
April 2022 www.bdae.comDas Auslands-Journal der BDAE Gruppe

©
 V

an
ill

a 
Ic

ed
re

am

Diese Städte eignen 
sich besonders für al-
leinreisende Frauen

WELTWEIT

RECHTLICHES

Mitarbeitereinsatz in 
Kriegs- und Krisenge-
bieten: Was Unterneh-
men wissen müssen

INTERVIEW

„Es gibt wirklich alle Arten von 
Menschen im Van, die man sich 

nur vorstellen kann.“
Mit der Hündin im Van unterwegs



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
oft beginnen Reisen lediglich als kurze Auszeit – und mün-
den dann doch in ein völlig neues Leben. So zum Beispiel bei 
Viktoria Schmidt, die mit ihrer Hündin im Campervan lebt und 
durch Europa reist. Im Interview auf Seite 7 erzählt sie uns 
davon.

Alleine als Frau zu reisen, stellt für sie keine Hürde dar. Den-
noch schätzen Frauen unterschiedliche Städte in Bezug auf die 
Reisesicherheit unterschiedlich ein. Das zeigt eine Studie auf, 
die wir auf Seite 43 vorstellen.

Sicherheit auf Reisen ist nicht nur im privaten Rahmen essen-
ziell, sondern ebenso im geschäftlichen Kontext. Travel-Ma-
nagerinnen und -Manager stehen derzeit durch den Krieg in 
der Ukraine vor großen Herausforderungen. Omer Dotou und 
Larissa Stuhlmacher erläutern auf Seite 11, was Unternehmen 
jetzt beachten müssen, um ihre entsandten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu schützen. Auch auf Seite 46 widmen wir 
uns einem wichtigen Thema für Unternehmen. Der Gender-
Pay-Gap ist nach wie vor weltweit präsent. Wir zeigen auf, wo 
diese Ungleichheit besonders präsent ist.

Ob Sie im Ausland privat reisen und Neues entdecken, oder ob 
Sie beruflich unterwegs sind: Der BDAE bringt Sie mit Sicher-
heit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)

Inhalt
INTERN

3 Was den BDAE vom Wettbewerb unterscheidet
4 Das Team BDAE sucht neue Kolleg*innen
5 Neue Online-Fortbildungen für Travel-Manager
6 Versicherungsmarkt 2022: BDAE zeigt in München Trends auf

INTERVIEW

7 „Es gibt wirklich alle Arten von Menschen im Van, die man 
sich nur vorstellen kann.“

RECHTLICHES

11 Mitarbeitereinsatz in Kriegs- und Krisengebieten: Was 
Unternehmen wissen müssen

13 Beschlagnahmung von russischem Vermögen: Diese recht-
lichen Probleme gibt es

15 Kreditkarte im Urlaub: Das sollte jeder wissen

EXPATRIATES

16 Als Familie im Ausland Krisen erfolgreich meistern
18 Wenn der amerikanische High School Abschluss nicht an-

erkannt wird
19 Wie die Coronapandemie das Expat-Management verändert
22 Für den Job nach Portugal: Ein Erfahrungsbericht

AIRLINES

24 Flugreisen 2022: Endlich wieder Buchungssicherheit?
25 Flug abgesagt: Gutschein und Umbuchung reichen nicht
26 Condor fliegt wieder nach Las Vegas
26 Tel Aviv Air hebt wieder Richtung Israel ab

VERMISCHTES

27 Low Profile: Wie man unauffällig reist
31 Ukraine war beliebter Ort für Studierende aus dem Ausland
33 Deutsche leiden am meisten unter Urlaubsmangel

GESUNDHEIT

36 Infektionskrankheiten auf Reisen: Diese Impfungen sind 
sinnvoll

38 Welchen Einfluss Netflix und Social Media auf die Schlaf-
qualität haben

40 Welche Länder die meisten Krankenhausbetten je Einwoh-
ner*in haben

40 Wer optimistisch bleibt, lebt länger
41 Ältere US-Amerikaner*innen nicht besonders empfänglich 

für Gesundheits-Apps
42 Softdrinks erhöhen Brustkrebsrisiko

WELTWEIT

43 Diese Städte eignen sich besonders für alleinreisende Frauen
46 Keine Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen auf 

der Welt
49 Diese Sprachen sind weltweit am wichtigsten
51 Das sind die kinderfreundlichsten Orte für Urlaub mit Kindern
52 Diese Länder sind auf dem Weg zur Demokratie
53 Welche Städte sich für eine Workation 2022 besonders gut 

eignen

Impressum

Herausgeber
BDAE Holding GmbH 
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg 
Tel. +49-40-306874-0 
www.bdae.com

Redaktion
Anne-Katrin Schwanitz (verantwortlich), akschwanitz@bdae.com 
Christian Kniese

Layout  Lektorat
Elsworth Frobisher, Sven Lewerentz Christian Kniese

Copyright: Die Beiträge im BDAE-Journal sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung durch den  
Herausgeber reproduziert werden. Die Beiträge des BDAE-Journals spiegeln 
die Meinung der Redaktion und nicht unbedingt die des BDAE wider.

https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.xing.com/companies/bdaegruppe
https://twitter.com/bdae_gruppe
https://www.bdae.com
mailto:akschwanitz%40bdae.com?subject=


3 April 2022

Das Wirtschaftsportal Mein Geld 
Medien wollte wissen, was das 
Versicherungs-Portfolio des 

BDAE von anderen Auslandskranken-
versicherern unterscheidet. Dazu 
sprach Chefredakteurin Isabelle Häge-
wald im Airport Club in Frankfurt am 
Main mit BDAE-Geschäftsführer Philipp 
Belau. Der brachte im Interview auf den 
Punkt, dass die Unternehmensgröße 
dem BDAE ermöglicht, weitaus persön-
licher und direkter Kundinnen und 
Kunden zu helfen, als es in den großen 
Versicherungskonzernen der Fall ist.

„Das heißt, wir haben diese Kunden, 
die sich seit 15 Jahren bei uns melden 
– und seit 15 Jahren auch den gleichen 
Sachbearbeiter dran haben. Diese Be-
ziehung zwischen Kunden und Sach-
bearbeiter steht bei uns ganz stark im 

Fokus“, macht der BDAE-Geschäftsfüh-
rer deutlich.

Von Reisenden für Reisende

Einer der Hauptgründe für die Nähe zu 
Kundinnen und Kunden ist der Umstand, 
dass der Versicherer BDAE seinen Ur-
sprung im gleichnamigen Verein hat: Nach 
dem Motto „von Reisenden für Reisende“ 
setzten sich Verein und Versicherer bis 
heute dafür ein, Menschen langfristig und 
umfassend im Ausland zu begleiten.

Die Unternehmensphilosophie spiegelt 
sich auch in den Versicherungen des 
BDAE wider, macht Philipp Belau deut-
lich: „Der Expat Infinity ist aus unserer 
25-jährigen Erfahrung entstanden. 
Natürlich haben wir alles gegeben, um 
das zusammen mit unseren Kunden und 
Kundinnen zu designen.“ In die Kon-
zeptualisierung des Expat Infinity flossen 
laut Belau gerade die Erfahrungen der-
jenigen Kolleginnen und Kollegen, die 
am längsten Kontakt zu Kundinnen und 
Kunden hatten. „Und dabei ist herausge-
kommen ist ein Produkt, das bestmöglich 
auf jedes Bedürfnis des Expats passt.“

Der BDAE sponsert dieses Jahr auch 
den von der Mein Geld Medien AG ins 
Leben gerufenen Assekuranz Award. 
Dieser wird im Oktober 2022 verliehen. 
Die Veranstaltung soll dazu beitragen, 
einen anderen Blick auf die Versiche-

rungswelt zu geben und die Bedeutung 
von ganzhaltigen Konzepten bei der 
Produktentwicklung hervorzuheben. 
Mehr Infos zum Assekuranz Award 
finden Sie hier.

Unmittelbare Nähe zu Kundinnen und Kunden: Seit über 25 Jahren ein Merkmal 
des BDAE, wie ein aktuelles Interview unterstreicht.

 INTERN

Was den BDAE vom Wettbewerb 
unterscheidet

Ihr Auslandsexperte BDAE

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

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

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung#BDAE

120 Aufrufe • 02.03.2022

Philipp Belau, Geschäftsführer BDAE Gruppe im Interview mit "Mein Geld"

290 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

https://www.youtube.com/watch?v=7tfVwoYxY4g
https://assekuranz-award.de
https://www.bdae.com/warum-bdae
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/
mailto:beratung%40bdae.com%20%20?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7tfVwoYxY4g


4 April 2022

INTERN

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung #Job#BDAE

170 Aufrufe • 01.04.2022

Job beim BDAE: Darum solltest du dich bewerben

290 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Die Kundinnen und Kunden des 
BDAE leben und arbeiten auf 
der ganzen Welt – als digital 

nomads, Auswandernde, Expats, Welt-
reisende oder Familie. Diesen Men-
schen bietet das Team des BDAE eine 
Gesundheits- und soziale Absicherung 
im Ausland nach deutschen Qualitäts-
standards und mit einem sehr persön-
lichen Service. Darüber hinaus ist der 
BDAE Experte im Bereich des interna-
tionalen Mitarbeitereinsatzes (Global 
Mobility Management) und berät hier-
zu Unternehmen.

Wer Lust hat, diese Zielgruppen mit mit 
Infomaterialien, Online-Auftritten, So-
cial-Media-Aktivitäten und Veranstaltun-
gen zu erreichen, könnte als Marketing- 
und PR-Referent Teil unseres Teams 
werden. Alle Infos zur Stelle und zum 
Bewerbungsprozess gibt es hier.

Konkrete Hilfe 
für unsere Versicherten

Wer dagegen Erfahrungen im Gesund-
heitswesen mitbringt und unseren Ver-
sicherten im konkreten Versicherungs-
fall zur Seite stehen möchte, kann sich 

auf unsere offene Stelle in der Schaden-
sachbearbeitung bewerben.

Um unsere Schadensfälle, wie bei-
spielsweise eine Magenverstimmung 
in Bangkok oder einen Motoradunfall 
in Brasilien weiterhin schnell und un-
bürokratisch bearbeiten zu können, 
suchen wir jemanden zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt als Verstärkung in 
Vollzeit oder Teilzeit für unser Scha-
denmanagement.

Das bietet der Arbeitgeber BDAE

Bereits seit mehr als 25 Jahren unter-
stützt das BDAE-Team Menschen, die 
aus beruflichen oder privaten Gründen 
längerfristig (oder sogar für immer) ins 
Ausland gehen, bei ihrer Absicherung. 
Das ist nicht nur eine spannende, son-
dern auch sinnstiftende Aufgabe.

Darüber hinaus bringt das Arbeiten 
beim BDAE viele Vorteile, zum Beispiel:

• flache Hierarchie und eigenverant-
wortliches Arbeiten

• bis zu 3 Tage Homeoffice pro Woche

• diverse Mitarbeiter-Benefits wie ver-
günstigte Freizeit- und Sportangebote 
oder Produkt-Rabatte

• selbstständiges Arbeiten mit Entwick-
lungsmöglichkeiten

• eine langfristige Perspektive in einem 
innovativen und dynamischen Unter-
nehmen.

Geschäftsführer Philipp Belau bringt es 
in diesem Video auf den Punkt. Das ge-
samte BDAE-Team freut sich über neue 
Kolleginnen und Kollegen!

Das Team BDAE 
sucht neue Kolleg*innen

Wer im kleinen Team mit kurzen Dienstwegen arbeiten möchte und sich fürs Aus-
land und medizinische Themen interessiert, findet beim BDAE vielleicht das neue 
berufliche Zuhause.

© Andrew_rybalko, AdobeStock

https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/1400-marketing-und-pr-referent-fuer-online-und-print-w-m-d-ab-sofort
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2093-schadensachbearbeiter-kv-w-m-d
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2093-schadensachbearbeiter-kv-w-m-d
https://youtu.be/HwaqAmB6F8A
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Das weiß auch das Team der 
Unternehmensberatung BDAE-
Consult, das auch während der 

Corona-Pandemie Unterstützung bietet, 
wenn es um die Vorbereitung und 
Durchführung von Geschäftsreisen und 
Auslandsaufenthalten geht.

A1-Bescheinigung und Complian-
ce-Richtlinien bei EU-Reisen

Häufige Baustelle sind nach wie vor kur-
ze Dienstreisen ins Europäische Ausland. 
Zwar sind die Themen A1-Bescheinigung 
sowie Meldepflichten innerhalb der EU, 
dem EWR und der Schweiz nichts Un-
bekanntes mehr. Unterschiedliche Län-
deranforderungen bringen jedoch eine 
besondere Herausforderung mit sich. 
Die EU-Entsenderichtlinie (2018/957) ist 
bereits vor drei Jahren weitreichend re-
formiert worden. Doch nach wie vor ist 
die Umstellung nicht in allen Betrieben 
erfolgreich abgeschlossen, und noch 
immer lauern rechtliche Fallstricke.

Die Frage, wann bei regelmäßigen Ge-
schäftsreisen abweichend von der „klas-
sischen“ A1-Bescheingung eine A1-Be-
scheinigung für gewöhnlich in mehreren 
Mitgliedstaaten beschäftigte Arbeit-

nehmer beantragt werden kann und 
worin der Unterschied liegt: das lässt 
sich meist nur mit Blick in die geltenden 
Rechtsvorschriften beantworten.

Im nächsten Online-Seminar am 
Dienstag, 22. März klärt das BDAE-
Consult- Team, welche rechtlichen 
Fallstricke auch drei Jahre nach Reform 
der Entsenderichtlinie noch immer im 
Travel-Management lauern, und bietet 
Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

Personalverantwortliche und Travel-
Managerinnen und -Manager, die sich 
zum Thema austauschen und Expertise 
sichern wollen, sollten sich schnell noch 
einen der freien Plätze sichern. Die An-
meldung erfolgt bei Andrea Funke, per 
Mail an afunke@bdae.com oder Telefon 
(+49-40-30 68 74-46). Die Kosten be-
tragen 390 Euro pro Person, zuzüglich 
Umsatzsteuer.

Neue Online-Fortbildungen für 
Travel-Manager
Travel-Management ist durch die Corona-Pandemie nicht zum Erliegen gekommen. 
Vielmehr haben Personalverantwortliche realisiert, dass sie in Sachen Entsendung, 
Geschäftsreise und Remote Working im Ausland umdenken müssen – rechtlich wie 
organisatorisch.

© Igor Link, AdobeStock

Über die BDAE Consult

Die BDAE Consult hat sich auf die 
Beratung zu Einsätzen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Ausland spezialisiert. Denn nur we-
nige Prozesse in einem internatio-
nal agierenden Unternehmen sind 
derart aufwändig und komplex 
wie die Entsendung ins Ausland. 
Die Unternehmensberatung bietet 
international agierenden Firmen 
umfassende Unterstützung rund 
um die rechtliche Gestaltung und 
Vorbereitung des Auslandsein-
satzes. Die BDAE Consult GmbH ist 
Teil der BDAE Gruppe, die sich auf 
das Thema Absicherung im Aus-
land spezialisiert hat.

entsendeberatung.bdae.com

beratung@bdae.com 

+49-40-30 68 74-73

Wie schnell man gegen die Melde-
pflichten verstoßen kann, zeigt 
Auslandsexpertin Lea Fiebelkorn an 
einem Fallbeispiel: Ein deutsches 
Unternehmen hat seinen Mitarbei-
ter in die Schweiz geschickt, spontan 
und nur für einen kurzen Trip.

Als der Mitarbeiter in seinem 
Dienstwagen die Grenze überschritt 
hat man ihn fotografiert – so weit, 
so unscheinbar. Als er dann nach 
zwölf Stunden in der Schweiz auf 
dem Rückweg war, machte man 
wieder ein Foto, und auch hierbei 
dachte sich der Mitarbeiter nichts.

Bis zu dem Moment, als er plötzlich 
von Zollbeamten beiseite gewunken 
und kontrolliert wurde. Die Beamten 
fragten nach einer Meldebescheini-
gung, der Mitarbeiter war wie vor den 

Kopf gestoßen. Letztendlich hatte sein 
Unternehmen gegen die Schweizer Ar-
beitsschutzbestimmungen verstoßen. 
Warum genau das der Fall war, und 
wie das Unternehmen sich – wie auch 
den Mitarbeiter – hätte vorbereiten 
sollen, erläutert die Auslandsexpertin 
auf unserem Youtube-Kanal.

Meldepflichten bei Geschäftsreisen: Unser Fallbeispiel auf Youtube 

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung #Meldepflichten#BDAE

500 Aufrufe • 01.04.2022

Meldepflichten bei Geschäftsreisen in EU, EWR und Schweiz: Das müssen Unternehmen beachten

290 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

mailto:afunke%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
http://www.bdae.com   
mailto:beratung%40bdae.com%20%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=AgCMMh6cozY
https://www.youtube.com/watch?v=AgCMMh6cozY
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Die Versicherungsbranche ist in 
stetem Wandel – Fortbildung 
und Vernetzung sind gerade-

zu Pflicht. Vertriebspartnerinnen und 
-partner versammeln sich hierzu am 
26. April in München. Der BDAE ist dort 
ebenfalls vertreten und informiert da-
rüber, was Vermittler*innen im Bereich 
Auslandskrankenversicherung wissen 
müssen.

Die Maklermesse MMM gilt als einer 
der größten Branchentreffs Deutsch-
lands. Auch dieses Jahr bietet der 
Maklerpool Fonds Finanz, Veranstalter 
der Messe, den Besucherinnen und 
Besuchern wieder spannende Vorträ-
ge, Fortbildungsmöglichkeiten und vor 
allem: Die Möglichkeit, sich persönlich 
mit Fachfragen auseinander zu setzen 
und starke Netzwerke für die Zukunft 
zu knüpfen. Wer Versicherungen ver-
mittelt oder Expertise fürs Leben und 
Arbeiten im Ausland bietet, sollte bei 
der kostenfreien Veranstaltung dabei 
sein.

Der Auslandsexperte BDAE, der sich seit 
über 25 Jahren exklusiv auf die richtige 
Absicherung im Ausland spezialisiert 
hat, ist dementsprechend ebenfalls auf 
der Messe vertreten. Bereits seit vielen 
Jahren ist das Team gerne in München 
zu Gast. Und auch 2022 erklärt der BDAE 
die Vernetzung mit Vertriebspartnerinnen 
und -partnern zur „Chefsache“. Geschäfts-
führer Philipp Belau erläutert in seinem 
Fachvortrag im Detail, worauf es ankommt, 
wenn man Deutschland dauerhaft den 
Rücken kehrt. Denn wer auswandert, 
verzichtet auf Teilhabe im umfangreichen 
Versicherungssystem. Diesen Verzicht gilt 
es bestmöglich auszugleichen.

Expat Infinity: Umfangreicher 
Schutz mit flexibler Gestaltung

Philipp Belau stellt in seinem Vortrag 
eine mögliche Lösung für dieses Problem 
vor: Die Versicherung Expat Infinity des 
BDAE. Seit über zwei Jahren bietet der 
BDAE diese lebenslange, weltweit gültige 
Auslandskrankenversicherung an, die 
sich für jede Lebenslage anpassen lässt. 
Dadurch eignet sie sich gleichermaßen für 
Auswandernde, Familien, „digital nomads“ 
und Dauerreisende.

Flexibilität bietet Expat Infinity auch in 
Bezug auf den Preis. Kundinnen und 
Kunden können zum Beispiel die Höhe 
des Selbstbehalts selbst bestimmen und 
so den Monatspreis mitgestalten. Wohl 
einmalig auf dem deutschen Markt für 

Auslandsversicherungen: Expat Infinity 
bietet eine Option auf Anwartschaft an. 
Mit der Anwartschaft wird der Gesund-
heitszustand „auf Eis gelegt“, bis die 
ruhende in eine aktive Versicherung um-
gewandelt werden soll. Der Gesundheits-
zustand, der unter anderem den Beitrag 
beeinflusst, wird zwar schon direkt zu 
Beginn geprüft – aber dafür bleibt er dann 
auch dauerhaft gültig und muss nicht 
mehr erneut abgefragt werden, wenn die 
Versicherung in Kraft tritt. Selbst wenn es 
in der Zwischenzeit zu einem Unfall oder 
einer Erkrankung kam, wirkt sich das nicht 
mehr auf den erfassten Gesundheitszu-
stand aus.

Gerade für diejenigen, die wissen, dass 
sie dauerhaft ins Ausland möchten, aber 
in den aktuell so unsicheren Zeiten lieber 
auf einen besseren Zeitpunkt warten 
möchten, bietet der BDAE damit wichtige 
Planungssicherheit. Die Idee hinter Expat 
Infinity zeigt Geschäftsführer Belau in 
diesem Video auf.

Digitalisierung der Branche 
schreitet weiter voran

Zahlreiche andere Versicherungsan-
bieter stellen ebenfalls ihre Produkte 
vor oder zeigen Innovationen für die 
Vertriebstätigkeit auf. Längst nicht mehr 
wegzudenken: die Digitalisierung der 
Branche. Stephen Voss von der Neo-
digital Versicherung diskutiert in seinem 
Vortrag das Spannungsfeld zwischen 
Feindbild und Ertragsbringer, in dem 
sich fortschreitende Digitalisierung in 
den Augen vieler Maklerinnen und Mak-
ler noch befindet. Kamuran Bildircin von 
VersOffice schaut aufs Praktische und 
zeigt auf, wie man das eigene Backoffice 
digitalisiert und somit die Büroorganisa-
tion optimiert.

Der BDAE zeigt, wie eine Versicherung 
durch digitale Tools noch besser für Kun-
dinnen und Kunden erreichbar sein kann, 
ohne dafür Abstriche machen zu müssen, 
was die Qualität der Beratung angeht. Mit 
„Emma“ bietet der Experte für Auslands-
versicherungen allen Kundinnen und 
Kunden eine eigene digitale Gesundheits-
Assistentin, die das Beste aus zwei Welten 
vereint: Einen kompetenten Chat-Bot, 
der rund um die Uhr und von überall aus 
erreichbar ist, und eine direkte Kontakt-
möglichkeit zu einem Arzt oder einer 
Ärztin für komplexere Fragen. Besonders 
praktisch: Es ist keine Extrainstallation 
notwendig. „Emma“ funktioniert weltweit 
und rund um die Uhr über gängige Chat-
Apps wie WhatsApp oder Telegram.

Branchentrends erkennen, neue 
Qualifikationen gewinnen

Mit ihren Vorträgen stellen Versiche-
rungsanbieter – so auch der BDAE – ihre 
Innovationen denjenigen vor, die be-
sonders gut auf die individuellen Bedürf-
nisse jedes Kunden und jeder Kundin 
eingehen können: die Maklerinnen und 
Makler. Zahlreiche Vorträge widmen sich 
auch dem Beruf des Maklers als solchem. 
Besonderer Schwerpunkt ist das Emp-
fehlungsmarketing, das als Konzept für 
den Makleralltag im Trend liegt und dem 
am 26. April gleich mehrere Vorträge ge-
widmet sind.

Neben den zahlreichen Fachvorträgen 
sind es das Besuchen der Stände, das 
persönliche Gespräch mit den Versiche-
rungsunternehmen und der Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen, von denen 
die Messeteilnehmerinnen und -teilneh-
mer langfristig profitieren. Auch das Team 
des BDAE freut sich auf viele persönliche 
Gespräche! Neben Philipp Belau ist mit 
Vertriebsdirektor Torben Roß und Frank 
Herberger-Frevert das Vertriebsteam ver-
treten. Auch Anne-Katrin Schwanitz, Lei-
terin der Unternehmenskommunikation, 
heißt Sie am Stand willkommen. Wer sich 
bereits im Vorfeld über eine Vertriebs-
partnerschaft mit dem BDAE informieren 
möchte, findet hier einen Einstieg.

Versicherungsmarkt 2022: 

BDAE zeigt in München Trends auf

INTERN

MMM Messe: 
Infos und Anmeldung

26. April 2022, 09 - 18 Uhr

MOC München 
Lilienthalallee 40 
80939 München

mmm-messe.de

Messe-Agenda als Download

Messe-App mit allen Infos

April 2022

© elen31, AdobeStock

https://www.mmm-messe.de/fachvortrag/goodbye-wie-sie-auswandernde-und-weltreisende-richtig-absichern/
https://www.mmm-messe.de/fachvortrag/goodbye-wie-sie-auswandernde-und-weltreisende-richtig-absichern/
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
https://www.youtube.com/watch?v=7tfVwoYxY4g
https://www.youtube.com/watch?v=7tfVwoYxY4g
https://www.bdae.com/service/emma
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Wie kamst du zum Vanlife?

Viktoria: Ich wollte erst nicht allzu lan-
ge reisen. Ich war Architektin mit einem 
festen Job. Aber dadurch, dass ich das 
Studium so schnell durchgezogen habe 
und danach auch direkt ins Arbeits-
leben eingestiegen bin, hatte ich nie 
wirklich eine Auszeit – die wollte ich mir 
nehmen. Als der dafür passende Zeit-
punkt kam, wollte ich eigentlich nur für 
zwei Monate reisen. Aber das hat mir 
so gut gefallen, dass ich einfach nicht 
aufgehört habe.

