Skifah-
rer sollten sich deshalb rechtzeitig vor 
Antritt der Reise eine Versicherungs-
bestätigung von ihrem Anbieter geben 
lassen“, empfiehlt Christian Mann, stell-
vertretender Abteilungsleiter bei der 
uniVersa Versicherung.

Darin müssen auch alle mitversicherten 
Personen wie Ehe- oder Lebenspartner 
oder -partnerin und Kinder namentlich 
genannt sein. Neben der Privathaftpflicht-
versicherung sollten Skifahrende aber 
auch an ihren eigenen Versicherungs-
schutz denken. Nicht fehlen darf eine Aus-
landsreisekrankenversicherung, die für 

akut eingetretene Krankheiten und Unfäl-
le die entstandenen Behandlungskosten 
und im Ernstfall auch einen medizinisch 
sinnvollen Rücktransport bezahlt. Ebenso 
eine private Unfallversicherung, bei der 
Eigenbewegungen sowie Bergungs- und 
Rettungskosten mitversichert sind.

Auch bei einem Tag: an die 
Auslandskrankenversicherung 
denken

Nach dem faktischen Lockdown der Win-
tersaison 2020/2021 sind viele wieder auf 
Skiern oder dem Snowboard, beim Lang-
lauf, Rodeln oder dem Winterwandern in 
klassischen Urlaubsländern wie Öster-
reich, Italien oder der Schweiz unter-
wegs. Die Auslandskrankenversicherung 
schützt nicht nur ganzjährig bei der gro-
ßen Auslandsreise, sondern auch beim 
kurzen Ausflug über die Grenze, und sei 
es nur für einen Tag zum Skifahren. Denn 
wer „Hals- und Beinbruch“ allzu wörtlich 
nimmt, ist nicht in allen Fällen über die 
gesetzliche Krankenkasse abgesichert.

So holte der ADAC-Ambulanz-Service im 
Winter 2019/2020 allein aus Österreich 
rund 1.000 Urlaubende per Kranken-
wagen zurück, viele davon nach einem 
Unfall beim Wintersport oder auf eis- 
und schneeglatten Wegen. In dieser 
Wintersaison wurden aus Österreich, 
Italien und der Schweiz im Dezember 
und Januar bereits 397 Rücktransporte 
von Verletzten oder Erkrankten organi-
siert und durchgeführt.

In 2021, einem Jahr mit pandemie-be-
dingt eingeschränktem Reiseaufkom-
men, wurden insgesamt 5.412 Rück-
transporte aus aller Welt gezählt, davon 
nahezu 1.600 mit dem Linien- oder 
Ambulanzflugzeug. Bodengebundene 
Krankenrücktransporte machten den 
Rest der Rückholaktionen aus.

Wichtig zu wissen: Ärztliche Behandlun-
gen im Ausland können teuer werden. 
Die Auslandskrankenversicherung deckt 
weltweit notwendige Behandlungskosten 
und eine medizinisch vertretbare Rück-
holung von Patientinnen und Patienten 
nach Deutschland ab. Diese zum Beispiel 
übernimmt die gesetzliche Krankenkasse 

nicht. Doch ein Krankenrücktransport 
wird auch in der Wintersaison häufig 
durchgeführt.

Seit Jahresbeginn müssen Skifahrende und Snowboard-Fahrende sowie Rodler*innen 
in italienischen Skigebieten über eine gültige Privathaftpflichtversicherung verfügen. 
Dazu ist ein entsprechender Nachweis mitzuführen.

Skifahrende brauchen Versiche-
rungsbestätigung in Italien

RECHTLICHES

© ADAC SE

Bodengebundene 
Krankenrücktransporte 
Dezember 2021 
bis Januar 2022

Italien: 38 (Dez. 21) 53 (Jan. 22)

Österreich: 77 (Dez. 21) 190 (Jan. 22)

Schweiz: 14 (Dez. 21) 25 (Jan. 22)

Gesamt: 129 (Dez. 21) 268 (Jan. 22)

Quelle: ADAC Ambulanz-Service

Internationale Haftpflicht-
versicherung beim BDAE

Der BDAE bietet eine Haftpflichtver-
sicherung speziell für Auslandsauf-
enthalte an. EXPAT HAFTPLICHT 
wird in zwei unterschiedlichen 
Konzepten angeboten: Die Variante 
Exklusiv für eine maximale Versi-
cherungsdauer von fünf Jahren und 
die Variante Basis für einen maxi-
malen Versicherungsschutz von 
einem Jahr. Zusätzlich kann durch 
den Abschluss unterschiedlicher 
Leistungspakete der Versicherungs-
schutz individuell an den eigenen 
Bedarf und die Lebenssituation 
angepasst werden.

Für mehr Informationen kontak-
tieren Sie gerne unser Privatkun-
den-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

bdae.com/auslands-haftpflicht-
versicherung-expat-haftpflicht

mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
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Stellen Sie sich folgende Situa-
tion vor: Eine Person kommt am 
Abend von der Arbeit nach Hause. 

Die Familie bereitet gemeinsam das 
Abendessen vor, die Kinder gehen 
danach ins Bett. Die Person erzählt 
später, gemütlich auf dem Sofa sitzend 
– halb aufgeregt, halb abwartend – 
dass ihre Abteilungsleiterin sie ange-
sprochen hätte, ob es für sie in Frage 
käme, eine gewisse Zeit für die Firma 
ins Ausland zu gehen. Die Aufgabe sei 
herausfordernd, aber hochinteressant. 
Und genau die eigene Fachexperti-
se sei gefragt. Das Gehaltspaket ist 
attraktiv und für die Schule der Kinder, 
Unterkunft und so weiter sei gesorgt.

Wen sehen Sie vor sich? Eine Frau, 
die ihren Mann mit dieser Nachricht 
überrascht? Oder doch eher den 

klassischen Manager, der von seiner 
Firma (mitsamt Familie) ins Ausland 
entsendet wird? Und schauen wir mal 
auf den Partner oder die Partnerin. 
Welche Annahmen verbinden wir mit 
dem „mitausreisenden Elternteil“? Klar 
bleibt „sie“ zu Hause bei den Kindern 
(wird ja schließlich für alle nicht ein-
fach) und „er“ braucht einen Job – nicht 
dass ihm die Decke auf den Kopf fällt.

Frauen folgen ihren Partnern 
nicht mehr selbstverständlich ins 
Expat-Exil

Dass eine Frau ihrem Mann ins Aus-
land folgt und dabei selbstverständ-
lich ihre eigene Karriere unterbricht, 
ist längst keine Selbstverständlichkeit 
mehr!

Auch wenn statistisch noch immer mehr 
Männer als Frauen von ihren Firmen ins 
Ausland entsendet werden, sehen wir 
zunehmend eben auch andere Kons-
tellationen. Eine weibliche Fach- und 
Führungskraft, die ins Ausland entsen-
det wird, oder zwei Mitarbeitende, die 
gemeinsam von einer Firma entsendet 
werden. Oder eben Partner und Partne-
rinnen, die sich selbst eine (befristete) 
berufliche Zukunft in der Ferne aufbau-
en möchten - die Möglichkeiten sind so 
vielfältig wie Familien eben sind (und 
ich möchte hier explizit auch gleichge-
schlechtliche Paare einschließen).

Und so haben Wissenschaft und For-
schung Paare, die gemeinsam im Ausland 
leben und arbeiten, in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. Diese sind bei weitem 
nicht „divers“ definiert, sondern in der Re-

Wie der Spagat zwischen zwei Jobs 
und Familie im Ausland gelingt

© b.neeser, AdobeStock

Eine Auslandsentsendung ist eine große Herausforderung. Dies gilt umso mehr, 
wenn zwei Personen gleichzeitig ein neues Leben und neue Jobs im Ausland an-
gehen. Wie Paaren die ersten Schritte in ein gemeinsames Leben und Arbeiten im 
Ausland gelingen kann, beschreibt Expat-Coach Rebecca Lüppen in diesem Beitrag. 
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gel geht es um Mann-Frau-Verbindungen 
– mit oder ohne Kinder. Da ist die Rede 
von „mitausreisenden PartnerInnen“, fe-
male Expats, Expat-Partners, Dual Career 
Couples, International Career Couples, 
Konstellationen mit „Single-Earner“ oder 
„Dual Earners“. Gemeinsam ist all diesen: 
Es sind Menschen, Personen, Familien, 
Paare, die drauf und dran sind, ihr Leben 
(temporär) fundamental zu verändern. 
Oft, sehr oft, ist nur ein Job „gesichert“ 
und der des Partners oder der Partnerin 
steht plötzlich zur Disposition. 

Wenn beide Partner im Ausland arbeiten 
wollen, dann sind einige Fragen im Vor-
feld zu klären: Ist die Berufstätigkeit im 
Gastland rein rechtlich überhaupt mög-
lich? Wie sind die individuellen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt? Welche Bedin-
gungen herrschen auf dem Arbeitsmarkt 
hinsichtlich Arbeitszeiten, Urlaubstagen, 
Elternzeit, Durchschnittsgehalt vor? Sind 
diese attraktiv für den Jobsuchenden 
oder eher nicht? Und wenn Erwerbsarbeit 
nicht in Frage kommt, welche Alterna-
tiven gibt es eventuell? Welche Sprach-
kenntnisse sind bereits vorhanden oder 
sollten noch entwickelt werden? Kann der 
mitausreisende Teil des Paares sich gege-
benenfalls beurlauben lassen und später 
wieder in seinen Job zurückkehren? Wie 
möchte er dann die Zeit im Ausland für 
sich gestalten? Ist eine berufliche Weiter-
bildung eine Option und wie könnte das 
organisiert werden? Ist ehrenamtliche 
Arbeit eine Option? All dies sind Fragen, 
die Partner am besten schon vor der Aus-
reise miteinander klären sollten.

Eine gemeinsame Vision entwi-
ckeln und klare Vereinbarungen 
treffen

Hilfreich sind auch Vereinbarungen – 
möglichst klare Vereinbarungen. Zum 
Beispiel, dass der Partner, der während 
des Auslandsaufenthaltes ein Aufbau-
studium beginnen möchte, genau die 
gleiche Unterstützung erhält, wie der, 
der den „Brotjob“ übernimmt.

Gerne mache ich mit Paaren, die vor 
der Entscheidung stehen, gemeinsam 
ins Ausland zu gehen, die folgende 
kleine Übung, ich nenne sie „Das Leben 
unserer Träume“. Diese können Sie zu 
Hause einfach nachmachen:

Dazu nehmen Sie ein gewöhnliches Maß-
band, 1 bis100 cm lang. Ein Zentimeter 
steht für ein Jahr. Wenn Sie 100 Jahre 
Lebenszeit zur Verfügung hätten, was 
würde jeder einzelne Partner damit tun? 
Eine normale Lebenserwartung würde 
ja bei ungefähr 80 Jahren liegen. Kürzen 
Sie das Maßband entsprechend. Dann 
markieren Sie Ihr aktuelles Alter auf dem 
Band mit zwei verschiedenen Farben. Wie 
ist das Verhältnis der linken und rechten 
Seite? Seit wann gehen Sie schon gemein-
sam auf diesem Zeitstrahl? Was haben 
Sie bereits zusammen erreicht?

Dann stellen Sie sich einmal beide vor, 
wie das sein könnte, wenn Sie gemein-
sam am Lebensende auf den gesamten 
Zeitstrahl zurückblicken? Wer und wie 
wollen Sie sein? Wie sehen Sie sich? Wo 
sind Sie? Worauf möchten Sie voller 
Stolz zurückblicken können?

Schauen Sie von dort aus auf Ihr gegen-
wärtiges Alter. Wie möchten Sie mit der 
verbleibenden Zeit umgehen? Welche 
Ideen haben Sie, was Sie konkret tun 
könnten, um Ihre Ziele zu erreichen?

Abschließend überlegen Sie gemein-
sam, welche dieser Lebensträume Sie 
in Ihrer Zeit im Ausland weiterverfolgen 
möchten und was Sie konkret tun könn-
ten, um ihnen ein Stückchen näher zu 
kommen. Je konkreter die Ideen sind, 
umso besser. Halten Sie die Ideen fest. 
Schauen Sie sich diese am nächsten Tag 
und in den nächsten Wochen vor der 
Ausreise gern noch mal an und leiten 
Sie konkrete Vereinbarungen ab.

Was diese Übung auch herausfordert, 
ist die Entwicklung einer gemeinsamen 
Vision. Was ist beiden Partnern wichtig? 
Hinsichtlich Beruf und Karriere aber 
auch hinsichtlich des gemeinsamen 
Lebens. Was erhoffen sich beide von 
der Erfahrung, gemeinsam ins Ausland 
zu gehen? Was möchten sie gemeinsam 
erreichen in dieser Zeit? Wie wollen sie 
die gemeinsame Erfahrung nutzen?

Sind diese Themen im Vorfeld gut ab-
gestimmt und vorbereitet, kann der 
gemeinsame Start in der Ferne gelingen. 
Selbstverständlich werden dort neue He-
rausforderungen warten und in der Regel 
läuft auch nicht alles wie geplant. Aber ein 
guter Grundstein ist schon mal gelegt. 

Die Autorin

Rebecca Lüppen ist Sozialpäda-
gogin, interkulturelle Trainerin, 
Expat-Business- und Life-Coach, 
Mitbegründerin des Instituts für 
mobilen Lebensstil sowie Part-
nerin bei parents@work. Sie hilft 
insbesondere weiblichen Expats 
dabei, die stetigen Verände-
rungen im Expat-Leben aktiv zu 
gestalten, Beruf und Privatleben 
in Einklang zu bringen und sich 
erfolgreich in unterschiedlichen 
Kulturen zu bewegen. Dabei 
nimmt sie stets ihre Coachees, 
Unternehmen und das Umfeld 
als Ganzes in den Blick.

Als Personalmanagerin mit 13 
Jahren Berufserfahrung in der 
Automobilbranche in unterschied-
lichen Ländern (Slowakei, China, 
Tschechien, Deutschland) weiß sie 
genau, vor welchen Herausforde-
rungen ihre Coachees stehen und 
bietet zielgerichtet Unterstützung 
vor, während und nach der Ent-
sendung an. 

Um Business-Frauen auf der 
ganzen Welt helfen zu können, 
arbeitet sie online, aber natürlich 
auch Face-to-Face in Hannover. 

Expat Career & Life Coaching 
für weibliche Fach- und Füh-
rungskräfte

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

Rebecca Lüppen in den sozialen 
Netzwerken

LinkedIn

Instagram photos and videos

Rebecca Lüppen

© ivector, AdobeStock

https://de.parentsatwork.com/
https://www.sheexpat.com/
https://www.sheexpat.com/
https://www.sheexpat.com/
https://mobile-familien.de/
https://www.linkedin.com/in/rebecca-l%C3%BCppen-b401b489/
https://www.instagram.com/sheexpat/
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M eine Schlaflosigkeit wurde 
schnell durch einen Blick in 
unseren Expat-Vertrag beendet, 

denn in ihm gab es eine Klausel, wonach 
Schulgebühren fast komplett selbst 
getragen werden mussten. Bei zwei Kin-
dern auf einer privaten, internationalen 
Schule im Großraum Minneapolis hätten 
wir locker um die 30.000 Dollar im Jahr 
Tuition bezahlt – wenn nicht noch mehr. 
Der schnöde Mammon führte letztend-
lich dazu, dass ich begann, mich intensiv 
mit dem Thema öffentliche High Schools 
auseinanderzusetzen.

Ich nehme das Fazit der dreijährigen 
Laufbahn meiner Töchter an einer öf-
fentlichen Schule schon einmal vorweg: 
es gibt tolle Public High Schools in den 
USA und wir haben die Wahl unserer 
Schule, der Minnetonka High School, 
nie bereut.

Schulbewertungsportale als 
Orientierungshilfe

Über die Minnetonka High School bin 
ich damals auf niche.com gestolpert, 
eines der zahlreichen Schulbewertungs-
portale. Die Bewertungen waren durch-
weg positiv und auch der schuleigene 
Internet-Auftritt sah sehr einladend 
aus. Zudem bietet die Schule zahlreiche 
AP-Kurse [Advanced Placement; Anm. d. 
Red.] und das komplette IB (Internatio-
nal Baccalaureat) Programm an – was 
ein wichtiges Auswahlkriterium sein 
kann, wenn man den High School Ab-
schluss bei einer Rückkehr in Deutsch-
land anerkennen lassen möchte.

Als unsere Wahl gefallen war, galt es, 
zwei Plätze an dieser Schule zu be-
kommen. US-amerikanische Schulen 
bedienen immer einen bestimmten 
School District, das heißt, die Kinder, 
die im District ihren Wohnsitz haben, 
werden bei der Platzvergabe priorisiert. 
Daneben gibt es dann noch Plätze über 
das sogenannte Open Enrollment. Auf 
diese können sich Kinder bewerben, 

die nicht im District wohnen – kann 
klappen, muss aber nicht.

Wir beschlossen, auf Nummer sicher 
zu gehen. Also Anruf bei der US-ame-
rikanischen Maklerin, die für uns schon 
auf Haussuche gegangen war und 
mich parallel zu meiner Schulsuche 
mit Exposés zuschüttete: “Wir müssen 
ein Haus im Minnetonka Public School 
District finden.” Stille am anderen Ende 
der Leitung, dann ein Grummeln, was 
ungefähr so klang wie “I´ll do my best.“

Ausstattung von Schulen in den 
USA abhängig vom Distrikt

Das Problem in den USA ist, dass eine 
hohe Qualität der Public Schools fast 
immer zu hohen Immobilienpreisen 
beziehungsweise Mieten in ihrem Um-
feld führt und umgekehrt. Öffentliche 
Schulen in den USA finanzieren sich 
größtenteils über die sogenannte Pro-
perty Tax, die in etwa mit der deutschen 
Grundsteuer vergleichbar ist und von 
den Gemeinden erhoben wird.