Du hast dabei aber nicht zum fertigen 
Wohnmobil gegriffen, sondern eine ei-
gene Lösung gesucht. Inzwischen hast 
du bereits mehrere Busse ausgebaut. 
Was ist dir beim Busausbau wichtig? 
Kommt diese Leidenschaft vielleicht 
aus dem Architekturstudium?

Viktoria: Überhaupt nicht. Eigentlich 
wollte ich mir ein Auto holen. Als es noch 
eine zweimonatige Reise sein sollte, 
dachte ich, ein Auto sollte reichen. Es gab 
da aber einen Bus, der war günstiger. 
Und da habe ich mir gedacht: Gut, ich 
baue noch ein Bett und eine Küche ein.

„Es hat mich schon 
früher fasziniert, 
besondere Wohnlösun-
gen zu finden.“

Aber die Leidenschaft dafür, kleine und 
clevere Lösungen zu suchen, die kommt 

vielleicht tatsächlich aus der Architektur. 
Es hat mich schon früher fasziniert, be-
sondere Wohnlösungen zu finden. Ich 
mag auch keine Lösungen „von der Stan-
ge“. Ich gehe lieber selbst planerisch an 
die Sache heran und sage: Ich habe da 
eine eigene Idee, und überlege, wie das 
aussehen soll und wie ich das umsetze.

Doch mein Architekturhintergrund war 
nicht der Grund, aus dem ich angefan-
gen habe, oder die Hauptmotivation, 
noch einen zweiten Bus auszubauen. 
Es ist auch weniger meine Leidenschaft 
für die Architektur, durch die ich denke: 
Juhuu, deswegen baue ich jetzt Busse! 
Es ist eher: Mist, wegen meiner Leiden-
schaft zur Architektur kann ich nicht ein-
fach irgendwas Fertiges kaufen. (lacht)

Es ist ja nicht jeder Vanlifer auch ein 
Architekt.

Seit 2017 lebt und reist Viktoria Schmidt im Campervan – ihre Hündin Cleo ist von 
Anfang an dabei. Was anfangs als kurze Auszeit geplant war, wurde zu einem neu-
en Leben mit einem neuen Job. Wie das gemeinsame Leben auf vier Rädern ist, 
verrät sie uns im Interview.

INTERVIEW

Marie Sobing

„Es gibt wirklich alle Arten von 
Menschen im Van, die man sich 
nur vorstellen kann.“

© Vanilla Icedream
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Viktoria: Und nicht jeder Architekt ist 
ein guter Handwerker...

Gibt es dieses eine Prinzip, das dir 
beim Ausbau wichtig ist?

Viktoria: Also ich versuche immer auf 
Nachhaltigkeit zu achten. Das heißt: 
Second-Hand-Materialien verwenden, 
eine nachhaltige, natürliche Dämmung. 
Und allgemein versuchen, ressourcen-
sparend und Kunststoff vermeidend zu 
bauen. Es geht nicht komplett nach-
haltig, das ist unmöglich. Aber das ist so 
das einzige Prinzip, was sich durch mein 
Vanlife zieht, würde ich sagen. Und das 
dann eben so, dass es gemütlich ist.

„Es gibt wirklich alle 
Arten von Menschen 
im Van, die man sich 
nur vorstellen kann.“

Denkst du, es braucht einen be-
stimmten Typ Mensch, damit das 
Vanlife gelingt?

Viktoria: Nein. Ich treffe sehr, sehr viele 
unterschiedliche Leute: von, denen, die 
komplett raus aus dem „System“ und 
völlig frei leben wollen, bis hin zu Men-
schen, die quasi voll im „System“ sind, 
aber einfach oft unterwegs sein wollen. 
Es gibt wirklich alle Arten von Menschen 
im Van, die man sich nur vorstellen 
kann. Dass Vanlife so bekannt geworden 
ist, hat den Lebensstil noch weiter diver-
sifiziert. Denn er ist jetzt auch für viele 
vorstellbar, die früher niemals so etwas 
gemacht hätten. Ich glaube also nicht, 
dass es einen bestimmten Typ Mensch 
gibt, der man fürs Vanlife sein muss.

Wie lange bleibst du an einem Ort?

Viktoria: Das können ein paar Stun-
den sein oder zwei Wochen. Es kommt 
auf den Ort an und darauf, was ich da 
mache, und auf die Menschen.

Viele reisen ja alleine. Nicht jeder 
reist aber mit seinem Hund. Wie ist 
das, mit einem Vierbeiner zu reisen?

Viktoria: Wunderschön! Man ist 
24 Stunden am Tag mit dem Hund 
zusammen, länger also, als man mit 
einem „Nine-to-five“-Job je sein könnte. 
Denn es ist ja nicht so, dass man jeden 
Tag den Hund ins Büro nimmt. Durch 
das Vanlife lernt man den Hund also 
sehr sehr gut kennen. Das gleiche gilt 
übrigens auch für einen Partner, wenn 
man gemeinsam das Vanlife lebt. Und 

für den Hund ist es natürlich auch eine 
ganz tolle Sache, denn bei den meis-
ten Hunderassen ist es ja so, dass sie 
einfach gerne mit ihrem Menschen 
zusammen sein wollen.

Im Hochsommer muss man schon darauf 
achten, nicht vier Stunden im Museum 
oder Freizeitpark zu verbringen und 
seinen tierischen Begleiter einfach im 
Wagen zu lassen. Aber ansonsten merke 
ich gar keine Einschränkung durch das 
Tier. Das Ganze ist sehr viel einfacher als 
es sich manche vielleicht vorstellen.

Eine Freundin von mir hat sogar fünf 
Hunde in ihrem Bus – und die bemerke 
ich fast nicht, wenn ich dort bin. Eher 
außerhalb des Vans. Meine Freundin 
musste sich auch schon anhören, Hunde 
bräuchten eigentlich mehr Auslauf – den 
Einwand kann ich gar nicht nachvoll-
ziehen. Denn mehr Auslauf können 
Van-Hunde doch gar nicht haben. Es ist 
ja nicht so, dass die Hunde ihren Auslauf 
innerhalb des Busses haben müssten!

Oft hat man ja den Eindruck, Hunde 
lieben generell das Autofahren.

Viktoria: Nicht unbedingt! Der Hund ei-
ner Freundin fährt beispielsweise nicht 

so gerne, es stresst sie sehr. Wie beim 
Menschen kommt es auf den einzelnen 
Hund an. Bei Cleo und mir hat es sehr 
gut funktioniert. Bei anderen Hunden 
ist das Fahren ein Problem. Wieder an-
dere sind sehr territorial – sie kommen 
also nicht so gut damit klar, dauernd 
die Umgebung zu wechseln. Aber da 
muss man eben ausprobieren.

„Wie beim Menschen 
kommt es auf den ein-
zelnen Hund an“

Was hat dich auf deinen Reisen am 
stärksten geprägt – im positiven wie 
im negativen Sinne?

Viktoria: Also, das schlimmste Erlebnis 
war ein großer Unfall, den Cleo hatte, 
als sie sich einfach unter einem Auto 
ausruhen wollte. Wir wissen bis heute 
nicht, was genau passiert ist. Im Nach-
hinein vermuten wir, dass das Auto 
losgefahren ist, sie sich erschrocken hat 
und dann am Auto gestoßen hat. Plötz-

INTERVIEW

© Vanilla Icedream
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lich ist sie einfach kreischend unter dem 
Auto hervorgerannt. Damals dachten 
wir: Das war es jetzt mit Cleo. Hinten 
hat sie gelahmt und ihr Gesicht war 
total verzerrt. Es war eine Katastrophe, 
vor allem, weil es mitten im Nirgendwo 
passiert ist. Wir waren in Tadschikistan 
und hatten drei Stunden Fahrtzeit zum 
nächsten Tierarzt, bei 30 km/h Maximal-
geschwindigkeit. Das war wahrschein-
lich das allerschlimmste Erlebnis, das 
mir überhaupt je passiert ist.

Es gab aber auch eine Situation, die erst 
schlimm war, dann aber zu meinem 
schönsten Reiseerlebnis wurde. Mir ist 
in Russland einmal die Ölwanne kaputt 
gegangen, wieder mitten im Nirgend-
wo. Gegossen hat es auch – in Strömen! 
Aber es kam eine junge Familie vorbei, 
die uns aufgegabelt hat. Die hat dann 
lauter Freunde zusammengetrommelt 
und gemeinsam machten wir einen 
Mechaniker ausfindig. Es war eine so 
schöne Begegnung, dass wir am Ende 
eine ganze Woche dortgeblieben sind!

„Ich hätte auch keine 
Sorgen, alleine im Fahr-
zeug zu übernachten.“

Als Frau allein zu reisen, ist in man-
chen Köpfen keine Selbstverständ-
lichkeit. Wie hat dein Umfeld auf 
deinen Entschluss reagiert?

Viktoria: Meine Freunde waren von 
Anfang an eigentlich begeistert, weil 

sie alle recht offen sind. Meine Familie 
war ein bisschen skeptisch, aber auch 
sie weiß, dass Europa relativ sicher ist. 
Trotzdem ist es so, dass sie sich natür-
lich Gedanken macht.

Meinen Eltern wäre es sicher lieber, 
wenn ich irgendwo einen festen Job in 
Deutschland hätte und da sicher mein 
Geld verdienen würde. Aber ansonsten 
nehmen sie es eigentlich ganz gut an. 
Dadurch, dass ich es so lange mache, 
haben sie meinen Lifestyle akzeptiert. 
Dieses Leben hier lebe ich ja mittlerwei-
le länger als das Leben, das ich direkt 
nach dem Studium geführt habe.

Gibt es Länder oder Gegenden, die du 
eher nicht alleine bereisen möchtest?

Viktoria: Ich weiß nicht, ob ich jetzt un-
bedingt alleine in den Nahen Osten fah-
ren würde. Aber ich hätte keine Sorgen 
in einer größeren Gruppe. Ich kenne 
viele, die einfach gemeinsam in die Welt 
fahren. Ich hätte auch keine Sorgen, 
alleine im Fahrzeug zu übernachten. 
Eigentlich gibt es keine Einschränkun-
gen, im Gegenteil: Ich will in Zukunft 
eher mehr entdecken, mehr sehen.

Aber der Fokus liegt derzeit auf Europa?

Viktoria: Aktuell schon. Ich will auf 
jeden Fall noch nach Übersee, aber das 
kann ich mit Cleo einfach nicht machen. 
Solange sie noch bei mir ist, bleibe ich in 
Gebieten, die einfacher zu erreichen sind.

Wie finanzierst du dein Vanlife?

Viktoria: Ich bin „aus Versehen“ Content-
Creator geworden: Ich erstelle Videos 
über mein Leben auf Reisen. Dadurch, 

dass ich Werbung schalte, verdiene ich 
Geld. Ich habe auch einen Shop – und ein 
paar weitere Ideen für die Zukunft. An 
solchen Ideen mangelt es nie, weil ich so 
frei lebe und so viele Freidenker um mich 
herum habe. So bekomme ich ständig 
Input von außen. Dadurch traue ich mich 
tatsächlich, größer zu träumen als früher.

„Definitiv stand fest, 
dass ich kein ‚Zurück-
kommen‘ in den Alltag 
haben wollte.“

Und Gesundheitsschutz ohne einen 
bestimmten Wohnsitz, wie geht das? 
Was ist dir wichtig, was muss man 
beim Vanlife beachten?

Viktoria: Weil ich anfangs dachte, dass 
die Reise nicht lange dauern würde, 
hatte ich erst eine kurzfristige Basisver-
sicherung, die Reiserücktritt und Notfälle 
abdeckt. Mit der Zeit, etwa während des 
zweiten Busausbaus, hat sich heraus-
kristallisiert, dass ich in Vollzeit und auch 
länger unterwegs sein würde. Und dass 
Reisen nicht nur Freizeit und Spaß be-
deuten, sondern dass ich unterwegs auch 
arbeiten würde. Gleichzeitig wusste ich 
nicht, wie genau die Reise verlaufen sollte: 
ob ich auch mal länger in einem Land oder 
an einem Ort bleibe, mir eventuell eine 
Wohnung mieten will, was auch immer.

Definitiv stand dagegen fest, dass ich 
kein „Zurückkommen“ in den Alltag  

INTERVIEW

Gesundheitsschutz 
fürs Vanlife

Wichtiger Baustein der Reise ist 
eine umfassende Auslandskranken-
versicherung. Viki hat sich auf dem 
Markt umgeschaut und erklärt in 
diesem Video, weswegen sie sich 
für den BDAE entschieden hat.

Viki ist von den Leistungen des 
BDAE überzeugt – und kann 
unsere Versicherungen wärmstens 
empfehlen. Um uns zu bedanken, 
erhält Viki für jede Versicherung, 
die aufgrund ihrer Empfehlung 
abgeschlossen wurde, eine kleine 
Vergütung. Am Preis für die Ver-
sicherung ändert sich dadurch 
nichts. Auf dieser Info-Seite stellt Viki 
die Vorteile des BDAE vor.

© Vanilla Icedream
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INTERVIEW

Über Viki (Vanilla Icedream)

Aus Vikis ursprünglichem Plan, 
eine kurze Reise zu machen, wur-
de das Abenteuer Ausland, das 
bis heute anhält. Ohne Camping-
erfahrung oder Ausbaukenntnis-
se ist Viki mit ihrer Hündin Cleo 
in einen neuen Lebensabschnitt 
gestartet. Auf ihrer Website und 
auf Social-Media erzählt Viki von 
ihrem Leben im Bus und gibt 
wertvolle Tipps für alle, die selbst 
die Welt entdecken wollen.

vanillaicedream.com

Vanilla Icedream auf Youtube

Vanilla Icedream auf Instagram

haben wollte. Deswegen bin ich umge-
stiegen auf den BDAE und die Versiche-
rung Expat Private. Denn mir war zum 
Beispiel wichtig, auch nach vier Jahren, 
die ich letztlich unterwegs war, umfang-
reiche Vorsorgeuntersuchungen ma-
chen zu können. Ich wollte generell ein 
bisschen besser abgesichert sein – auch 
in Deutschland, falls ich mal Projekte 
dort habe, falls ich länger bei meiner 
Familie sein möchte.

Ich habe auch die Anwartschaftsoption 
von Expat Infinity genutzt. Aktuell sieht 
es nicht so aus, als ob ich den gesamten 
Schutz dieser Versicherung brauche, Expat 
Private reicht für den Moment. Aber falls 
ich sie mal brauche, habe ich die Wahl.

Du hast auf Youtube auch schon von 
deinem Traum gesprochen, ein Tiny-
House zu bauen.

Viktoria: Ja, ich würde gerne, aber 
gerade ist der Plan noch ungewiss. Der 
Stellplatz, den ich für das Haus im Kopf 
hatte, hat sich gerade in Luft aufgelöst. 
Aber selbst, wenn ich in Zukunft eins bau-
en sollte, wäre das eher eine Investition 
als mein eigener Wohnort. Im Notfall 
könnte ich dort übernachten, aber meine 
eigentliche Idee wäre, das Tiny-House als 
Ferienunterkunft zu vermieten.

Ist die Idee zum Tiny-House ebenfalls 
aus dem Nachhaltigkeitsgedanken 
entstanden?

Viktoria: Ja, das Prinzip eines Tiny-Hou-
se ist genau das gleiche wie bei einem 
Camper: ein minimalistisches Leben 
auf kleinem Raum mit kleinen, schönen 
Lösungen zu ermöglichen. Es gibt zahl-
reiche Wohnraumlösungen, die clever 
sind und mit wenig Platz auskommen. Ich 
habe in WG-Zimmern gelebt, ich habe in 
Wohnungen gelebt, und ich muss sagen: 
Das hat mir damals mehr Kopfschmerzen 
bereitet als ein einzelnes kleines Zimmer-
chen. Deswegen mag ich dieses alternati-
ve Wohnkonzept einfach sehr gerne.

Und ja, es kommt als Faktor hinzu, dass 
ein Tiny-House sehr viel weniger Res-
sourcen braucht als ein großes Haus, 
obwohl das Leben dort genauso schön 
sein kann. Es eignet sich natürlich nicht 
für jeden, das verstehe ich. Aber wenn 
es passt, dann glaube ich, kann es 
etwas ganz Tolles sein.

Gibt es Orte, an die du zurückkehrst 
oder mal zurückkehren willst?

Viktoria: Ja, meine Top-Länder sind 
definitiv Norwegen und Spanien. Gerade 
von Spanien habe ich nicht allzu viel 
erwartet, und wurde vor Ort richtig 
geflasht. Landschaftlich hat Spanien 
noch so viel mehr zu bieten als seine 
Mittelmeerküste, wenn man mal ins 

Landesinnere fährt und in die Berge. Die 
Menschen sind lustig und die Kultur sehr 
faszinierend. Das Essen ist natürlich toll.

Russland fand ich auch total beeindru-
ckend, auch weil die Menschen so nett 
sind. Jeder Reisende, der dort war und 
mir davon erzählt hat, hat immer von 
den Menschen geschwärmt.

Kirgistan hat mich landschaftlich total 
umgehauen, dort hätte ich gerne mehr 
Zeit verbracht, und ich möchte noch-
mal dorthin. Und irgendwann fahre 
ich nochmal die große Russland-Zent-
ralasien-Route, vielleicht mit einem 
anderen Fahrzeug.

„Es ist wichtig, ehrlich 
zu sich selbst zu sein.“

Welchen Tipp hast du für Einsteige-
rinnen und Einsteiger ins Vanlife?

Viktoria: Probiert es vorher aus! Viele 
Leute sehen nur die schönen Bilder, 
vor allem auf Social-Media – aber 
überlegen nicht, ob ihnen auch alle 
Aspekte dieses Lebens zusagen. Dieses 
Problem ist aber nicht nur aufs Vanlife 
bezogen, das kann bei allem ein Prob-
lem sein. Influencer machen sich eben 
zur Aufgabe, etwas gut darzustellen. 
Sie haben ein Händchen für Optik, für 
Design. Sie haben die Fähigkeit, die 

einfachste Sache des Lebens wunder-
schön darzustellen.

Das bedeutet aber nicht, dass diese Sa-
che auch für einen selbst das Nonplusul-
tra ist. Und nur, weil ich jemand anderes 
sehe, der mit dem Vanlife überglücklich 
ist, heißt das nicht, dass ich selbst damit 
glücklich werde. Bevor man 30.000 Euro 
in eine Kiste steckt, sollte man also viel-
leicht ein Fahrzeug mieten und losfah-
ren, um zu sehen, ob das wirklich etwas 
für einen ist. Es ist wichtig, ehrlich zu sich 
selbst zu sein. 

© Vanilla Icedream
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Firmen und Institutionen mit Perso-
nal in sicherheitsvolatilen Regionen 
sollten sich mit den Gefahren aktiv 

auseinandersetzen und ihr Sicherheits-
konzept überprüfen. Dazu gehört auch, 
die Expat-Auslandskrankenversicherung 
zu überprüfen. Darauf weist die BDAE 
Gruppe hin. Das Unternehmen ist seit 
mehr als 25 Jahren auf Mitarbeiterein-
sätze im Ausland und internationale 
Krankenversicherungen spezialisiert.

Gesteigerte Fürsorgepflicht für 
Expats in Kriegsregionen und 
Krisengebieten

Bereits seit Anfang des Jahres häuften 
sich bei der Unternehmensberatung der 
BDAE Gruppe Anfragen, inwieweit es 
ratsam sei, gegenwärtig Mitarbeitende in 
der Ukraine und/oder Russland einzuset-
zen. „Bereits seit 2014 gilt die Ukraine als 
Krisengebiet und deshalb haben Unter-
nehmen, die Personaleinsätze in diesem 
Land planten, eine gesteigerte Fürsorge-
pflicht gegenüber ihren Mitarbeitern, die 
sie vor Ort einsetzen“, weiß Omer Dotou, 
Leiter der BDAE-Unternehmensberatung.

Notfallkonzept essenziell bei 
Personaleinsätzen in volatilen 
Regionen

Im Fall der Ukraine bekam diese Ver-
pflichtung besondere Bedeutung, als die 
Gefahr in Zusammenhang mit der Russ-
land-Krise zunahm. Die Informationen 
müssen dabei vollständig sein, sodass 
Mitarbeitende nicht selbst recherchie-
ren müssen, sie müssen bereits vor der 
Abreise zur Verfügung gestellt werden, 
angemessen und aktuell sein und die 
Sicherheitshinweise des Auswärtigen Am-
tes wiedergeben. „Spätestens am 11./12. 
Februar – als sowohl die Bundesregierung 
als auch die US-amerikanische Regierung 
ihre Bürgerinnen und Bürger dazu aufrief, 
die Ukraine zu verlassen – hätten auch 
Unternehmen ihre Expats aus dem Land 
holen müssen“, so Dotou weiter.

Probleme beim Gehalt lokal ange-
stellter Mitarbeitender in Russland

Mit dem Angriff auf die Ukraine hat sich 
auch die Lage in Russland geändert. Es 
gibt viele Faktoren, die die Sicherheits-

Der Ukraine-Russland–Krieg zeigt mehr denn je: Geopolitische Risiken und sich 
schnell verändernde Sicherheitsumgebungen haben sich in den vergangenen 
Jahren als die größten Gefahren für Expatriates erwiesen. Die Coronapandemie 
hatte diese zunächst in den Hintergrund treten lassen. Doch mit dem Ukraine-
Russland-Krieg sind sie wieder präsenter denn je.

Mitarbeitereinsatz in Kriegs- und 
Krisengebieten: Was Unternehmen 
wissen müssen

Aus dem Gesetz

Laut § 618 BGB sind Arbeit-
geber dazu verpflichtet 
„Dienstleistungen, die unter 
ihrer Anordnung oder ihrer 
Leitung vorzunehmen sind, 
so zu regeln, dass der Ver-
pflichtete gegen Gefahr für 
Leib und Leben geschützt 
ist…“ Damit einher geht 
auch eine Informations-
pflicht. Das bedeutet: Bei 
Einsätzen in kritischen 
Regionen muss der Arbeit-
geber seine entsandten 
Arbeitnehmenden im Vor-
feld bestmöglich aufklären 
und auf Gefahren hinwei-
sen. Diese Informations-
pflicht gilt sowohl im Vorfeld 
der Entsendung als auch 
fortlaufend und regelmäßig 
während des Auslandsauf-
enthalts.
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lage in Russland verschärft haben und 
den Aufenthalt verkomplizieren. Dazu 
zählen die Sanktionen des Westens, die 
dafür sorgen, dass das Gehalt von lokal 

angestellten Arbeitskräften aufgrund 
des Wertverfalls des Rubels gemessen 
an der Kaufkraft niedriger als vereinbart 
ausfällt. Die fehlenden Ausreisemöglich-
keiten werden ebenso zum Problem. 
Zu wissen, dass man nicht einfach nach 
Hause kann, belastet die Entsendeten.

Und auch die Versicherungssituation 
ist schwieriger. Policen können durch 
die Sanktionen nicht mehr von einem 
russischen Konto bezahlt werden. Das 
Gleiche gilt für die Auszahlung von Ver-
sicherungsleistungen. Auch Kranken-
transporte über die Assistance sind der-
zeit kaum noch möglich. Somit ist die 
Absicherung der Expats im Krankheits- 
und Unfall nicht mehr gewährleistet.

Unternehmen sollten ihr Perso-
nal aus Russland herausholen

Generell sollten Arbeitgeber mit Perso-
naleinsätzen in Krisenregionen ein Not-
fallkonzept im Vorfeld erarbeitet haben, 
das skizziert, wie und unter welchen Um-
ständen Expats schnell zurückgeholt wer-
den können. Um dieses Konzept und die 
entsprechenden Notfallpläne im Ernstfall 
auch umsetzen zu können, sollte spezielle 
Expertise einbezogen werden, die hierbei 
behilflich sein kann, insbesondere, falls 
ein Arbeitgeber das Krisenmanagement 
nicht allein abbilden kann.

Auf passives und aktives Kriegsrisi-
ko im Versicherungsschutz achten

Besonderes Augenmerk sollten entsen-
dende Firmen auch auf die Expat-Ab-
sicherung legen. Tatsächlich schließen 
einige Anbieter von Auslandskranken-
versicherungen das sogenannte passive 
Kriegsrisiko aus. Das bedeutet, dass 
Versicherer bei Erkrankungen oder 
Verletzungen, die aufgrund von Kriegs-
ereignissen entstanden sind, nicht 
mehr leisten. „Seit vielen Jahren weisen 
wir darauf hin, dass passives Kriegsrisi-
ko bei Auslandskrankenversicherungen 
für Expats stets im Versicherungsschutz 
enthalten sein sollte“, sagt BDAE-Pro-
duktentwicklerin Larissa Stuhlmacher.

Üblich sei es hingegen, das aktive Kriegs-
risiko vom Versicherungsschutz aus-
zuschließen. Hierbei gilt grundsätzlich, 
dass bei einem aktiven Kriegsrisiko keine 
Leistungspflicht besteht, bei passivem 
Kriegsrisiko jedoch schon. Wer also 
beispielsweise in der Ukraine oder In 
Russland aktiv zur Waffe greift oder sich 
offiziellen Anordnungen zum Schutz der 
eigenen Sicherheit widersetzt, begibt sich 
in ein aktives Kriegsrisiko. Wer jedoch 
ohne eigene Kampfhandlungen zu 
Schaden kommt, genießt weiterhin Ver-
sicherungsschutz. „Ob Expats trotz der 
Gefährdungslage vor Ort ausreisen oder 
nicht, hat dabei grundsätzlich keinen 

Einfluss auf die Leistungspflicht im Versi-
cherungsfall – mit Ausnahme des aktiven 
Kriegsrisikos“, so Stuhlmacher weiter.