Wenn eine Schule, wie die Minnetonka 
High School, in einem eher wohlhaben-
den Viertel ihren Sitz hat, bedeutet das, 
dass sie gut mit öffentlichen Geldern ver-
sorgt wird und somit in der Regel sehr gut 
ausgestattet ist (von der Schwimmhalle 
über Tennisplätze bis zur eigenen Eislauf-
halle) und Top-Lehrpersonal vorweisen 
kann. Je besser der Ruf der Schule, desto 
mehr Familien mit Kindern möchten 
wiederum im entsprechenden Distrikt 
wohnen, was die Immobilienpreise bezie-
hungsweise Mieten in die Höhe treibt.

Wir hatten schließlich Glück. Unsere 
Maklerin fand für uns ein kleines Häus-
chen am Rande des School Districts und 
so stand der sofortigen Anmeldung der 
Kinder an besagter Schule nichts mehr 
im Wege – gefolgt von drei manchmal 
anstrengenden, aber immer spannen-
den Jahren amerikanischen High School 
Lebens.

Schulen in den USA:

Warum eine öffentliche High School 
durchaus eine Alternative sein kann

© Monkey Business, AdobeStock

Als wir unseren Expat-Aufenthalt in den USA planten, bereitete mir die Schulfrage 
einige schlaflose Nächte. Sollten meine Töchter (nach Beendigung der 9. Klasse 
eines deutschen Gymnasiums) in Minnesota auf eine private oder eine öffentliche 
High School gehen?

Die Autorin

Alexandra Lehr hat drei Jahre 
mit ihrer vierköpfigen Familie 
im US-Bundestaat Minnesota 
gelebt. Vor Kurzem sind alle nach 
Süddeutschland zurückgekehrt 
und versuchen sich wieder einzu-
gewöhnen. Wer sich zum Thema 
High-School-Abschluss und An-
erkennung in Deutschland gerne 
mit ihr austauschen möchte, kann 
ihr gerne eine E-Mail schreiben. 
Sie freut sich über Fragen oder 
ähnliche Erfahrungen!

Schreiben Sie der Autorin gerne eine 
E-Mail: alexandra75015@icloud.com

Lesen Sie auch das Journal-Inter-
view mit ihr über Ihre Expat-Zeit in 
den USA: „Amerikaner haben eine 
sehr positive Lebenseinstellung“.

Alexandra Lehr

https://www.niche.com/
mailto:alexandra75015%40icloud.com?subject=
https://www.bdae.com/journal/2055-amerikaner-haben-eine-sehr-positive-lebenseinstellung
https://www.bdae.com/journal/2055-amerikaner-haben-eine-sehr-positive-lebenseinstellung
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D ie bereichernden Erkenntnisse, 
die das Lernen, Leben und Um-
ziehen in eine weitere Kultur mit 

sich bringen, überwiegen bei Weitem. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich 
dieses positive Erleben trüben kann. 
Dies ist etwa der Fall, wenn sich bei 
Kindern eine Lese-Rechtschreib- und/
oder Rechenschwäche zeigt. Dann sind 
Misserfolgserlebnisse in der Schule 
vorprogrammiert und haben wiederum 
zur Folge, dass betroffene Kinder und 
Jugendliche ihr Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein verlieren.

Eine bestehende Lese-Rechtschreib- 
und/oder Rechenschwäche wirkt sich 
nicht nur im schulischen Kontext aus, 
sondern wird in allen Lebensbereichen 
der Betroffenen spürbar – auch in der 
Familie.

Wie Lernschwierigkeiten den All-
tag erschweren

Alltägliche, scheinbar selbstverständ-
liche Dinge offenbaren das Ausmaß 

des Problems: Wie oft wird auf das 
Smartphone geschaut, eine Nachricht 
geschrieben oder gelesen und zwi-
schendurch geschaut, wann das nächs-
te öffentliche Verkehrsmittel fährt. 
Eine gering ausgeprägte Lesefertigkeit 
behindert das Verstehen von Texten, 
aber auch das Lesen und Verstehen von 
Speisekarten, Zutatenlisten abgepack-
ter Lebensmittel, Straßennamen oder 
Länderinformationen.

Auch eine Rechenschwäche macht sich 
sehr stark im Alltag bemerkbar. So 
können Betroffene beispielsweise oft 
nicht ohne Hilfe einkaufen, erst recht 
können keine Lockangebote, Rabatte 
oder Finanzierungsbedingungen ver-
standen werden. Aber auch Fahrpläne 
lesen und verstehen, Termine einhalten 
oder allein zu einem neuen Ort fahren, 
fällt schwer oder ist nicht zu bewältigen. 
Für diese Menschen ist es mühsam 
ihre Haushaltskonten zu führen oder 
einfach beim Einkaufen zu überschla-
gen, wie viel die Produkte zusammen 
kosten, um Schlussfolgerungen für sich 
zu ziehen.

In beiden Fällen wird das Meistern des 
Lebensweges beschwerlicher, da von 
einem erhöhten Risiko aufgrund von er-
schwerten Bedingungen in Ausbildung, 
Beruf und gesellschaftlicher Teilhabe 
auszugehen ist.

Wann Lernschwierigkeiten bei 
Kindern im Ausland auftreten

Lernschwierigkeiten entstehen infolge 
von Entwicklungsverzögerungen. Unter-
schiedliche Ursachen können hierzu 
führen. Dazu gehören zum Beispiel 
biologische, soziale und psychische 
Komponenten, aber auch eine ungenü-
gende Vereinbarkeit mit dem Lehrplan, 
Lehrkräften oder Lehrmaterialien.

Der Umzug in ein neues Land, der 
möglicherweise auch mit dem Erlernen 
einer anderen Sprache verbunden ist, 
bedeutet für alle Familienmitglieder 
eine aufregende Zeit, in der viel Neues 
passiert. Es kann sein, dass ein Kind in 
dieser Zeit Schwierigkeiten hat, sich auf 
den Unterricht in der Schule zu kon-

Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern in verschiedenen Ländern aufwachsen, 
haben die Möglichkeit, unterschiedliche bereichernde Erfahrungen zu sammeln. 
Lernen, Leben und Umziehen in einer weiteren Kultur – sei es kurz oder längerfris-
tig – bringen Erlebnisse mit sich, die sich positiv aber auch hemmend auf die Lern-
entwicklung auswirken können.

© WavebreakMediaMicro, AdobeStock

So erkennt man Lernschwierigkeiten 
bei Kindern von Expats und Ausge-
wanderten
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zentrieren, der Schulstoff in der neuen 
Schule wird schon auf einer weiteren 
Entwicklungsstufe vermittelt oder es 
sind insgesamt so viele überwälti-
gende Eindrücke, dass die Kapazität 
nicht mehr vorhanden ist, noch mehr 
Neues zu verarbeiten. Dadurch können 
Lernlücken sichtbar werden oder erst 
entstehen.

Kinder und Jugendliche, die erheb-
liche Schwierigkeiten beim Erlernen 
des Lesens, Schreibens und Rechnens 
aufweisen, haben gute Kompensations- 
und Vermeidungsstrategen entwickelt. 
Durch den Wechsel in ein neues Umfeld 
kann es passieren, dass diese Strate-
gien nicht mehr funktionieren und die 
Lernlücken sichtbarer werden.

Lücken bei mehrsprachigen Kin-
dern werden oft übersehen

Bei mehrsprachigen Kindern können 
Lücken in den Lernvoraussetzungen 
leicht übersehen werden, da sie häufig 
durch ihr sprachliches Repertoire und 
ihre ausgeprägten Fähigkeiten sehr 
gute Kompensationsstrategien entwi-
ckelt haben. Das Erlernen der Kultur-
techniken erfordert bestimmte Lernvo-
raussetzungen und Fähigkeiten, um die 
Lernentwicklungsstufen nacheinander 
meistern zu können.

Unzureichende Lese- und/oder Recht-
schreibkompetenz und Rechenkompe-
tenz behindern nicht nur schulisches 
und außerschulisches Lernen, sondern 
können auch psychische Auswirkungen 
haben. Laut der PuLs Studie des Duden 
Institute für Lerntherapie (2016) litten 
69,7 Prozent der Studienteilnehme-
rinnen und Teilnehmer mindestens 
unter einer Form von psychosozialer 
Belastung. 26,4 Prozent der befragten 
Schulkinder wurden gemobbt, beson-
ders Kinder in den Klassen 6-12 mit 
43,5 Prozent. Ganze 83 Prozent der von 
Mobbing betroffenen Kinder zeigten 
weitere Symptome wie internalisieren-
des Problemverhalten (also Ängste, 
Depressionen, sozialer Rückzug), ADHS 
oder Schulvermeidung. Oft liegt eine 
Kombination dieser Belastungen vor.

Die Betroffenen leiden mal still, mal 
laut. Auf ganz mannigfaltige Art und 
Weise bringen sie ihr Leid zum Aus-
druck. Es zeigen sich unterschiedliche 
Symptome, wie Kopf-, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Unwohlsein, sozialer Rückzug, 
Aggressivität, aber auch Probleme im 
Zusammenhang mit Aufmerksamkeits-
steuerung, der sozialen Integration 
sowie Schulvermeidung.

Häufig werden diese Symptome nicht 
gleich mit den Lernschwierigkeiten in 
Verbindung gebracht. Wenn Sie bei 

Ihrem Kind diese langanhaltend beob-
achten können, lassen Sie sich ausführ-
lich beraten.

Unterschied zwischen Nachhilfe 
und Lerntherapie

Bei vielen Kindern, die nur kurzfristig 
den Anschluss an den Schulstoff ver-
loren haben, reicht eine qualifizierte 
Nachhilfe, um ihnen wieder Erfolge in 
der Schule zu ermöglichen. Andere Kin-
der, die langanhaltende Lernprobleme 
haben sowie Entwicklungsverzögerun-
gen in den Lernvoraussetzungen und 
Grundlagen aufweisen, brauchen eine 
integrative Lerntherapie.

Eine Förderung in der Nachhilfe unter-
stützt Kinder und Jugendlichen eben-
falls beim Lernen. Im Unterschied 
zur Lerntherapie kann jedoch oft auf 

aktuelle Unterrichtsinhalte eingegangen 
werden, da das Kind über angemessene 
Grundlagen und Lernvoraussetzungen 
verfügt und das Lernen zumeist noch 
weitgehend unbeschwert erfolgt.

Nachhilfeangebote gibt es meist für alle 
wichtigen Unterrichtsfächer. Zudem 
gibt es für die einzelnen Lernbereiche 
oft noch spezielle Kurse, zum Beispiel 
zum Erwerb von Lerntechniken. Eine 
Lerntherapie widmet sich primär dem 
Erwerb von Kulturtechniken wie Lesen, 
Schreiben, Rechnen. Neben der Arbeit 
an grundlegenden Lerninhalten in die-
sen Bereichen werden Bestandteile aus 
anderen Therapie- beziehungsweise 
Trainingsverfahren und aus psychothe-
rapeutischen Verfahren integriert. Dazu 
gehören je nach Voraussetzung des 
Kindes Bestandteile der Ergotherapie, 
der Spieltherapie, der Gesprächsthera-
pie, der Familientherapie. 

EXPATRIATES
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Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) ist ein Sammelbegriff für erhebliche und 
lang andauernde Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschrei-
bens.

Rechenschwäche (RS) ist ein Sammelbegriff für erhebliche und lang andauern-
de Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens.

Diese Lernschwächen entstehen, wenn zwischen den Lernanforderungen der 
Schule und den individuellen Lernvoraussetzungen eines Kindes eine tiefe Kluft 
besteht. Viele Eltern haben die Befürchtung, dass ihr Kind einen Stempel erhält, 
lernbehindert zu sein, wenn eine der beiden Schwächen diagnostiziert wird.

Wichtig zu wissen ist: Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenschwäche 
treten unabhängig von intellektuellen Fähigkeiten auf.

Wann wird von Lernschwierigkeiten wie einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche und Rechenschwäche gesprochen?

https://www.duden-institute.de/Infothek/Studien/mediabase/pdf/PuLs_Studie_I_2019.pdf
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Den richtigen Anbieter für sich und Ihr 
Kind zu finden ist wichtig, da neben 
dem Schließen der Entwicklungslücken 
das verlorene Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl aufgebaut werden 
müssen. Sie und Ihr Kind müssen sich 
in dem lerntherapeutischen Setting 
wohlfühlen.

Kinder und Jugendliche mit einem 
geringen Selbstbewusstsein bleiben 
weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, 
da sie oft nicht ihren intellektuellen 
Fähigkeiten entsprechend gefördert, 
sondern immer nur an den Leistun-
gen in den Kulturtechniken gemessen 
werden.

Ein genaues Hinschauen ist immer 
notwendig, insbesondere unter neuen 
Lernbedingungen und veränderten 
Lebensumständen, um den Start ins 
Leben so optimal wie möglich zu ge-
stalten.

Eine individuelle Förderung ermöglicht 
es, der aufgezeigten Entwicklung ent-
gegenzuwirken. Es ist nie zu spät eine 
individuelle Unterstützung zu erhalten, 
um die eigenen Fähigkeiten vollumfäng-
lich nutzbar zu machen. Ein frühzeitiges 
Erkennen erleichtert es, den Ausbil-
dungs- und Lebensweg zu meistern, um 
das ganze Potenzial zu entfalten und ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Bei der Auswahl des passenden An-
bieters ist auf Folgendes zu achten:

• Gibt es eine Feindiagnose, in der 
auf Ihr Kind eingegangen wird?

• Ist der Therapieplan abgestimmt 
auf Ihr Kind?

• Wird auf die individuellen Bedürf-
nisse Ihres Kindes eingegangen?

• Werden die Eltern eng in die Lern-
therapie einbezogen?

• Wird mit der Schule zusammen-
gearbeitet?

• Werden Übungen aus anderen 
Therapie- oder Trainingsverfah-
ren angewendet und Grundsätze 
psychotherapeutischer Verfahren 
berücksichtigt?

• Wird in einem multiprofessionellen 
Team gearbeitet?

• Wer hat die lerntherapeutischen 
Fachkräfte zertifiziert? Ist diese 
eine Kombination aus Praxis und 
hochschulbegleitender Theorie?

Einen guten Anlaufpunkt für eine 
erste Beratung stellen die Lehrkräfte 
und der schulpsychologische Dienst 
Ihrer Schule dar.

Wann: Live am Samstag, 26. März 
2022, 12:30 - 19:45 Uhr CET

Was: 6 Fachvorträge mit anschlie-
ßendem Q & A, Networking-Raum

Anmeldung: DIL International-Online 
Summit ’22

Beitrag: kostenlos

Wer sollte an der DIL International-
Online Summit ’22 teilnehmen?

Jede Person, die im privaten oder 
beruflichen Kontext mehrsprachige 
Kinder und Jugendliche und/oder 
Eltern und Kindern aus Expat-, Ent-
sandten- und Auswandererfamilien 
unterstützt.

Um möglichst vielen Menschen zu 
ermöglichen, das Expertenwissen zu 
nutzen, werden die aufgezeichneten 
Live-Vorträge im Anschluss für einen 
begrenzten Zeitraum den angemel-
deten Teilnehmenden kostenlos zur 
Verfügung stehen.

Den passenden Anbieter für Lerntherapie finden

Online-Summit für mehrsprachige Kinder mit Lernschwierigkeiten

Der Autor

Mio Lindner wurde aufgrund der 
eigenen Lese-Rechtschreib-Schwä-
che ein knappes Erreichen der 
Mittleren Reife vorausgesagt – in-
zwischen hat er drei Studiengänge, 
davon einen B. A. Creative Writing 
und MRes Transnational Writing 
(Bath Spa University) in England, 
abgeschlossen und ist zertifizierter 
Lerntherapeut bei Lese-Recht-
schreib-Schwäche in Deutsch und 
Englisch sowie Rechenschwäche 
(Duden Institute für Lerntherapie + 
SRH Fernhochschule, Riedlingen).

Er ist Autor, arbeitet seit über zehn 
Jahren als Lerntherapeut, schreibt 
Artikel, gibt Interviews und hält 
Online-Vorträge zum Thema Lern-
schwierigkeiten, um damit für das 
Thema zu sensibilisieren und auf 
Unterstützungsmöglichkeiten auf-
merksam zu machen.

Um deutschsprachigen Kindern 
online, die außerhalb des DACH-
Raums leben, auf ihrem Weg in 
ein selbstbestimmtes Leben, zu 
unterstützen, gründete er das 
Duden Institut für Lerntherapie 
International-Online.

international-online@duden-
institute.de

duden-institute.de

LinkedIn

Mio Lindner

© WavebreakMediaMicro, AdobeStock

https://dil-international.online/s/dil-io/summit
https://dil-international.online/s/dil-io/summit
mailto:international-online%40duden-institute.de?subject=
mailto:international-online%40duden-institute.de?subject=
https://www.duden-institute.de/
https://www.linkedin.com/company/duden-institut-international-online/
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Workation-Check:

In diesen europäischen Städten lebt 
und arbeitet es sich am günstigsten

F ür den Workation-Check hat der 
Online-Marktplatz Traum-Ferien-
wohnungen die durchschnittlichen 

Lebenshaltungskosten in 64 aus-
gewählten Städten in sieben Katego-
rien analysiert.  Im Detail ging es um 
Fortbewegung, Freizeit, Gastronomie, 
Kleidung, Lebensmittel, Nebenkos-
ten und Unterkunft. Durchschnittlich 
kostet der Alltag in den beliebtesten 
Reiseregionen Europas demnach rund 
1.196 Euro Euro im Monat. Allerdings 
unterscheiden sich die Preise je nach 
Ort um bis zu 407 Prozent.

Der Workation-Check zeigt, wo in 
Europa sich Arbeiten und Urlaub 
am besten verbinden lassen

Arbeiten im EU-Ausland lohnt sich 
doppelt. Denn auch ohne Visum 
oder arbeitsrechtliche Hindernisse 
können Arbeitskräfte von der Umge-
bung profitieren und müssen keinen 
Urlaub nehmen. Am günstigsten ist ein 
solcher Langzeitaufenthalt in Istrien. 
Im kroatischen Poreč betragen die 
durchschnittlichen Lebenshaltungskos-
ten 576,40 Euro pro Monat. Das ist der 
niedrigste Wert im Europa-Vergleich. 
Besonders günstig gestalten sich in der 
Küstenstadt die Kosten für die Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs. Auch die 
monatliche Miete für eine Unterkunft 
im Durchschnitt von 405,70 Euro über-

Ein aktueller „Workation-Check“ zeigt, wo der Arbeitsplatz im Ausland am günstigs-
ten ist. Gerade bei winterlichen Temperaturen und steigenden Infektionszahlen 
sehnen sich viele nach einem Homeoffice in der Ferne. 

So fallen die Lebenshaltungskosten im europäischen Ausland aus

794,80 EuroZagreb, Kroatien10

599,70 EuroPula, Kroatien2

576,40 EuroPorec, Kroatien1

836,30 EuroBenidorm, Spanien14

811,40 EuroCadiz, Spanien12

784,10 EuroAlmeria, Spanien8

750,10 EuroDenia, Spanien6

716,10 EuroGranada, Spanien5

709,20 EuroCordoba, Spanien4

647,80 EuroHuelva, Spanien3

883,80 EuroKarlskrona, Schweden18

879,50 EuroKristianstad, Schweden17

783,50 EuroLandskrona, Schweden7

913,40 EuroAlbufeira, Portugal20

793,20 EuroTavira, Portugal9

808,80 EuroAthen, Griechenland11

893,50 EuroLucca, Italien19

857,20 EuroBrescia, Italien16

852,90 EuroLivorno, Italien15

823,70 EuroArezzo, Italien13

Für die Berechnung der durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in den 64 ausgewählten Städten wurden die
durchschnittlichen Preise für Lebensmittel, Miete, Fortbewegung, Freizeitangebote, Gastronomie, Kleidung sowie
für die Nebenkosten auf der Statistik-Datenbank Numbeo ausgewertet. Für die Ermittlung der beliebtesten Regio-
nen Europas für einen Langzeitaufenthalt wurden die Suchanfragen über Traum-Ferienwohnungen ausgewertet.

Quelle: Traum-Ferienwohnungen
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zeugt. Das südlicher gelegene Pula ist 
fast ebenso preiswert. Mit monatlichen 
599,70 Euro kann der kroatische Bade-
ort vor allem beim Freizeit- sowie beim 
gastronomischen Angebot punkten.

Den dritten Platz der günstigsten 
Workation-Destinationen belegt das 
andalusische Huelva, wo die Lebenshal-
tungskosten 647,85 Euro betragen. Für 
besonders wenig Geld kann man in der 
spanischen Stadt einkehren. Mit durch-
schnittlich 5,40 Euro sind die Preise in 
der Gastronomie hier am niedrigsten. 
Die Top fünf des Workation-Check kom-
plettieren mit Córdoba und Granada 
zwei weitere Städte Andalusiens. Mit 
709,20 beziehungsweise 716,10 Euro 
lebt es sich inmitten mittelalterlicher 
Architektur verhältnismäßig günstig.

Millionenmetropolen 
am teuersten

Wenig überraschend sind die größ-
ten Städte Europas aufgrund der in 
die Höhe schießenden Mieten am 
teuersten. In London (2.920,20 Euro), 
Zürich (2.677,30), Dublin (2.373,10) 

und Amsterdam (2.165,30) ist das 
(Arbeits-)Leben besonders kostspielig. 
Tief ins Portemonnaie greifen müs-
sen arbeitende Reisefreudige auch in 
Zandvoort. Dort nämlich belaufen sich 
die Lebenshaltungskosten auf 2.079,40 
Euro. Auffällig hoch sind die Preise in 
dem niederländischen Städtchen an 
der Nordsee für die Unterkunft (1.750 
Euro) sowie für den Öffentlichen Nah-
verkehr (86,80 Euro).

Viele sehnen sich danach, in der Stadt 
der Liebe, Paris, zu arbeiten. Jedoch 
liegen die Kosten für Workation in 
Paris mit 1.922 Euro pro Monat deut-
lich über dem Durchschnitt (1.196,30 
Euro). Kostspielig kann ein längerer 
Aufenthalt auch auf Ibiza werden. Auf 

1.835,80 Euro beziffern sich die durch-
schnittlichen monatlichen Ausgaben. 
Vor allem liegt das an den hochpreisi-
gen Unterkünften (1.569,40 Euro).

Ähnlich viel sparen müssen alle, die ger-
ne im italienischen Mailand arbeiten und 
leben möchten. Die Lebenshaltungskos-
ten in der Domstadt betragen 1.750,90 
Euro. Mit den Alpen bietet die Schweiz 
ein atemberaubendes Panorama, jedoch 
auch in die Höhe treibende Kosten. 
1.563,40 Euro kostet der Alltag pro 
Monat in Chur. Ein Besuch in der Gastro-
nomie sowie der Kauf von Lebensmitteln 
gehört in der 30.000-Einwohner-Stadt 
mit durchschnittlich 15,30 beziehungs-
weise 5,50 Euro zu den teuersten in 
Europa. 

Video über Rechtliches bei Workation

In unserem neuen Youtube-Video 
verrät Omer Dotou, was Unternehmen 
und Arbeitende unbedingt zum Thema 
Workation wissen sollten. Denn der 
Experte der BDAE Consult weiß, dass in 
vielen Betrieben das mobile Arbeiten 
im Ausland zwar technisch möglich 
ist, aber dafür oft der rechtliche und 
steuerliche Rahmen übersehen wird.

Schon jetzt ist klar: Workation ist 
nicht gleich Workation. Je nach 
Dauer, Ort und Art der Tätigkeit gibt 
es unterschiedlichen Anspruch an 
das Personalmanagement. Einige 
Beispiel-Konstellationen stellt Omer 
Dotou im Video vor.

#Auslandsexperte #Workation #BDAE

656 Aufrufe • 16.09.2021

Was bei Workation im Ausland zu beachten ist

277 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video auf Youtube

© iVazoUSky, AdobeStock

Beratung 
zum Thema Workation

Wenn Sie Fragen zum Thema 
Workation oder Homeoffice im 
Ausland haben, kontaktieren Sie 
das Team der Unternehmens-
beratung BDAE Consult mit Leiter 
Omer Dotou gerne. Es berät 
sowohl Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als auch Personalver-
antwortliche von Unternehmen 
in Sachen Arbeiten im Ausland.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Omer Dotou

https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
mailto:beratung%40bdae.com%20?subject=
http://entsendeberatung.bdae.com
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Luftverkehr erholt sich nur langsam 
– und ändert sich strukturell

Die tiefste Krise ihrer Geschichte hat die Luftfahrt auch im Jahr 2021 geprägt. Der 
Jahreswechsel brachte statt der erhofften Belebung sogar eine Verschärfung der 
Situation durch die Omikronvariante.

© tan4ikk, AdobeStock
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Weltweit lag der Passagier-
luftverkehr im Gesamtjahr 
2021 noch 58 Prozent unter 

der Nachfrage im Vorkrisenjahr 2019. 
Dabei sind die Inlandsverkehre mit 
einem Minus von 28 Prozent gegenüber 
dem Vorkrisenniveau deutlich stärker 
zurückgekommen als die internationa-
len Verkehre, die noch immer ein Minus 
von 76 Prozent verzeichnen.

Die deutschen Fluggesellschaften trans-
portierten 52,5 Millionen Passagiere 
und damit 68 Prozent weniger als im 
Vorkrisenjahr 2019. An den deutschen 
Flughäfen wurden 78,6 Millionen Pas-
sagiere gezählt und damit noch immer 
gut zwei Drittel (69 Prozent) weniger als 
vor der Pandemie. Wie das Statistische 
Bundesamt in seiner Jahresbilanz für 
den Flugverkehr beschreibt, handelte es 
sich beim Jahr 2019 allerdings auch um 
ein Rekordjahr. Es verzeichnete damals 
mit 226,7 Millionen Passagieren auf 

Deutschlands 23 größten Flughäfen und 
damit ein Allzeithoch.

Unterschiedliche Erholungseffek-
te weltweit

Wie der Bundesverband der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft (BDL) beschreibt, 
hat sich der Verkehr in Deutschland im 
Vergleich zu den europäischen Nachbar-
staaten zögerlicher erholt. Hier kommt 
unter anderem zum Tragen, dass in vie-
len europäischen Ländern – anders als in 
Deutschland – der Inlandsverkehr schnel-
ler zurückgekehrt ist als der internatio-
nale Verkehr. Der innerdeutsche Verkehr 
ist durch Distanzen geprägt, auf denen in 
Pandemiezeiten eher der eigene Wagen 
genutzt wird. Zudem fehlte Zubringerver-
kehr zu den Drehkreuzen. Das spiegelt 
sich in der Analyse des Statistischen Bun-
desamts wider: Während der innerdeut-
sche Luftverkehr 19,3 Prozent unter dem 

Vorjahres-Niveau lag, nahm der Luftver-
kehr mit dem Ausland um 32,6 Prozent 
zu. Die europäischen Fluggesellschaften, 
die stark durch eine internationale Nach-
frage geprägt sind, verzeichneten in der 
Sommerferien-Saison eine kurze Phase 
der Erholung, die nach dem Sommer zu-
mindest nicht eingebrochen ist.

Ganz anders das Bild bei den nordame-
rikanischen Fluggesellschaften: Diese 
erreichen wieder 61 Prozent des Vorkri-
senniveaus. Die positive Entwicklung ist 
stark durch die großen Inlandsmärkte ge-
prägt. Die asiatischen Fluggesellschaften 
stagnieren nach kurzer Erholung seit dem 
Frühjahr. Mit dem Auftreten der Delta-Va-
riante sind hier auch die Inlandsmärkte 
wieder eingebrochen (- 67 Prozent 
gegenüber 2019). Die Fluggesellschaften 
aus dem Nahen Osten mit nahezu aus-
schließlich internationalem Umsteigever-
kehr zeigen die schwächste Erholung (- 70 
Prozent). 
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Verkehrsstromanalyse belegt 
Sogwirkung der Drehkreuze 
außerhalb des EU/EWR/CH-Raums

Der BDL legt mit seiner Jahresbilanz erst-
mals auch eine Analyse über die langfris-
tige Entwicklung der globalen Passagier-
ströme vor. Die Daten hierfür wurden 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) aufbereitet. Passagier-
ströme zeigen, wie viele Fluggäste in 
einem bestimmten Zeitraum von Startort 
„A“ zum Zielort „B“ reisen, unabhängig 
von der gewählten Route. Sie erfassen 
Nonstop-Verbindungen ebenso wie Ver-
bindungen mit mehreren Flügen über 
Drehkreuze im Inland, in Europa oder 
weltweit. Dadurch gibt die Analyse von 
Verkehrsströmen Aufschluss darüber, wie 
sich die Verkehre zwischen unterschied-
lichen Regionen der Welt verändern.

Während der Europaverkehr weitge-
hend auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 
stattfindet, machen im Interkontinental-
verkehr umsteigende Passagiere mit 60 
Prozent den Großteil der Reisenden aus. 
Die Analyse der Verkehrsströme zeigt, 
dass der Umsteigeverkehr aber immer 
weniger in Deutschland stattfindet: Der 
Anteil der Umsteigenden in Deutsch-
land, gemessen am Transferverkehr 
mit Deutschland, ist von 28 Prozent in 
2010 auf 21 Prozent in 2021 gesunken. 
Während der Gesamtmarkt auf den 
Verkehrsströmen von Deutschland nach 
Asien und Afrika im Zeitraum 2010 bis 
2019 um 73 Prozent gewachsen ist, 
spielt Deutschland dabei als Transfer-
land kaum mehr eine Rolle (+ 15 Pro-
zent). Das Wachstum des Transferver-
kehrs erfolgt überwiegend über Istanbul 
und Drehkreuze außerhalb Europas (+ 
115 Prozent). Und während Deutsch-
land seine Rolle als Transferland im 
Verkehr von Nordamerika nach Osten 
im Wesentlichen behaupten konnte, hat 
sich der Anteil Deutschlands als Trans-
ferland im Verkehrsstrom von Europa 
(ohne Deutschland) nach Asien und in 
das östliche und südliche Afrika von 6 
auf 3 Prozent halbiert.

„Es sind erhebliche Wettbewerbsnach-
teile für europäische Luftverkehrsunter-
nehmen entstanden, die im Vergleich zu 
Carriern aus dem Mittleren Osten oder 
vom Bosporus deutlich höhere soziale, 
ökologische und verbraucherpolitische 
Standards erfüllen. So entfaltet sich eine 
regelrechte Sogwirkung für Verkehr aus 
Europa in Richtung Asien und Afrika, 
verbunden mit der Verlagerung von 
Wertschöpfung ohne positiven Effekt auf 
die Umwelt“, fasst BDL-Präsident Peter 
Gerber zusammen. „Umso wichtiger ist 
es, dass weitere soziale und ökologische 
Fortschritte im Luftverkehr mit Regulie-
rungen erfolgen, die im internationalen 
Verkehr alle Unternehmen gleicherma-
ßen betreffen.“ 

Flugbewegungen: Der Rückgang des Passagier-Flug-
verkehrs spiegelt sich nicht komplett in der Entwick-
lung der Flugbewegungen wider
Flugbewegungen im deutschen Luftraum 2021 im Vergleich zu 2019

-26%

Dez.

-28%

Nov.

-31%

Okt.

-36%

Sep.

-36%

Aug.

-43%

Jul.

-58%

Jun.

-68%

Mai.

-69%

Apr.

-70%

Mrz.

-72%

Feb.

-69%

Jan.
0%

En
tw

ic
kl

un
g 

de
r 

G
es

am
t-

be
w

eg
un

en
 p

ro
 M

on
at

2019

-50%

2021

Ouelle: DFS Deutsche Flugsicherung, zitiert nach BDL © freepik.com

Quelle: Flugplananalyse mit SRS Analyser, zitiert nach BDL

Luftverkehr im europäischen Vergleich: Deutschland zeigt 
eine schwächere Entwicklung als die europäischen Nachbarn
Entwicklung des Flugverkehrs in ausgewählten europäischen Staaten 2021 zu 2019 
(Anzahl Flüge von/nach/in den Staaten ggü. 2019)
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Netzqualität: Insbesondere das europäische Net ist weitgehend 
wiederhergestellt
Netzqualität im Luftverkehr 2019 und 2021 (angeflogene Länder und Destinationen*)

Bediente Strecken
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Quelle: SRS-Analyser, zitiert nach BDL © freepik.com*Mindestens 10 Flüge pro Jahr von/nach Deutschland
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Das sind die beliebtesten Inhalte auf Emirates-Flügen

Beste Unterhaltung über den Wolken: 
Der Science-Fiction-Actionfilm Tenet 
und der Familienhit Cruella gehörten 
2021 zu den weltweit am meisten ab-
gerufenen Filmen an Bord von Emira-
tes. Beliebtester TV-Film in über 12.000 
Metern Flughöhe war Friends: The 
Reunion. Am häufigsten werden Komö-
dien, Thriller und Actionfilme gesehen.

Die größte Fluggesellschaft der Welt bie-
tet mit ihrem Entertainment-Programm 
ice (Information Communication Enter-
tainment) allen Reisenden über 4.500 
Unterhaltungskanäle auf individuellen 
Bildschirmen. Jeden Monat aktualisiert 
Emirates sein Angebot um Hunderte von 
Filmen, Fernsehsendungen, Podcasts 
und Musikkanäle. Seit 2005 wird die 
Fluggesellschaft jedes Jahr mit dem Sky-
trax-Award für das beste Bordunterhal-
tungsangebot der Welt ausgezeichnet. 
Kürzlich wurde Emirates zudem mit dem 
APEX Passenger Choice Award 2022 in 
der Kategorie „Bestes Inflight-Entertain-
ment“ ausgezeichnet.

Top-Filme 2021 auf ice

Der meistgesehene Film bei Emirates 
im letzten Jahr war Tenet mit John David 
Washington und Robert Pattinson in 
den Hauptrollen sowie Michael Caine 
und Kenneth Branagh. Die Action-Ko-
mödie Bad Boys for Life mit Will Smith 
und Martin Lawrence sowie der Film 
Hitman‘s Wife‘s Bodyguard mit Ryan 
Reynolds, Samuel L. Jackson und Salma 

Hayek gehörten ebenfalls zu den be-
liebtesten Filmen an Bord. Auch das 
internationale Kino ist auf ice sehr 
beliebt. Zu den Top-Filmen im Jahr 2021 
gehörten das französische Drama Who 
You Think I Am mit Juliette Binoche in 
der Hauptrolle und der oscar-prämierte 
Film Another Round aus Dänemark.

Favoriten für Familien 

In allen Bordklassen waren Familien-
filme sehr beliebt. Zu den Top-Filmen 
in diesem Genre gehörten 2021 Cruella 
mit Emma Stone und Emma Thompson 
in den Hauptrollen, sowie Mulan, die 
legendäre Geschichte eines jungen 
chinesischen Mädchens, das sich als 
männlicher Krieger verkleidet, um ihren 
Vater zu retten. Auch die Zeichentrickfil-
me Luca und Soul erfreuten sich großer 
Beliebtheit, ebenso wie die neue Kollek-
tion Wizarding World, in der Erwachse-
ne und Kinder gleichermaßen die Harry 
Potter-Filme sowie die Fantastische- 
Tierwesen-Reihe genossen. Für Passa-
giere der First Class, Business Class und 
Economy Class stehen auf ice mehr als 
1.500 Filme aus verschiedenen Genres 
in bis zu 45 Sprachen zur Verfügung. 

Das beliebteste Fernsehen am 
Himmel 

Die 2021 von Emirates eingeführten 
TV-Serien von HBO Max waren bei Pas-
sagieren ebenfalls sehr beliebt. Die Sen-

dung Friends: The Reunion gehörte zu 
den meistgesehenen TV-Programmen. 
Zu den weiteren Lieblingen gehörten 
die preisgekrönte Drama-Serie Mare of 
Easttown mit Kate Winslet in der Haupt-
rolle und The Flight Attendant, mit 
Kaley Cuoco in der Hauptrolle. Die HBO 
Max-Inhalte auf ice werden Passagieren 
auch 2022 zur Verfügung stehen, unter 
anderem werden alle drei Staffeln der 
Erfolgsserie Succession gezeigt.