Medizinische Assistance im Kriegs-
fall nur eingeschränkt möglich

Ein wichtiger Bestandteil vieler Auslands-
krankenversicherungen sind dabei auch 
die medizinischen Assistance-Leistungen, 
die unter anderem sicherstellen, dass 
Personen bei Krankheit oder nach einem 
Unfall nach Hause oder in ein Kranken-
haus transportiert werden, um eine 
angemessene medizinische Versorgung 
zu erhalten. Kommt es zu massiven 
zivilen Unruhen, bürgerkriegsähnlichen 
Zuständen oder einem Krieg, können 
Krankentransporte nur unter erschwerten 
Bedingungen realisiert werden. Dies hatte 
bereits die Coronapandemie gezeigt, 
als Assistance-Dienstleister wegen der 
geschlossenen Grenzen nur mit Hilfe von 
Botschaften und Regierungsmitgliedern 
Flüge organisieren konnten. Im Fall eines 
in der Ukraine erkrankten Expats kann 
jedoch faktisch aufgrund des Flugverbots 
und Kriegszustandes eine solche Leistung 
nicht erbracht werden. Ähnliches gilt aktu-
ell für ausländisches Personal in Russland.

„Unternehmen sollten jetzt handeln 
und ihre Mitarbeiter rausholen, solange 
es noch möglich ist. Für diejenigen, die 
dennoch vor Ort bleiben, hat der Arbeit-
geber eine erweiterte Fürsorgepflicht. 
Das heißt, man muss die Mitarbeiter vor 
allem gut informieren. Als Unternehmen 
kann man zum Beispiel die Empfehlung 
aussprechen, nicht an Demonstrationen 
teilzunehmen. Verbieten kann man das 
aber nicht. Kommen Mitarbeiter diesen 
Empfehlungen nicht nach, haben Firmen 
wenig Spielraum“, erläutert Experte Do-
tou. Als letztes Mittel bleibe dann oft nur 
die außerordentliche Kündigung.

Der Ukraine-Russland-Krieg zeigt vor 
allem eines: Unternehmen, die Mitarbei-
tende im Ausland einsetzen – egal wo 
– sollten geopolitische Risiken grundsätz-
lich und bei jedem Auslandseinsatz mit 
einkalkulieren und sich bei ersten Warn-
zeichen sowohl mit dem Versicherungs-
schutz ihrer Expats als auch mit ihren 
Notfallplänen auseinandersetzen. 

Sanktionen gegen Russland: 
Handlungsempfehlungen 
für deutsche Unternehmen

Viele Firmen sehen sich durch die 
Sanktionen mit starken Störungen 
des Russlandgeschäfts konfron-
tiert. Auf einer Seite von Germany 
Trade & Invest (gtai) finden Sie 
Handlungsempfehlungen, um 
durch die Krise zu navigieren.

Zu den Handlungsempfehlungen

Absicherung und Beratung 
für Expats in Kriegs- und 
Krisenregionen

Geopolitische Risiken und sich 
schnell verändernde Sicher-
heitsumgebungen haben sich in 
den vergangenen Jahren als die 
größten Gefahren für Expatriates 
erwiesen. Die Coronapandemie 
hatte diese zunächst in den Hin-
tergrund treten lassen. Doch mit 
dem Ukraine-Russland-Krieg sind 
sie wieder präsenter denn je.

Der BDAE versichert Expats in 
Kriegs- und Krisengebieten und 
berät Unternehmen zu rechtli-
chen Fragen rund um den Perso-
naleinsatz in Krisenregionen.

Mehr Infos finden Sie auf 
dieser Seite

12

Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung 
BDAE Consult GmbH

Larissa Stuhlmacher, 
Produktentwicklerin BDAE Gruppe

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen-809462
https://www.bdae.com/versicherungsschutz-und-beratung-in-kriegs-und-krisenzeiten
https://www.bdae.com/versicherungsschutz-und-beratung-in-kriegs-und-krisenzeiten
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Verschiedene europäische Länder 
haben bereits damit begonnen, 
Vermögenswerte wie Autos, 

Yachten und Immobilien zu beschlag-
nahmen. Nun heißt es, dass die Be-
schlagnahmung von Vermögenswerten 
einer größeren Zahl von Oligarchen 
und anderen Personen, die mit dem 
Putin-Regime in Verbindung stehen, in 
Großbritannien Wochen in Anspruch 
nehmen könnte.

Roger McCormick ist ein ehemaliger City-
Anwalt und Honorary Senior Visiting Fel-
low am Centre for Banking Research der 
Bayes Business School. Seiner Einschät-
zung nach ist London zwar das führende 
Finanzzentrum der Welt, wird aber auch 
als „Geldwäschehauptstadt der Welt“ 
bezeichnet. Trotz ausgefeilter Gesetze 
zur Geldwäscheprävention (AML) stehen 
mehrere teure Wohnimmobilien und 
andere Vermögenswerte unter dem Ver-
dacht, durch unrechtmäßig erworbene 
Gelder finanziert zu werden.

„Der rechtliche Hintergrund der Maß-
nahmen gegen Oligarchen nimmt un-
terschiedliche Formen an, und die Wirk-
samkeit der verschiedenen Gesetze und 
Vorschriften, insbesondere der AML, 
war Gegenstand vieler Analysen und 
Kommentare. In Großbritannien lassen 
sich diese Maßnahmen grob in drei Ka-
tegorien einteilen: AML, Anordnungen 
zu ungeklärtem Vermögen (UWOs) und 
Sanktionen“, so der Experte.

Gesetze 
zur Geldwäschebekämpfung

AML stamme aus den Gesetzen über 
„Erträge aus Straftaten“ und zielt 
darauf ab, Banken zu verpflichten, 
„verdächtige“ Transaktionen an die 
Behörden zu melden. Die Umsetzung 
des Gesetzes war laut McCormick 
problematisch, da Bedenken über eine 
„übermäßige Meldung“ durch nervöse 
Banken geäußert wurden, die sich vor 

hohen Geldstrafen fürchten. „Außer-
dem gab es einige bemerkenswerte, 
spektakuläre Versäumnisse von Ban-
ken, ungeheuerliche Fälle von Geldwä-
sche zu erkennen, die hohe Strafen zur 
Folge hatten“, so der Jurist.

Ungeklärte 
Vermögensbestellungen

Eine UWO kann von einer beliebigen 
von mehreren dazu befugten Behörden 
an „politisch exponierte Personen“ – im 
Wesentlichen Personen in öffentlichen 
Positionen und ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – oder an Personen, 
die einer schweren Straftat verdächtigt 
werden, zugestellt werden und sie auf-
fordern, zu erklären, wie sie zum Bei-
spiel in den Besitz einer sehr wertvollen 
Wohnimmobilie gekommen sind. Ihre 
Fähigkeit, mit dem Eigentum umzu-
gehen, kann eingefroren werden und 
letztendlich ist eine Beschlagnahme 

Vor dem Hintergrund des Einmarsches russischer Soldaten in die Ukraine verhän-
gen die Regierungen der Welt weiterhin Wirtschaftssanktionen gegen russische 
Vermögenswerte und Personen mit Verbindungen zu dem offensiven Regime. Der 
Druck auf die britische Regierung, immer schärfere Sanktionen gegen einflussrei-
chere russische Milliardäre zu verhängen, hält an.

Beschlagnahmung von russischem 
Vermögen: Diese rechtlichen 
Probleme gibt es

RECHTLICHES
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möglich, wenn keine zufriedenstellende 
Erklärung vorliegt. Die Behörde, die 
diese Maßnahme ergreift, muss jedoch 
die Erlaubnis des Gerichts einholen und 
‚vernünftige Gründe‘ für ihren Verdacht 
vorbringen.

In den wenigen Fällen, in denen UWOs 
beantragt wurden, gab es einige 
Erfolge, aber auch Misserfolge, und 
das Verfahren ist sehr teuer für die 
öffentliche Hand – ein erfolgloser Fall 
bescherte der Regierung eine Anwalts-
rechnung von 1,5 Millionen. UWOs sind 
eine neuere Entwicklung, die 2017 in 
das britische Recht eingeführt wurde, 
und wurden bisher aus Gründen, die in 
einem im Februar 2022 veröffentlich-
ten parlamentarischen Briefing erläu-
tert wurden, nur sparsam eingesetzt, 
erläutert McCormick.

Sanktionen gegenüber Russland 
und seinen Oligarchen

„Sanktionen sind rechtlich gesehen 
weniger kompliziert. Sie werden in der 
Regel unter extremen Umständen ver-
hängt, wie zum Beispiel im Russland-
Ukraine-Konflikt, wo die öffentliche 
Stimmung oft Maßnahmen unterstützt, 
die ansonsten wahrscheinlich als zu 
drakonisch angesehen würden.“ Nach 
der einschlägigen britischen Gesetzge-
bung könne die Regierung eine Person 
einfach als sanktionsbedürftig „be-
nennen“, zum Beispiel durch Einfrieren 
von Vermögenswerten, wenn sie den 
begründeten Verdacht hat, dass diese 
Person in eine breit definierte Katego-
rie von Verstrickungen mit der russi-
schen Regierung oder der Invasion in 
der Ukraine oder einer damit verbun-
denen, missbilligten Aktivität fällt. Es ist 
kein „Richterbeweis“, aber die Mess-
latte für die Regierung ist recht niedrig 
angesetzt. Nichtsdestotrotz können 
einige interessante rechtliche Fragen 
auftauchen, vor allem im Zusammen-
hang mit der Art der zu verhängen-
den Sanktion und insbesondere der 
völligen Beschlagnahme (und nicht nur 
dem Einfrieren) von Vermögenswerten.

„Es gibt derzeit eine beträchtliche 
öffentliche Forderung, dass die 
Regierung die Beschlagnahme von 
Oligarchen-Vermögen durchführt, und 
es scheint, dass die dafür notwendige 
weitere Gesetzgebung jetzt dringend 
in Erwägung gezogen wird. Es ist noch 
nicht klar, welche Form dieses Gesetz 
annehmen wird, wenn es dem Parla-
ment vorgelegt wird. Mit Blick auf die 
Zukunft wird es auch interessant sein 
zu sehen, inwieweit die Erfahrungen 
mit der Umsetzung der Sanktionen 
gegen die Ukraine künftige Reformen 
in Bezug auf UWO und AML beeinflus-
sen“, resümiert Roger McCormick. 

Ranking der zehn reichsten Russen nach Vermögen im 
Jahr 2021 (in Milliarden US-Dollar)

Vladimir Potanin2 27,0

Vladimir Lisin3 26,2

Leon Mikhelson4 24,9

Vagit Alekperov5 24,9

Gennady Timchenko6 22,0

Alisher Usmanov7 18,4

Andrey Melnichenko8 17,9

Pavel Durov9 17,2

Alexey Mordashov1 29,1

Suleiman Kerimov10 15,8

Quelle: Forbes 2022 © vitaliygo, AdobeStock

© Felix Mizioznikov, AdobeStock
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Dank des Euros muss sich niemand 
mehr vor der Auslandsreise mit 
Lira, Peseten oder Drachmen 

eindecken. Eigentlich benötigen man gar 
kein Bargeld mehr – die Kreditkarte ist 
schließlich immer dabei. Und viele Leis-
tungen wie etwa Mietwagen oder Hotel-
zimmer können ohne Kreditkarte oft 
gar nicht erst in Anspruch genommen 
werden. Ganz unvorbereitet sollten Sie 
den Urlaub aber nicht antreten, wissen 
die ARAG Rechtsexperten.

Eine Kreditkarte ist eine hilfreiche Reise-
begleitung. Weltweit gibt es die Akzep-
tanzstellen zum bargeldlosen Bezahlen 
zum Beispiel in Hotels, Restaurants, 
Bars und Geschäften. Will man ein Auto 
mieten, ist eine Kreditkarte oftmals 
sogar Voraussetzung. Viele Kreditkar-
ten sind aber nur auf den ersten Blick 
kostenlos. Nicht selten entstehen hohe 
Zinsen und Gebühren für den Einsatz 
im Ausland. Die meisten Kartenanbieter 
erheben für das Abheben von Bargeld, 
zum Beispiel im Urlaub, Gebühren.

Bei vielen Karten kommt bei Fremd-
währungen wie zum Beispiel in Groß-
britannien (Pfund) oder in der Schweiz 
(Franken) zu den Abhebegebühren 

noch ein Aufschlag von 0,5 bis zwei 
Prozent des Umsatzes dazu, die soge-
nannte Auslandseinsatzgebühr. Sie wird 
auch beim Bezahlen verlangt, zum Bei-
spiel beim Tanken oder im Restaurant. 
Von einigen Banken wird diese Gebühr 
sogar erhoben, wenn der Betrag zwar in 
Euro abgebucht wird, aber der Umsatz 
außerhalb der EU getätigt wurde.

Am Automaten: Besser die Belas-
tung in Landeswährung wählen

Doch es gibt auch Kreditkarten, mit denen 
man im In- und Ausland kostenlos Geld 
abheben kann. Darum lohnt es sich, 
Leistungen zu vergleichen, raten die ARAG 
Rechtsexperten. Auch beim Abrechnungs-
verfahren lässt sich sparen. An manchen 
Geldautomaten in Ländern ohne Euro 
können Reisende wählen, ob sie die Be-
lastung in Euro oder in Landeswährung 
wünschen. Naheliegend wäre, „in Euro“ zu 
wählen. Das aber ist die teurere Variante 
gegenüber der Abrechnung in Landes-
währung. Denn der Automatenbetreiber 
nimmt für diese Sofort-Umrechnung 
einen Aufschlag von bis zu zehn Pro-
zent. Daher sollten Reisende immer die 
Belastung in der Landeswährung wählen, 
selbst wenn der Automat dann warnt, 
dass der Wechselkurs nicht garantiert sei.

Abrechnungen sind oft intrans-
parent

Man sollte überdies regelmäßig die 
Umsätze auf der Kreditkartenabrech-
nung prüfen – sowohl während als 
auch nach dem Urlaub. Je kürzer die 
Abstände, desto besser kann man sich 
an die Ausgaben erinnern. Es lohnt sich, 
die Belege der Zahlungen aufzuheben, 
denn viele Monatsabrechnungen der 
Kreditkarten sind unübersichtlich, für 
Kund*innen schwer nachvollziehbar und 
nicht transparent. Bei der Abrechnung 
von Umsätzen in fremder Währung fehlt 
der Umrechnungskurs oder die Höhe 
der Gebühr. Teilweise werden Gebühren 
sogar versteckt oder Kund*innen können 
die Kosten und den verwendeten Kurs 
nicht vollständig oder nur mit großem 
Rechenaufwand nachvollziehen. Hinzu 
kommen häufig nicht verständliche 
Formulierungen. Wer seine Kreditkarten-
abrechnung nicht versteht oder einzelne 
Posten unklar empfindet, sollte bei der 
Bank nachfragen. Wichtig: Unberech-
tigte Umsätze sollten so schnell es geht 
gemeldet werden, damit die Bank sie 
zurückbucht.

Kreditkarte im Urlaub: 
Das sollte jeder wissen

RECHTLICHES
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Sperr-Notruf: Wenn die EC- 
oder Kreditkarte weg ist

• Girokarten und Kreditkarten 
+49 116 116 (kostenfrei in 
Deutschland)

• Girokarten und Kreditkarten 
aus dem Ausland +49 116 116 
oder 
+49 30 4050 4050 (Gebühren 
fallen an)

• MasterCard in Deutschland 
116 116 (kostenfrei), 
MasterCard aus dem Ausland 
+1 636 722 71 11 (R-Gespräch)

• Visa in Deutschland 
0800 811 84 40 (kostenfrei), 
Visa aus dem Ausland 
+1 303 967 10 96 (R-Gespräch)

• American Express 
+49 69 97 97 20 00

• Diners Club +49 69 900 15 01 35

Mit der ARAG und dem BDAE 
auch im Ausland rechts-
schutzversichert

Kompetente Hilfe in allen Rechts-
fragen rund um den privaten Le-
bens- und Verkehrsbereich bietet 
die vom BDAE gemeinsam mit der 
ARAG entwickelte Rechtsschutz-
versicherung EXPAT LEGAL. Die-
se ist weltweit bei unbegrenzter 
Laufzeit gültig.

Eine Rechtsschutzversicherung 
im Ausland lohnt sich besonders. 
Denn: Wer die Gesetzeslage nicht 
kennt, dürfte erhebliche Schwie-
rigkeiten haben, im Ausland sein 
Recht durchzusetzen. Zudem 
kann dieser Versuch langwierig 
und teuer werden.

Mehr Infos über EXPAT LEGAL 
erhalten Sie hier und über das 
BDAE-Kundenservice-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-23

https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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In solch einer Phase machen sich die 
wenigsten Familien Gedanken über 
Krisen oder Notlagen, und das ist 

auch gut so. Denn das Positive über-
wiegt und lässt sie keine Aufmerksam-
keit auf (mögliche) Probleme richten.

Doch Probleme und Krisen können an 
jedem Ort der Welt entstehen. Es kön-
nen kleinere, alltägliche Herausforde-
rungen sein, die langsam wachsen und 
irgendwann als problematisch erlebt 
werden. Es kann aber auch sein, dass 
in Deutschland bereits überwundene 
Probleme wieder auftreten und sich im 
Kontext des unbekannten Landes als 
schwerer überwindbar zeigen. Oder 
es entstehen gänzlich neue Heraus-
forderungen, die sich aufgrund der 
unbekannten Kultur oder der großen 
Umstellung im Gastland ergeben. 

Anpassungsschwierigkeiten im 
Ausland sind ein häufiges Problem

Das nach meiner Erfahrung am häu-
figsten vorkommende Phänomen sind 
Anpassungsschwierigkeiten, die zum 
Zeitpunkt des Auftretens nicht genug 
beachtet werden und sich dann auswei-

ten können. Hat ein Kind zum Beispiel 
im neuen Land Schwierigkeiten, sich im 
Kindergarten oder in der Schule einzuge-
wöhnen, ist es wichtig frühe Anzeichen 
zu erkennen, ernst zu nehmen und mög-
lichst bald nach Lösungen zu suchen. 
Auch wenn Kinder in der Regel sehr an-
passungsfähig sind und in den meisten 
Familien die Eingewöhnung im neuen 
Kindergarten oder der Schule glatt läuft, 
kommt es doch vor, dass Kinder sich 
auch mal schwer damit tun. 

Manchmal zeigen Kinder sehr offen ihre 
Sorgen, zum Beispiel, wenn sie beim 
Abschied weinen und sich anklammern. 
Manche Kinder entwickeln morgens öfter 
Bauchweh oder andere Krankheitssymp-
tome. Und andere Kinder haben nach-
mittags häufiger Wutanfälle, obwohl im 
Kindergarten alles gut zu sein scheint.

Überforderung bei Kindern hat 
viele Gesichter

Bei Schulkindern kann sich Überforde-
rung in der Schule in Rückzug oder auch 
in verändertem Verhalten zeigen. Man-
che Kinder werden ganz still und mögen 
gar nichts mehr erzählen. Andere sind 

viel sensibler als sonst und neigen dazu 
öfter traurig zu sein oder gar zu weinen. 
Manche suchen häufiger die Nähe ihrer 
Eltern, auch nachts, obwohl sie zuvor 
immer allein im Bett geschlafen haben. 

In allen beschriebenen Fällen emp-
fehle ich Eltern immer, dass sie auf ihr 
Gefühl, auf ihre Intuition hören sollen. 
Denn Eltern kennen ihr Kind am aller-
besten und erkennen eine Wesens-
veränderung schnell. Wenn Sie den 
Eindruck haben, dass sich Ihr Kind von 
Ihnen entfremdet oder Sie sich über-
mäßig Sorgen machen, suchen Sie das 
Gespräch mit Ihrem Kind, bieten Sie ein 
offenes Ohr und Ihre Fürsorge an. Man-
ches Mal brauchen Kinder eine Weile, 
um sich auszudrücken und herauszufin-
den, was los ist. Seien Sie dann geduldig 
und wohlwollend mit Ihrem Kind! 

Ein Umzug in ein fremdes Land ist 
eine große Herausforderung und die 
Anpassungsleistung ist enorm. Nicht 
alle Kinder und Jugendlichen schaffen 
das mit links, aber mit Geduld und 
Empathie von Seiten der Eltern, der 
Erzieher*innen oder der Schule, kann es 
gut gelingen, Kinder aus einer vorüber-
gehenden Krise heraus zu begleiten.  

Als Familie im Ausland 
Krisen erfolgreich meistern

© Flamingo Images, AdobeStock

Wenn Familien sich gemeinsam entscheiden, für eine Zeitlang ins Ausland zu gehen, 
erscheint das für alle meist wie ein großes Abenteuer. Und auch wenn es im Vorfeld 
vieles zu bedenken und zu organisieren gibt, bleibt eine große Vorfreude und Neu-
gier auf das Kommende.
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Falls es für Sie als Eltern zu belastend 
sein sollte und Sie vielleicht Zweifel 
darüber bekommen, ob die Entsendung 
eine gute Idee war, können Sie sich Rat 
suchen. Manchmal bieten Beratungs-
lehrer*innen, Schulpsycholog*innen 
oder auch Sozialpädagog*innen an 
den Schulen auch Hilfe für Eltern an. 
Alternativ können Sie sich an erfahrene 
Kinder- und Jugendcoachs wenden, die 
sich mit sogenannten Third Culture Kids 
(TCK) auskennen. TCK sind Kinder, die 
die meiste Zeit ihrer Entwicklungsjahre 
im Ausland verbringen und in dieser 
Zeit meist an mehreren Orten leben 
und unterschiedliche Sprachen lernen.

Auch Kinder geraten in Krisen

Manchmal entwickeln sich Anpassungs-
probleme zu größeren Krisen. Dies 
kann eine Vielzahl von Gründen haben 
und ist meist nicht klar herauszufinden. 
Kinder in der Entwicklung machen viele 
Phasen durch, sie entwickeln sich kör-
perlich und kognitiv ständig weiter und 
auch die psychische Entwicklung spielt 
eine wichtige Rolle. Kommen mehrere 
Entwicklungsaufgaben zusammen und 
finden diese dann auch noch parallel zu 
einem Auslandsaufenthalt statt, kann es 
sein, dass ein Kind in eine größere Krise 
gerät. Dies kann sich zum Beispiel darin 
zeigen, dass Kinder sich stark zurück-
ziehen, sich isolieren, vielleicht sogar 
überängstlich wirken. Manche beginnen 
psychische Symptome zu zeigen, wie 
beispielsweise starke Schlafstörungen 
oder Einnässen. Auch bei zwanghaftem 
Verhalten sollten Eltern aufmerksam 
werden, denn solche Verhaltensweisen 
deuten oft auf größere innere Unsi-
cherheiten hin, die durch den Zwang 
im Außen „kontrolliert“ werden sollen. 
Auch bei sich veränderndem Essverhal-
ten oder länger andauernden depres-
siven Verstimmungen, ist es gut, die 
Kinder und Jugendlichen einfühlsam 
anzusprechen und gemeinsam nach 
Lösungswegen zu suchen.

Insgesamt haben die weltweiten Covid-
19-Maßnahmen die Anzahl psychischer 
Symptome bei Kindern und Jugend-
lichen hoch ansteigen lassen. Es ist 
wichtig, die sozialen, politischen und 
gesellschaftlichen Umstände und deren 
Einfluss auf die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zu berücksichti-
gen. Nach meiner Erfahrung reagieren 
Kinder oft sehr gesund und normal auf 
schlechte, nicht kindergerechte, äußere 
Umstände. Als Eltern ist es wichtig, dies 
im Blick zu haben, damit die Kinder aus 
der alleinigen „Verantwortung“ für ihre 
Symptome entlassen werden können 
und sie eine realistische Einschätzung 
ihrer vermeintlich „kranken“ Reaktionen 
erhalten. Dies gemeinsam zu erarbeiten 
kann auch Teil eines psychotherapeu-

tisch begleiteten Prozesses sein. In 
meiner Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen ist es mir immer besonders 
wichtig, die jungen Menschen in ihrer 
eigenen Wahrnehmungsfähigkeit zu be-
stärken. Ein weiteres wichtiges Element 
ist es, an den Ressourcen anzusetzen 
und den Blick (wieder) auf das zu rich-
ten, was alles gut klappt. Manchmal ge-
hört dazu aber im ersten Schritt das An-
erkennen und die Annahme, dass etwas 
gerade richtig mies ist. Darüber traurig 
oder wütend sein zu dürfen, kann ein 
wichtiger Schritt zu mehr Akzeptanz 
sein. Anzuerkennen, dass etwas schwer 
oder auch krisenhaft ist, ermöglicht im 
nächsten Schritt die Annahme von Hilfe 
und Unterstützung.