Unverzichtbarer Live-Sport

Auf den Kanälen Sport 24 und Sport 24 
Extra konnten Passagiere 2021 wichtige 
Sportereignisse live während des  Flugs 
verfolgen, darunter die UEFA-Europa-
meisterschaft 2020, die Olympischen 
Sommerspiele 2020, Wimbledon 2021, 
die British Open, sowie die NBA-Finals. 
Emirates bietet insgesamt vier Live-
Sportkanäle sowie internationale Nach-
richtensender (CNN, BBC World News, 
Sport 24 und Sport 24 Extra).

© Emirates

Viele Staaten verlangen weiterhin auch 
von geimpften und genesenen Flug-
gästen für die Einreise verpflichtende 
Coronatests. Um Reisenden das Testen 
so einfach wie möglich zu machen, ko-
operiert die Lufthansa Group nun mit 
dem Betreiber einer Service-Plattform 
in der Reise- und Transportindustrie 
Yilu Travel Services und dem Healthca-
re-Anbieter EcoCare.

Ab sofort können Reisende über die 
Webseiten der Fluggesellschaften der 
Lufthansa Group, Lufthansa, Austrian 
Airlines, SWISS, Eurowings sowie über 
Miles & More unmittelbar nach der 
Flugbuchung den für die Reise erforder-
lichen Test buchen. EcoCare wird ihre 

Dienstleistungen ab dem 14. Februar 
an den bestehenden Teststationen an 
sieben großen deutschen Flughäfen 
anbieten, unter anderem Frankfurt, 
Düsseldorf und Hamburg. Zusätzlich 
werden Tests am Drehkreuz-Flughafen 
Brüssel angeboten.

Einfaches Verfahren

Die Buchung der Tests ist einfach: 
Reisende haben zusätzlich zur Flugbu-
chung auf den Webseiten der Lufthansa 
Group die Möglichkeit, den passenden 
Corona-Test zu erwerben. Hierzu wäh-
len sie den entsprechenden Flughafen 
beziehungsweise die jeweilige städti-

sche Teststation und den erforderlichen 
Test aus. Im Anschluss erhalten sie 
einen Gutschein, der sofort online bei 
EcoCare im Zuge der Terminierung des 
Tests eingelöst werden kann. Das on-
line zugestellte Testzertifikat erfüllt alle 
formalen Anforderungen für Flugreisen. 

Auf den Lufthansa-Group-Webseiten: 
Buchung von Flug und Coronatest ab 
sofort in einem möglich

© Giovanni Cancemi, AdobeStock
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Flughafen Istanbul zum zweiten Mal als 
Flughafen des Jahres ausgezeichnet

Emirates baut sein Flugangebot nach Sydney mit einem zweiten 
täglichen A380-Flug aus

Der Flughafen Istanbul hat einen 
großen Erfolg erzielt, indem er nach 
seinem Erfolg im Jahr 2021 bei den 
„2021 Air Transport Awards“, einer der 
renommiertesten Publikationen in der 
globalen Luftfahrtindustrie, auch in die-
sem Jahr die Auszeichnung „Flughafen 
des Jahres“ erhalten hat. 

Als einer der führenden Flughäfen der 
Welt wurde der Flughafen Istanbul bereits 
mehrfach von renommierten Institutionen 
ausgezeichnet und bei der Verleihung der 
„Air Transport Awards“, bei der Preise in 
14 verschiedenen Kategorien der Luft-
fahrtindustrie vergeben werden, zum 
„Flughafen des Jahres“ gewählt.

Die Gewinner wurden durch eine Ab-
stimmung ermittelt, an der sich mehr 
als 4.000 Leserinnen und Leser sowie 
leitende Angestellte der Luftfahrtindus-
trie beteiligten. Zu den Gewinnern die-
ses Wettbewerbs aus den vergangenen 

Jahren gehören die Flughäfen Singapur 
Changi, Dubai, Lissabon und Doha. Der 
Flughafen Istanbul ist nach dem Flug-
hafen Singapur Changi der zweite Flug-
hafen, der den Wettbewerb in aufeinan-
derfolgenden Jahren gewonnen hat.

Die „2021 Air Transport Awards“ werden 
jährlich in Zusammenarbeit mit Her-
mes - Air Transport Organisation, ATN 
(Air Transport News) und ALA (America 
Latina Aeronoticias) organisiert, wobei 
führende Organisationen der Luftfahrt-
industrie wie Airports Council Interna-
tional (ACI), International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) und International 
Air Transport Association (IATA) eben-
falls im Auswahlkomitee vertreten sind.

Das Abstimmungsverfahren für Air 
Transport News wird jedes Jahr von 
Flughafenexperten aus der ganzen Welt 
durchgeführt, die Preisverleihung fand 
in Griechenland statt.

Emirates hat die Aufnahme eines zweiten 
täglichen Fluges zwischen seinem Dreh-
kreuz Dubai und Sydney ab dem 1. März 
2022 angekündigt. Auf der Strecke ein-
gesetzt werden Jets des Typs A380. Damit 
bietet Emirates seinen Kundinnen und 
Kunden insgesamt vierzehn wöchentliche 
Verbindungen zwischen Dubai und der 
Hauptstadt von Australiens an.

Zeitnah zur Öffnung der australischen 
Grenzen am 21. Februar erhöht die Airline 
ihre Frequenzen, um der Marktnachfrage 
gerecht zu werden und ihren Kunden 
mehr Flexibilität und Auswahl zu bieten.

Die zusätzliche tägliche Rotation zwischen 
Sydney und Dubai wird unter den Flug-
nummern EK412/413 verkehren. Die A380 
bietet 14 First-Class-Privatsuiten, 76 Flach-
bett-Sitze in der Business Class und 426 
ergonomische Sitze in der Economy Class.

Der Emirates-Flug EK412 startet täglich 
um 10:15 Uhr in Dubai und kommt am 
nächsten Tag um 7 Uhr in Sydney an. Von 
Sydney aus startet EK413 um 21:45 Uhr 
und erreicht Dubai am nächsten Tag um 
05:15 Uhr. Australische und internationa-
le Kundinnen und Kunden können auch 
weiterhin den Flug EK414 buchen, der 
täglich um 2 Uhr in Dubai abfliegt und 

um 22:30 Uhr in Sydney ankommt. Der 
Rückflug von Sydney, EK415, startet um 
6 Uhr und kommt um 13:20 Uhr in Dubai 
an. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Seit dem 1. Februar fliegt Emirates statt 
mit der Boeing 777-300ER auch wieder 
mit der A380 täglich nach Melbourne. 
Der Einsatz des größeren Fluggerätes 
ermöglicht eine um 50 Prozent erhöh-
te Kapazität. Die Airline will damit die 
erwartete Nachfrage bedienen, die sich 
aus der Wiedereröffnung der interna-
tionalen Grenzen Australiens ergibt.

Neben den Hauptstädten von New 
South Wales und Victoria, die mit der 
A380 angeflogen werden, bietet Emi-

rates fünf wöchentliche Passagierflüge 
nach Brisbane sowie drei wöchentliche 
Linienflüge nach Perth. Beide Strecken 
werden mit dem Großraumflugzeug 
Boeing 777-300ER angesteuert.

Kundinnen und Kunden von Emirates 
und Qantas haben dank der Codeshare-
Partnerschaft beider Fluggesellschaften 
Zugang zu einem ausgedehnten Netz von 
Zielen. Zusätzlich zu den über 120 Destina-
tionen, die Emirates anfliegt, haben Gäste 
durch die Partnerschaft derzeit Zugang 
zu fast 30 australischen Zielen, während 
Qantas-Kundinnen und -Kundenen, die 
mit Emirates nach Dubai fliegen, Zugang 
zu über 50 Städten in Europa, dem Nahen 
Osten und Nordafrika haben.

© iGA / Air Transport News

© Taras Vyshnya, AdobeStock

Kostas Iatrou, Generaldirektor und CEO von 
Air Transport News (links) and Kadri Samsunlu, 

CEO des Flughafens Istanbul
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Warum situative Aufmerksamkeit 
so wichtig für die persönliche Reise-
sicherheit ist

In dem Agenten-Thriller „Die Bourne-
Identität“ gibt es eine Szene, in der die 
Hauptfigur Jason Bourne (gespielt von 

Matt Damon) ein Restaurant betritt. Sein 
erster Blick gilt den Ausgängen. Ein zwei-
ter langer Blick in das Lokal genügt, um 
festzustellen, dass eine der Kellnerinnen 
Linkshänderin ist und der Barkeeper ein 
erfahrener Kampfsportler. Außerdem 
kann er die Nummernschilder der sechs 
Autos wiedergeben, die vor dem Restau-
rant auf dem Parkplatz stehen.

Da Bourne unter Gedächtnisverlust lei-
det, kann er sich nicht erklären, wieso er 
seine Umgebung derart präzise beobach-
ten und einzuschätzen vermag. Seine Be-
gleiterin (gespielt von Franka Potente) tut 
seine Beobachtungen als unbedeutend 
ab, sie selber sieht nur einen Barkeeper 
und eine Kellnerin. Das Besondere an 
Bourne ist die Art und Weise, wie er seine 
Umgebung wahrnimmt. Er beobachtet 
genau, ist offen für neue Informationen 
und damit fähig, auf der Grundlage 
seiner Beobachtung präzise Einschätzun-
gen über diese Umgebung abzugeben. 
Bourne kann seine Umgebung lesen.

Die Luft lesen können

Der Begriff „situative Aufmerksam-
keit“ (Englisch: situational awareness) 
fällt in dem Film nicht. Aber genau 
darum geht es in dieser Szene. Bourne 
verfügt über eine exzellente situative 
Aufmerksamkeit, seine Begleiterin hin-
gegen nicht. Bourne sieht mehr. Denn 
situative Aufmerksamkeit ist nichts 
anderes als die bewusste und präzise 
Wahrnehmung der eigenen Umge-
bung. Awareness ist unser Gefahrenra-
dar. Es ist unser Frühwarnsystem, das 
uns auf mögliche Bedrohungen in der 
eigenen Umgebung hinweisen kann, 
zum Beispiel kriminelle Angriffe oder 
Entführungen.

Diese situative Aufmerksamkeit 
bedeutet, die eigene Umgebung zu 
sondieren, um mögliche Bedrohungen 
frühzeitig zu erkennen. Wer Awareness 
praktiziert, weiß zu jedem Zeitpunkt, 
was in der eigenen Umgebung vorgeht. 
Awareness ist das wichtigste und wert-
vollste Werkzeug für die persönliche 
Sicherheit auf Reisen und im Alltag.

Im Japanischen gibt es für diese Fähigkeit 
einen eigenen Ausdruck: „die Luft lesen“. 
Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit, 
(soziale) Situationen ohne Erklärungen 
erfassen zu können. Im Unterschied 
zu den individualistischen Kulturen der 
westlichen Länder denken die Menschen 
in Japan kollektiver, vereinfacht ausge-
drückt. Dazu gehört es, Situationen und 
das Verhalten von Mitmenschen ohne 
ausdrückliche Erklärungen zu verstehen. 
Wer die Luft lesen kann, verfügt über 
soziale Intelligenz – und reist sicherer. 

Wie Awareness Sie vor kriminel-
len Angriffen und Gewalttaten 
schützen kann

Konsequent im Alltag eingesetzt, er-
höht Awareness die eigene Sicherheit 
gleich doppelt. Zum einen hilft sie uns, 
mögliche Bedrohungen wie kriminelle 
Angriffe, Gewalttaten oder auch soziale 
Unruhen frühzeitig zu identifizieren. Je 
früher wir eine potentielle Bedrohung 
erkennen, desto mehr Zeit haben wir, 
um noch rechtzeitig die richtigen Maß-

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.

© Mary Evans AF Archive Universal, IMAGO / Allstar

Jason Bourne, Protagonist in der Filmreihhe „Die Bourne Identität“ hat als Geheimagent die situative Aufmerksamkeit verinnerlicht.
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nahmen zu ergreifen, um uns aus der 
Gefahrenzone zu bewegen.

Zum anderen hat situative Aufmerk-
samkeit in vielen Fällen eine ab-
schreckende Wirkung auf potenzielle 
Angreifer. Denn jede feindliche Hand-
lung erfordert beim Täter eine gewisse 
Vorbereitung. Dabei gilt die Faustregel: 
Je komplexer die geplante Tat, desto 
länger die Vorbereitungszeit aufseiten 
der Angreifer.

Bei Taschendieben zum Beispiel ist 
diese Vorbereitungszeit in der Regel 
eher kurz, weil die geplante Tat nicht 
sehr komplex ist. Taschendiebe sind 
wie Krokodile: Sie haben ein Revier, 
und dort lauern sie auf geeignete 
Opfer und einen günstigen Zeitpunkt 
für ihren Angriff. Dafür muss ein Ta-
schendieb also zunächst ein lohnendes 
Opfer identifizieren, um sich diesem 
sodann möglichst unbemerkt zu 
nähern. Hier kommt die situative Auf-
merksamkeit ins Spiel. Wer aufmerk-
sam und wachen Blickes unterwegs 
ist, wird vermutlich gar nicht erst auf 
dem Radar das Taschendiebs auftau-
chen. Sobald ein potenzieller Angreifer 
feststellt, dass sie ihn bereits frühzeitig 
wahrgenommen und ihm dies durch 
einen direkten Blickkontakt mitgeteilt 
haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, dass sich dieser Angreifer 
ein anderes und „weicheres“ Ziel sucht, 
also eine Person ohne Awareness, der 
er sich unbemerkt nähern kann. Allein 
durch Ihre situative Aufmerksam-
keit sind Sie zu einem „härteren Ziel“ 
geworden und haben den Angreifer 
abgeschreckt.

Wie funktioniert Awareness nun in der 
Praxis? Bewusst beobachten und die 
eigene Umgebung lesen zu können 
ist keine übernatürliche Fähigkeit, 
sondern kann trainiert werden. Bei der 
Anwendung hilft ein seit Jahrzehnten 
bewährtes System: der Cooper Color 
Code.

Die vier Stufen von Awareness: 
der Cooper Color Code

Jeff Cooper war ein US-amerikanischer 
Schießausbilder, der ein System ent-
wickelte, um die eigene Handlungs-
fähigkeit in Situationen zu erhöhen, in 
denen die eigene Sicherheit gefährdet 
ist: der Cooper Color Code. Dieses Sys-
tem hat sich auch jenseits von Militär 
und Sicherheitsbehörden als sehr nütz-
lich erwiesen. Ich setze den Code seit 
Jahren in meinen Sicherheitstrainings 
ein, um die Teilnehmer mit dem Werk-
zeug Awareness vertraut zu machen.

Coopers System basiert auf einem 
Farbcode mit den Farben Weiß, Gelb, 

Orange und Rot. Jede Farbe steht für 
einen bestimmten Grad an Awareness. 
Wir alle bewegen uns grundsätzlich in 
einer dieser vier Stufen situativer Auf-
merksamkeit. Weiß steht dabei für den 
geringsten Grad an Awareness, Rot für 
den höchsten.

In Stufe Weiß sind wir entspannt und 
unaufmerksam und schenken unse-
rer Umgebung keine oder nur wenig 
Beachtung. Weiß ist die Farbe der 
Routine, der Betriebsblindheit und 
des Alltagstrotts – und des „Herum-
daddelns“ auf dem Smartphone. Auf 
dieser Stufe sind nicht in der Lage, 
potenzielle Gefahren wahrzunehmen, 
geschweige denn, angemessen darauf 
zu reagieren. Auf Weiß folgt die nächst-
höhere Stufe Gelb. In Stufe Gelb sind 
wir entspannt, nehmen aber unsere 
Umgebung aufmerksam und bewusst 
wahr. In Gelb haben Sie Ihren Gefah-
renradar eingeschaltet. Sie wissen, wo 
Sie sind und welche Menschen sich um 
Sie herum befinden. Und genau darum 
geht es: Wann immer Sie sich in der 
Öffentlichkeit bewegen, sollten Sie in 
Stufe Gelb sein, also Ihren Gefahren-
radar aktiviert haben – so wie Jason 
Bourne in der oben beschriebenen 
Filmszene. Im Alltag bedeutet das: 
Packen Sie Ihr Smartphone weg, neh-
men Sie die Kopfhörer aus den Ohren, 
legen Sie in der U-Bahn das Buch weg. 
Nehmen Sie Ihre Umgebung bewusst 
und mit allen Sinnen wahr. Die meisten 

Menschen gewinnen schnell Gefallen 
an dieser neuen Aufmerksamkeit, da 
Sie Dinge entdecken, die Ihnen vorher 
nie aufgefallen sind.

In Stufe Orange wechseln Sie, sobald 
Sie eine potenzielle Bedrohung in 
Ihrem Umfeld identifiziert haben. 
Vielleicht sagt Ihnen Ihre Intuition, dass 
etwas nicht stimmt. Ihre situative Auf-
merksamkeit hat sich jetzt erhöht und 
ist auf die mögliche Gefahrenquelle 
fokussiert. In Stufe Orange nimmt Ihre 
körperliche Anspannung zu und der 
Herzschlag erhöht sich. Vielleicht be-
kommen Sie feuchte Hände und einen 
trockenen Mund. Das sind typische 
Stress-Reaktionen und Zeichen dafür, 
dass der Körper sich auf Aktion vor-
bereitet.

In Orange fokussieren Sie Ihre Auf-
merksamkeit so lange auf die mög-
liche Bedrohung, bis sich die Situation 
entweder entschärft oder sich die 
potenzielle Gefahrenquelle als harmlos 
herausstellt. Dann schalten Sie wieder 
auf Gelb herunter. Oder aber Sie reali-
sieren, dass tatsächlich eine Bedrohung 
besteht und Sie handeln müssen. Dann 
wechseln Sie in Stufe Rot. Rot bedeutet 
Ernstfall. In dieser Stufe haben Sie eine 
konkrete und gegen Sie gerichtete Be-
drohung identifiziert. Vielleicht haben 
Sie eine oder mehrere Personen ent-
deckt, die sich Ihnen nähern und sie of-
fenkundig einkreisen wollen. Rot heißt: 

Cooper’s Color Code

GERICHTETE AUFMERKSAMKEIT – MÖGLICHE BEDROHUNGOrange

ENTSPANNTE AUFMERKSAMKEIT – GEFAHRENRADAR ANGelb

REALE BEDROHUNG – SOFORTIGER HANDLUNGSBEDARFRot

KEINE AUFMERKSAMKEITWeiss

Quelle: Florian Peil
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Aktion erforderlich. Ihr Herzschlag 
hat sich nun nochmals erhöht, Adre-
nalin wird ausgeschüttet, Ihre Sinne 
sind maximal geschärft. Ihr Körper ist 
bereit für eine der beiden archaischen 
Reaktionen bei Gefahr: kämpfen oder 
fliehen. Dieser Zustand währt so lange, 
bis keine Gefährdung mehr existiert 
und Sie sich an einem sicheren Ort be-
finden. Dann schaltet der Körper nach 
einer Weile wieder herunter, bis er nach 
und nach wieder Stufe Weiß erreicht, 
den Zustand der Erholung.

Den Farbcode in der Praxis 
einsetzen

Der Farbcode hilft, die eigene Wahr-
nehmung gezielt zu steuern. Wäh-
rend des Tages können wir mehrfach 
zwischen den vier Stufen wechseln. 
Die meiste Zeit verbringen wir in 
den Stufen Weiß und Gelb, deutlich 
seltener in Orange und nur in Aus-
nahmefällen sind wir in Stufe Rot. Die 
meisten Menschen befinden sich die 
überwiegende Zeit des Tages mental 
in Stufe Weiß, auch außerhalb der 
eigenen vier Wände oder anderer ge-
schützter Räume. Das bedeutet jedoch, 
dass sie kein Auge für ihre jeweilige 
Umgebung haben. Dieses Verhalten 
hat zwei gravierende Nachteile für 
die eigene Sicherheit: Erstens sind 
wir in Stufe Weiß nicht in der Lage, 
potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu 
identifizieren. Zweitens sind wir ohne 
situative Aufmerksamkeit im Bedro-
hungsfall unfähig, adäquat zu reagie-

ren, uns also so zu verhalten, dass wir 
die Situation möglichst unbeschadet 
überstehen. Denn in einer Gefahren-
situation müssen wir aus diesem 
mentalen Zustand erst aufwachen. Wir 
können nicht direkt von Weiß zu Rot 
wechseln, sondern brauchen dafür ein 
paar Sekunden der Orientierung und 
Anpassung an die Situation. Und das 
dauert in Bedrohungssituationen er-
fahrungsgemäß meist zu lange.

Fazit: Warum Awareness so 
wichtig für die persönliche 
Reisesicherheit ist

Situative Aufmerksamkeit erhöht Ihre 
persönliche Sicherheit auf Reisen und 
im Alltag. Zum einen erkennen Sie 
potenzielle Bedrohungen früher, zum 
anderen kann Awareness eine ab-
schreckende Wirkung auf potenzielle 
Angreifer haben. Um Ihre persönliche 
Reisesicherheit effektiv zu erhöhen, 
reicht es bereits, wenn Sie die folgen-
den drei Tipps anwenden:

1. Mit dem Cooper Color Code können 
Sie Ihre situative Aufmerksamkeit 
gezielt steuern.

2. Schalten Sie Ihr Gefahrenradar be-
wusst an, sobald Sie unterwegs sind 
(Stufe Gelb).

3. Smartphones sind Awareness-Killer. 
Lassen Sie unterwegs Ihr Smart-
phone in der Tasche und nutzen es 
so wenig wie möglich. Gute Reise! 

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 Kennt-
nisse hat er in seinen Büchern 
„Terrorismus – wie wir uns schützen 
können“ (2016) und „Die 5 Ringe 
der Sicherheit“ (2021) zusammen-
gefasst.

In der kommenden Journal-Ausga-
ben wird Florian Peil einen weite-
ren Artikel zum Thema Sicherheit 
auf Reisen beisteuern:

Mit Low-Profile unauffällig 
reisen

Lesen Sie auch Teil I der Minise-
rie: Sicherheit beginnt im Kopf: So 
sieht das richtige Mindset aus, das 
Interview mit Florian Peil aus der 
Ausgabe 01/2022: „Unbeschwertes 
Reisen dürfte auch in Zukunft nicht 
mehr möglich sein“.

florianpeil.de

© Fioretti Fotografie

Florian Peil

© jirsak, AdobeStock

https://www.florianpeil.de/terrorismus-wie-wir-uns-schuetzen-koennen/
https://www.florianpeil.de/terrorismus-wie-wir-uns-schuetzen-koennen/
https://www.florianpeil.de/die-5-ringe-der-sicherheit/
https://www.florianpeil.de/die-5-ringe-der-sicherheit/
https://www.bdae.com/journal/2977-sicherheit-beginnt-im-kopf-so-sieht-das-richtige-mindset-aus
https://www.bdae.com/journal/2977-sicherheit-beginnt-im-kopf-so-sieht-das-richtige-mindset-aus
https://www.bdae.com/journal/2935-unbeschwertes-reisen-duerfte-auch-in-zukunft-nicht-mehr-moeglich-sein
https://www.bdae.com/journal/2935-unbeschwertes-reisen-duerfte-auch-in-zukunft-nicht-mehr-moeglich-sein
https://www.bdae.com/journal/2935-unbeschwertes-reisen-duerfte-auch-in-zukunft-nicht-mehr-moeglich-sein
https://www.florianpeil.de/
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N ach einer schwierigen Zeit im ers-
ten Coronajahr, in der Deborah 
Furin fast depressiv wurde, be-

schloss die Familie einen Van zu kaufen 
und mit Kind und Kegel nach Albanien 
zu reisen. Trotz aller Warnungen und 
großer Verwunderung seitens ihres 
Umfelds versuchten sie vorurteilsfrei in 
das Abenteuer zu gehen und wurden für 
diese positive Einstellung belohnt. „Wir 
wollten herausfinden, ob es möglicher-
weise einen Zusammenhang zwischen 
Wohlstand und Depressionen gibt“, sagt 
Deborah Furin, die bei Recherchen zum 
Thema Depressionen herausfand, dass 
weltweit mehr als 650 Millionen Men-
schen unter dieser gesellschaftlich noch 

immer häufig stigmatisierten Erkran-
kung leiden – viele davon in wohlhaben-
den Ländern, denen es nicht an mate-
riellen Gütern mangelt. Ganz anders als 
den Menschen in Albanien.

Trotz des Bewusstseins, dass es in dem 
Land an vielem fehlt, stockte ihnen 
bei der Ankunft und dem Anblick der 
Armut vor Ort der Atem. Doch schnell 
erkennen sie, wie reich die Menschen in 
diesem Land tatsächlich sind. „Die Herz-
lichkeit und Gastfreundschaft der Leute 
ist einfach überwältigend“, sagt Max 
Furin. Obwohl der Wohlstand der deut-
schen Familie allein schon durch das 
hochmoderne Wohnmobil offensicht-

lich war, erlebten Sie eine Kultur des 
Gebens. „Wir bekamen Wassermelonen 
geschenkt, man wollte unser Trinkgeld 
nicht annehmen und wir wurden oft 
von Familien in ihr Zuhause eingeladen, 
wo wir übernachten konnten und zum 
Essen eingeladen wurden“, erinnert sich 
der IT-Experte, der schon beim bloßen 
Gedanken an Albanien lächeln muss.

Das Durchschnittseinkommen eines 
Albaners oder einer Albanerin beträgt 
rund 350 Euro im Monat, wissen die 
Reisenden, und so etwas wie bezahlten 
Jahresurlaub gibt es nicht. „Dennoch 
spielt Geld bei den Menschen nur eine 
untergeordnete Rolle. Was zählt ist der 

Familie Furin entdeckte mit zwei Kindern und zwei Hunden im Van die Einzigartig-
keit und Schönheit Albaniens. Weil dieser Trip sich für die Familie als lebensverän-
dernd herausstellte, haben sie einen Film darüber veröffentlicht: „LUMTURI: Auf der 
Suche nach dem Wahren Reichtum“

© Deborah Furin

Mit dem Van unterwegs:

Wie eine Familie in Albanien das 
Glück suchte und fand

https://www.youtube.com/watch?v=1h42RkZwoFM
https://www.youtube.com/watch?v=1h42RkZwoFM
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Moment, den man mit lieben Menschen 
verbringt“, berichtet Deborah Furin. So 
gewann die Familie den Eindruck, dass 
die albanische Bevölkerung glücklicher ist 
als beispielsweise die Deutschen. „Egal, 
wo wir hinkamen – immer begegneten 
uns die Menschen mit Herzlichkeit, mit 
Freundlichkeit und hatten ein Lächeln auf 
den Lippen. Hier in Deutschland gucken 
die Menschen durch einen hindurch. 
Jeder ist mit sich selbst beschäftigt“, resü-
miert die Fotografin und Filmemacherin.

Der von Bekannten prognostizierte 
Kulturschock in Albanien blieb aus. 
Vielmehr hatte die Familie bei der Rück-
kehr nach Deutschland mit der hiesigen 
Mentalität zu kämpfen. Seither ist die 
Sehnsucht nach Albanien groß, eine 
Rückkehr ist noch dieses Jahr geplant. 
Im Anschluss möchte die Familie im 
Wohnmobil die Welt bereisen. 

Mit dem schlechten Image Alba-
niens aufräumen

Die filmische Reisedokumentation hat 
die Familie erstellt, weil sie mit dem 
negativen Image von Albanien, das 
übrigens als eines der sichersten Reise-
länder in Europa gilt, aufräumen wollten. 
„Für uns selbst war Albanien auch ein 
schwarzer Fleck auf der Karte“, erinnert 
sich Max Furin. Das Ehepaar hatte ganz 
bewusst ein Land als Reiseziel gewählt, 
in dem Armut herrscht. Die beiden 
Kinder sollten sehen, wie es sein kann, 
in bescheidenen Verhältnissen aufzu-
wachsen und welchen Wert Geld hat, 
wenn man praktisch keines besitzt. Für 
die pubertierende Tochter sei es aller-

höchste Zeit gewesen, auch mal diese 
Seite des Lebens kennenzulernen. Doch 
daneben ging es den jungen Eltern auch 
darum, zu zeigen, wie bunt und vielfältig 
die Welt ist, wie viele unterschiedliche 
und außergewöhnliche Lebensmodelle 
es gibt.

Die Eltern selbst lieben das naturnahe 
Reisen, das Campen am Meer und im 
Einklang mit der Natur. Der klassische 
Camping-Urlaub auf touristischen 
Campingplätzen in Touristen-Hotspots 
ist nichts für sie. Deborah Furin mach-
te schon als Kind im T3-Bulli mit ihren 
Eltern Urlaub. „Man kann Länder auf 
zwei Arten kennenlernen – als Touristen 
mit allen Annehmlichkeiten, die eine 
organisierte Reise mit sich bringt oder 
als an den Menschen und an der Kultur 
interessierte Reisende, die in das Leben 
vor Ort eintauchen. Mit unserem Van 
klappt das am besten.“ Denn wie viele 
andere Vanlifer haben auch die Furins 
festgestellt, dass ein Reisemobil den 
persönlichen Kontakt vereinfacht, denn 
es gibt immer Neugierige, die sich für 
das Gefährt interessieren.

Seit der Reise durch Albanien wissen 
die Furins mehr denn je, was im Leben 
wirklich zählt: „Wir sind alle gefesselt in 
unserem Alltag, unser Leben ist so vor-
geplant: Job, Haus, Kinder, Rente und so 
weiter. Doch wir haben es in der Hand, 
diesem vorgefertigten Plan zu entkom-
men. Wir befassen uns viel zu sehr mit 
Problemen und streiten über unbedeu-
tende Dinge“, so die Fotografin. Es seien 
die Menschen, die Natur, die Zeit mit 
den Liebsten, die das Leben verschö-
nern, nicht das Materielle. 

Informationen zum Film

Der 90 Minuten lange Film ist am 
27.2.2022 auf dem YouTube Kanal 
Constantins Diary erschienen. 

Deborah und Max Furin haben 
sich bewusst für die Veröffentli-
chung auf freiwilliger Spendenba-
sis entschieden und vertrauen auf 
die Unterstützung der Userinnen 
und User. Beiden war es wichtig, 
ihre positiven Erfahrungen mit 
Land und Leuten zu teilen und 
daher einen freien, nicht kosten-
pflichtigen Zugang zu gewähren.

Spenden für den Film können per 
Paypal erfolgen.

Constantins Diary in den 
sozialen Netzwerken

Weil der Van der Familie so 
charaktervoll ist, haben sie ihn 
Constantin getauft, somit tragen 
Blog, Vlog und alle anderen Social-
Media-Kanäle ebenfalls diesen 
Namen.

constantinsdiary.com

YouTube

Instagram

Facebook

© Deborah Furin© Deborah Furin

https://www.youtube.com/watch?v=1h42RkZwoFM
https://www.paypal.com/paypalme/Constantinsdiary
https://www.paypal.com/paypalme/Constantinsdiary
https://www.constantinsdiary.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTELrJRDE9erdfR8dwHcklA
https://instagram.com/constantins.diary?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Constantin-%CC%81s-Diary-100461765531821
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Das über 100 Seiten starke Buch 
beschreibt seine ganz persönlichen 
Lieblingsorte in Thailand und gibt sehr 
hilfreiche Insider-Tipps. Beispielsweise 
rechnet er konkret vor, was seine Reisen 
kosten, wie viel Geld er beispielsweise 
für die Unterbringung, für Essen und 
öffentliche Verkehrsmittel oder seine 
Auslandskrankenversicherung ausgibt.

„Thailand ist nicht nur 
ein großartiges Land 
zum Reisen und Entde-
cken, mit einer reichen 
und interessanten 
Kultur, es ist auch ein 
großartiges Land zum 
Leben.“

Ein besonderer Mehrwert sind konkrete 
Empfehlungen für Märkte, Restaurants 
und selbst besuchte Hotels, die er alle 
mit einem konkreten Google-Maps-Link 
versieht. Auch ausgewählte Fotos hat 
„Ken Abroad“ eingefügt, die einen au-
thentischen Eindruck jenseits der stilvoll 
in Szene gesetzten Unternehmensfotos 
geben.

Die Lesenden erhalten nicht nur kon-
krete Empfehlungen, sondern auch 
etwas Hintergrundwissen vermittelt. So 
zum Beispiel auch über angemessenes 
Verhalten auf Basis interkultureller Be-
sonderheiten. Auch Themen wie Sicher-
heit, den unproblematischen Genuss 
von Street Food oder die wichtigsten 
thailändischen Begriffe, die jeder er-
lernen sollte, spart der Thailand-Kenner 
nicht aus.

Ken Döscher hat seinen Reiseführer in 
erster Linie für die Fans seines erfolg-

reichen Youtube-Kanals gerichtet, die 
seine Reiseroute „nachreisen“ wollen 
oder die etwas Inspiration und Tipps für 
einen Thailand-Trip suchen. „Aber auch 
wer schon dort war oder sogar dort 
lebt, findet sicher noch viele interessan-
te neue Orte und Tipps in dem Buch“, 
so der Autor, der das Buch bei Bedarf 
auch aktualisieren wird.

Man liest zwischen den Zeilen heraus, 
wie wohl sich Ken in Thailand fühlt. Er 
selbst bestätigt dies: „Thailand ist nicht 
nur ein großartiges Land zum Reisen 
und Entdecken, mit einer reichen und 
interessanten Kultur, es ist auch ein 
großartiges Land zum Leben.“

Ken Döscher lebt seit ein paar Jahren in Thailand und berichtet als Ken Abroad 
regelmäßig auf YouTube und Instagram über sein Leben dort. Nun hat er einen 
Travel Guide (in englischer Sprache) verfasst, das als E-Book auf seiner Webseite 
erhältlich ist.

© Ken Döscher

Neuer Travel-Guide für Thailand 
als E-Book erschienen

Buchinformationen

Thailand Guide: 
Famous Places & Beyond

Preis: 17,59 Euro

Hier bestellen

Mehr Infos auf Kens Blog:

kenabroad.com

Auslandskrankenversiche-
rung für Thailand-Aufenthalte

Der BDAE bietet mit dem EXPAT 
FLEXIBLE eine Auslandskrankenversi-
cherung für Aufenthalte in Thailand 
von einem Monat bis zu fünf Jahre.

Wer langfristig in Thailand leben 
und arbeiten möchte, für immer 
dorthin auswandern will oder 
einfach bezüglich der Dauer un-
entschlossen ist, für den ist die 
Auslandskrankenversicherung 
EXPAT INFINITY die richtige Wahl.

Bei Interesse hilft unser Privat-
kunden-Service gerne weiter:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

https://www.youtube.com/kenabroad
https://www.instagram.com/ken__abroad/
https://teespring.com/kenabroad-thailand-guide?tsmac=store&tsmic=ken-abroad&pid=1227&cid=104379&sid=back
https://www.kenabroad.com/
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-flexible
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-flexible
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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D a Missgeschicke auch in anderen 
Ländern geschehen können, 
beispielsweise weil man eine 

andere Person versehentlich verletzt, 
ist die Haftpflichtversicherung auch im 
Ausland unverzichtbar.

Ebenso können sich Studierende wäh-
rend eines Auslandssemesters schwer 
verletzen oder krank werden. Auf die 
inländische gesetzliche oder private 
Krankenvollversicherung ist dann nicht 
immer Verlass, da sie oftmals nur ein-
geschränkt leistet. Auslandsstudierende 
sollten vor allem frühzeitig prüfen, ob 
sie in das Pflichtsystem ihres Ziellandes 
einbezogen werden, beispielsweise in 
Form einer Versicherungspflicht, einer 
Pflichtversicherung oder eines staat-
lichen Gesundheitsdienstes.