Hilfe sollte in der Muttersprache 
erfolgen

Besonders in psychischen Krisen ist es 
wichtig Hilfe in der Muttersprache zu 
erhalten. Wenn es uns nicht gut geht, 
sind wir umso mehr darauf angewiesen, 
dass unser Gegenüber unsere Mimik 
und Gestik gut interpretieren kann. Es 
ist wichtig, dass wir uns gut verständigen 
können, wir die richtigen Worte für den 
Ausdruck unserer Emotionen finden und 
dass der andere empathisch auf uns 
eingeht. In anderen Ländern, vor allem 
im außereuropäischen Ausland, sind die 
kulturellen Unterschiede oft so groß, 
dass das Verständnis und der Umgang 
mit seelischer Not, sehr unterschied-
lich sind. Gerade dann bietet sich eine 
fundierte Online-Beratung in deutscher 
Sprache an. Genau für diese Situationen 
und weil wir Familien umfassend emo-
tional bei ihrem Auslandsaufenthalt be-
gleiten möchten, haben wir das Institut 
für mobilen Lebensstil gegründet.

Sollten Sie sich in einer für Ihre Familie 
schwierigen Situation befinden oder 
sich nicht sicher sein, ob Sie externe Hil-
fe benötigen, melden Sie sich gerne bei 
uns, dann finden wir einen Termin für 
eine Kurz-Sprechstunde und erörtern 
gemeinsam, wie Ihnen am besten ge-
holfen werden kann.

Wenn Sie bei Ihrem Kind eine akute 
psychische Gefahr befürchten oder sich 
mit dem Verhalten Ihres Kindes stark 
überfordert fühlen, zögern Sie nicht, 
sich umgehend klinische Hilfe vor Ort 
zu suchen. Besser Sie fahren einmal zu 
viel in eine Klinik und werden dort ent-
lastet, als dass Sie sich später Vorwürfe 
machen. Im Nachgang einer akuten 
Krise können Sie sich immer noch 
beratende Online-Hilfe bei unserem In-
stitut holen. Oder wir suchen mit Ihnen 
gemeinsam nach passenden Lösungs-
möglichkeiten vor Ort. Zögern Sie nicht 
mit uns Kontakt aufzunehmen – wir 
helfen Ihnen gern! 

Über die Autorin

Stefanie Guth ist approbierte Kin-
der- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin und spezialisiert auf die 
psychotherapeutische Beratung 
von Familien im Ausland. Mit ihrer 
zehnjährigen Expertise als Psy-
chotherapeutin steht sie vor allem 
Third Culture Kids in unterschied-
lichen Lebenslagen zur Seite. Sie 
ist Mitbegründerin des Instituts 
für mobilen Lebensstil, welches 
sich der umfassenden emotiona-
len Unterstützung von Auslands- 
und Expat-Familien widmet.

mobile-familien.de

Facebook

LinkedIn

© Victoria М, AdobeStock

Stefanie Guth

https://mobile-familien.de/
https://www.facebook.com/SelbsterforschungundFamiliendynamik
https://www.linkedin.com/in/stefanie-guth-3681aa198/


18 April 2022

EXPATRIATES

Vor fast genau einem Jahr habe 
ich an dieser Stelle über die An-
erkennung des US-amerikanischen 

High School Abschlusses meiner Töchter 
für ein Hochschulstudium in Deutschland 
geschrieben. Die Resonanz auf diesen 
Artikel war groß – viele Nachrichten Rat 
suchender Expat-Eltern sind seitdem in 
meinem Postfach gelandet. Und immer 
wieder tauchte auch die Frage auf: was 
tun, wenn der High School Abschluss 
doch nicht anerkannt wird? Gibt es 
einen Plan B für den Weg ins Studium?

Ja, den gibt es, obwohl es im ersten 
Moment natürlich ziemlich frustrierend 
ist, wenn ein Schreiben von der Anerken-
nungsstelle des jeweiligen Bundeslandes 
ins Haus flattert und der High School 
Abschluss „nur“ als „Mittlerer Bildungsab-
schluss“ anerkannt wird. Ein solcher High 
School Abschluss ist in diesem Fall nämlich 
gleichzeitig auch ein „Bildungsnachweis, 
der eine indirekte Hochschulzugangsquali-
fikation zum Ablegen der Feststellungs-
prüfung vermittelt, der in der Regel der 
Besuch eines Studienkollegs vorausgeht.“ 
Aha. Was ist denn nun eine Feststellungs-
prüfung? Und ein Studienkolleg?

Studienkolleg als Vorbereitung 
für ein Hochschulstudium in 
Deutschland

Ein sogenanntes Studienkolleg soll eigent-
lich internationale Studienbewerber inner-
halb eines Jahres fachlich und sprachlich 
auf ein Hochschulstudium in Deutschland 
vorbereiten. Sehr häufig kommen diese 
Studienbewerber aus Südamerika oder 
dem asiatischen Raum – und manchmal 
finden sich dort auch deutsche Staats-
bürger wieder, nämlich Expat-Kinder, die 
irgendwo auf der Welt (häufig in den USA) 
die Schule abgeschlossen haben und nun 
in der Heimat studieren möchten. Am 
Ende des einjährigen Studienkollegs wird, 
sozusagen als Abschlussprüfung, die FSP, 
die Feststellungsprüfung abgelegt. Mit 
den Ergebnissen aus der FSP kann man 
sich dann in ganz Deutschland für ein 
Studium bewerben (und sie sogar einmal 
wiederholen, falls es beim ersten Mal 
nicht gereicht hat!).

Studienkollegs gibt es in jedem deut-
schen Bundesland, oft sind sie staatlich 
und angeschlossen an eine Universität, 
manchmal auch an eine Hochschule/
Fachhochschule oder sogar privater Na-
tur (wobei dann häufig Studiengebühren 
fällig werden). Zu beachten ist, dass die 
Feststellungsprüfung von einem Universi-
tätskolleg zu einem Studium an Univer-

sitäten und Fachhochschulen in ganz 
Deutschland berechtigt, die Feststellungs-
prüfung von einem Fachhochschulkolleg 
zu einem Studium an Fachhochschulen.

Fünf verschiedene 
Kurse zur Auswahl

An einem Universitäts-Studienkolleg gibt 
es fünf verschiedene Kurse: den M-Kurs 
(medizinische/biologische Studiengänge), 
den W-Kurs (wirtschafts- und sozialwis-
senschaftliche Studiengänge), den T-Kurs 
(technische/mathematische Studiengän-
ge), den G-Kurs (geisteswissenschaftliche 
Studiengänge) und den S-Kurs (sprach-
liche Studiengänge). Fachhochschulstu-
dienkollegs bieten einen TI (technischen), 
WW (wirtschaftswissenschaftlichen), GD 
(gestalterischen) und SW (sozialwissen-
schaftlichen) Kurs an. Bei der Wahl des 
entsprechenden Vorbereitungskurses gilt 
es zu beachten, dass dieser genau zum 
geplanten Studium passen muss – wer 
sich hier unsicher ist, sollte sich rechtzei-
tig bei der entsprechenden Universität/ 
Fachhochschule erkundigen.

Auch wir hatten uns im Vorfeld schon 
mal zu den Studienkollegs in unserem 
Heimatbundesland Baden-Württemberg 
schlau gemacht. Hier stehen drei Studien-
kollegs (HTWG Konstanz, Universität 
Heidelberg, KIT Karlsruhe) zur Auswahl, 
die alle ganz unterschiedliche Vorbe-
reitungskurse im Angebot haben. Da in 
unserem Fall die Studienfachs-Tendenz 
in Richtung Wirtschafts- beziehungsweise 
Sozialwissenschaften ging, erschien der 
W-Kurs des Studienkollegs der Universität 
Heidelberg letztendlich als richtig – für 
den Fall, dass Plan B in Kraft treten sollte.

Auf der Website des Internationalen 
Studienzentrums der Universität Heidel-
berg findet man dann auch einen Link für 
den Fall „deutscher Staatbürger möchte 
sich am Studienkolleg bewerben“: wer 
auf den Link klickt, bekommt eine Ver-
fahrensanweisung und eine Liste der ein-
zureichenden Unterlagen. Hat man diese 
erste Hürde genommen, erhält man eine 
Einladung zu einer Aufnahmeprüfung, 
bei der vor allem die Kenntnisse der 
deutschen Sprache eingestuft werden 
(für das Bestehen dieses Tests sollte man 
Kompetenzniveau B2 vorweisen können). 
Ist auch diese bestanden, kann‘s endlich 
losgehen mit dem Studienkolleg.

Für erste Informationen ist die Seite 
studienkollegs.de sehr hilfreich, für 
weiterführende Informationen gibt es 
auf den entsprechenden Seiten des 

gewählten Studienkollegs ausführliche 
Infos zu Bewerbungsfristen, einzurei-
chenden Unterlagen et cetera. So zum 
Beispiel für die Universität Heidelberg 
auf isz.uni-heidelberg.de.

Wenn der amerikanische High School 
Abschluss nicht anerkannt wird

© Brastock Images, AdobeStock

Die Autorin

Alexandra Lehr hat drei Jahre mit 
ihrer vierköpfigen Familie im US-
Bundestaat Minnesota gelebt. Vor 
Kurzem sind alle nach Süddeutsch-
land zurückgekehrt und versuchen 
sich wieder einzugewöhnen. Wer 
sich zum Thema High School 
Abschluss und Anerkennung in 
Deutschland gerne mit ihr austau-
schen 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

In der März-Ausgabe 2022 ist ein 
Artikel von ihr über Schulen in 
den USA erschienen: „Warum eine 
öffentliche High School durchaus 
eine Alternative sein kann“.

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

Alexandra Lehr

https://www.bdae.com/journal/2357-als-expat-kind-von-der-us-amerikanischen-high-school-direkt-an-eine-deutsche-uni-geht-das?
https://www.bdae.com/journal/2357-als-expat-kind-von-der-us-amerikanischen-high-school-direkt-an-eine-deutsche-uni-geht-das?
https://www.bdae.com/journal/2357-als-expat-kind-von-der-us-amerikanischen-high-school-direkt-an-eine-deutsche-uni-geht-das?
https://www.bdae.com/journal/2357-als-expat-kind-von-der-us-amerikanischen-high-school-direkt-an-eine-deutsche-uni-geht-das?
https://www.bdae.com/journal/2357-als-expat-kind-von-der-us-amerikanischen-high-school-direkt-an-eine-deutsche-uni-geht-das?
https://www.studienkollegs.de/
http://www.isz.uni-heidelberg.de
mailto:alexandra75015%40icloud.com?subject=
https://www.bdae.com/journal/3021-schulen-in-den-usa-warum-eine-oeffentliche-high-school-durchaus-eine-alternative-sein-kann
https://www.bdae.com/journal/3021-schulen-in-den-usa-warum-eine-oeffentliche-high-school-durchaus-eine-alternative-sein-kann
https://www.bdae.com/journal/3021-schulen-in-den-usa-warum-eine-oeffentliche-high-school-durchaus-eine-alternative-sein-kann
https://www.bdae.com/journal/2055-amerikaner-haben-eine-sehr-positive-lebenseinstellung
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Obwohl es keinen Rückgang 
hinsichtlich der Anzahl von 
Expatriates insgesamt gibt, so 

hat die Pandemie doch ein anderes 
Profil von Expats hervorgebracht. Zu 
diesem Schluss kommt Cigna in einer 
Studie. So wurden vor 2020 vor allem 
Männer mit jungen Familien ins Aus-
land entsandt, doch die Pandemie hat 
dazu geführt, dass einige Familien nach 
Hause zurückgekehrt sind und daher 
ein größerer Anteil von Frauen und 
Singles weltweit unter den Expats zu 
finden sind. Trotz der Pandemie und 
der damit verbundenen Unsicherheiten 
streben Arbeitnehmende nach wie vor 
ein Leben im Ausland an. Anziehend 
wirken der Cigna-Studie zufolge vor al-
lem Karrieremöglichkeiten und kulturel-
len Erfahrungen, die ein Umzug in ein 
neues Land bieten würden.

Bereitschaft für den Job ins Aus-
land zu gehen ist gesunken

Laut einer Studie der Boston Consulting 
Group (BCG) ist die Bereitschaft von 
Fach- und Führungskräften im Rahmen 
einer Entsendung für den Arbeitgeber 
ins Ausland zu gehen seit der Covid-
19-Pandemie insgesamt jedoch deutlich 
gesunken. Demnach wären weltweit nur 
noch 50 Prozent aller Arbeitnehmenden 
bereit, für den Job ins Ausland zu gehen. 
Die Pandemie war zudem ein gewalti-
ger Katalysator für Veränderungen in 
den Unternehmen, denn sie hat neue 
Lebens- und Arbeitsweisen hervorge-
bracht. Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt haben erfahren, dass sie 
ihre Arbeit effektiv erledigen können, 
ohne jemals einen Fuß in ein Büro zu 
setzen. Neunundachtzig Prozent erwar-

ten laut Erhebungen von BCG, die für die 
Studie mehr als 200.000 Personen in 190 
Ländern befragte, dass sie nach dem 
Ende der Krise zumindest zeitweise von 
zu Hause aus arbeiten können.

Arbeitnehmende weltweit wollen 
Flexibilität

Es ist in der Tat die Flexibilität, an der 
die meisten Arbeitskräfte interessiert 
sind, und nicht die völlige Ablehnung 
des traditionellen Modells der phy-
sischen Vollzeitzusammenarbeit. 
Überdurchschnittlich viele Menschen 
in Entwicklungsländern befürworten 
Vollzeitmodelle für die Arbeit von zu 
Hause aus; 44 Prozent in Südafrika und 
39 Prozent in Indien gaben an, dass sie 
diese Idee gut fänden. Die Menschen in 

Wie die Coronapandemie 
das Expat-Management verändert
Der internationale Mitarbeitereinsatz ist durch die Coronapandemie einem Para-
digmenwechsel ausgesetzt. Das haben diverse Studien untersucht. Personalab-
teilungen werden sich weiter an die veränderten Bedingungen anpassen müssen. 
Dazu tragen neben der andauernden Pandemie auch geopolitische Risiken bei.

© andrew_rybalko, AdobeStock
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den Industrieländern sind eher weniger 
interessiert, wobei die USA eine Aus-
nahme bilden: 35 Prozent der US-Bür-
ger gaben an, dass sie gerne in Vollzeit 
von zu Hause aus arbeiten würden. Das 
hat auch Auswirkungen auf die Entsen-
depraxis.

Remote-Work 
ist das „neue Normal“

„Remote-Work und Homeoffice im Aus-
land ist das neue „Normal“ im Global-
Mobility-Sektor, Langzeiteinsätze lassen 
derzeit stark nach“, weiß Omer Dotou 
von der BDAE Consult GmbH. Dabei 
zeigt sich aber auch, dass Remote-Work 
in vielen Varianten daher kommt und in 
unterschiedlichen Ausprägungen statt-
findet. In der Beratungspraxis der BDAE 
Consult haben sich vor allem die folgen-
den Wunschmodelle herauskristallisiert:

• Expats verbleiben im Heimatland 
im Homeoffice und sind in einem 
internationalen Team des Ziellandes 
integriert

• Expats werden für eine bestimmte 
Position in einem bestimmten Ziel-
land ausgewählt, wollen aber weder 
in Deutschland noch im Zielland le-
ben, sondern beispielsweise in einem 
anderen Land (aus persönlichen 
Gründen etwa oder um sich einen 
Reisetraum zu erfüllen)

• Arbeitnehmende entdecken die „Wor-
kation“ für sich und wollen Arbeit mit 
Urlaub im Ausland verbinden

• Arbeitnehmende wandern (temporär) 
aus und wollen vom neuen Lebens-
mittelpunkt weiter für den deutschen 
Arbeitgeber tätig bleiben 

Kommt es dann doch zu längerfristigen 
Einsätzen im Ausland, dann bevor-
zugen laut BCG potenzielle Expats den 
asiatisch-pazifische Raum (zum Beispiel 
Singapur, Neuseeland). Länder in dieser 
Region betreiben ein gutes Pandemie-
Management, Expats gewinnen damit 
an Sicherheit. Bei der Vorbereitung 
für den Auslandseinsatz stehen dann 
Pandemie- und geopolitische Sicher-
heitsfragen im Vordergrund. Das be-
deutet auch, dass Sicherheitskonzepte 
angepasst und individualisiert und in 
den Onbording-Prozess implementiert 
werden.

Work-Life-Harmony bei Expats im 
Vordergrund

„Auffallend ist auch, dass die Familie 
stärker einbezogen ist als zuvor. Mittler-
weile gilt Work-Life-Harmony anstatt 
Work-Life-Balance“, so Dotou weiter. 

EXPATRIATES

Frauen und Singles übernehmen während der Pandemie 
mehr Aufgaben im Ausland

Frauen

45%

2021

40%

2020

Singles

28%

2021

25%

2020

Aufstrebender
typischer Expat

Bisheriger
typischer Expat

Männlich

25 - 49

Verheiratet,
mit jüngeren Kindern
unter 18 Jahren
und höheren Gehältern.

Quelle: Cigna © Andrew_rybalko, AdobeStock:

Quelle: 2020 BCG/The Network proprietary web survey and analysis

Hauptmotivatoren für eine Tätigkeit als Expatriate in 
den nächsten 24 Monaten

Erweiterung kultureller Fähigkeiten2 35%

Erlernen neuer Fähigkeiten3 27%

Höheres Gehalt4 26%

Karrierechancen1 35%

Entwicklung einer internationalen Perspektive5 22%

Quelle: Cigna

Covid-19 hat die Aufmerksamkeit auf die Vorteile der 
Fernarbeit gelenkt
Anteil der Personen, die manchmal von zu Hause aus arbeiten

Während der Pandemie
(Oktober und November 2020) 51%

Vor der Pandemie 31%

Nach der Pandemie (anzustreben) 89%



21 April 2022

EXPATRIATES

Remote-Work-Guideline 
für Expats

Die BDAE Consult unterstützt 
Personalverantwortliche mit der 
Erstellung einer unternehmens-
spezifischen Guideline zum 
mobilen Arbeiten im Ausland. 
Diese dient dazu, für die flexible 
Arbeitsgestaltung einen betriebsin-
ternen Prozess zu definieren, über 
die Unterschiede und Anforderun-
gen des mobilen Arbeitens und 
des Tätigwerdens im Homeoffice 
im Ausland zu informieren sowie 
auf Besonderheiten hinzuweisen. 
Die Guideluine ist ein umfassender 
Leitfaden zum mobilen Arbeiten 
im Ausland und erläutert die recht-
lichen Rahmenbedingungen rund 
um die diversen Konstellationen 
Homeoffice im Ausland, Workati-
on, Wohnsitzverlegung ins Ausland 
und „work from anywhere“ für alle 
vier relevanten Rechtsbereiche – 
Arbeits-, Sozialversicherungs-, 
Steuer- und Aufenthaltsrecht.

„Diese umfassende Guideline 
hilft Personalverantwortlichen, 
die Prozesse rund um das mobile 
Arbeiten im Ausland in sichere 
Bahnen zu lenken und soll das 
Fundament für die rechtssichere 
Gestaltung von ortsunabhängi-
gem Arbeiten von Beschäftigten 
bilden“, sagt Lea Fiebelkorn, Be-
raterin bei der BDAE Consult.

Die Guideline kann bei Bedarf 
individuell an die Unternehmens-
bedürfnisse angepasst werden. 
Bei Interesse kontaktieren Sie das 
Beratungsteam der BDAE Consult.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/homeoffice-
im-ausland

Lea Fiebelkorn

Auch gehe es im Vorfeld weniger dar-
um, Expats von dem Schritt ins Ausland 
zu überzeugen, sondern darum, das 
Stresslevel möglichst niedrig bezie-
hungsweise in Balance zu halten. Dazu 
gehören Gesundheitskonzepte, die 
einen niedrigschwelligen Zugang zu Ge-
sundheitsleistungen bieten (beispiels-
weise Ärztinnen und Ärzten, welche die 
Muttersprache oder fließend Englisch 
sprechen, Unterstützung bei Leistungen 
zur psychischen Gesundheit, Telemedi-
zin via App abrufbar machen).

Vor dem Hintergrund geopolitischer 
Risiken und sich schnell verändernder 
Sicherheitsbedingungen im Ausland 
stellen sich Personalverantwortliche 
vor allem die Frage, wie sichergestellt 
werden kann, dass Expats auch bei 
Grenzschließungen außer Landes 
und zurück zu ihrer Familie kommen 
können. „Hier sollten entsprechende 
Szenarien skizziert und Handlungs-
schritte dokumentiert werden“, weiß 
BDAE-Unternehmensberater Dotou.

Notfallkonzepte müssen über-
arbeitet werden

Daneben spielen auch ein erstarkender 
Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Einschränkung von persönlichen Freiheits-
rechten eine Rolle. Auch überlegen sich 
entsendende Firmen, welche konkreten 
Schritte bei einer Evakuierung vorgesehen 
sind (zum Beispiel bei Naturkatastrophen 
wie Erdbeben, Vulkanausbruch, Reaktor-
unfall), um ihre Expats zu schützen.

In Sachen Pandemie führen Unterneh-
men mittlerweile ein regelmäßiges Moni-
toring der weltweiten Covid-19-Situation 
durch samt den entsprechenden Vor-
schriften und Regelungen. Dazu gehört 
auch, zu klären, welche landesspezifi-
schen Regelungen es in punkto Impf-
nachweis gibt, wo und wie Expats ihre 
(Auffrischungs-)Impfungen (inklusive der 
Familienangehörigen) erhalten, welcher 
Impfstoff in welchem Land anerkannt 
wird und welche Einreisebestimmungen 
je nach aktueller Pandemielage gelten. 

80%60%40%20%0% 100%

Unterschiedliche Reaktionen auf die Idee,
nie im Büro zu sein
Südafrika und Indien positiv gestimmt, China und Europa nicht

Indien

Saudi Arabien

USA

Mexiko

UK

Russland

Indonesien

Türkey

Deutschland

Frankreich

Südafrika

China

Vollständige Fernarbeit Kombination aus Fernarbeit und Vor-Ort-Arbeit

Vollständige Vor-Ort-Arbeit

Quelle: 2020 BCG/The Network proprietary web survey and analysis
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Wenn man mit Bernhard Kranz-
mayr ein Videogespräch führt, 
blickt man direkt auf Palmen 

vor blauem Himmel und in ein sehr ent-
spanntes Gesicht. Der Österreicher ist 
Assistant Contact Center Manager bei 
Teleperformance, einem internationalen 
Unternehmen, das Omnichannel basier-
te Kundenservices anbietet.

Arbeiten in Portugal ist ent-
schleunigter als in Österreich 
oder Deutschland

Vor fünfeinhalb Jahren ging Kranzmayr für 
den Job nach Lissabon und hat den Schritt 
bis heute nicht bereut. Im Gegenteil: Er 
kann sich sogar vorstellen, dort sesshaft 
zu werden. Der Kauf einer Eigentums-

wohnung war ein erster Schritt, diesen 
Plan zu realisieren. Bevor er nach Portugal 
ging, lebte er bereits unter anderem in 
den USA. Portugals gute Lage in Europa 
gab dann den Ausschlag, sich umzuorien-
tieren. „Ich bin nur drei Flugstunden von 
meiner Heimat in Österreich entfernt und 
auch viele andere europäische Metropo-
len sind gut erreichbar“, argumentiert er. 
Auch seine Freunde und Familie haben 
die Vorzüge seines sonnigen Lebens-
mittelpunktes zu schätzen gelernt und 
besuchen ihn gerne und häufig.

„Ich liebe die gute Work-Life-Balance, 
die hierzulande gelebt wird. Alles ist et-
was entschleunigter und findet nicht so 
sehr unter Zeitdruck statt, wie man es 
von Deutschland und Österreich kennt“, 
sagt der 35-Jährige. Das milde Klima mit 

den schönen Sonnentagen, die einzig-
artige Lage Portugals am Atlantik und 
die Freundlichkeit der Einheimischen 
machen sein Leben in Lissabon beson-
ders lebenswert.

Dafür nimmt er es auch gerne in Kauf, 
dass es im Alltag nicht ganz so schnell 
getaktet zugeht, wie er es aus seiner 
österreichischen Heimat kennt. „Wenn 
man im Supermarkt einkaufen geht, 
muss man schon mal etwas Geduld mit-
bringen, denn an der Kasse wird gerne 
auch mal ein Schwätzchen gehalten“, 
weiß Kranzmayr. Er genießt aber auch, 
dass es in Portugal fast in jedem Ort 
noch die traditionellen Markthallen gibt, 
in denen man Fisch und Fleisch sowie 
Obst und Gemüse aus der Region von 
einheimischen Bauern kaufen kann.

Lissabon ist nicht nur ein schöner Ort für einen Städtetrip. Der Österreicher Bern-
hard Kranzmayr hat dort seine neue Heimat gefunden und seinen Traumjob. Wie 
es ist in Portugal in einem internationalen Team zu leben und zu arbeiten, hat er in 
einem Gespräch mit der Redaktion beschrieben. 

© Balate Dorin, AdobeStock

Für den Job nach Portugal: 
Ein Erfahrungsbericht

Lissabon, Portugal

https://jobs.teleperformance.pt/


23 April 2022

Portugal zieht junge, gut ausge-
bildete Menschen an

Tatsächlich ist Portugal in den letzten 
Jahren ein Magnet für gut ausgebildete 
junge Leute aus aller Welt gewor-
den. Der Grund: Das Land hat einen 
Mangel an mehrsprachigen gebildeten 
Mitarbeitenden speziell in den Wachs-
tumsbrachen IT, Kommunikation, 
Gesundheitswesen, Tourismus. Diese 
Sektionen sind stark gewachsen und 
die strategisch gute Lage des Landes 
hat viele internationale Unternehmen 
wie beispielsweise IBM, Cisco Systems, 
Xerox und auch Teleperformance 
angezogen. Diese Arbeitgeber suchen 
bevorzugt Personal, das sprachliche 
und auch interkulturelle Kompetenzen 
aufweist.