In vielen Ländern gibt es Pflichtsysteme, 
die häufig auch für Gaststudierende 
gelten. Mit den anderen EU-Ländern hat 

Deutschland außerdem ein sogenanntes 
Sozialversicherungsabkommen abge-
schlossen. Vergleichbare Abkommen 
bestehen für die Versorgung im Krank-
heitsfall auch mit weiteren Ländern, die 
sich bei der gesetzlichen Krankenkasse 
erfragen lassen. Die gesetzliche Kranken-
versicherung übernimmt in den Staaten, 
mit denen solche Sozialversicherungsab-
kommen bestehen, allerdings nur die im 
Zielland üblichen Leistungen.

Auslandskrankenversicherung 
für langfristige Aufenthalte

Leistungen wie bestimmte privatärzt-
liche Behandlungen sowie ein medizi-
nischer Rücktransport ins Heimatland 
werden jedoch nicht erstattet. Daher 
empfiehlt sich der Abschluss einer 
Auslandskrankenversicherung als Zu-
satzschutz für einen etwaigen Rück-
transport. Vor einem Auslandssemester 

sollten Studierende zusätzlich eine pri-
vate Auslandskrankenversicherung ab-
schließen, empfiehlt der BdV. Allerdings 
sollten sie darauf achten, dass sie eine 
Auslandskrankenversicherung für lange 
Auslandsaufenthalte abschließen. Gän-
gige Auslandskrankenversicherungen 
für Urlaubsreisen leisten meist nur für 
wenige Wochen – in der Regel maximal 
42 bis 56 Tage – was für mehrmonatige 
Aufenthalte nicht infrage käme.

Wichtig ist überdies, dass Studierende 
im Ausland über die private Kranken-
versicherung auch hinsichtlich einer 

Trotz Coronapandemie sind Auslandssemester teilweise wieder möglich und wer 
einen Aufenthalt im Ausland plant, sollte sich zwingend mit den Voraussetzungen 
beschäftigen. Darauf weist der Bund der Versicherten (BdV) hin. An oberster Stelle 
stehen hier private Haftpflichtversicherung sowie Auslandskrankenversicherung.

Was beim Auslandssemester 
in Sachen Absicherung besonders 
wichtig ist

Auslandskrankenversicherung 
für Studierende im Ausland

Wer aber ausbildungsbedingt 
oder als Student ins Ausland geht, 
braucht einen leistungsstarken Aus-
landskrankenversicherungsschutz, 
der den Geldbeutel nicht so sehr 
belastet. Die Auslandskrankenversi-
cherung EXPAT ACADEMIC hat einen 
günstigen Basisschutz und kann bei 
Bedarf durch frei wählbare Module 
erweitert werden.

Unser Privatkunden-Service berät 
interessierte Studierende gern.

Günstige Versicherungen für 
Studierende

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

© William W. Potter, AdobeStock

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
http://Günstige Versicherungen für Studierende
http://Günstige Versicherungen für Studierende
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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potenziellen Covid-19-Erkrankung abge-
sichert sind. Besser noch: Die Police bie-
tet generell eine Absicherung bei Pan-
demien jeglicher Art und berücksichtigt 
auch kriegsähnliche und terroristische 
Ereignisse bei der Leistungspflicht.

Ein großer Vorteil der Auslandsreise-
krankenversicherung ist, dass der medi-
zinische Rücktransport ins Heimatland 
als Leistung integriert ist. Die gesetzli-
che (und oftmals auch private) Kranken-
versicherung schließt dies grundsätzlich 
aus. Würden sich Auslandsstudierende 
im Ausland beispielsweise bei einer 

Erkundungstour mit dem Fahrrad so 
schwer verletzen, dass er die Rückreise 
nicht mehr planmäßig antreten könnte, 
müssten sie den Rücktransport per ge-
sondertem Ambulanzflug selbst bezah-
len. Es sei denn, es besteht eine private 
Auslandskrankenversicherung.

Allerdings sollte man hinsichtlich 
des Rücktransports auf einen Aspekt 
genauestens achten: Die Kosten für 
den Rücktransport sollten bereits dann 
erstattet werden, wenn der Transport 
medizinisch sinnvoll und vertretbar 
ist – und nicht nur dann, wenn er 

medizinisch notwendig ist. Das betrifft 
beispielsweise Krankenhausbehand-
lungen im Ausland, die nach ärztlicher 
Prognose länger als zwei Wochen 
dauern.

Studierende mit Vorerkrankungen müs-
sen beachten, dass vorhersehbare Be-
handlungen vom Versicherungsschutz 
oftmals ausgeschlossen sind. Es gibt 
aber Verträge, die eine vor Reisebeginn 
bestehende Erkrankung auch mitver-
sichern, wenn sie sich während der Aus-
landsreise unerwartet verschlechtert, 
so der BdV weiter. 
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Im letzten Vor-Coronajahr 2019 
studierten rund 137.900 Deutsche im 
Ausland. Seit 2015 (rund 140.000) ist 
ihre Zahl leicht zurückgegangen. Erwei-
tert man den zeitlichen Fokus jedoch, 
so hat sich die Zahl der deutschen 
Auslandsstudierenden seit 1991 fast 
vervierfacht, seit dem Jahr 2000 mehr 
als verdoppelt. Das zeigt der aktuelle 
Bericht des DAAD „Wissenschaft Welt-
offen 2022“. Beim Blick auf die Entwick-
lung wird deutlich, dass im Zeitraum 
zwischen 2002 und 2010, also während 
der Einführung des neuen, gestuften 
Studiensystems, überdurchschnittliche 
Zuwachsraten von zehn Prozent und 
mehr pro Jahr erreicht wurden. In die-
sem Zeitraum stieg der Anteil der Aus-
landsstudierenden an allen deutschen 
Studierenden von 3,3 Prozent auf 5,6 
Prozent. Dies spricht dafür, dass von 
der nun bestehenden Vergleichbarkeit 
der Abschlüsse ein deutlicher Mobili-
tätsimpuls ausgegangen ist.

Vor allem die durch das neue Studien-
system eröffnete Option, nach einem 
Bachelorstudium im Inland ein Master-
studium im Ausland anzuschließen, 
wurde und wird von vielen Studieren-
den genutzt. Seit die Einführung der 
neuen Abschlussarten aber vollendet 
ist, kann diese Mobilitätsexpansion 
als weitgehend abgeschlossen be-
trachtet werden. Die absolute Zahl der 
deutschen Auslandsstudierenden ist 
seitdem kaum weiter gestiegen, ihr 
Anteil an allen deutschen Studierenden 
vor allem aufgrund der bis 2015 stark 
steigenden Studierendenzahl im Inland 
seit 2011 sogar leicht gesunken. 2018 
lag er bei fünf Prozent.

Die vier beliebtesten Gastländer sind 
nach wie vor Österreich, die Niederlan-
de, das Vereinigte Königreich und die 

Schweiz. Während jedoch die Zahlen 
deutscher Studierender in den Nie-
derlanden, im Vereinigten Königreich 
(jeweils minus ein Prozent) und vor 
allem in der Schweiz (minus 22 Prozent) 
seit 2015 zurückgegangen sind, ist für 
Österreich (plus fünf Prozent) im selben 
Zeitraum eine steigende Tendenz zu 
beobachten.

Unter den wichtigen Gastländern mit 
einer besonders deutlichen Zunahme 

deutscher Studierender zwischen 2015 
und 2016 sind außer Portugal (plus 22 
Prozent) vor allem mittel- und osteuro-
päische Staaten vertreten, wie zum Bei-
spiel Polen (plus 12 Prozent), Rumänien 
(plus 57 Prozent), Bulgarien (plus 94 
Prozent) und insbesondere die Türkei 
(plus 445 Prozent). Mit Ausnahme von 
Polen sind diese Anstiege allerdings in 
erster Linie auf die Umstellung der Stu-
dierendenstatistiken in diesen Ländern 
zurückzuführen.

Deutsche Studierende im Ausland nach Gastregion 2018

14.789 |10,9%2 Mittel-und Südosteuropa

10.867 | 8,0%3 Asien und Pazifik

10.301 | 7,6%4 Nordamerika

857 | 0,6%5 Subsahara-Afrika

858 | 0,6%6 Lateinamerika

666 | 0,5%7 Nordafrika und Nahost

96.165 | 71,1%1 Westeuropa

546 | 0,4%8 Osteuropa und Zentralasien

Quelle: Statistisches Bundesamt. Deutsche Studierende im Ausland: UNESCO, Studierendenstatistik: länderspezifische 
Berichtszeiträume; DAAD-Berechnungen © freepik.com

Quelle: Statistisches Rundesamt
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So viele junge Deutsche studieren im Ausland

https://www.bdae.com/journal/2274-coronapatienten-koennen-derzeit-nicht-grenzueberschreitend-transportiert-werden
https://www.bdae.com/journal/2274-coronapatienten-koennen-derzeit-nicht-grenzueberschreitend-transportiert-werden
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In diese Länder und Regionen 
wollen die Deutschen 2022 reisen

In den Top 5 der beliebtesten Reise-
länder für dieses Jahr sind neben 
Spitzenreiter Deutschland außerdem 

Italien, Kroatien, Spanien und Däne-
mark, die jeweils höhere Suchanfragen 
als noch im letzten Jahr verzeichnen. 
Die Suchanfragen nach Spanien 
stiegen um 72 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Österreich verzeichnet 
einen Anstieg von rund 83 Prozent. 
Unter den beliebtesten beziehungs-
weise meistgesuchten Regionen (nicht 
Ländern) sind die Deutsche Ost- und 
Nordsee am beliebtesten für den 
Urlaub 2022, gefolgt von Mallorca, dem 
Gardasee und der Toskana. Die Suchen 
nach Ferienhäusern auf Mallorca, am 
Gardasee und in der Toskana nahmen 

um jeweils mehr als 200 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr zu.

Die beliebtesten Reiseziele der 
Deutschen befinden sich in 
Europa

Angesichts der weltweit steigenden 
Impfquote stimmt die Nachfrage nach 
Tourismus für das Jahr 2022 optimis-
tisch. Neue Erkenntnisse von HomeTo-
Go zeigen, wie Reisende auf der gan-
zen Welt ihre Pläne für das neue Jahr 
ausweiten und mit einem deutlichen 
Anstieg der Reiseausgaben und der 
Aufenthaltsdauer im Vergleich zur Zeit 
vor der Covid-19-Pandemie zu rechnen 

ist. Dabei kristallisiert sich heraus, dass 
die Deutschen dieses Jahr vor allem 
im Herbst – und nicht wie sonst üblich 
im Sommer – verreisen wollen. Mehr 
als jeder Vierte plant eine Urlaubsreise 
von September bis November. Jeder 
Zehnte möchte hingegen im Frühjahr 
auf Reisen gehen.

Drei Arten von Reisen gehen als 
klare Gewinner für 2022 hervor

Basierend auf internen Suchanfragen 
und einer weltweiten Umfrage unter 
4.000 Reisenden hat der Ferienhausan-
bieter drei Arten von Reisen identifiziert, 
die im neuen Jahr vorherrschen werden.

Das beliebteste Reiseland für das gesamte Jahr 2022 für den Urlaub im Ferienhaus 
ist Deutschland, auch wenn für 2022 rund 27 Prozent weniger Suchanfragen auf 
Deutschland entfallen als noch im letzten Jahr. Das geht aus einer Analyse von 25 Mil-
lionen Suchanfragen, die in den letzten Monaten auf hometogo.de gemacht wurden.

https://www.hometogo.de/
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Trend 1: Entspannung und Abge-
schiedenheit im Fokus

63 Prozent der Unfrageteilnehmenden 
geben „Entspannung” als Hauptreise-
motiv an und das Suchverhalten zeigt, 
dass Reisende ihre persönliche Mitte 
dieses Jahr wohl auf Inseln suchen 
werden: Inselziele verzeichnen für das 
Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg bei 
den Suchanfragen, wobei Bali (plus 611 
Prozent Suchanstieg), Sanibel Island 
(plus 567 Prozent) und St. Lucia (plus 
560 Prozent), die Spitzenreiter unter 
den Top-Reisezielen bei der steigenden 
globalen Suchnachfrage sind.

Trend 2: Wiederaufleben touris-
tischer Regionen

Während der durch die Pandemie ge-
förderte Trend der ländlichen Reisen 
nach wie vor beliebt ist, werden im Jahr 
2022 auch touristische Regionen welt-
weit wieder an Popularität gewinnen. 
Unter den meistgesuchten Tourismus-
regionen auf HomeToGo gewinnen 
einige beliebte Regionen sogar noch 
an Interesse hinzu. Da die Mehrheit 
der Reisenden lieber auf bekannten 
Pfaden wandelt, werden Regionen wie 
Florida in den USA (plus 70,23 Prozent 
Suchanstieg), Sardinien in Italien (plus 
57,4 Prozent), Mallorca in Spanien 
(plus 36,29 Prozent) und die Deutsche 
Ostsee (plus 23 Prozent) unter denen 
sein, die man als Trend-Ziele im Auge 
behalten sollte. 

Quelle: HomeToGo © freepik.com

Die Trend-Reiseländer für 2022
Anstieg Suchanfragen zu 2019

543%Albanien2

454%England3

216%Dänemark4

155%Antigua5

103%Schweden6

99%Finnland7

93%Frankreich8

85%Malta9

83%Niederlande10

560%St. Lucia1

76%Italien11

Quelle: HomeToGo © freepik.com

Herbst wird Hauptreisezeit
Die Mehrheit der Befragten (27%) plant noch diesen Herbst einen 
Urlaub ein. Die warmen Sommermonate möchten 19% genießen. 
Dies zeigen die Antworten auf die Frage:
„Zu welchen Jahreszeiten planst du in den nächsten 12 Monaten zu verreisen?"

19%Sommer (Juni - August)2

10%Frühling (März - Mai)3

27%Herbst (September - November)1

8%Winter (Dezember - Februar)4

© forcdan, AdobeStock

Malediven Inseln
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Reisekrankenversicherung 
beim BDAE

Wer länger als nur für die üblichen 
zwei bis drei Urlaubswochen ver-
reisen möchte, findet in der Reise-
krankenversicherung EXPAT VISIT 
das ideale Produkt für Reisen bis zu 
365 Tagen. EXPAT VISIT bietet Ver-
sicherungsschutz für Deutsche, die 
ins weltweite Ausland reisen und 
für Ausländerinnen und Ausländer, 
die Deutschland oder ein anderes 
europäisches Land besuchen. Die 
Versicherung kann tagesaktuell 
beendet werden und kostet ab 1,10 
Euro pro Tag. Sie bietet außerdem 
Versicherungsschutz für USA-Auf-
enthalte.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an unseren Privatkunden-Service:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

Trend 3: Inlandsreisen nehmen 
weiter zu

Aufbauend auf dem Boom von 
2020/21 prognostiziert HomeToGo, 
dass sich der Anteil der Inlandsreisen 
auch im neuen Jahr als wichtiger Trend 
fortsetzen wird. Unter den amerika-
nischen Reisenden haben die Such-
anfragen nach Aufenthalten in den 

USA für das Jahr 2022 um 23 Prozent 
zugenommen. In anderen Teilen der 
Welt hat die Umfrage ergeben, dass 
28 Prozent der britischen Reisenden 
auch nach der vollständigen Wieder-
eröffnung ihres Landes eher Reisen im 
eigenen Land anstreben. Für Reisende 
aus Deutschland wird ein Anstieg des 
Anteils an Inlandsreisen um 62 Prozent 
gegenüber 2019 erwartet. 

Meist gesuchte Urlaubsländer 2022

16,14%Kroatien2

Land, in dem die
Gesuchten Reiseziele liegen

Summe der Suchanteile aller
Reiseziele im jeweiligen Land
in 2022

Differenz 2021 zu 2022

14,78%Italien3

6,40%Frankreich4

5,94%Dänemark5

5,55%Spanien6

4,04%Schweden7

3,84%Niederlande8

2,54%Österreich9

1,76%Polen10

1,76%Griechenland11

1,68%Norwegen12

0,92%Portugal13

0,67%Ungarn14

0,54%Slowenien15

29,88%Deutschland1

0,34%

42,62%

56,34%

27,16%

43,95%

74,10%

52,02%

37,98%

28,72%

61,12%

63,18%

-0,92%

42,20%

57,48%

100,31%

-41,76%

-24,60%Schottland16

Quelle: HomeToGo © freepik.com

© Boris Stroujko, AdobeStock

Rothenburg ob der Tauber, Bayer

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
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Wie wir unseren Atem lenken, 
ihn be- oder entschleunigen 
und dadurch unser Wohlbefin-

den steigern können, zeigt das Gesund-
heitsmagazin „Apotheken Umschau“.

Entspannung 
mit der „4711“-Methode

Das geschieht zum Beispiel, wenn 
wir mit dem Bauch atmen. Bei dieser 
Übung, die am besten in Rückenlage, 
die Hände neben dem Körper, oder im 
Sitzen, die Hände auf den Oberschen-
keln, ausgeführt wird und etwa fünf 
Minuten dauern sollte, lassen wir beim 
Einatmen durch die Nase den Atem in 
den Bauch strömen. Dieser wölbt sich 
dabei nach außen. Legen Sie die Hände 
auf den Bauch und stellen Sie sich vor, 
dass der Atem bis in die Hände fließt. 
Effekt: Der Atem verlangsamt sich, es 
stellt sich ein Gefühl von Entspannung 
ein.

Ebenfalls entspannend ist es, wenn wir 
den Atem verlangsamen: Im Stehen oder 
im Sitzen atmen Sie dazu vier Sekunden 
durch die Nase ein und sechs Sekunden 
aus. Heben Sie beim Einatmen die Arme 
bis über den Kopf und lassen Sie sie 
beim Ausatmen sinken. Diese Übung 
sollte man drei bis zehn Minuten täglich 
machen. Tipp: Anfangs reicht es viel-
leicht schon, drei Sekunden ein- und vier 
auszuatmen. Mit der Zeit fällt es leichter, 
die Atemphasen auszudehnen. Eine Va-
riante ist die sogenannte „4711“-Metho-
de: vier Sekunden ein-, sieben Sekunden 
ausatmen, elf Minuten lang.