Optimales Onboarding für einen 
guten Start in Lissabon

Diese und noch viel mehr Fähigkeiten 
besitzt auch Bernhard Kranzmayr, der 
seit Jobantritt schnell die Karriereleiter 
hochgeklettert ist. „Dass es Entwi-
cklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
gibt, hat mir von Anfang an gut bei 
diesem Arbeitgeber gefallen. Auch das 
Trainings- und Schulungsangebot und 
die Tatsache, dass man zum Beispiel 
auch ohne einen Hochschulabschluss 
spannende Positionen besetzen kann, 
fand ich sympathisch“, so der Österrei-
cher weiter. 

Er wurde im dann auch im Wortsinn 
gut „abgeholt“, denn Teleperformance 
hat ein gut organisiertes Onboarding-
Konzept entwickelt. Das neue Team-
Mitglied wurde direkt vom Flughafen 
abgeholt, konnte eine der Unterneh-
menswohnungen beziehen und bekam 
Unterstützung bei allen wichtigen zu 
erledigenden Formalitäten wie Auf-
enthaltserlaubnis, Steuernummer, 
Sozialversicherung, private Zusatzkran-
kenversicherung, Bankkonto-Eröffnung 
und Nachweis über das Beschäftigungs-
verhältnis.

Globaler Vibe dank vieler Kultu-
ren in Lissabon spürbar

Die Teams sprechen Englisch unter-
einander und Kranzmayr genießt die 
Internationalität, die Kolleg*innen aus 
Italien, Spanien, Portugal, Niederlande 
und Frankreich, um nur einige Natio-
nalitäten zu nennen. Der globale „Vibe“ 
ist auch im Alltag in Lissabon spürbar: 
„Es gibt so viele verschiedene kulturelle 
Einflüsse, schon allein, weil Portugal 
als ehemalige Kolonialmacht viele 
Menschen aus aller Welt angezogen 
hat“, begeistert sich der junge Öster-
reicher. „Hier trifft man auf Menschen 

aus Afrika, Brasilien und ist trotzdem in 
Europa. Ich fühle mich hier sicher und 
spüre keine Fremdenfeindlichkeit.“ Hin 
und wieder wird er „der Österreicher“ 
genannt – aber auf eine liebevolle, wert-
schätzende Art.

Hervorragendes öffentliches Ver-
kehrsnetz in ganz Portugal

Kranzmayr genießt es, dass er mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln – Portugal 
hat generell ein ausgesprochen dichtes 
und gut getaktetes öffentliches Ver-
kehrsnetz – innerhalb von 20 Minuten 
am Strand sein kann. Dass auch die 
Portugiesen fußballbegeistert sind, 
gefällt ihm gut. Allein in Lissabon gibt 
es zwei große Fußballvereine. Der wohl 
bekannteste ist Benfica Lissabon. 

Angetan hat es ihm auch die Freund-
lichkeit und Entspanntheit der Portugie-
sen. Hinzu kommt, dass das Leben in 
der Metropole Lissabon noch bezahlbar 
ist und die Kosten vergleichsweise nied-
rig sind. Einen Kaffee bekommt man für 
rund 60 Cent, ein Bier kostet in der Bar 
gut einen Euro. Eine Mahlzeit in einem 
preiswerten Restaurant bekommt man 
für durchschnittlich zehn Euro.

„Wahrscheinlich würde ich in Österreich 
etwas mehr verdienen, aber die Lebens-
qualität hier ist unbezahlbar“, resümiert 
Kranzmayr. 

EXPATRIATES

Jobs bei Teleperformance 
in Portugal

Das in Frankreich gegründete 
Unternehmen beschäftigt an 450 
Standorten in 83 Ländern rund 
420.000 Mitarbeitende und sucht 
weiter Verstärkung. Allein in Por-
tugal beschäftigt Teleperformance 
mehr als 13.000 Mitarbeiter*innen 
aus 111 Nationen.

2020 wurde Teleperformance 
Portugal vom Institut Great Place 
to Work™ erneut als eines der 
besten Unternehmen in Portugal 
zertifiziert. Das Siegel zeichnet 
Unternehmen mit dem besten 
Arbeitsumfeld und der besten 
Organisationskultur aus, insbe-
sondere solche, die sich durch 
ihre Leistungen in Bereichen wie 
Nachwuchsgewinnung, soziale 
Verantwortung des Unterneh-
mens, Nachhaltigkeit, Gesundheit 
und Wohlbefinden der Mitarbei-
ter*innen auszeichnen.

Zu den aktuellen Jobs in Portugal

Foto: Privat

Bernhard Kranzmayr

https://jobs.teleperformance.pt/de/?utm_source=expat-news&utm_medium=referral&utm_campaign=article_de
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Flugreisen 2022: 
Endlich wieder Buchungssicherheit?

Reisewarnungen, Risikogebiete, Flugverspätungen und -ausfälle: Die Liste an Ver-
unsicherungen für Flugreisende ist lang. Das Flugrechteportal Flightright erklärt, 
was derzeit bei Flugbuchungen zu beachten ist und welche Gerichtsurteile und 
Services die Rechte von Passagieren stärken.

© luismolinero, AdobeStock

AIRLINES

Reisende, die rechtzeitig am 
Flughafen waren und Ihren Flug 
aufgrund von zu langsamen 

Sicherheitschecks verpassen, können 
von der Bundesrepublik Schadens-
ersatz verlangen. Das entschied das 
Oberlandesgericht Frankfurt (Akten-
zeichen 1 U 220/20) und sprach zwei 
Klägerinnen Entschädigungen für 
zusätzliche Tickets und Übernachtun-
gen zu. Die Klägerinnen hatten trotz 
erfüllter zeitlicher Vorgaben einen Flug 
vom Frankfurter Flughafen verpasst, 
da es zu langen Wartezeiten bei den 
Passagierkontrollen kam, die durch die 
Bundespolizei organisiert wurden. „Es 
kann nicht sein, dass der langersehnte 
Urlaub durch schlechte Organisation 
der Behörden oder Flughafenbetreiber 
ins Wasser fällt. Deshalb freut uns die 
Entscheidung des Gerichts, die den 
Weg für Sicherheit bei Flugbuchungen 

und so für eine generelle Stärkung der 
Fluggastrechte freimacht“, sagt Claudia 
Brosche, Rechtsexpertin von Flightright.

Flugvorverlegung gilt als Annul-
lierung

Eine weitere Gerichtsentscheidung, die 
Flugbuchungen sicherer macht, ist die 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). 
Danach gilt ein Flug als annulliert, wenn 
er um mehr als eine Stunde vorver-
legt wurde. Da dies bei Fluggästen zu 
schwerwiegenden Unannehmlichkeiten 
führt, steht ihnen auch in diesem Fall 
ein Entschädigungsanspruch zu. 

Erreichen sie den Flug dennoch, können 
sie ihn auch nutzen – der Entschädi-
gungsanspruch bleibt auch dann beste-
hen. Wird der Flug nicht erreicht, haben 

Reisende zudem Anspruch auf wahlwei-
se eine Ticketrückerstattung oder eine 
vergleichbare Ersatzbeförderung. 

Zudem urteilte der EuGH, dass Flug-
reisende auch dann Ansprüche gegen 
eine Airline haben können, wenn ein 
Flug über Reiseveranstalter gebucht 
und durch diese bestätigt wird, aber 
die Airline den Flug streicht, ohne dass 
die Flugreisenden hierüber informiert 
werden. „Wir begrüßen das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes, da eine 
Vorverlegung eines Fluges gravieren-
de Folgen für die Urlaubsplanung von 
Passagieren und Passagierinnen haben 
kann und deren Rechte nun durch das 
Urteil gestärkt werden“, so Brosche 
weiter. „Es freut uns zudem, dass auch 
der EUGH die in Frage stehenden 
Dokumente als bestätigte Buchungen 
ansieht. Dadurch können Geschädig-
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te noch erfolgreicher ihre Ansprüche 
gegen eine Airline geltend machen.“

Reise- und Flugportale gut auf 
die Pandemie eingestellt

Viele Reise- und Flugportale haben ihren 
Service während der Pandemie erwei-
tert und auf mehr Buchungssicherheit 
ausgerichtet. Sie bieten beispielsweise 
Versicherungen an, die die Geldrück-

erstattung bei einer Infektion oder ande-
ren Komplikationen im Zusammenhang 
mit Corona garantieren. Hier müssen 
Flugreisende bei den Versicherungen 
individuell sehr genau darauf achten, 
was abgesichert ist und was nicht.

Auch Fluggastrechts-Portale haben 
sich neue, kreative Modelle für mehr 
Buchungssicherheit ausgedacht. Flight-
right ermöglicht es Reisenden bei Kom-
plikationen beispielsweise einfacher, 

ihre Reise fortzusetzen und nicht erst 
im Nachhinein eine Erstattung zurück-
zufordern. Flightright FirstClass bietet 
bei Flugausfall, großer Verspätung und 
verpasstem Anschluss rund um die Uhr 
einen kostenlosen Ersatzflug für bis zu 
1.000 Euro pro Person. Für besonders 
lange Wartezeiten gibt es sogar einen 
Lounge-Zugang. Ziel dieser Produktent-
wicklung ist es, Barrieren und Unsicher-
heiten bei der Buchung von Flugreisen 
minimieren. 

Flug abgesagt: Gutschein und Umbuchung reichen nicht

Wird coronabedingt der Flug abgesagt, 
muss eine Airline Kundinnen und Kun-
den klar über ihr Recht auf Erstattung 
des Flugpreises informieren. Sie darf 
nicht nur einen Gutschein oder eine 
kostenfreie Umbuchung anbieten.

Das hat das Landgericht Frankfurt am 
Main nach einer Klage des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands (vzbv) gegen 
die Condor Flugdienst GmbH entschie-
den. In einem ähnlichen Verfahren 
hatte das Landgericht Hannover den 
Reiseveranstalter TUI Deutschland zur 
Richtigstellung seiner Kundeninforma-
tionen verurteilt.

Flug abgesagt: Recht 
auf Erstattung verschwiegen

„Wenn die Airline einen Flug absagt, 
ist sie vorrangig dazu verpflichtet den 
gezahlten Preis innerhalb von sieben 
Tagen zu erstatten – egal aus welchen 
Gründen der Flug annulliert wurde“, er-
läutert Kerstin Hoppe, Rechtsreferentin 
beim vzbv, die Sachlage. „Seit Beginn 
der Corona-Pandemie vermitteln die 
Webseiten vieler Fluggesellschaften 
und Reiseveranstalter dagegen den 
Eindruck, als könnten Kunden nur 
zwischen einem Gutschein und einer 
Umbuchung wählen. Das Landgericht 
Frankfurt am Main hat mit erfreulicher 
Deutlichkeit festgestellt, dass diese Irre-
führung rechtswidrig ist.“

Wie bei vielen Airlines wurde auch bei 
Condor infolge der Corona-Pandemie 
im Frühjahr 2020 in vielen Fällen der 
Flug abgesagt. Auf seiner Internetseite 
hatte das Unternehmen den betroffe-
nen Kundinnen und Kunden mitgeteilt, 
sie würden automatisch ein Fluggutha-
ben erhalten. Dies könnten sie bis zum 
Juni 2021 flexibel nutzen. Auch eine 
gebührenfreie Umbuchung sei möglich 
gewesen. Das Recht auf Erstattung des 
Ticketpreises fand in der Mitteilung da-
gegen keine Erwähnung.

Wesentliches Kundenrecht ver-
schwiegen

Das Landgericht Frankfurt am Main 
schloss sich der Auffassung des vzbv 
an, dass die Online-Mitteilung irre-
führend war. Nach der EU-Verordnung 
über Fluggastrechte dürfen Reisende 
nach einer Stornierung ihres Fluges frei 
wählen: Entweder, sie holen sich das 
Geld für das Ticket zurück oder buchen 
kostenfrei um. Dieses Wahlrecht hätte 
die Airline, wenn sie ihren Flug abgesagt 
hat, ihren Kundinnen und Kunden nicht 
vorenthalten dürfen.

Die Richterinnen und Richter ver-
urteilten Condor dazu, die strittige 
Kundeninformation auf der Webseite 
zu ergänzen. Sie muss künftig den 
Hinweis enthalten, dass sich Fluggäste 
nach einer Flugannullierung den Ticket-
preis erstatten lassen können und die 
Ausstellung eines Gutscheins oder eine 
kostenlose Umbuchung nur alternative 
Angebote sind.

Auch TUI Deutschland wegen 
Irreführung verurteilt

Der vzbv hat seit April 2020 ein Dut-
zend Reiseveranstalter und Fluggesell-
schaften abgemahnt, weil diese auf 
unzulässige Weise Erstattungen des 
Reisepreises verhinderten. Das Land-
gericht Hannover hatte in einem ersten 
Urteil bereits im Oktober 2020 der 
Klage des vzbv gegen den Reiseveran-
stalter TUI Deutschland stattgegeben.

Auch TUI hatte auf seiner Internetsei-
te den Eindruck vermittelt, als hätten 
Reisende nach einer coronabedingten 
Stornierung nur die Wahl zwischen 
Gutschein und Umbuchung. Ein Hinweis 
auf die mögliche Reisekostenerstattung 
war derart versteckt, dass er kaum auf-
findbar war.

Die Meldung erschien ursprünglich auf 
der Seite des Verbraucherzentrale Bun-
desverbands. Dort findet sich auch ein 
Verweis auf das Urteil.
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Tel Aviv Air hebt wieder Richtung Israel ab

Seit Anfang März verbindet Tel Aviv Air 
den Flughafen Hamburg mit dem Ben-
Gurion-Airport in Tel Aviv. Die Hambur-
ger Gesellschaft verbindet die beiden 
Städte zweimal die Woche donnerstags 
und sonntags nonstop. 

Die Flugzeit beträgt viereinhalb Stun-
den. Tel Aviv Air startet mit einer Boeing 
737-800 in zwei Klassen mit Economy 
und Economy. Der Preis beginnt bei 199 
Euro pro Strecke.

„Zum Start der Urlaubssaison in Israel 
im Frühjahr fliegen wir zweimal die Wo-
che nach Israel“, sagt Paul Scodellaro, 
Geschäftsführer des Newcomers. Deut-
sche Reiseanbieter haben ihr Israel-An-
gebot in den vergangenen Monaten 
ausgebaut, so zum Beispiel der große 
Veranstalter FTI.

Die Gründer Shlomo Almagor und Paul 
Scodellaro verfügen über langjährige 
Erfahrung mit Israel-Reisen. Während 

Almagor vor 30 Jahren einen Spezial-
anbieter für das Zielgebiet gründete, 
baute Scodellaro als Vertriebsdirektor 
bei Germania unter anderem die Route 
Hamburg-Tel Aviv auf. „Wir kennen das 
Land, die Route und unsere potentiellen 
Kunden“, fasst Scodellaro die Erfahrung 
der Gründer zusammen. Die wichtigs-
ten Zielgruppen des Unternehmens 
sind Geschäftsreisende, Touristen, Rei-
se-Gruppen und ethnische Reisende.

Zum Beginn des Betriebs fliegt Tel Aviv 
Air mit einer Mittelstreckenmaschine 
vom Typ Boeing 737-800 von Enter 
Air (ICAO code: ENT), einer polnischen 
Charter-Airline, die über 25 Maschinen 
verfügt und bereits Flüge vom Hamburg 
Airport anbietet. Tel Aviv Air startet mit 
zwei Buchungsklassen, der Economy 
und der Economy Premium. Die ersten 
vier Reihen mit 14 Sitzen werden als 
Economy Premium konfiguriert. Dabei 
bleibt der Mittelsitz frei.

Ab sofort können Kunden alle Flüge 
über die Internet-Seite tvl-air.com, Rei-
sebüros und Veranstalter buchen.

Seit dem 9. Januar dürfen Touristen 
ohne Sondergenehmigung wieder nach 
Israel reisen. Die Bedingung: Sie müssen 
genesen oder vollständig geimpft sein, 
wobei die letzte Impfung einschließlich 
„Booster-Impfung“ nicht länger als 180 
Tage zurückliegen darf. Akzeptiert wird 
auch ein Zertifikat aus der EU, eine Covid-
19-Erkrankung überstanden zu haben. 
Nach der Ankunft am Flughafen Tel Aviv 
müssen alle Reisenden zum PCR-Test. 
Erst nach einem negativen Testergebnis 
dürfen sie die Kurzquarantäne verlassen.

Condor fliegt wieder dienstags, don-
nerstags und sonntags nach Las Vegas. 
Anfang März hatte die Airline die Flug-
verbindung in die größte Stadt des US-
Staats Nevada wieder aufgenommen.

Las Vegas ist eines von insgesamt 16 
Zielen in Nordamerika, die Condor ab 
Sommer 2022 nonstop anfliegen wird. 
Damit bietet Condor das größte USA-
Flugangebot der letzten Jahre an.

„Wir spüren einen großen Nachhol-
bedarf nach Reisen in die USA und Las 
Vegas ist schon seit Jahren eines der be-
liebtesten Reiseziele unserer Gäste“, so 
Ralf Teckentrup CEO von Condor. „Die 
schillernde Stadt bietet abwechslungs-
reiche Unterhaltung und zahlreiche 

Sehenswürdigkeiten, die immer wieder 
eine Reise wert sind.“

„Deutschland ist unsere größte inter-
nationale Besucherquelle aus Kon-
tinentaleuropa, und wir freuen uns, 
Condor und ihre Passagiere wieder in 
Las Vegas begrüßen zu dürfen“, freute 
sich auch H. Fletch Brunelle, Vizeprä-
sident für Marketing bei der Las Vegas 
Convention and Visitors Authority, 
über die Wiederaufnahme der Flugver-
bindung.

Reisen mit Condor können bei allen 
deutschen Veranstaltern und im Reise-
büro gebucht werden, Flugtickets sind 
wie gewohnt unter condor.com und 
telefonisch verfügbar.

Condor fliegt wieder nach Las Vegas

© f11photo, AdobeStock

© mikefuchslocher, AdobeStock

Tel Aviv, Israel

https://tlv-air.com/
https://www.condor.com/
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Low Profile: 
Wie man unauffällig reist

Kairo im Frühjahr 2000. Ich lebte 
seit sechs Monaten in der Stadt, 
um Arabisch zu studieren, und 

war zu Fuß auf dem Weg nach Hause. 
Auf einer der Brücken, die über den Nil 
führen, kam mir eine Gruppe junger 
Männer entgegen. Als ich an ihnen vor-
beiging, sprach mich einer der Männer 
an und fragte mich sehr freundlich nach 
dem Weg zum Zoo.

Ich erklärte ihnen kurz den Weg, dann 
unterhielten wir uns ein wenig. Ein 
anderer fragte mich, von welcher Fakul-
tät ich sei. Wir hatten uns gegenseitig 
schnell als Studenten erkannt, und da 
ist das eine übliche Frage. Seine nächs-
te Frage: „Und woher kommst du?“ „Aus 
Deutschland“.

Große Heiterkeit in der Gruppe. Er fragt 
mich wieder: „Ja, und woher kommst 
du wirklich?“ „Ich bin aus Deutschland“, 
sagte ich erneut und jetzt leicht irritiert. 
„Nein, jetzt mal im Ernst, sag: Woher 
kommst du?“

Plötzlich verstand ich. Die Studenten nah-
men mir nicht ab, dass ich aus Deutsch-
land war – sie waren felsenfest der 
Überzeugung, ich sei Ägypter und müsse 
irgendwo aus dem Großraum Kairo 
stammen. Mich verblüffte das: In meiner 
eigenen Wahrnehmung sah ich nicht an-
ders aus, als ich vor sechs Monaten nach 
Ägypten gekommen war. Mein Arabisch 
hatte sich zwar stark verbessert, aber für 
einen Einheimischen gehalten werden, 
das schien mir doch arg übertrieben.

Zuhause angekommen, stellte ich mich 
prüfend vor den Spiegel. Und in der Tat: 
Ich hatte Turnschuhe an, wie sie auch 
viele junge Männer vor Ort trugen. Das 
Hemd, das ich trug, hatte ich vor Ort ge-
kauft. Ich hatte eine gesunde Gesichts-
farbe und damals noch dunklere Haare. 
Ich konnte mich auf Arabisch verständi-
gen, ohne sofort ins Stottern zu geraten.

Das Wichtigste aber – und das wurde 
mir erst Jahre später klar – war mein 
Auftreten. Ich bewegte mich offenbar 

auf eine Art und Weise in der Stadt, die 
nicht darauf schließen ließ, dass ich 
aus dem Ausland kam. Von Low Profile 
hatte ich damals noch nichts gehört. 
Aber für mich war diese Begegnung ein 
Schlüsselmoment: Ich hatte am eigenen 
Leib erfahren, dass man sich auch in zu-
nächst fremden Kontexten so einfügen 
kann, dass man kaum noch auffällt.

Nicht aus der Masse herausstechen

Der Begriff „Low Profile“ stammt aus 
dem Englischen und ist im Sicherheits- 
und Risikomanagement etabliert. Das 
deutsche Wort „Unauffälligkeit“ kommt 
dem englischen Ausdruck inhaltlich 
zwar recht nahe, dennoch erscheint mir 
der englische Ausdruck adäquater.

Hinter dem Begriff verbirgt sich ein 
Prinzip, mit dem sich die eigene 
Sicherheit bei Auslandsreisen effektiv 
erhöhen lässt. Low Profile bedeutet, 
sich so weit wie möglich in die jeweilige 

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. Tool Nummer drei 
in unserer Mini-Serie ist Low Profile – die Fähigkeit, sich auch in fremden Kontexten 
möglichst unauffällig zu bewegen.

© Olivia, AdobeStock
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Umgebung, in den jeweiligen lokalen 
Kontext einzufügen, um möglichst 
wenig aufzufallen. Es geht darum, so 
langweilig und uninteressant wie mög-
lich zu wirken und in einem Maße an 
die jeweilige Umgebung angepasst zu 
sein, dass man in der Masse untergeht, 
anstatt aus ihr herauszustechen.

Man bleibt unter dem Radar jener Men-
schen, die einem nicht wohl gesonnen 
sind. Dazu gehören Kriminelle und 
Terroristen, aber auch Stalker und Se-
xualstraftäter. Ebenso kann Low Profile 
dabei helfen, Belästigungen durch Stra-
ßenverkäufer und Bettler zu verringern, 
und verhindern, dass wir das Ziel von 
Mobs werden. Wer gar nicht erst in den 
Fokus von Kriminellen gerät, der wird 
auch nicht überfallen oder beraubt. 
Denn für mögliche Angreifer sehen wir 
dank Low Profile weder “lohnenswert“ 
noch verwundbar aus.

In der Praxis gehört Low Profile zu den 
anspruchsvolleren Werkzeugen, die uns 
zur Verfügung stehen, um unsere per-
sönliche Sicherheit zu erhöhen. Das liegt 

auch daran, dass die eigenen Möglich-
keiten, das eigene Profil zu reduzieren, 
unter- oder falsch eingeschätzt werden. 
Denn sich unauffällig in einem fremden 
Land zu bewegen, bedeutet nicht, dass 
man sich unsichtbar machen kann. Aber 
das ist auch gar nicht notwendig.

So funktioniert Low Profile in der 
Praxis

Low Profile bedeutet im Kern, nicht 
aufzufallen. Wir können uns zwar nicht 
unsichtbar machen, doch wir können den 
Grad der eigenen Unauffälligkeit bewusst 
und gezielt anpassen. Diesen können wir 
mit den Stellschrauben „Aussehen“ und 
„Auftreten“ steuern. Die Voraussetzung 
dafür ist, dass wir die Umgebung verste-
hen, in der wir uns bewegen.

Wir müssen wissen, wer die Menschen 
vor Ort sind, wie sie leben und wie sie 
ticken. Erst dann können wir Maßnah-
men ergreifen, um das eigene Profil zu 
reduzieren, indem wir unser Aussehen 
und unser Auftreten anpassen.

Standards und Anomalien

Hier hilft das Konzept von Standards 
und Anomalien. Demnach hat jedes 
Land, jede Stadt, jede Person so etwas 
wie einen Standard, eine Norm, einen 
Konsens darüber, was als normal gilt. 
Dieser Standard ist jenes menschliche 
Verhalten, das in einer bestimmten 
Umgebung zu einer bestimmten Zeit als 
alltäglich und gebräuchlich gilt.

In jeder Umgebung, in der wir uns 
bewegen, sollten wir einen für uns 
geltenden Standard definieren. Dieser 
Prozess geschieht meist ohnehin auto-
matisch und unbewusst. Erst wenn wir 
einen Standard definiert haben, können 
wir systematisch Abweichungen von der 
Norm feststellen.

Ebenso hat jeder Ort seine besondere 
Atmosphäre, einen eigenen Rhythmus. 
Wann immer Sie an einen neuen Ort 
kommen, können Sie sich zum Bei-
spiel folgende Fragen stellen, um diese 
Atmosphäre, den Rhythmus, seinen 
Standard schnell zu erfassen:

• Wie bewegen sich die Menschen 
dort?

• Sind sie in Eile oder gehen sie lang-
sam?

• Wie sprechen die Menschen? Reden 
sie schnell und viel oder eher lang-
sam und bedächtig?

• Haben sie Zeit für ein Schwätzchen 
oder geht jeder seines Weges, ohne 
viel Kontakt zu den Mitmenschen zu 
suchen?

• Wie ist die Distanzzone zwischen den 
Menschen? 

• Sind Berührungen und Umarmungen 
normal oder eher ein Tabu?

Wenn Sie den Standard eines Ortes 
erfasst haben, können Sie Maßnah-
men treffen, um sich dem anzupassen. 
Unauffällig zu sein bedeutet, sich dem 
jeweiligen Standard anzupassen.

Passen Sie Ihr Aussehen an

Was das Aussehen angeht, so gibt es 
Faktoren, auf die Sie Einfluss nehmen 
können, und solche, wo das nicht 
möglich ist. Wir haben ausdrücklich 
keinen Einfluss auf unser körperliches 
Erscheinungsbild. Dazu gehören unsere 
Hautfarbe und unser Körperbau, also 
unsere Körpergröße und unsere Grund-
konstitution. Wer 1,90 Meter groß und 
sehr schlank ist, wird Schwierigkeiten 
haben, in Bangladesch oder Singapur 
Low Profile unterwegs zu sein.
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Worauf Sie hingegen Einfluss haben, 
sind: Ihre Haarfarbe, Augenfarbe (ge-
tönte Kontaktlinsen), Haare und Bart 
(bei Männern). Finden Sie heraus, wel-
che Frisuren die Männer und Frauen in 
Ihrem Zielland tragen (Stil, Länge) und 
wie gepflegt sie grundsätzlich sind.

Tragen die Menschen vor Ort Schmuck? 
Sind Piercings, Ohr- und Nasenringe 
normal? Wie ist es mit Körperschmuck 
wie Tätowierungen und Brandings? 
Können Sie diese offen zur Schau 
stellen oder sollten Sie sie besser ver-
decken?

Einfacher ist es bei Kleidung, Schuhen 
und Accessoires wie Uhren, Schmuck, 
Taschen und Rucksäcken. Bei der 
Kleidung gilt es zu prüfen, was die 
Menschen vor Ort tragen. Die Kleidung 
verändert sich erfahrungsgemäß mit 
den Tagen und Tageszeiten. Am Mon-

tagmorgen dominiert in der Innenstadt 
vielleicht eher förmliche Businessklei-
dung, während am Freitagabend ein 
eher lockerer Stil Standard ist. An vielen 
Orten der Welt liegen Sie mit schlich-
ter Kleidung in neutralen, gedeckten 
Farben meist richtig. Vermeiden Sie 
leuchtende Farben, Logos und fett 
gedruckte (und sinnfreie) Botschaften 
auf dem Shirt. Damit gefährden Sie Ihre 
Anpassung an den Standard.

Low Profile ist ein Tool, das Sie 
schützen kann

Schuhe haben eine besondere Be-
deutung. Viele Menschen werden Sie 
anhand Ihrer Schuhe beurteilen. Pinke 
Sneaker vermitteln eine andere Aus-
sage über Sie als Person als dies billige 
Lederschuhe aus einem örtlichen Ge-
schäft tun.

Aus meinen Trainings und Beratungen 
weiß ich, dass Kleidung im Kontext 
von Low Profile gerade auch für viele 
Frauen ein Reizthema ist. Das gilt vor 
allem für junge Frauen, die in muslimi-
sche Länder reisen wollen und deut-
lich machen, dass sie nicht bereit sind, 
sich an die lokalen Gepflogenheiten 
anzupassen. Ich antworte dann immer: 
Low Profile ist ein nützliches Tool, das 
Sie einsetzen können. Sie müssen aber 
nicht. Machen Sie, was Sie wollen. 
Bedenken Sie aber, dass Ihr Verhalten 
möglicherweise Konsequenzen hat. 
Wenn Sie auffallen wollen und bereit 
sind, die Konsequenzen zu tragen, 
dann ist das in Ordnung. Rechnen Sie 
aber damit, dass Sie vermutlich viele 
Menschen kennenlernen werden, auf 
deren Bekanntschaft Sie lieber verzich-
tet hätten.

Ihr Auftreten und Ihre Kommu-
nikation entscheiden über den 
Grad der Unauffälligkeit

Den Eindruck, den Sie aufgrund Ihres 
Aussehens und Ihrer Kleidung vermit-
teln, können Sie durch Ihr persönliches 
Auftreten und Ihre Art und Weise der 
Kommunikation beeinflussen oder rela-
tivieren. So kann es durchaus gelingen, 
dass man als weißer Westeuropäer im 
Kongo zwar wahrgenommen, aber auf-
grund des angepassten Auftretens als 
„ortszugehörig“ erkannt und damit in 
Ruhe gelassen wird. Man fällt natürlich 
auf, aber ist kein „Fremdkörper“ in der 
Umgebung. Das eigene Auftreten spricht 
Bände darüber, wie vertraut Sie mit den 
lokalen Sitten und Gebräuchen sind.

Entscheidend ist, wie überzeugend und 
sicher Sie sich vor Ort bewegen können. 
Eine erfolgreiche Anwendung von Low 
Profile erfordert ein hohes Maß an 
interkultureller Kompetenz. Kennen Sie 
die lokalen Spielregeln?

Nur wer die lokalen Spielregeln 
kennt, kann damit spielen

In meinem Verständnis ist ein Mensch 
dann interkulturell kompetent, wenn 
er in der Lage ist, mit Angehörigen an-
derer Kulturen erfolgreich zu kommu-
nizieren. Dies setzt voraus, die Regeln 
und Werte anderer Kulturen nicht nur 
zu kennen, sondern auch zu verstehen, 
wie andere Menschen „ticken“. Nur wer 
die lokalen Spielregeln vor Ort kennt, 
kann danach spielen. Diese Spielregeln 
konstituieren sich aus den jeweiligen 
Sitten und Gebräuchen, aus Werten, 
Normen und Tabus. Je mehr sich die 
andere Kultur von der eigenen unter-
scheidet, desto länger dauert es er-
fahrungsgemäß, diese zu durchdringen 
und wirklich zu verstehen. 

© Mohamed Raheem, AdobeStock
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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 Kenntnisse 
hat er in seinen Büchern „Terroris-
mus – wie wir uns schützen können“ 
(2016) und „Die 5 Ringe der Sicher-
heit“ (2021) zusammengefasst.

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 Miniserie: 
Sicherheit beginnt im Kopf: So sieht 
das richtige Mindset aus und Teil II: 
Warum situative Aufmerksamkeit so 
wichtig für die persönliche Reisesicher-
heit ist sowie das Interview mit Flo-
rian Peil aus der Ausgabe 01/2022: 
„Unbeschwertes Reisen dürfte auch in 
Zukunft nicht mehr möglich sein“.

florianpeil.de

© Fioretti Fotografie

Florian Peil

Von entscheidender Bedeutung für den 
Erfolg Ihres Low-Profile-Ansatzes sind 
Ihre Sprachkenntnisse. Sprechen Sie 
die vor Ort gängige Sprache? Wie gut 
sind Ihre Kenntnisse? Je besser Sie die 
jeweilige Sprache beherrschen, desto 
eher wird man Ihre Anwesenheit als 
„normal“ akzeptieren.

Kommunikation umfasst jedoch nicht 
nur die Sprache, sondern betrifft Ihr 
gesamtes Auftreten in der Öffentlich-
keit. Wie zum Beispiel begrüßen und 
verabschieden sich die Menschen in 
unterschiedlichen Situationen? Wie ver-
halten sich Einheimische in Standard-
situationen, zum Beispiel im Umgang 
mit aggressiven Straßenhändlern oder 
Bettlern? Wenn Sie selber schüchtern 
und zurückhaltend auftreten, wo Ein-
heimische entschlossen Grenzen zie-
hen, dann zeigt das, dass Sie die lokalen 
Spielregeln noch nicht beherrschen.

Fazit – und wo Low Profile nicht 
funktioniert

Low Profile bedeutet im Kern, sich un-
auffällig zu bewegen und nicht oder nur 
wenig aufzufallen. Sie können dazu Ihr 
Aussehen und Ihre Kleidung verändern, 
Ihr Auftreten und Ihre Kommunika-
tion anpassen. Aber Sie können sich 
nicht gänzlich unsichtbar machen. Von 
daher ist Ihr Spielraum mitunter schnell 
erreicht, je nach lokalem Kontext. Als 
rothaariger Westeuropäer werden Sie 

im Osten des Kongo immer auffallen, 
da können Sie sich auf den Kopf stellen. 
Aber sie können durch Ihre Kleidung, 
Ihr Auftreten und Ihre Sprachkenntnis-
se viel an Boden gutmachen. Werden 
Sie sich darüber klar, auf welche Fakto-
ren Sie selber Einfluss nehmen können 
– und wo die Grenzen liegen.

Die gute Nachricht ist: Je länger Sie an 
einem bestimmten Ort bleiben, desto 
mehr werden Sie sich anpassen. Dies 
geschieht unbewusst und automatisch. 
Daher lässt sich die Anwendung des 
Low-Profile-Prinzips nur vor Ort üben 
und verbessern.

Low Profile ist allerdings nicht in allen 
Kontexten die richtige Strategie. Es gibt 
Regionen, in denen die Risiken, zum 
Beispiel durch Kriminalität, Terroris-
mus oder bewaffnete Konflikte, so 
hoch sind, dass eine sogenannte High-
Profile-Sicherheitsstrategie nicht nur 
sinnvoller, sondern unbedingt notwen-
dig ist. Dazu gehören aktuell Länder 
wie Afghanistan, Teile des Irak, Libyen 
und Somalia. In diesen Ländern sind 
harte Schutzmaßnahmen angezeigt, 
wie unter anderem gepanzerte Fahr-
zeuge, bewaffneter Personenschutz 
und eine robuste Notfall- und Evakuie-
rungsplanung.

Aber solange Sie sich von Kriegsgebieten 
und Hochrisikoregionen fernhalten – 
probieren Sie den Low-Profile-Ansatz 
einmal aus, es lohnt sich! 

© vallefrias, AdobeStock
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Von den rund 20.000 indischen 
Staatsangehörigen, die in der 
Ukraine leben, sind nach Anga-

ben der UNESCO die meisten Studie-
rende. Im Jahr 2020 studierten mehr 
als 14.000 Inderinnen und Inder in der 
Ukraine. Nach Angaben des indischen 
Außenministeriums haben rund 8.000 
von ihnen die Ukraine bereits verlas-
sen.

Wie die Statista-Grafik (S. 32) zeigt, war 
die Ukraine zuletzt ein beliebtes Ziel 
für Studierende aus Afrika und Asien. 
Marokkanerinnen und Marokkaner 
(5.721 Personen) machten die zweit-
größte Studierendengruppe aus, ge-
folgt von Menschen aus Aserbaidschan 

(4.718 Personen) und Turkmenistan 
(4.304 Personen). Verschiedenen Medi-
enberichten zufolge waren bei Angriffen 
auf die Stadt Charkiw bereits mehrere 
Studierende unter den Opfern. Nach 
dem Beginn der russischen Invasion 
haben die Nachbarländer zwar ihre 
Grenzen für Flüchtlinge geöffnet, nicht-
weiße Personen wurden jedoch häufig 
von Grenzbeamten aufgehalten und 
zurückgewiesen.

Erasmus+ will Studierende aus 
der Ukraine besonders fördern

Die EU-Komission hat Maßnahmen 
angekündigt, um ukrainische Studie-

rende, junge Menschen, Lehr- und 
Erziehungskräfte in diesen extrem 
schwierigen Zeiten zu unterstützen. 
Dazu veröffentlichte Mariya Gabriel, 
Kommissarin für Innovation, For-
schung, Kultur, Bildung und Jugend, ein 
offizielles Statement.

„Dank unseres Erasmus+-Studenten-
austauschs und der Freiwilligen des 
Europäischen Solidaritätskorps haben 
wir das Verständnis und die Solidarität 
zwischen Menschen aus allen Ländern 
und mit unterschiedlichem Hinter-
grund gefördert. Junge Ukrainerinnen 
und Ukrainer haben sich kontinuierlich 
für eine bessere Zukunft eingesetzt, 
die nun in Gefahr ist.“

Der Krieg in der Ukraine kam für die meisten Menschen weltweit überraschend. 
Dementsprechend hatten auch Ausländer*innen, die sich in der Ukraine aufgehal-
ten haben, keine Chance, das Land rechtzeitig zu verlassen. Unter den “Gestrande-
ten” befindet sich auch eine Vielzahl an internationalen Studierenden.

© Andrii Marushchynets, AdobeStock

Ukraine war beliebter Ort 
für Studierende aus dem Ausland

Polytechnische Universität Kiew

https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/01/ukraine-students-killed-stranded-russia-war/
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So wurden die nationalen Erasmus-
Agenturen und die teilnehmenden 
Organisationen angewiesen, sich mit 
einzelnen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in Verbindung zu setzen, 
die sich derzeit in der Ukraine oder in 
Russland aufhalten und planen, in den 
kommenden Wochen in diese Länder 
zu reisen, um die verfügbaren Optio-
nen zu prüfen.

Die neuen Maßnahmen werden Fol-
gendes gewährleisten:

• größtmögliche Flexibilität bei der 
Durchführung von Projekten für 
ukrainische Studierende und Hoch-
schullehrkräfte

• individuelle Kontakte mit Teilneh-
menden, die sich derzeit in der 
Ukraine oder in Russland aufhalten 
oder in den kommenden Wochen in 
diese Länder ausreisen wollen

• maßgeschneiderte Unterstützung für 
ukrainische Studierende im Ausland

• DAAD schränkt wissenschaftlichen 
Austausch mit Russland ein

Nach dem Einmarsch der russischen 
Armee in die Ukraine schränkt der 
Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) den Austausch mit der 
Russischen Föderation ein. Zugleich 
bleibt die Austauschorganisation ihren 
langjährigen Partnerinstitutionen in 
Russland verbunden.

Der DAAD stoppt Bewerbungsmöglich-
keiten für Russland-Stipendien und 
sagt Auswahlen für DAAD-Stipendien 
nach Russland ab. Auch bereits aus-
gewählte deutsche Stipendiatinnen 
und Stipendiaten können für einen ge-
planten Aufenthalt in Russland derzeit 
keine finanzielle Unterstützung erhal-
ten. Von den deutschen Hochschulen 
erwartet der DAAD, alle DAAD-geför-
derten Projektaktivitäten mit Partner-
institutionen in Russland und Belarus 
auszusetzen.

„Wir wissen, dass dieser Schritt auch 
Ungerechtigkeiten schafft und zahlrei-
che Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie Studierende trifft, die 
sich für friedliche und rechtsstaatliche 
Verhältnisse sowie gutnachbarschaft-
liche Beziehungen einsetzen. Uns ist 
bewusst, dass viele unserer russischen 
Freundinnen und Freunde und unserer 
russischen Partnerinstitutionen den 
Feldzug gegen die Ukraine aus tiefstem 
Herzen ablehnen. Gleichzeitig halten 
wir es angesichts des Kriegs für unum-
gänglich, die Förderung von Austausch-
beziehungen mit Russland kritisch 
zu überprüfen“, sagt DAAD-Präsident 
Professor Dr. Joybrato Mukherjee. 

Laut Quacquarelli Symonds (QS) Ran-
king der besten Städte für Studieren-
de aus dem Ausland ist die Haupt-
stadt des Vereinigten Königreichs mit 
der Maximalpunktzahl von 100 mehr 
als geeignet für ein Auslandssemes-
ter. Als Heimat prestigeträchtiger 
Universitäten, wie dem UCL (Univer-
sity College London), dem Imperial 
College London und dem King’s Col-
lege London, ist die Stadt seit Jahren 
bei Studenten sehr beliebt.

Unter die Top 8 der besten Städte 
für ein Auslandsstudium schaffen es 
2022 mit München und Berlin auch 

zwei deutsche Städte. München ist 
mit einem Score von 97,4 sogar die 
zweitplatzierte Metropole hinter 
London. Berlin (95,9) belegt Platz 
fünf hinter Seoul und Tokio (jeweils 
96,1). Melbourne (95,5), Zürich (94,9) 
und Sydney (94,3) komplettieren die 
Liste.

Für die Rangliste wurden Städte 
weltweit auf einer Skala von 0 bis 
100 nach den Kriterien Studieren-
denmix und –sicht, Begehrtheit, 
Arbeitgeberaktivität, Bezahlbarkeit 
und dem QS Universitäts-Ranking 
bewertet.

London derzeit bester Ort für Studierende aus dem Ausland

Quelle: UNESCO © freepik.com

Ukraine beliebt bei indischen Studierenden
Anzahl internationaler Student*innen in der Ukraine nach Herkunftsland 2020

Marokko2 5.721

Aserbaidschan3 4.718

Turkmenistan4 4.304

Nigeria5 3.302

Ägypten6 2.849

China7 2.601

Türkei8 2.284

Indien1 14.383

Die besten Orte für das Auslandsstudium
Ranking der besten Städte für Studierende
aus dem Ausland 2022

München2 97,4

Seoul3 96,1

Tokio4 96,1

Berlin5 95,9

Melbourne6 95,5

Zürich7 94,9

London1 100

Sydney8 94,3

Quelle: Quacquarelli Symonds | Best Student Cities 2022 © freepik.com
Bewertung anhand verschiedener Indikatoren auf einer Skala von 0 bis 100
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Die Pandemie hat die bisherigen 
Arbeitsmodelle auf den Prüf-
stand gestellt. Nachdem viele 

Unternehmen bereits mit flexiblen 
Arbeitszeiten oder hybriden Lösungen 
auf die neuen Bedürfnisse reagiert 
haben, könnte sich nun eine weitere 
Veränderung anbahnen. Über Jahre 
hinweg zeigten die Deutschen eine 
gleichbleibende Verdrossenheit in 
Bezug auf die ihnen zur Verfügung 
stehenden Urlaubstage. Doch im 
vergangenen Pandemiejahr stieg 
diese sprunghaft an. 79 Prozent der 
Deutschen litten der Expedia-Umfrage 
zufolge an akutem Urlaubsmangel. 
Und das, obwohl ihnen im Schnitt 27 
Urlaubstage zustanden und 81 Prozent 
ihre Urlaubstage auch vollständig ge-
nommen haben. 

Die Deutschen leiden weltweit besonders an Urlaubsmangel, zumindest gefühlt. 
Knapp 80 Prozent müssen nach eigenen Angaben eine Auszeit nachholen. Das 
zeigt die Vacation-Deprivation-Studie des Online-Reisebüros Expedia, die jährlich 
die Urlaubsgewohnheiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abfragt.

Deutsche leiden am meisten unter 
Urlaubsmangel

© Damir Khabirov, AdobeStock

Quelle: Expedia Vacation Deprivation Studie © freepik.com

Urlaubsmangel nach Land

Singapur2 69%

Frankreich3 64%

Australien4 63%

Neuseeland5 63%

USA6 59%

Mexiko7 58%

Kanada8 55%

Japan9 55%

UK10 54%

Deutschland1 79%

Hongkong11 48%
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Work-Life-Blending statt Work-
Life-Balance

Ein Grund für das Verlangen nach 
mehr Urlaub könnte die zunehmende 
Verschmelzung von Arbeit und Freizeit 
sein. „Vielen fällt es schwer, im Urlaub 
einfach mal komplett abzuschalten“, 
sagt Expedia-Sprecherin Svetlana 
Hirth. „Die Grenze zwischen Arbeit 
und Urlaub ist trotz der viel disku-
tierten Work-Life-Balance fließend.“ 
Auch wenn sich mit 87 Prozent eine 
deutliche Mehrheit Urlaub nimmt, um 
bewusst Abstand zum Arbeitsalltag 
zu gewinnen, klappt dies nur in den 
seltensten Fällen.

Bei 35 Prozent wandert der Arbeitslap-
top mit ins Urlaubsgepäck, 30 Prozent 
wählen sich sogar während ihres Ur-
laubs in Zoom-Calls ein und 28 Prozent 
hinterlegen in ihrer Abwesenheitsnotiz 
ihre Handynummer für Notfälle. „Jeder 
spricht vom wohl verdienten Urlaub, 
aber kaum jemand gesteht sich selbst 
eine Pause zu“, fügt Svetlana Hirth 
hinzu. „Wir sollten uns endlich bewusst 
machen, wie wichtig Urlaub ist und uns 
nicht scheuen, diesen auch einzufor-
dern und zu genießen.“

Workation kann Urlaubsmangel 
nicht ausgleichen

Der neue Workation-Trend scheint 
langfristig kein Allheilmittel gegen die 
allgemeine Abgeschlagenheit zu sein, 
ganz im Gegenteil. Die Umfrageergeb-
nisse suggerieren, dass eine Workation 
nicht mit einem echten Urlaub ver-
gleichbar ist. Dies bestätigen fast drei 
Viertel der Befragten, die 2021 ihren 
Arbeitsort zeitweise an den Strand 
oder in die Berge verlegt haben. 49 
Prozent geben an, dass sie sich nach 
Feierabend nicht von den Arbeitsauf-

© Kaspars Grinvalds, AdobeStock
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Burnout nach Land

Mexiko2 80%

Hongkong3 79%

Neuseeland4 74%

USA5 72%

UK6 72%

Australien7 72%

Kanada8 71%

Deutschland9 71%

Frankreich10 68%

Singapur1 82%

Japan11 49%

Quelle: Expedia Vacation Deprivation Studie © freepik.com

Zahl der Befragten, die nicht alle Urlaubstage genommen haben

Neuseeland2 59%

Australien3 58%

Singapur4 52%

USA5 36%

Mexiko6 36%

Kanada7 30%

Hongkong8 29%

UK9 23%

Frankreich10 21%

Japan1 67%

Deutschland11 19%
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Im dritten Jahr der Pandemie 
bleibt Deutschland das bevorzugte 
Urlaubsziel für inländische Urlau-
berinnen und Urlauber. Knapp 31 
Prozent und damit sechs Prozent 
mehr als noch 2019 wollen dieses 
Jahr innerhalb der Landesgrenzen 
Urlaub machen, wie diese Statis-
ta-Grafik zeigt. Gleichwohl werden 
internationale Reiseziele 2022 wieder 
interessanter.

Die Zahlen gehen aus einer Er-
hebung der Stiftung für Zukunfts-
fragen hervor, die im Rahmen ihrer 
jährlichen Tourismusanalyse 3.000 
Deutsche befragt hat. Obwohl die 
Corona-Pandemie aus globaler Sicht 

noch lange nicht vorbei ist, planen 
rund 14 Prozent der Befragten da-
mit, 2022 Urlaub an einem Fernreise-
ziel zu machen.

2019 lag dieser Anteil noch bei 
etwa 18 Prozent. Auch beliebte 
Urlaubsziele wie Spanien, Italien und 
Griechenland stehen bei Deutschen 
wieder höher im Kurs als noch 2021. 
Unabhängig von den individuellen 
Zielen scheinen die Deutschen 
2022 entschlossener zu sein, ihren 
Urlaubsmangel wieder auszuglei-
chen. Nur 16 Prozent sind sich laut 
der Auswertung noch unsicher, was 
ihre Reisepläne für das bevorstehen-
de Jahr angeht.

30% planen Urlaub ohne Grenzübertritt
Anteil der Befragten in Deutschland, die 2022 Reisen zu folgenden Zielen planen

Fernreiseziele2 13,8%

Spanien3 7,0%

Italien4 5,6%

Skandinavien5 4,3%

Griechenland6 3,9%

Osterreich7 2,6%

Deutschland1 30,6%

Kroatien8 2,0%

+1,6%

+1,2%

+1,6%

+0,5%

+1,1%

-0,2%

-3,3%

-0,1%

Veränderung
ggü. Vorjahr

VERMISCHTES

gaben lösen konnten. Noch einmal 
mehr (59 Prozent) fühlten sich nach 
einer Workation nicht so erholt wie 
nach einem regulären Urlaub.

„Eine Workation bringt Abwechslung in 
den Arbeitsalltag, ist aber kein Ersatz 
für einen Erholungs- oder Aben-
teuerurlaub“, weiß Svetlana Hirth aus 
eigener Erfahrung. „Ich achte darauf, 
regelmäßig Auszeiten einzuplanen, die 
es mir erlauben, Abstand zur Arbeit 
zu gewinnen. Mich bringt zum Beispiel 
schon ein Städtetrip übers Wochenen-
de auf andere Gedanken.“

Experiment „Urlaub unlimited“ 

Ist mehr bezahlter Jahresurlaub die Lö-
sung? Experimente dahingehend gibt es 

bereits. Was hierzulande noch weitge-
hend unbekannt ist, hält in immer mehr 
Firmen im angelsächsischen Sprach-
raum Einzug. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dürfen so viele Urlaubs-
tage nehmen, wie sie möchten. Laut der 
Expedia-Umfrage können 14 Prozent 
der Angestellten in den USA auf unbe-
grenzte Urlaubstage zurückgreifen.