Bewusste Atmung 
kann auch anregend wirken

Einen ausgleichenden Effekt soll die 
Wechselatmung haben. In aufrecht sit-
zender Position, Kopf gerade, legen Sie 
Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand 
in die Handinnenfläche. Atmen Sie ein, 

schließen Sie dann das rechte Nasenloch 
mit dem rechten Daumen. Atmen Sie 
durch das linke Nasenloch aus und ver-
schließen das linke Nasenloch mit dem 
rechten Ringfinger. Dann über das rech-
te Nasenloch aus- und einatmen und 
wieder von vorne beginnen. Die Übung 
führen Sie einige Minuten lang durch.

Aktivierend hingegen wirkt schnelles 
Atmen, das wach macht und anregt. 
Aufrecht sitzend fokussieren wir darauf, 
schnell und kräftig durch die Nase 
auszuatmen. Hilfreich ist dabei die 
Vorstellung, die Bauchdecke bei jedem 
Ausatmen nach innen in Richtung Wir-
belsäule zu ziehen. Empfohlen werden 
20-mal aktives Ausatmen, dann eine 
Pause, während der Sie normal atmen. 
Die Übung sollten Sie dreimal wieder-
holen. Tipp: eine Hand auf den Bauch 
legen. So fokussieren Sie sich leichter 
auf die Bauchbewegung.

Quelle: Apotheken Umschau

GESUNDHEIT

Es ist ein ausgeklügeltes System: Wenn wir uns anstrengen, brauchen wir mehr 
Sauerstoff und atmen schneller. Im Schlaf, wenn auch der Stoffwechsel ruht, brau-
chen wir weniger und atmen langsamer. Bei zu viel Stress kann das System aus der 
Balance geraten: Wir atmen flacher und hektischer.

© Krakenimages.com, AdobeStock

Wie bewusstes Atmen das Wohlbe-
finden steigert
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G ilt es in China als schambehaftet 
und unsozial, persönliche Befind-
lichkeiten wie Schmerz mitzutei-

len, sprechen Menschen in Mitteleuro-
pa offen über Beschwerden und ordnen 
sie rational ein. Doch auch die Erzie-
hung, Erfahrungen und das Geschlecht 
müssen bei der Diagnose von Schmer-
zen berücksichtigt werden. „Ich glaube, 
in der Therapie von Schmerzen ist es 
wichtig, dass wir genau hinschauen“, 
sagt Professorin Esther Pogatzki-Zahn, 
Schmerzforscherin und Oberärztin an 
der Uniklinik Münster, im Gesundheits-
magazin „Apotheken Umschau“.

Schmerzhemmsystem ist bei 
Männern aktiver

So erleben Kinder von ängstlichen oder 
sehr vorsichtigen Eltern Schmerzen häufig 

als bedrohlicher und nehmen sie stärker 
wahr. Studien belegen zudem, dass Frau-
en schneller einen Schmerzreiz fühlen 
und ihn stärker wahrnehmen als Männer. 
Das liegt nicht nur an der Erziehung, son-
dern auch an den Hormonen. Das körper-
eigene Schmerzhemmsystem, das sich im 
Gehirn und dem Rückenmark befindet, 
schüttet bei Schmerzsignalen aus dem 
Gehirn selbst produzierte Opioide oder 
Glückshormone wie Endorphine aus. Die-
se hemmen die Schmerzweiterleitung. Es 
gibt Hinweise, dass dieses Hemmsystem 
bei Männern aktiver als bei Frauen ist.

Dass Frauen dazu neigen, Schmerzen 
stärker wahrzunehmen, könnte auch 
ein Grund dafür sein, weshalb etwa 
doppelt so viele Frauen wie Männer 
chronische Schmerzerkrankungen wie 
eine Fibromyalgie entwickeln. Dabei 
handelt es sich um eine Krankheit, die 

an unterschiedlichen Orten im Körper 
Schmerzen auslöst. Haut, Muskeln und 
Gelenke sind häufig betroffen.

Spezielle Therapie bei chroni-
schen Schmerzen

Betroffene von chronischen Schmer-
zen – das sind solche, die länger als drei 
Monate anhalten und für die es keinen 
eindeutigen Auslöser mehr gibt – brau-
chen deshalb eine Therapie, die auf die 
unterschiedlichen Bereiche der Schmerz-
wahrnehmung eingeht. Insbesondere 
bei chronischen Nervenschmerzen 
reichen Schmerzmittel häufig nicht aus. 
Spezialisten für Schmerztherapie, Selbst-
hilfegruppen und Tipps zum Thema gibt 
es im Internet unter: www.schmerzliga.de.

Quelle: Apotheken Umschau

Schmerzen sind auch Ansichtssache: Verschiedene innere und äußere Faktoren 
bestimmen, wie wir den Schmerz wahrnehmen.

Frauen nehmen Schmerzen 
stärker wahr

© nenetus, AdobeStock

https://www.schmerzliga.de/
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Phubbing bezeichnet das Phäno-
men, eine Person zu ignorieren, 
um stattdessen das Smartphone 

zu benutzen – täglich ist dies in Cafés, 
Restaurants oder auch am heimischen 
Esstisch zu beobachten. Die Folgen sind 
oft weitreichend: Phubbing kann soziale 
Interaktionen und Beziehungen beein-
trächtigen, die Arbeitsleistung verrin-
gern und Depressionen begünstigen.

Obwohl Phubbing in der Forschung be-
reits seit längerem bekannt ist, fehlen 
bislang Kenntnisse über die Faktoren, 
die zu diesem Verhalten führen. Um 
diese zu bestimmen, haben Psycholo-
ginnen und Psychologen der Universität 
Basel 128 Studierende befragt und 
ihre Ergebnisse nun im Journal „Mobile 
Media & Communication“ veröffentlicht. 

In ihrer Studie unterscheiden die For-
schenden zwischen einer allgemeinen 
Nutzung des Telefons, wie beispiels-
weise das gemeinsame Betrachten des 
Bildschirms, und der ausgrenzenden 
Nutzung.

Akzeptanz führt zu mehr 
Phubbing

Ein entscheidender Faktor, der Phub-
bing begünstigt, ist die persönliche 
Einstellung – wer sich nicht daran stört, 
wenn andere aufs Handy schauen, 
neigt stärker zu einer ausgrenzenden 
Telefonnutzung, während er oder sie 
Zeit mit anderen verbringt. Gleichzeitig 
erleben Personen mit einer positiveren 
Einstellung zu Phubbing dieses Ver-

halten auch häufiger von anderen. Die-
jenigen, die ihr Telefon zuerst benutzen, 
phubben dabei tendenziell häufiger.

Hingegen scheint weniger relevant zu 
sein, wie gut man die Beziehung zum 
Gegenüber bewertet: Eine geringere 
Wertschätzung der sozialen Interaktion 
erhöht zwar die allgemeine Telefonnut-
zung, nicht jedoch das ausgrenzende 
Phubbing. „Dies war überraschend, 
denn man hätte erwarten können, dass 
eine weniger wertgeschätzte Interaktion 
mit mehr Phubbing verbunden wäre“, 
erklärt die Sozialpsychologin Christiane 
Büttner.

Ein Teufelskreis der Emotionen

Phubbing tritt aufgrund der Verbrei-
tung von Smartphones immer häufiger 
auf. Bisherige Studien haben bestätigt, 
dass die meisten Smartphone-Nutzen-
den täglich in einer Reihe von sozialen 
Kontexten phubben – wie beispielswei-
se bei der Arbeit oder dem Mittagessen. 
Besonders anfällig sind Liebespartne-
rinnen und -partner sowie Freundinnen 
und Freunde. Phubbing kann dazu füh-
ren, dass die Zufriedenheit mit sozialen 
Interaktionen wie Gesprächen oder 
gemeinsamen Erlebnissen sinkt und 
man sie weniger wertschätzt. Langfristig 
kann dieses Verhalten zur Distanzie-
rung der Betroffenen führen.

Verbreitet sich Phubbing weiter, kann 
es zunehmend akzeptiert und erwidert 
werden. „Hier kann schnell ein Teufels-
kreis entstehen“, so Büttner. Anhalten-
de Phubbing-Erfahrungen können sich 
auf Beziehungen und das individuelle 
Wohlbefinden auswirken: Die Bezie-
hungszufriedenheit und die wahrge-
nommene Beziehungsqualität können 
abnehmen, während Eifersuchtsgefüh-
le, Beziehungsprobleme und Depres-
sionen drohen. Die Studie ist hier online 
verfügbar.

Quelle: Deutsches Gesundheits Portal

Wer in Momenten sozialer Interaktion sein Smartphone nutzt und andere Perso-
nen ignoriert, betreibt sogenanntes „Phubbing“. Das gefährdet Beziehungen und 
bedroht das psychische Wohlbefinden. Forschende der Universität Basel haben 
nun die Faktoren untersucht, die dieses Verhalten begünstigen.

Weshalb Menschen Smartphones 
benutzen, während sie mit 
anderen zusammen sind

© New Africa, AdobeStock
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37 März 2022

GESUNDHEIT

In einer systematischen Recherche mit 
Meta-Analyse haben Wissenschaftler 
einen statistischen Zusammenhang 
zwischen erhöhtem Kaffeekonsum und 
einer Minderung des Prostatakrebsrisi-
kos festgestellt.

Manche Inhaltsstoffe von Kaffee, wie 
Koffein oder die als Antioxidantien 
wirkende Kaffee- und Chlorogensäure, 
haben einen potenziellen Einfluss auf 
die Krebsentstehung, und es wurden 
bereits Assoziationen zwischen Kaffee-
konsum und vermindertem Leber-, 
Darm- und Brustkrebsrisiko festgestellt. 
Was Prostatakrebs betrifft, haben 
Studien jedoch bislang inkonsistente 
Ergebnisse geliefert.

Daher haben Wissenschaftler in einer 
Meta-Analyse mit aktuellen Studien 
den Zusammenhang zwischen Kaffee-
konsum und Prostatakrebsrisiko bei 
männlichen Erwachsenen untersucht. 
Für die Analyse wurden die medizi-
nisch-wissenschaftlichen Datenbanken 
PubMed, Web of Science und Embase 
nach entsprechenden Studien, die bis 
September 2020 publiziert wurden, 
durchsucht. 16 Kohortenstudien mit 
insgesamt 57.732 Prostatakrebsfällen 
wurden inkludiert. 

Niedrigeres Prostatakrebsrisiko 
mit höherem Kaffeekonsum

Die Wissenschaftler stellten einen 
signifikanten linearen Trend  zwischen 
der Erhöhung des Kaffeekonsums und 
einem abnehmenden Prostatakrebsrisi-
ko fest. Die Autoren der Studie schluss-
folgerten, dass zwar ein statistischer 

Zusammenhang nachgewiesen wurde, 
verantwortliche Wirkstoffe im Kaffee 
und zugrundeliegende Mechanismen 
jedoch noch in weiteren Studien unter-
sucht werden müssen, um einen kausa-
len Zusammenhang zu bestätigen. 

Das Abstract der Studie ist hier abrufbar.

Quelle: DeutschesGesundheitsPortal/HealthCom

Meta-Analyse: Geringeres Prostata-
krebsrisiko durch mehr Kaffee?

© Krakenimages.com, AdobeStock

Vorsorgeversuchungen 
bei Auslandskranken-
versicherungen

Ob mittelfristiger Aufenthalt 
für wenige Wochen oder 
Monate oder lebenslanges 
Auswandern: Vorsorgeun-
tersuchungen können ent-
scheidende Kenntnisse über 
zunächst versteckte Krank-
heiten wie Krebs erbringen 
– und sollten auch bei einer 
Absicherung im Ausland be-
rücksichtigt werden.

Der BDAE weiß das und 
bietet daher Vorsorgeunter-
suchungen bei folgenden 
Versicherungsleistungen an:

EXPAT INFINITY

EXPAT FLEXIBLE

EXPAT PRIVATE 

EXPAT PRIVATE PREMIUM

EXPAT RESIDENT

EXPAT GERMANY

Informieren Sie sich gerne 
über die Leistungen des 
BDAE und wählen Sie den 
Versicherungsschutz, der zu 
Ihrer Lebenssituation passt:

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-0

Die Ernährung nimmt einen Einfluss 
auf das Krebsrisiko. In einer aktuellen 
Studie geht es um einen Schutz vor 
Brustkrebs mit einer Ernährung, die 
reich an Hülsenfrüchten und Nüssen 
ist.

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem Iran untersuchten 
mit einer Fall-Kontroll-Studie, ob die 
Zufuhr von Hülsenfrüchten und Nüs-
sen in einem Zusammenhang mit dem 
Brustkrebsrisiko steht.

350 Frauen, die kürzlich an Brustkrebs 
erkrankten, wurden – gepaart nach 
Alter und sozioökonomischen Status – 
mit 700 gesunden Frauen verglichen. 
Mittels eines 168-Items umfassenden 
Fragebogens erfassten die Wissen-
schaftler die Ernährung der Frauen.

Bei den Hülsenfrüchten summierte das 
Studien-Team die Zufuhr von Linsen, 
Erbsen, Kichererbsen und verschie-
denen Bohnensorten inklusive roter 
Bohnen und Pintobohnen. Bei den 
Nüssen addierten sie die Zufuhr von 
Nussmischungen, Erdnüssen, Mandeln, 
Walnüssen und Haselnüssen.

Hülsenfrüchte sollten Teil der 
täglichen Ernährung sein

Es zeigte sich, dass Personen mit einer 
Hülsenfrüchte-Zufuhr im obersten 
Terzil im Vergleich zu den Personen 
aus dem untersten Terzil eine um 
46 Prozent verminderte Chance, an 
Brustkrebs zu erkranken, aufwiesen. 
Dieser inverse Zusammenhang galt für 
verschiedene Subgruppen: für präme-
nopausale Frauen, postmenopausale 
Frauen, Frauen mit Normalgewicht 
sowie für übergewichtige und auch 
adipöse Frauen.

Das Autoren-Team schlussfolgerte, 
dass ihre Ergebnisse bestätigen, dass 
Hülsenfrüchte und Nüsse Teil der täg-
lichen Ernährung sein sollten. Denn 
ihren Studienergebnissen zufolge 
wirkte sich der Verzehr dieser Lebens-
mittel günstig auf das Brustkrebsrisiko 
aus. Nun werden prospektive Studien 
gebraucht, die diesen Zusammenhang 
bestätigen. Die Studie ist hier abrufbar.

Quelle: DeutschesGesundheitsPortal/HealthCom

Höherer Verzehr 
von Hülsenfrüch-
ten und Nüssen 
könnte Schutz vor 
Brustkrebs bieten

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33431520/
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01635581.2020.1773874
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T rotz zahlreicher Appelle aus 
Politik und Wissenschaft bremsen 
stagnierende Impfquoten die Ein-

dämmung der Corona-Pandemie. Viele 
Länder erwägen deshalb, mit Impfprä-
mien mehr Menschen zu einer Covid-
19-Impfung zu bewegen.

Anstieg der Impfrate um 4 Pro-
zentpunkte

Dass sie damit richtigliegen könnten, 
zeigt nun eine Studie, die in der Fach-
zeitschrift „Science“ erschienen ist. 
Darin berichtet ein Forschungs-Team, 
dass es bei einem groß angelegten 
Versuch in Schweden gelungen ist, mit 
einer Prämie von rund 21 Franken (200 
Schwedische Kronen) die Impfrate um 
4 Prozentpunkte zu erhöhen. Mit der in 
Aussicht gestellten Belohnung ließ sich 
die bereits hohe Quote im Versuch von 
72 Prozent auf 76 Prozent anheben.

„Unsere Studie zeigt, dass finanzielle 
Anreize die Impfrate erhöhen können, 

selbst wenn diese – wie in vielen Ländern 
der EU – bereits hoch ist“, so der Verhal-
tensökonom und Mitautor Dr. Armando 
Meier. An der Studie waren Wissenschaft-
ler der Universitäten Basel, Lausanne, 
Zürich und Unisanté in Lausanne sowie 
weiterer Forschungseinrichtungen aus 
Europa und den USA beteiligt.

Finanzielle Anreize funktionieren

Die Untersuchung fand zwischen Mai 
und Juli 2021 mit einer repräsentativen 
Auswahl von rund 8.300 Personen im 
Alter zwischen 18 und 49 Jahren statt. 
Sobald eine Impfung für ihre Altersgrup-
pe freigegeben war, wurden die Studien-
teilnehmenden in einer Online-Umfrage 
nach ihrer Impfabsicht befragt.

Anschließend wurden sie nach dem Zu-
fallsprinzip fünf verschiedenen Grup-
pen zugewiesen: Die Mitglieder der 
ersten Gruppe erhielten die Aussicht 
auf eine finanzielle Belohnung, wenn sie 
sich innerhalb von 30 Tagen impfen lie-
ßen. In drei weiteren Gruppen versuch-
ten die Wissenschaftler unter anderem 
mit Informationen zur Sicherheit und 
Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen 
und dem Herausstreichen, dass die 
Impfung anderen hilft, die Impfquote zu 
erhöhen. Für die letzte Gruppe, die als 
Kontrolle diente, gab es keinerlei beglei-
tende Angebote. Ob sich die einzelnen 
Personen in den folgenden 30 Tagen 
tatsächlich gegen das Coronavirus 
hatten impfen lassen, überprüften die 
Forscher durch einen anonymisierten 
Abgleich mit Daten der schwedischen 
Gesundheitsbehörden.

Kaum Wirkung von „Nudges“

Das Forschungsteam stellte fest, dass 
die Aussicht auf eine Prämie nicht nur 
die erklärte Impfabsicht erhöht, son-
dern tatsächlich auch zu mehr Impfun-
gen führt. Dies zeigte sich unabhängig 
vom Geschlecht, Einkommen und Alter 
der Teilnehmenden.

Weniger erfolgreich waren hingegen 
andere Anregungen, mit denen die 
Forscher versuchten, das Verhalten der 

Teilnehmenden zu beeinflussen. Dazu 
gehörte zum Beispiel die Aufforderung, 
Personen aus dem eigenen Umfeld zu 
nennen, welche die Teilnehmenden 
mit einer Impfung schützen könnten. 
Solche sogenannten Nudges erhöhten 
zwar kurzfristig die Absicht, sich impfen 
zu lassen. Sie führten aber genauso wie 
Ermahnungen und Erinnerungen am 
Ende nicht zu mehr Impfungen.