Die wenigsten machen jedoch von 
diesem Angebot Gebrauch. Nur vier 
Prozent haben im vergangenen Jahr 
mehr als 30 Tage Urlaub eingefordert, 
im Schnitt nimmt man sich in den USA 
gerade einmal 13 Tage frei. Ob sich 
dieses Modell in Deutschland durch-
setzen kann, bleibt darüber hinaus ab-
zuwarten. Aktuell berichten nur sieben 
Prozent der Arbeitnehmenden hierzu-
lande von ähnlichen Regelungen. 

Über Die Vacation-Deprivation-
Studie von Expedia

Die Vacation-Deprivation-Studie 
von Expedia untersucht jährlich 
seit dem Jahr 2000 die Urlaubs-
gewohnheiten und Work-Life-
Balance von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Die aktuelle 
Umfrage wurde unter 14.544 Be-
fragten in ausgewählten Ländern 
in Nord- und Südamerika, in 
Europa und im asiatisch-pazi-
fischen Raum vom 14. bis 30. 
Dezember 2021 von Northstar 
Research Partners im Auftrag 
von Expedia durchgeführt. In 
Deutschland wurden 1.000 Er-
wachsene befragt.

© franz12, AdobeStock

Quelle: Stiftung für Zukunftsfragen

30 Prozent planen Urlaub ohne Grenzübertritt

Basis: 3.000 Befragte (ab 18 Jahren) 
in Deutschland, Dez 2021/Jan 2022

© freepik.com
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D ie Botschaft ist einfach: Wer 
in den Urlaub fahren möchte, 
sollte etwa vier bis acht Wochen 

vorher den Impfpass checken lassen 
und die Hausärztin oder den Haus-
arzt um Rat fragen. Denn Impfungen 
können vor vielen Krankheiten schüt-
zen, die nicht nur den lang ersehnten 
Urlaub ruinieren, sondern vielleicht 
auch die Gesundheit nach der Rück-
kehr beeinträchtigen können.

Auch die Ständige Impfkommission 
(STIKO) empfiehlt, vor Reisebeginn 
den Impfstatus zu kontrollieren. Denn 
das Erkrankungsrisiko ist bei vielen 
Auslands- oder Fernreisen höher als 
im Heimatland, so ein aktueller Be-
richt. Zwischen 22 und 64 Prozent aller 
Reisenden berichten laut STIKO über 
Erkrankungen im Zusammenhang mit 
einer Reise, wobei akute Durchfaller-
krankungen, Hauterkrankungen und 
fieberhafte Erkrankungen zusammen 
etwa 75 Prozent aller Gesundheits-

probleme bei Rückkehrerinnen und 
Rückkehrern ausmachen.

Durch die Art der Reise ergeben sich 
große Unterschiede für das Risiko, 
bestimmte Erkrankungen zu erleiden, 
die man durch Impfungen verhindern 
kann. So kann man zum Beispiel an-
nehmen, dass bei einer Abenteuerreise 
andere Gefahren bestehen (etwa im 
Straßenverkehr, durch Tierkontakte) 
als bei einer Pauschal- oder einer 
beruflichen Reise und dass eine me-
dizinische Versorgung unterschiedlich 
schnell verfügbar ist. Abhängig vom 
investierten Reisebudget können die 
Arten der Unterbringung von einer ein-
fachen Buschhütte bis zum 5-Sterne-
Hotel reichen. Dementsprechend sind 
auch die Expositionsrisiken gegenüber 
mücken- und fäkal-oral übertragbaren 
Erkrankungen verschieden. Reisende 
haben zudem unterschiedliche Reise-
vorerfahrung, was auch ihr Risikover-
halten bestimmen und unter Um-

ständen zu einer Fehleinschätzung der 
Risiken führen kann.

Reisende wissen zu wenig über 
Gesundheitsrisiken im Ausland

Mit der Covid-19-Pandemie sind sich die 
Menschen der Bedeutung von Imp-
fungen zum Schutz ihrer Gesundheit 
bewusster denn je. Vielen fehlt jedoch 
nach wie vor das Wissen über Gesund-
heitsrisiken auf Reisen. Insbesondere 
über Hepatitis A und B ist noch zu 
wenig bekannt. So ist einer Befragung 
zufolge nicht einmal jede/jeder Zweite 
gegen beide Hepatitis-Arten geimpft, 
obwohl bereits am Mittelmeer oder in 
Osteuropa ein erhöhtes Risiko besteht, 
sich anzustecken. 

Dr. med. Jens Vollmar, Head Therapeu-
tic Area Vaccines, Medical & Clinical Eu-
rope bei GSK, ergänzt dazu: „Viele der 
Infektionskrankheiten, mit denen jedes 

GESUNDHEIT

Mit der Aufhebung von Covid-19-Reisebeschränkungen schmieden immer mehr 
Personen Urlaubspläne. Diese Vorfreude greift die aktuelle Aufklärungskampagne 
„Bereit zu Reisen“ des Pharmaunternehmens GSK auf. Durch sie sollen Reisende 
motiviert werden, sich frühzeitig über den Schutz vor Infektionskrankheiten wie 
Hepatitis A und B auf Reisen zu informieren.

© mpix-foto, AdobeStock

Infektionskrankheiten auf Reisen: 
Diese Impfungen sind sinnvoll

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/14_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/14_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bereit-zu-reisen.de/
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Jahr Reisende nach Deutschland zurück-
kehren, ließen sich durch Impfungen 
vermeiden.“

Reisepläne ändern sich, Infek-
tionsrisiken bleiben

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 83,3 
Milliarden Euro für internationale Reisen 
ausgegeben – mehr als in jedem anderen 
europäischen Land. Die Pandemie hat 
viele Urlaubspläne ausgebremst, doch 
mittlerweile nimmt die Reiselust wieder 

zu. Die „Bereit zu Reisen“-Kampagne will 
daher das Bewusstsein der Menschen 
schärfen, sich frühzeitig von ihrer Haus-
ärztin oder ihrem Hausarzt beraten zu 
lassen. Außerdem wird empfohlen, im 
Rahmen der Reisevorbereitung neben 
Hepatitis A und B auch die Standardimp-
fungen wie Covid-19-Booster, Tetanus, 
Diphtherie, Pertussis und Influenza zu 
kontrollieren zu lassen, bei über 60-Jäh-
rigen zudem Gürtelrose und Pneumo-
kokken. 

Quelle: bereit-zu-reisen.de

Reiseschutzimpfungen in 
BDAE Auslandskrankenver-
sicherungen

Reiseschutzimpfungen sind in 
den Produkten EXPAT PRIVATE, 
EXPAT PRIVATE PREMIUM sowie 
EXPAT INFINITY PREMIUM ent-
halten. In letzterem ist auch die 
Coronavirus-Schutzimpfung vom 
Leistungsumfang erfasst.

Bei Fragen zur Versicherbarkeit 
von Impfungen gegen Reise-
erkrankungen kontaktieren Sie 
gerne unseren Kundenservice:

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-23

Video: So sollte eine gute 
Reiseapotheke aussehen

Wer regelmäßig Arzneimittel 
einnehmen muss, sollte beim 
Auslandsaufenthalt ausreichende 
Mengen davon mitnehmen. Denn, 
manche Medikamente sind im 
Ausland gar nicht oder nur schwer 
erhältlich, rezeptpflichtig oder 
nur in anderen Dosierungen zu 
haben. 

In diesem Video erläutert Auslands-
expertin Anne, welche besonderen 
Vorschriften bei der Mitnahme von 
Arzneimitteln ins Ausland gelten 
und wie man die optimale Reise-
apotheke packt. Dabei erläutert sie 
unter anderem, wie die Basisaus-
stattung aussehen sollte.

Zum Video

Hepatitis A

Hepatitis A ist eine Leberentzündung, 
die durch Viren hervorgerufen wird. 
Eine wirksame und gut verträgliche 
Impfung gibt es seit 1992. Die Über-
tragung erfolgt in der Regel durch ver-
unreinigte Lebensmittel oder Wasser 
beziehungsweise durch den direkten 
Kontakt mit infizierten Personen. Die 
Symptome können noch im Urlaubs-
land auftreten und umfassen Fieber, 
Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit 
und mehr.

Hepatitis B

Auch Hepatitis B ist eine Leberentzün-
dung, die durch Viren hervorgerufen 
wird. Sie wird über Körperflüssigkeiten 
übertragen. Eine wirksame und gut 
verträgliche Impfung gibt es seit 1982. 
Die Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus 
kann akute oder chronische (lebens-
lange) Beschwerden nach sich ziehen. 
Zu den ersten Anzeichen zählen Fieber, 
Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit 
und mehr. Man sollte auf ungeschütz-
ten Sex verzichten und vorsichtig sein 
bei allem, was zu kleinsten Verletzun-
gen führt, zum Beispiel Ohrringen, 
Piercings, Tattoos und Akupunktur.

Tollwut

Tollwut kommt überall auf der Welt 
vor. Die tödliche Krankheit wird von 
einem Virus ausgelöst, das durch den 
Speichel infizierter Säugetiere übertra-
gen wird (etwa durch Beißen, Kratzen 
oder Ablecken). Daher sollte auf Reisen 
Abstand von Tieren gehalten werden, 
auch von Katzen und Hunden. Eine 
Impfung gegen Tollwut ist möglich.

Gelbfieber

Gelbfieber ist eine Virus-Erkrankung, 
die durch Mückenstiche übertragen 
wird. Ein Infektionsrisiko besteht bei 

Reisen in bestimmte Teile Südameri-
kas und Afrikas. Zu den Symptomen 
zählen Fieber, Schüttelfrost sowie 
Kopf- und Gliederschmerzen. Es gibt 
aber auch schwere Krankheitsver-
läufe, die tödlich enden können. Wer 
in Gelbfieber-Gebiete reist, sollte 
gegen Gelbfieber geimpft sein und 
außerdem Mückensprays verwen-
den, stets unter einem Moskitonetz 
schlafen und nicht in der Nähe 
stehender Gewässer zelten.

Typhus

Typhus ist eine Krankheit, die durch 
Bakterien verursacht wird. Sie wird 
vor allem durch den Verzehr verunrei-
nigter Speisen oder Getränke über-
tragen. Aber auch eine Übertragung 
von Mensch zu Mensch ist möglich, vor 
allem über die Hände. Zu den Symp-
tomen zählen hohes Fieber von bis zu 
40 Grad Celsius, Schwächegefühl sowie 
Bauch- und Kopfschmerzen. Typhus ist 
insbesondere in Regionen mit schlech-
ter Hygiene weit verbreitet. Wichtig ist 
Händewaschen vor dem Kochen oder 
Essen, auch bei einer Impfung.

Japanische Enzephalitis

Die Japanische Enzephalitis ist eine 
schwerwiegende Virus-Erkrankung, 
die durch Mückenstiche übertragen 
wird. Ein Übertragungsrisiko besteht 
für Asien-Reisende auch außerhalb 
von Japan, vor allem bei Aufenthalt 
in ländlichen Gebieten. Symptome 
entwickeln sich in der Regel inner-
halb von 5 bis 15 Tagen. Zu den ty-
pischen Beschwerden zählen Fieber, 
Kopfschmerzen, Erbrechen, Ver-
wirrtheit und Bewegungsstörungen. 
Wer in Risikogebiete für Japanische 
Enzephalitis reist, sollte neben einer 
rechtzeitigen Impfung Mückensprays 
verwenden, stets unter einem Mos-
kitonetz schlafen und nicht in der 
Nähe stehender Gewässer zelten.

Gegen diese Reiseerkrankungen gibt es einen Impfschutz

https://www.bereit-zu-reisen.de
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten/videos/die-passende-reiseapotheke-das-solltet-ihr-beim-auslandsaufenthalt-beachten
https://www.youtube.com/watch?v=pGBZiVoYO_Y
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Braucht der moderne Mensch ein-
fach weniger Schlaf? Diese Frage 
können alle Schlafforschenden 

verneinen. Unser Schlafbedürfnis ist 
genetisch festgelegt und daran lässt 
sich nichts rütteln. Und bekommen wir 
zu wenig Schlaf, so macht uns das auf 
Dauer krank. Das ist erwiesen. Schlaf-
losigkeit kann ebenfalls zu sozialer 
Ausgrenzung und Ängstlichkeit führen. 
Das wurde in Studien der Universität 
Berkeley gezeigt. Schon eine Nacht 
ohne Schlaf zog soziale und emotionale 
Beeinträchtigungen nach sich. Die Pro-
banden, die zu wenig Schlaf bekamen, 
zogen sich eher zurück und fühlten sich 
sozial weniger zugehörig. Mehr noch, 
es wurde auch deutlich, dass diesen 
Menschen auch weniger soziale Annä-
herung widerfährt. Daraus folgern die 
Schlafforscher, dass Schlafmangel eine 
Spirale der sozialen Ausgrenzung und 
Einsamkeit in Gang setzen kann.

„Binge-Watching auf Netflix 
schadent dem Schlaf nicht

Netflix-Serien sind sehr erfolgreich und 
beliebt. Und neben Internet und sozialen 
Medien verbringen junge moderne Men-
schen des 21. Jahrhunderts sehr viel Zeit 
damit. Eine Studie, die auf der DGSM-
Jahrestagung vorgestellt wird, hat die 
Auswirkungen von starkem Serienkon-
sum („Binge-Watching“) und insbeson-
dere von sogenannten „Cliffhangern“, 
also dem Anschauen von einer Folge 
nach der nächsten, weil immer an der 
spannendsten Stelle abgebrochen wird, 
auf die Schlafqualität untersucht.

50 gesunde junge Probandinnen und 
Probanden sahen im Schlaflabor entwe-
der drei bis vier Episoden einer span-
nenden Serie (mit oder ohne Cliffhanger) 
oder eine neutrale Dokumentation. 
Dabei erhöhten Cliffhanger erwartungs-

gemäß die physiologische und kognitive 
Erregung vor dem Schlafengehen. Die 
Auswirkungen auf den Schlaf waren 
jedoch nicht sehr ausgeprägt. Lediglich 
eine leicht geringere Dauer und Intensi-
tät des Tiefschlafs konnte gemessen 
werden. Und überraschenderweise 
schliefen die Probanden nach dem 
Binge-Watching mit Cliffhanger schneller 
ein im Vergleich zu einer Kontrolldoku-
mentation. Können wir also aufreibende 
Serien vor dem Zubettgehen schauen, 
ohne unsere Schlafqualität zu gefähr-
den? Lieber nicht, sagen die Schlaffor-
scher, denn es gab zwar keinen starken 
Rückgang des Tiefschlafs oder etwas, 
das wirklich deutlich machen würde, 
dass Cliffhanger die Schlafqualität ver-
ringern. Aber es gab einige Unterschiede 
in anderen Aspekten, wie zum Beispiel 
ein geringeres Verhältnis zwischen der 
Slow-Wave-Aktivität und der Beta-Ak-
tivität. Dies deutet darauf hin, dass das 
Gehirn in der ersten Hälfte der Nacht 
„wachere“ Eigenschaften zeigte als ohne 
Cliffhanger. Ein niedrigeres Verhält-
nis deutet ebenfalls auf einen weniger 
erholsamen Schlaf hin, sodass die Cliff-
hanger einen gewissen Einfluss auf die 
Erholungsprozesse während des Schlafs 
haben könnten.

Social Media vorm Zubettgehen 
hat keinen Einfluss auf Schlaf-
qualität

Das Schlaflabor der Universität Fribourg 
hat für eine weitere Studie 30 gesunde 
Schläfer*innen für drei Nächte gebeten 
direkt vor dem Einschlafen entweder 30 
Minuten soziale Medien zu konsumier-
ten, 30 Minuten progressive Muskelent-
spannung durchzuführen oder direkt 
einzuschlafen. Diese Studie sollte den 
Einfluss von sozialen Medien auf Schlaf 
beleuchten und überraschenderweise 
ergab sich, dass der Konsum sozialer 
Medien den Schlaf nicht beeinflusst. 
Kritisch erwähnen sollte man dennoch, 
dass Ausflüge in digitale Welten vor 
dem Zubettgehen – ebenso wie ein 
Serien-Marathon auf Netflix – große 
Einbußen an der Gesamtschlafzeit 
verursachen, die nicht zum Schlafen 

Vier junge Schlafforscherinnen aus der Schweiz und den USA haben sich in Studien 
damit beschäftigt, wie der Konsum von sozialen Medien und Netflix-Serien unseren 
Schlaf beeinträchtigt. Die Ergebnisse wurden auf der 29. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) vorgestellt.

Welchen Einfluss Netflix und Social 
Media auf die Schlafqualität haben

© stokkete, AdobeStock

https://www.dgsm.de/
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und den damit verbundenen, für die 
Gesundheit wichtigen Eigenschaften 
genutzt werden kann.

Die Unterdrückung des „Schlafhor-
mons“ Melatonin muss sich nicht 
zwangsläufig negativ auf den Schlaf 
auswirken. Das konnte aus einer noch 
unveröffentlichten Studie der Univer-
sität Basel geschlussfolgert werden. In 
der Studie wurde untersucht, inwiefern 

blaues (Bildschirm-)Licht, das auf spe-
zielle Rezeptoren in der Netzhaut wirkt, 
den Schlaf und besonders bestimmte 
Verarbeitungsprozesse des Gehirns im 
Schlaf, beeinflusst. Bei jungen gesun-
den Menschen hat das „Blaulicht“ zwar 
die Ausschüttung des Schlafhormons 
Melatonin unterdrückt, den Schlaf im 
Vergleich mit einem gleich hellen Licht 
mit geringem Blau-Anteil jedoch nicht 
verschlechtert und die Probanden 

auch vor dem Schlafengehen nicht 
wacher gemacht. Auch die Interak-
tion zwischen Gehirn und Umwelt im 
Schlaf war nicht verändert. Offen bleibt 
jedoch, wie der Blau-Anteil sich bei 
unterschiedlichen Helligkeiten und in 
anderen Stichproben auf den Schlaf 
auswirkt. Dies könnte auch erklären, 
weshalb viele andere Studien negative 
Einflüsse von abendlichem Licht auf 
den Schlaf fanden. 

Diese Nationen schlafen 
am besten und schlechtesten

Ein Mensch braucht durchschnittlich 
etwa acht Stunden Schlaf, um sich aus-
geschlafen zu fühlen. Stress, Koffein-
konsum und andere Einflüsse wie etwa 
die Zeitumstellung rauben uns oft die 
erholsame Ruhe. Wie die Statista-Gra-
fik auf Basis einer in Science Advance 
veröffentlichten Studie zeigt, schläft der 
oder die Durchschnitts-Deutsche ganze 
19 Minuten weniger als die optimale 
Dauer von acht Stunden. Noch größer 
ist die Differenz in Brasilien (-26 Minu-
ten), Japan (-29 Minuten) und Singapur 
(-36 Minuten). Als ausgeschlafen gelten 
den Forscher*innen zufolge hingegen 
die Einwohner*innen der Niederlande 
(fünf Minuten mehr), Neuseeland (vier 
Minuten), Frankreich (drei Minuten) und 
Australien (eine Minute). Grundlage 
der Untersuchung sind Smartphone-
Daten von schlafüberwachenden Apps 
oder Ähnlichem. Laut den Experten 
begründen sich die Unterschiede in den 
Schlafdauern vor allem durch soziale, 
aber auch kulturelle Faktoren.

© SHOTPRIME STUDIO, AdobeStock

Welche Landsleute bekommen genügend Schlaf?
Differenz zu einer Schlafzeit von acht Stunden in ausgewählten Ländern (in Minuten)

Neuseeland2 +4

Frankreich3 +3

Australien4 +1

Kanada 5-2

VAE 6-3

UK 7-6

Italien 8-7

USA 9-8

China 10-9

Schweiz 11-10

Mexiko 12-13

Deutschland 13-19

Brasilien 14-26

Japan 15-29

Niederlande1 +5

Singapur 16-36

Quelle: Science Advance © freepik.comDaten aus dem Jahr 2016

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1501705
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1501705
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Immer mehr wissenschaftliche Beweise 
stützen einen Zusammenhang zwischen 
Optimismus und gesundem Älterwerden. 
Autorin Lewina Lee, eine Mitarbeiterin 
des VA Boston Healthcare System und 
Forschende der Boston University School 
of Medicine haben sich diesem Thema in 
einer Studie, die sie ausschließlich mit 
Männern durchführten, gewidmet.

Konkret ging es darum, ob Menschen 
mit mehr Optimismus mit dem tägli-
chen Stress konstruktiver umgehen und 
daher über mehr emotionales Wohlbe-
finden verfügen. Geht es um den Um-
gang mit alltäglichen Belastungen, wie 
Hausarbeit oder Auseinandersetzungen 
mit anderen, macht mehr oder weniger 
Optimismus keinen Unterschied, wie 
ältere Männer emotional reagieren 
oder sich von diesen Stressfaktoren er-
holen. Optimismus scheint jedoch das 
emotionale Wohlbefinden zu fördern, 
indem er einschränkt, wie oft ältere 
Männer stressige Situationen erleben 
oder die Art und Weise verändern, wie 
sie Situationen als stressig bewerten.

Die Forschergruppe hat 233 ältere 
Männer begleitet, die zuerst einen 
Fragebogen zu ihrem Optimismus be-
antworteten. 14 Jahre später berichte-
ten sie an acht aufeinander folgenden 
Abenden bis zu drei Mal innerhalb 
eines Zeitraums von acht Jahren von 
täglichen Stressfaktoren sowie positi-
ven und negativen Stimmungen.

Optimistischere Männer berichten 
nicht nur von weniger negativen 
Stimmungen, sondern auch von mehr 
positiver Stimmung, die darüber hin-
aus geht, sich nicht schlecht zu fühlen. 
Sie haben auch weniger Stressfakto-
ren angegeben, was nicht mit ihrer 
positiveren Stimmung zusammen-
hängt, sondern ihre geringeren Werte 
bei negativen Stimmungen erklärt. 
Studien haben zunehmend die Vor-
stellung unterstützt, dass Optimismus 
eine Ressource sein könnte, die eine 
gute Gesundheit und Langlebigkeit 
fördern könnte. Es ist jedoch laut Lee 
nur wenig über die zugrundeliegenden 
Mechanismen bekannt.

Umgang mit Stress wichtig

„Stress andererseits ist dafür bekannt, 
dass er negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit hat. Durch das Untersuchen, 
ob optimistische Menschen mit alltäg-
lichen Stressoren anders umgehen, tra-
gen unsere Forschungsergebnisse zum 
Wissen bei, wie Optimismus sich auch 
während des Älterwerdens positiv auf 
die Gesundheit auswirken kann“, unter-
streicht Lee. Die Forschungsergebnisse 
wurden in den „Journals of Gerontology, 
Series B: Psychological Sciences and Social 
Sciences“ veröffentlicht.

GESUNDHEIT

Kliniken in den USA sind für 35 Prozent 
des weltweit von Krankenhäusern 
erwirtschafteten Umsatzes verantwort-
lich – ein absoluter Spitzenwert. Auch 
in einem weiteren Bereich sind die 
USA weltweit führend. Über 16 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts entfallen 
im Land der unbegrenzten Möglich-
keiten auf Gesundheitsausgaben. In 
einer anderen Statistik schneiden die 
Vereinigten Staaten dagegen deutlich 
schlechter ab. Auf eine Million US-Ame-
rikaner*innen kommen laut Statista 
Health Market Outlook aktuell 2.803 
Krankenhausbetten. Das ist vergleichs-
weise wenig, wie der Blick auf die Sta-
tista-Grafik zeigt. In Deutschland sind 
es beispielsweise rund 8.200 Betten, in 
Österreich etwas mehr als 7.500. Die 
Schweiz hingegen muss mit etwa 4.300 
Betten je eine Million Menschen aus-
kommen. Mehr als die USA also, aber 
weniger als China. Am meisten Betten 
werden in den asiatischen Industrie-
ländern vorgehalten – in Japan sind es 
beispielsweise rund 12.300.

Welche Länder die 
meisten Kranken-
hausbetten je 
Einwohner*in haben

© WavebreakmediaMicro, AdobeStock
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Wer optimistisch bleibt, lebt länger

USA schneiden beim Bettenvergleich schlecht ab
Krankenhausbetten je eine Million Einwohner*innen in ausgewählten Ländern 

Deutschland2 8.219

Russland3 7.654

Österreich4 7.515

Frankreich5 6.177

China6 4.652

USA8 2.803

Japan1 12.283

Schweiz7 4.315

Quelle: Statista Health Market Outlook © freepik.com

https://www.va.gov/boston-health-care/
https://www.bumc.bu.edu/busm/
https://www.bumc.bu.edu/busm/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6744861/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6744861/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6744861/
https://de.statista.com/outlook/health-markets
https://de.statista.com/outlook/health-markets
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Die Apps überwachen viele ge-
sundheitlich relevante Werte – 
 vom Kalorienverbrauch über 

Bewegung bis hin zu Blutdruck und 
Blutzucker, um zu helfen, chronische Er-
krankungen zu lindern oder bestimmte 
Gesundheitsziele zu erreichen.

Apps für Körperfunktionen

Eine Telefonumfrage unter mehr als 
2.100 Amerikanerinnen und Amerika-
nern zwischen 50 und 80 Jahren zeigt: 
Nur 44 Prozent verwenden Gesund-
heits-Apps oder haben diese genutzt. 
Gerade gesundheitlich Angeschlagene 
und Menschen mit geringem Bildungs-
niveau verzichten am häufigsten auf 
diese Hilfe. Menschen mit einem Jah-
reseinkommen von mehr als 100.000 
Dollar nutzen derartige Apps dreimal 
häufiger als jene, die weniger als 30.000 
Dollar verdienen. Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen vertrauen 
derartigen Apps doppelt so häufig wie 
Menschen ohne Hochschulreife.