Mitautor Dr. Florian Schneider hält 
fest: „Die Ergebnisse relativieren die 
Befürchtung, dass finanzielle Belohnun-
gen kontraproduktiv wirken und Unent-
schlossene von der Impfung abhalten 
könnten, indem sie etwa Misstrauen 
schürten.“ Im Gegenteil: Auch beschei-
dene monetäre Anreize können sich 
positiv auf die Impfquote auswirken. 
Die Studie ist hier abrufbar.

Finanzielle Belohnung führt zu 
mehr Impfungen
Eine bescheidene finanzielle Belohnung kann dazu beitragen, die Covid-19-Impf-
raten zu erhöhen. Zu diesem Schluss kommt eine internationale Studie mit Beteili-
gung von Schweizer Hochschulen, die sich auf Daten aus Schweden stützt.

Corona-Impfung im EXPAT 
INFINITY

Viele Versicherungsproduk-
te des BDAE decken auch bei 
Auslandsreisen Impfungen mit 
ab – darunter allgemeine und 
Reiseschutzimpfungen, auch die 
Covid-19-Impfung. Am umfang-
reichsten sind Impfungen in der 
Auslandskrankenversicherung 
EXPAT INFINITY versichert. 

Lassen Sie sich gerne von unse-
rem Team beraten und finden Sie 
den richtigen Versicherungsschutz 
für Ihre Reise.

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

© Dragana Gordic, AdobeStock

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0475
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F ür eine Außenministerin oder einen 
Außenminister ist es essenziell, 
Fremdsprachen auf Verhandlungs-

niveau zu beherrschen. Sie müssen 
über internationale Konflikte sowie 
politische Lösungen versiert sprechen 
können. Denn das gegenseitige Ver-
ständnis zwischen den Ländern beruht 
auf Kommunikation und diese ist für 
die Zusammenarbeit und den Frieden 
in Europa und der Welt unerlässlich.

Außenminister*in von Estland 
und Kroatien beherrschen die 
meisten Fremdsprachen

Mit fünf fließend gesprochenen Sprachen 
landen zwei Personen auf dem ersten 
Platz des Fremdsprachen-Index. Est-
lands Ministerin Eva-Maria Liimets, die 
seit einem Jahr im Amt ist, beherrscht 
neben ihrer Muttersprache Estnisch 

noch Englisch, Deutsch, Italienisch und 
Russisch. Auch Kroatiens Minister für aus-
wärtige Angelegenheiten und ehemaliger 
Botschafter in Deutschland spricht fünf 
Sprachen. Gordan Grlić Radman verfügt 
über Kenntnisse in Kroatisch, Englisch, 
Deutsch, Bulgarisch und Ungarisch.

Sechs Minister*innen im Fremd-
sprachen-Index sind viersprachig

Die Ministerinnen und Minister von 
Lettland, Luxemburg, Österreich, Slo-
wenien, Ungarn und Zypern verfügen 
abgesehen von ihrer Muttersprache 
über Fremdsprachenkenntnisse in 
drei Sprachen. Damit belegen sie den 
zweiten Platz im Ranking. Dabei beherr-
schen sowohl Luxemburgs Außenmi-
nister Jean Asselborn, Zyperns Minister 
Ioannis Kasoulides als auch Ungarns 
Minister János Martonyi neben ihrer 

jeweiligen Muttersprache auch Deutsch, 
Englisch und Französisch. Auch Ös-
terreichs Außenminister Alexander 
Schallenberg weiß sich auf Englisch und 
Französisch sowie Spanisch auszu-
drücken. Neben Deutsch, Englisch und 
Slowenisch spricht Anže Logar, Slowe-
niens Außenminister, Kroatisch/Ser-
bisch. Lettlands Außenminister Edgars 
Rinkēvičs kann seine Gespräche neben 
Lettisch und Englisch auch auf Russisch 
oder Französisch führen.

Drei Sprachen beherrschen die 
Vertreter*innen von acht Ländern

Durchschnittlich sprechen die Außen-
ministerinnen und -minister der EU 
2,9 Sprachen. All diejenigen, die drei 
Fremdsprachen erlernt haben, liegen 
also automatisch über dem Durch-
schnitt im Fremdsprachen-Index. 

WELTWEIT

Wer auf der Bühne der internationalen Politik der Europäischen Union die meis-
ten Sprachen spricht und welche Fremdsprachen am häufigsten in den Reihen der 
Ministerinnen und Minister vertreten sind, hat die interaktive Sprachlernplattform 
busuu.com für ihren aktuellen Fremdsprachen-Index herausgefunden.

Welche EU-Außenminister*innen 
die meisten Sprachen sprechen

© ronstik, AdobeStock

https://www.busuu.com/
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Neben den Führungskräften für aus-
wärtige Angelegenheiten Belgien, Däne-
mark, Finnland und Griechenland be-
herrschen die Außenministerinnen und 
-minister von Rumänien, der Slowakei, 
Spanien und Tschechien drei Sprachen.

Die häufigsten Sprachen im 
Fremdsprachen-Index

Englisch wird von den EU-Außenmi-
nisterinnen und -ministern, wie nicht 
anders zu erwarten, am häufigsten ge-
sprochen. 25 der 27 Politikerinnen und 
Politiker sprechen die Verkehrssprache 
der Europäischen Union. Auf dem 
zweiten Platz der meistgesprochenen 
Sprachen landet Deutsch. Deutsch-
lands Bundesministerin des Auswärti-
gen Annalena Baerbock sowie Öster-
reichs Außenminister können sich mit 
neun ihrer Pendants der Europäischen 
Union in ihrer Muttersprache unter-
halten. Darunter fallen Jeppe Kofod 
aus Dänemark und Ivan Korčok aus der 
Slowakei. Platz drei belegt Französisch, 

das von neun Ministerinnen und Minis-
tern gesprochen wird. Unter anderem 
sprechen es Spaniens Minister für aus-

wärtige Angelegenheiten, José Manuel 
Albares, sowie Belgiens Ministerin 
Sophie Wilmès. 

Quelle: busuu.com

Fremdsprachen-Index:
Diese Sprachen sprechen die Außenminister*innen der Europäischen Union

Sprachen Anzahl der Außenminister*innen

25Englisch1

11Deutsch2

9Französisch3

3Italienisch4

2Ungarisch/Russisch/Spanisch/Griechisch/
Schwedisch/Niederländisch/Bulgarisch

5

1Kroatisch/Estnisch/Serbisch/
Slowenisch/Luxemburgisch/Lettisch/
Tschechisch/ Slowakisch/Rumänisch/

Finnisch/Dänisch/Portugiesisch/
Polnisch/Maltesisch/Litauisch

6

Busuu hat die Sprachkenntnisse der 27 Außenminister*innen der Europaischen Union anhand ihrer Lebens-
laute auf den Selten der Ministerien, Linkedln oder den offiziellen Webselten der Minister*innen untersucht.

© freepik.com

Mit K-Pop, Parasite und zuletzt Squid 
Game feiern immer öfter popkulturelle 
Einflüsse aus Korea einen großen Erfolg 
in der westlichen Welt. Vor allem dem 
Musik- und Videostreaming ist es zu 
verdanken, dass auch wir in Europa 
sehr bequem Inhalte aus verschiedens-
ten Ländern konsumieren können.

Die Sprachbarriere ist dabei längst 
keine Hürde mehr, denn wie die Sta-
tista-Grafik auf Basis einer Umfrage 
des Marktforschers GWI zeigt, schaut 
die Mehrheit der befragten Personen 

fremdsprachige Filme und Serien am 
liebsten mit Untertiteln.

Besonders in den USA und dem Ver-
einigten Königreich ist das die gängige 
Praxis. Etwa 75 bis 76 Prozent der dort 
Befragten ziehen Untertitel einer Syn-
chronisation in der Landessprache vor. 
Auch in Indien (68 Prozent), China (66 
Prozent) und Japan (55 Prozent) über-
wiegt die Nutzung von Untertiteln.

Zum Lager der Synchonisations-Lieb-
haber gehören vor allem die Befragten 

auf dem europäischen Festland und in 
Brasilien. Die Befragten aus Deutsch-
land bleiben ihren Synchronsprecherin-
nen und -sprechern treu – 61 Prozent 
schauen fremdsprachige Inhalte in der 
übersetzten Fassung, 39 Prozent hören 
lieber den Originalton und lesen neben-
her.

„Wenn man erst einmal die zentime-
terhohe Barriere der Untertitel über-
wunden hat, wird man so viele weitere 
erstaunliche Filme kennenlernen“, sagte 
Parasite-Regisseur Bong Joon-Ho als er 
2020 seinen Oscar für den besten Film 
entgegennahm. Eine Aussage, die vor 
allem von den großen Medienunterneh-
men verstanden wurde.

Im August 2021 kaufte die Funimation 
Global Group von Sony den Anime-
Streamingdienst Crunchyroll von AT&T 
für 1,2 Milliarden US-Dollar, um seine 
Anime-Bibliothek zu erweitern. Im No-
vember übernahm dann auch Netflix 30 
japanische Titel von Nippon TV. Ähnliche 
Trends zeichnen sich auch bei europäi-
schen Titeln und Produzenten ab, die 
nun um Exklusivtitel konkurrieren.

Welche Nationen Filme und Serien am 
liebsten im Originalton schauen

Quelle: GWI

Deutsche schauen Filme lieber in ihrer Muttersprache
Anteil der Zuschauer*innen fremdsprachiger Inhalte, die Synchronisation/
Untertitel bevorzugen

SynchronisationUntertitel

54%

IT

46%

53%

BR

47%

52%

FR

48%

45%

JP

55%

34%

CN

66%

32%

IN

68%

25%

GB

75%

24%

US

76%

61%

DE

39%

Basis: 9.438 Befragte (16 - 64 Jahre), die fremdsprachige Inhalte konsumieren; Nov ‚2021
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D abei kam heraus, dass die Ver-
einigten Staaten mit insgesamt 
85 die meisten Milliardärinnen 

haben. Das kollektive Nettovermögen 
dieser 85 Milliardärinnen beläuft sich 
auf erstaunliche 555,9 Milliarden Dollar. 
Alice Walton, Erbin des bekannten 
Einzelhandelsimperiums Walmart, ist 
die reichste Frau Amerikas mit einem 
kolossalen Nettovermögen von 61,8 
Milliarden Dollar! Auf Alice Walton folgt 
Julia Koch mit einem Nettovermögen 
von 46,4 Milliarden Dollar.

An zweiter Stelle liegt Deutschland, wo 
es 29 Milliardärinnen gibt. Das kumu-
lierte Nettovermögen der 29 Milliardä-
rinnen beträgt 102,5 Milliarden Dollar. 
Außerdem stammen sieben der 29 
Milliardärinnen aus der Gesundheits-
branche in Deutschland. 

China liegt mit 26 Milliardärinnen an 
dritter Stelle. Das Gesamtnettover-
mögen der 26 Milliardärinnen in China 
beläuft sich auf stolze 165,7 Milliarden 
Dollar. Yang Huiyan ist mit einem Netto-
vermögen von 29,6 Dollar die reichste 
Frau Chinas, ein Vermögen, das die 
39-Jährige vor allem in der Immobilien-
branche angehäuft hat. 

Italien (13) und Hongkong (10) gehören 
zu den anderen Ländern mit 10 oder 
mehr weiblichen Milliardären und 
belegen die Plätze vier und fünf. Die 
Pharmamagnatin Massimiliana Landini 
Aleotti ist mit einem Nettovermögen 
von 9,1 Milliarden Dollar die reichste 
Frau Italiens, während die Tech-Inno-
vatorin Zhou Qunfei in Hongkong mit 
einem Nettovermögen von 15,4 Milliar-
den Dollar an der Spitze steht.

Interessanterweise liegt Frankreich mit 
fünf Milliardärinnen an achter Stelle. 
Das Gesamtnettovermögen der fünf 
Milliardärinnen beträgt 95 Milliarden 
Dollar. 77 Prozent dieser 95 Milliarden 

Dollar entfallen auf Francoise Betten-
court Meyers. Die Enkelin des Gründers 
des Kosmetikriesen L‘Oreal hat ein Net-
tovermögen von 73,6 Milliarden Dollar 
und ist damit nicht nur die reichste Frau 
Frankreichs, sondern der Welt!

Am anderen Ende der Rangliste, auf 
Platz 10, liegen Israel, Norwegen, Russ-
land und das Vereinigte Königreich mit 
jeweils drei Milliardärinnen. 

WELTWEIT

USA haben die meisten
Milliadärinnen

© Tyler Olson, AdobeStock

Februar 2022

Die weiblichen Milliardäre stehen im Vergleich zu den 
männlichen Milliardären deutlich weniger im Rampen-
licht. Doch es gibt sie und am zweithäufigsten sogar in 
Deutschland. Das hat das Portal MoneyTransfers.com 
anhand der neuesten Daten der Forbes World‘s Billio-
naires List (2021) analysiert.

Die Länder der Welt mit den meisten Milliardärinnen

Rang Land Anzahl der weiblichen 
Milliardäre 

Kollektives Nettovermögen 
($ USD - Milliarde) Industrie am weitesten verbreitet in

1. USA 85 $555,9 Essen & Trinken

2. Deutschland 29 $102,5 Gesundheitswesen

3. China 26 $165,7 Technologie

4. Italien 13 $34,7 Mode & Einzelhandel

5. Hongkong 10 $64,8 Immobilien

6. Australien 9 $40,0 Metalle und Bergbau

6. Brasilien 9 $18,4 Mode und Einzelhandel

6. Schweiz 9 $34,4 Fertigung

7. Indien 7 $23,7 Gesundheitswesen

7. Spanien 7 $19,5 Mode & Einzelhandel/Nahrungsmittel 
& Getränke

7. Schweden 7 $32,0 Mode & Einzelhandel

8. Frankreich 5 $95,0 Verschiedene

9. Kanada 4 $8,0 Liegenschaften

9. Dänemark 4 $19,9 Fertigung

9. Südkorea 4 $8,8 Technologie

9. Türkei 4 $8,6 Vielfältig

10. Israel 3 $6,7 Verschiedenes

10. Norwegen 3 $5,4 Diversifiziert

10. Russland 3 $15,6 Verschiedenes

10. UK 3 $11,0 Verschiedenes

Quelle: Moneytransfer.com

https://moneytransfers.com/
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Wintersport ist in den Alpen Breiten-
sport. Laut des jährlichen Reports der 
Consultinggruppe Laurent Vanat fahren 
35 Prozent der Menschen aus der 
Schweiz und 34 Prozent der aus Öster-
reich Ski. Nur unter den Bürgerinnen 
und Bürgern Liechtensteins ist der Anteil 
noch höher (36 Prozent) – aufgrund der 
geringen Bevölkerungszahl des Landes 
sind sie jedoch hier nicht mit aufgeführt. 
Auch in Skandinavien und Osteuropa ist 
der Skisport populär, wie die Statista-
Grafik an den Beispielen Finnland und 
Tschechien zeigt. Deutschland darf sich 
mit einem Skifahrer*innen-Anteil von 18 
Prozent ebenfalls zu den großen Winter-
sportnationen zählen – das zeigt auch 
der ewige Medaillenspiegel der Olympi-
schen Winterspiele. Österreich liegt dort 
auf Rang 5, die Schweiz auf Rang 9. Und 
entsprechend haben auch alle DACH-
Länder bereits in Peking Gold gewonnen 
– wie beispielsweise bei Eurosport zu 
sehen ist – auch wenn es bislang nicht 
für die vordersten Plätze reicht.

Schweiz und 
Österreich haben 
die meisten 
Skifahrenden

WELTWEIT

Quelle: Laurent Vanat | 2021 International Report on Snow & Mountain Tourism

Wintersport ist in den Alpen Breitensport
Anteil der Skifahrer*innen an der Gesamtbevölkerung ausgewählter Länder

34%Österreich2

23%Finnland3

21%Tschechien4

18%Deutschland5

13%Frankreich6

12%Italien7

35%Schweiz1

10%UK8

Die Schweiz ist mit ihren vielen Alpen-
pässen und Tunneln ein teures Pflaster 
für Pkw-Fahrer. Alle Autobahnen werden 
üblicherweise durch eine Jahresvignet-
te bezahlt, daneben gibt es noch zwei 
Tunnel die einen Extrazoll fordern. Die 
durchschnittlich kostet die Nutzung der 
Mautstraßen 21,90 Euro – in keinem an-
deren Land müssen Autofahrer so tief in 
die Tasche greifen. Budget Direct hat auf 
über 400 Straßen in 20 Ländern weltweit 
die Mautgebühren untersucht – das Er-
gebnis zeigt die Statista-Grafik. Demnach 
trennt Österreich (13,46 Euro) auf Platz 
zwei und die Färöer Inseln (13,45 Euro) 
auf Platz drei bloß ein Cent. In Deutsch-
land sind Pkw-Mautstraßen eher unüb-
lich. Die wenigen existierenden Wegzölle 
kosten hier durchschnittlich 3,15 Euro.

Die teuerste Mautstraße weltweit mit 
rund 93,24 Euro ist die Pennsylvania 
Turnpike, welche den gleichnamigen US-
Staat durchquert. Die kostspieligste Stra-
ße Europas befindet sich in Österreich. 
Die Großglockner-Hochalpenstraße ist 
wegen des beeindruckenden Alpenpa-
noramas besonders bei Reisenden be-
liebt, fordert allerdings 37,50 Euro von 
allen Fahrerinnen und Fahrern.

Diese Länder verlangen die höchsten Mautgebühren

Quelle: Budget Direct

Wo gibt es die teuersten Mautstraßen?
Durchschnittliche Pkw-Mautgebühren 2021*

13,46 EuroÖsterreich2

13,45 EuroFäröer Inseln3

12,63 EuroKroatien4

8,87 EuroDänemark5

7,23 EuroPolen6

6,00 EuroBelgien7

6,00 EuroChina8

5,00 EuroAlbanien9

4,52 EuroSchweden10

4,44 EuroUSA11

21,90 EuroSchweiz1

3,15 EuroDeutschland12
*Brücken- und Tunnelzölle mit inbegriffen
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