28 Prozent der Befragten haben an-
gegeben, derzeit mindestens eine 
Gesundheits-App zu verwenden. Ein 
Drittel nutzt eine App zur Verfolgung 
der körperlichen Aktivität, während 

deutlich weniger Menschen Apps ver-
wenden, um Gewicht, Ernährung oder 
Blutdruck im Auge zu behalten, zu 
meditieren oder psychische Gesundheit 
und Stress zu bewältigen. Ein Viertel der 
aktuellen Nutzer hat angegeben, mehr 
Informationen aus ihren Apps an Ärzte 
übermittelt zu haben.

Unter den Befragten mit Diabetes 
geben nur 28 Prozent an, eine App zu 
verwenden, um ihren Blutzuckerspiegel 
aufzuzeichnen, während 14 Prozent auf 
diese Art die Einnahme ihrer Medika-
mente protokollieren. Elf Prozent der 
Befragten mit Diabetes-2 sagen, dass 
sie Zuckersensoren nutzen, die auf dem 
Oberarm befestigt und per Smartphone 
ausgelesen werden, sodass sie stets 
über ihren Blutzuckerspiegel informiert 
sind.

„Ärztinnen und Ärzte sollten überle-
gen, ob sie mit ihren Patientinnen und 
Patienten nicht über die Verwendung 
von Gesundheitsapps sprechen sollten“, 
schlägt Preeti Malani vor, Facharzt für 
Infektionskrankheiten und Geriatrie an 
der University of Michigan. Das könne 
die Nutzungsrate verbessern, denn ein 
Drittel aller Befragten hatte gesagt, dass 
sie nie darüber nachgedacht haben, 
solche Apps zu verwenden.

Ältere US-Amerikaner*innen nicht 
besonders empfänglich für 
Gesundheits-Apps
Smartphones können in Verbindung mit Gesundheits-Apps vor allem älteren Men-
schen helfen, Krankheiten zu vermeiden. Genutzt werden sie jedoch nur selten. In 
den USA beispielsweise verzichten 56 Prozent der Älteren darauf, obwohl sie es 
am ehesten nötig hätten, klagt Pearl Lee von der University of Michigan.

© Studio Romantic, AdobeStock

Doktor-Chat mit BDAE-App 
“Emma“

Dank der digitalen Gesundheits-
Assistentin „Emma“ haben BDAE-
Versicherte Zugang zu umfassen-
den Gesundheits-Services direkt 
übers Smartphone.

Bei Unsicherheiten über erste 
Krankheitssymptome bietet 
Emma einen Symptom-Checker, 
mit dem Versicherte bei Bedarf 
mehrsprachig per Chat ihre Symp-
tome eingeben können. 

Die Kommunikation mit einer 
Ärztin oder einem Arzt erfolgt 
persönlich und bei Bedarf sogar 
auch auf Englisch via Chat. In 
der Regel erhalten Versicherte 
innerhalb weniger Minuten eine 
Antwort auf Ihre medizinische 
Frage und können dann direkt 
mit der Ärztin oder dem Arzt per 
Chat kommunizieren. Mitunter 
ersetzt das sogar den einen oder 
anderen Besuch in der Arztpra-
xis, was für BDAE-Versicherte 
Kosten und Zeit spart.

Mehr Infos zu Emma finden Sie auf 
dieser Seite oder in diesem Video.

https://medicine.umich.edu/
https://www.bdae.com/service/emma
https://www.bdae.com/service/emma
https://youtu.be/EbNZiw5j3hs
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B rustkrebs ist die häufigste Krebs-
erkrankung bei Frauen in Deutsch-
land und tritt auch weltweit immer 

öfter auf. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler gehen davon aus, dass eine 
Insulinresistenz das Risiko für Brustkrebs 
erhöhen könnte. Der Körper benötigt 
das Hormon Insulin, um Zucker, der nach 
einer Mahlzeit im Blut vorhanden ist, aus 
dem Blut in die Körperzellen aufzuneh-
men. Dort wird der Zucker verbraucht. 
Wenn der Körper allerdings nicht mehr 
optimal auf Insulin reagiert, also resistent 
gegenüber Insulin geworden ist, spricht 
man von einer Insulinresistenz. Unter wel-
chen Umständen und Bedingungen kann 
sich bei einer Person eine Insulinresistenz 
entwickeln? Es gibt mehrere mögliche Ur-
sachen – unter den Ernährungsfaktoren 
wird insbesondere eine risikoerhöhende 
Wirkung von zuckergesüßten Getränken, 
bekannt als Softdrinks (Cola, Limo, Eistee 
und so weiter), diskutiert.

Mehr als 10.000 Teilnehmerinnen

Forschende aus Spanien gingen dem 
Zusammenhang zwischen dem Trinken 
von Softdrinks und dem späteren Brust-
krebsrisiko nun in einer Studie nach. Sie 
untersuchten 10.713 Frauen im mittle-
ren Alter (durchschnittlich 33 Jahre alt), 
die alle ein Studium absolviert hatten. Zu 
Beginn der Studie litt keine der Frauen 
an Brustkrebs. Mithilfe von einem Er-
nährungsfragebogen wurde erfasst, wie 
viele Softdrinks die Frauen tranken.

Innerhalb der Nachbeobachtungszeit 
erkrankten 100 Frauen an Brustkrebs. 
Einige der Frauen in der Studie hatten 
bereits die Wechseljahre erreicht (man 
bezeichnet sie dann als postmenopau-
sal). Für diese Frauen konnte ein Zu-
sammenhang zwischen dem Brustkrebs-
risiko und dem Trinken von Softdrinks 
gesehen werden: denn postmenopausa-

le Frauen, die reguläre Softdrinks zu sich 
nahmen, erkrankten deutlich häufiger 
an Brustkrebs als Frauen, die nur selten 
oder nie Softdrinks tranken. Dieser 
Zusammenhang wurde nicht gesehen, 
wenn die Forschenden Frauen betrach-
teten, die noch nicht die Wechseljahre 
erreicht hatten.

Diese Studienergebnisse deuten darauf 
hin, dass Softdrinks das Brustkrebs-
risiko erhöhen könnten: Frauen, die 
bereits die Wechseljahre erreicht hatten 
und Softdrinks regelmäßig verzehrten, 
erkrankten nämlich häufiger an Brust-
krebs im Vergleich zu Frauen, die keine 
oder nur wenige Softdrinks tranken. 
Da es in der vorliegenden Studie nur 
wenig Brustkrebsfälle gab, bedarf es 
nun weitere Studien, um die gewonnen 
Erkenntnisse abzusichern.

Quelle: DeutschesGesundheitsPortal/HealthCom
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Softdrinks erhöhen Brustkrebsrisiko
Frauen sollten Softdrinks womöglich besser sparsam genießen, wie eine Auswer-
tung aus Spanien zeigte. Demnach erkrankten Frauen, die Softdrinks regelmäßig 
tranken, häufiger an Brustkrebs als Frauen, die sich nichts aus den süßen Geträn-
ken machten. Diese Zusammenhänge wurden allerdings nur bei Frauen gesehen, 
die bereits die Wechseljahre erreicht hatten.
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Das suggeriert der Solo-Travel-
Index von holidu.de. In diesem 
Städte-Index landet Stadtstaat 

Singapur auf Rang 32 von 100 unter-
suchten Städten.

Immer mehr Frauen wagen den Schritt 
und beschließen, die Welt allein zu er-
kunden. Wer sich auf eigene Faust auf 
ein Abenteuer begibt, hat die Chance, 
neue Freundschaften zu knüpfen, tief in 
andere Kulturen einzutauchen und auf-
regende Erfahrungen zu machen, ohne 
Rücksicht auf Mitreisende nehmen zu 
müssen.

Doch wohin reist man am besten als 
weibliche Alleinreisende? Laut einer 
Studie von „Solo Female Travellers” 
sorgen sich 73 Prozent allein reisender 
Frauen aller Altersgruppen, Kulturen 
und Gegenden um ihre Sicherheit. Aus 
diesem Grund ist die Wahl des richtigen 
Reiseziels von besonderer Relevanz.

Top-5-Städte für alleinreisende 
Frauen

Holidu.de hat diese anhand von ver-
schiedenen Kriterien ausgewählt, die 
die Reisesicherheit widerspiegeln. 
Darunter fallen etwa Covid-19-Maßnah-
men, die Kriminalitätsrate, aber auch 
die Taxikosten.

Das sind die besten Städte für alleinrei-
sende Frauen:

1. 
Montreal, Kanada

Auf dem ersten Platz liegt die zweitgröß-
te Stadt Kanadas, Montreal. Montreal 
ist nicht gerade der günstigste Ort, eine 
Ein-Zimmer-Wohnung kostet etwa 29,62 
Euro pro Nacht. Doch die Stadt hat die 
Goldmedaille als sicherste Stadt für 
weibliche Solo-Reisende gewonnen.

Montreal hat in allen Bereichen sehr 
gut abgeschnitten. Besonders glänzt 
die Stadt aber in Bezug auf die Hellig-
keit in der Nacht und wie sicher sich 
alleineisende Frauen nach Einbruch der 
Dunkelheit auf der Straße fühlen. Die 
Stadt belegte Platz 12 aller Städte in Be-
zug auf die Helligkeit. Das bedeutet, dass 
viele Straßen nachts beleuchtet sind und 
sich die Leute daher sicherer fühlen, 
wenn sie allein unterwegs sind. Und ob-
wohl Montreal eine der größten Städte 
Kanadas ist, hat sie eine der niedrigsten 
Kriminalitätsraten des Landes.

2. 
Colombo, Sri Lanka

An zweiter Stelle im Gesamtranking, 
aber an erster Stelle für alle, die eine Rei-
se nach Asien in Betracht ziehen, liegt Sri 
Lankas Hauptstadt Colombo. Im Gegen-
satz zu Montreal ist Colombo wesentlich 

WELTWEIT

Frauen, die alleine unterwegs sind, empfinden Singapur als das sicherste Reise-
land. Zumindest würden sie sich dort nachts am ehesten allein auf die Straße trau-
en. Gemessen an formalen Kategorien aber liegt Kanada weiter vorne, konkret gilt 
Montreal als sicherste Stadt für alleinreisende Frauen.

Diese Städte eignen sich besonders 
für alleinreisende Frauen

© o1559kip, AdobeStock

Montreal, Kanada

https://www.solofemaletravelers.club/
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günstiger. Taxis in der Stadt kosten rund 
22 Cent pro Kilometer, das ist der fünft-
günstigste Preis in der Studie. Ein Apart-
ment mit einem Schlafzimmer kostet 
auch nur rund 14 Euro pro Nacht.

Von den fünf Spitzenreitern erhielt 
Colombo die beste Bewertung für den 
Umgang des Landes mit der Covid-
19-Pandemie und belegte Platz 14 
im Gesamtranking. Obwohl Sri Lanka 
aufgrund seiner blühenden Tourismus-
industrie extrem anfällig für die Aus-
breitung des Virus ist, hat die Regierung 
strenge Maßnahmen ergriffen, um die 
Ausbreitung einzudämmen. Darunter 
fallen inselweite Reisebeschränkungen 
und spezielle Isolationsgebiete.

Das einzige Element, bei dem Colombo 
noch Aufholbedarf hat, ist seine Be-
leuchtung. Dennoch belegt die Haupt-
stadt Sri Lankas den sechsten Platz, was 
den Prozentsatz der Frauen angeht, 
die sich sicher fühlen, wenn sie nachts 
allein unterwegs sind. Mehr als drei 
von vier befragten Frauen (77 Prozent) 
gaben an, dass sie sich sicher fühlen.

3. 
Ljubljana, Slowenien

Die slowenische Stadt Ljubljana be-
kommt die Bronzemedaille in der 
Gesamtwertung, aber den ersten Platz 
innerhalb Europas. Einer der Faktoren, 
bei dem die slowenische Hauptstadt 
überdurchschnittlich abschnitt, war die 
Prävalenz von Gewalt im Leben von 
Frauen. Der Prozentsatz der Frauen, die 
diese Erfahrung machten, war deutlich 
niedriger als in den meisten anderen 
Ländern. Mit einem Wert von 13 Pro-
zent lag sie mehr als 10 Prozent unter 
dem Durchschnitt von 23,5 Prozent. 

Quelle: Holidu.de

Rang Stadt Land Handhabung
von Covid-19

Helligkeit 
bei Nacht

Frauensicher-
heit bei Nacht

Mobilitäts-
rechte (4-1) Kriminalität Prävalenz 

von Gewalt
Apartment
Euro/Nacht

Taxi 
Euro/Km

1 Montreal Kanada 40,2 50.538,41 71% 4 51,17% 1,9% 29,66 Euro 1,31 Euro

2 Colombo Sri Lanka 75,5 7.340 77% 4 46,64% 16,6% 14,26 Euro 0,22 Euro

3 Ljubljana Slowenien 58,3 9.714,24 76% 4 52,26% 13% 21,46 Euro 1,01 Euro

4 Ottawa Kanada 40,2 36.058,5 71% 4 57,85% 1,9% 37,78 Euro 1,34 Euro

5 Edmonton Kanada 40,2 58.396,14 71% 4 64,89% 1,9% 27,23 Euro 1,15 Euro

6 Wien Österreich 52,8 19.420,11 75% 4 57,29% 13% 28,53 Euro 1,32 Euro

7 Linz Österreich 52,8 14.246,82 75% 4 56,31% 13% 22,06 Euro 1,28 Euro

8 Lodz Polen 34,9 63.466,44 50% 4 39,0% 13% 12,73 Euro 0,48 Euro

9 Calgary Kanada 40,2 58 997,63 71% 4 65,96% 1,9% 30,40 Euro 1,39 Euro

10 Zagreb Kroatien 46,8 29.703,44 55% 4 42,49% 13% 15,92 Euro 0,67 Euro

Die 10 sichersten Städte für alleinreisende Frauen

© rudi1976, AdobeStock

Ljubljana, Slowenien
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Man selbst kann Verbrechen nicht 
komplett verhindern, die konkrete 
Schuld trifft schließlich Täter oder 
Täterin. Trotzdem haben Reisende 
zumindest einen gewissen Einfluss 
auf die Wahrscheinlichkeit, Opfer 
einer Straf- oder gar einer Gewalttat 
zu werden.

Da hilft es schon, sich an gut beleuch-
tete Straßen zu halten und unbelebte 
Gebiete zu meiden. Auch, wie unacht-
sam man auf der Straße ist, hat einen 
Einfluss. Sicherheit beginnt im Kopf, 
weiß auch Sicherheitsexperte Florian 

Peil, der als Sicherheits- und Terroris-
musexperte Unternehmen dabei be-
rät, wie man auf Reisen Gefahren am 
besten meidet. Für das Journal des 
Auslandskrankenversicherers BDAE 
gibt Gastautor Florian Peil hilfreiche 
Hinweise zum Thema.

Sicherheit beginnt im Kopf

Der richtige Versicherungs-
schutz für jede Lebensreise

Zentraler Baustein jeder Reise ist 
ein ausreichender Krankenversi-
cherungsschutz. Das gilt für kurze 
Reisen ebenso wie für langjährige 
Aufenthalte oder für Auswan-
derinnen. Spezielle Auslands-
krankenversicherungen wie die 
des BDAE können in Umfang und 
Versicherungsdauer mehr bieten 
als die gesetzliche Krankenversi-
cherung, die im Ausland mitunter 
nur begrenzt leistet.

So verspricht etwa das BDAE-Pro-
dukt EXPAT INFINITY einen zeitlich 
unbegrenzten und besonders 
leistungsstarken Schutz – per-
fekt für Frauen, die mit ihrem 
Kind reisen. Wer dagegen einen 
soliden, aber dennoch günstigen 
Basisschutz sucht, hat mit Expat 
Flexible das passende Produkt 
gefunden.

Wir beraten Sie gern!

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74 – 23
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Auch Ljubljana ist keineswegs die 
hellste Stadt in der Nacht. Aber ähnlich 
wie Sri Lanka gilt Slowenien als ein sehr 
sicherer Ort für nachts alleinreisende 
Frauen. 76 Prozent gaben an, sich hier 
sicher zu fühlen.

4. 
Ottawa, Kanada

An vierter Stelle der Gesamtwertung 
steht Kanadas Hauptstadt Ottawa. Damit 
ist sie bereits die zweite kanadische Stadt, 
die es in die Top 5 geschafft hat. Die Tat-
sache, dass Ottawa die Hauptstadt ist, hat 
allerdings ihren Preis: Mit durchschnittlich 
37,76 Euro pro Nacht für ein Ein-Zimmer-
Apartment ist Ottawa die teuerste unter 
den ersten fünf Städten.

Ein entscheidender Faktor, der Otta-
wa und seine kanadischen Pendants 
ausgezeichnet, ist die geringe Zahl der 
Gewalttaten gegenüber Frauen. Nur 1,9 
Prozent der Frauen gaben an, in ihrem 
Leben irgendeine Form von Gewalt 
erlebt zu haben, was auf eine niedrige 
Toleranz gegenüber geschlechtsspezi-
fischem Missbrauch in der Gesellschaft 
hindeutet und für alleinreisende Frauen 
von großem Vorteil ist.

5. 
Edmonton, Kanada

Den Abschluss der Top 5 bildet eine 
weitere kanadische Stadt. Diesmal 
befindet sich diese jedoch an der Ost-
küste. Edmonton belegt einen Spitzen-
platz in Bezug auf die Sicherheit, die 
Frauen nachts alleine empfinden sowie 
auf die geringe Toleranz gegenüber 
geschlechtsspezifischer Gewalt.

Erwähnenswert ist jedoch, dass die all-
gemeine Kriminalität in Edmonton, wie 
auch in anderen kanadischen Städten, 

in den letzten drei Jahren erheblich 
zugenommen hat. Auch wenn sich 
diese Straftaten nicht speziell gegen 
Frauen richten, ist es wichtig, übliche 
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. 
Reisende sollten stets ihre Umgebung 
im Blick halten, höflich und respektvoll 
mit anderen umgehen und wissen, an 
wen sie sich im Notfall wenden kön-
nen. Insgesamt ist Edmonton jedoch 
eine sichere Option für allein reisende 
Frauen.

So heben sich andere Städte für 
alleinreisende Frauen hervor

Das Land, das Frauen nachts als am 
sichersten empfinden, ist Singapur. Das 
Land erreichte den höchsten Prozent-
satz an Frauen, die sich sicher fühlen, 
wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit 
alleine spazieren gehen – nämlich ganze 
88 Prozent.

Die Stadt, die nachts am hellsten be-
leuchtet ist, ist Chicago. Die „windige 
Stadt“ ist auch bemerkenswert hell und 
liegt mit einer Beleuchtungsstärke von 
über 90.000 weit über dem Durch-
schnittswert von 23.920.

Die Stadt mit dem geringsten Kriminali-
tätsanstieg in den letzten drei Jahren 
ist Vilnius. Die litauische Hauptstadt hat 
den geringsten Kriminalitätsanstieg in 
den letzten drei Jahren zu verzeichnen: 
der Wert liegt bei 31,41 im Vergleich 
zum Durchschnitt von 59,7.

Die Stadt mit den günstigsten Ein-Zim-
mer-Apartments ist Agra. In Agra, der 
Heimat des Taj Mahal, gibt es die güns-
tigsten Unterkünfte, die Alleinreisende 
nur etwa 2,81 Euro pro Nacht kosten.

Der komplette Solo-Travel-Index mit 
Daten zu insgesamt 100 Städten ist hier 
verfügbar. 

Ottawa, Kanada

© michelaubryphoto, AdobeStock
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https://www.bdae.com/journal/3001-warum-situative-aufmerksamkeit-so-wichtig-fuer-die-persoenliche-reisesicherheit-ist
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Das sind einige der Ergebnisse des 
„Women in Work Index 2022“ der 
Unternehmensberatung PwC. 

Er basiert auf den aktuellen verfügba-
ren Daten der OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) von 2020 und bewertet 
die Beschäftigungssituation von Frauen 
in 33 OECD-Ländern. In den Index 
fließen fünf Kategorien ein: die Frau-
en-Erwerbstätigenquote, die Differenz 
zwischen der Erwerbstätigenquote von 
Frauen und Männern, die geschlechter-
spezifische Arbeitslosenquote, der An-
teil von Frauen in Vollzeitbeschäftigung 
und das Lohngefälle von Männern zu 
Frauen („Gender Pay Gap“).

Bei gleichem Tempo verdienen 
Frauen erst in 63 Jahren so viel 
wie Männer

PwC erhebt den Women in Work Index 
inzwischen seit zehn Jahren. Seither war 
die Frauenerwerbstätigkeit in den OECD-

Ländern langsam, aber stetig gestiegen. 
Im aktuellen Erhebungsjahr 2020 indes 
ist der Index erstmals gesunken, in den 
einzelnen Kategorien unterschiedlich 
stark: Die Frauen-Erwerbstätigenquote 
sank gegenüber 2019 um einen Prozent-
punkt auf 69 Prozent, die geschlechts-
spezifische Arbeitslosenquote stieg um 
einen Prozentpunkt auf sieben Prozent. 
Demgegenüber ist die Lohnlücke im ers-
ten Pandemiejahr 2020 im Durchschnitt 
aller OECD-Länder von 15 auf 14 Prozent 
zurückgegangen.

Petra Raspels, Head of People & Or-
ganisation bei PwC Deutschland und 
Europa, sagt: „Wenn die Angleichung der 
beruflichen Bedingungen von Männern 
und Frauen genauso weitergeht wie in 
den vergangenen zehn Jahren, dauert es 
33 Jahre, bis die Frauen-Erwerbstätigen-
quote das Niveau der Männer erreicht.“ 
Und sie ergänzt: „Die Erwerbstätigenlücke 
wäre erst in 30 Jahren geschlossen, die 
geschlechterspezifische Arbeitslosigkeit in 
neun Jahren auf demselben Niveau ange-

langt. Dieselbe Vollzeitbeschäftigungsrate 
wie Männer würden Frauen sogar erst in 
67 Jahren erreichen.“ Besonders auffäl-
lig: Bis Frauen dasselbe Lohnniveau wie 
Männer erreichen, würden bei gleichblei-
bendem Tempo noch 63 Jahre vergehen.

Der unbereinigte Gender Pay Gap be-
rücksichtigt keine strukturellen Unter-
schiede wie Teilzeitarbeit, die Position 
im Unternehmen oder unterschiedliche 
Branchen. Er zeigt aber, dass Männer und 
Frauen nicht im selben Maße an der Wirt-
schaft partizipieren und Frauen generell 
weniger Geld zur Verfügung steht. Das 
liegt zum einen daran, dass Frauen häu-
figer unbezahlte Sorge- und Hausarbeit 
leisten und Jobs mit hohem Frauenanteil 
generell schlechter bezahlt werden.

Gender Pay Gap in Deutschland 
wächst

Die Spitzengruppe des PwC Women in 
Work Index bilden 2020 dieselben fünf 

WELTWEIT

Keine Fortschritte bei der Gleich-
stellung von Frauen auf der Welt
Die Covid-19-Pandemie hat die erzielten Fortschritte auf dem Weg zur beruflichen 
Gleichstellung von Frauen weltweit um mindestens zwei Jahre zurückgeworfen. 
Deutlich gestiegen sind unter anderem die geschlechtsspezifische Arbeitslosigkeit 
und der Anteil von Frauen, die aufgrund der Pandemie aus dem Arbeitsmarkt aus-
geschieden sind.

© bbk22, AdobeStock

https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html
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Länder wie im Vorjahr, allerdings in verän-
derter Reihenfolge: Der neue Spitzenrei-
ter ist Neuseeland (2019: Platz 4), gefolgt 
von Luxemburg, Slowenien, Schweden 
und Island, dem Top-Platzierten von 2019. 
Deutschland liegt mit Rang 19 nach wie 
vor im unteren Mittelfeld (2019: Rang 19).

Zum ersten Mal steht Neuseeland an 
der Spitze des Index der berufstätigen 
Frauen, während Luxemburg und Slo-
wenien den zweiten und dritten Platz 
belegen. Das Vereinigte Königreich ist 
der größte Aufsteiger in der Rangliste, 
während Kanada den größten Rückgang 
zu verzeichnen hat.

Auch in Deutschland drückte die Pan-
demie den Gesamtindex erstmals nach 
unten. Mit Blick auf die Einzelkategorien 
ist die Frauen-Erwerbstätigenquote für 
Deutschland im ersten Pandemiejahr 
2020 mit 0,9 Prozentpunkten leicht 
gestiegen, auf 75,8 Prozent. Die Erwerbs-
tätigenlücke sank von 8,6 auf 6,8 Prozent. 
Gestiegen ist hingegen die Frauen-Arbeits-
losenquote (2,8 auf 3,4 Prozent), und der 
Anteil an Frauen in Vollzeitbeschäftigung 
sank von 63,7 auf 60,6 Prozent. Im Gegen-
satz zum Durchschnitt der betrachteten 
OECD-Länder wuchs in Deutschland das 
Lohngefälle von Männern zu Frauen um 
0,9 Prozentpunkte auf 20,1 Prozent. 

Frauen werden schlechter bezahlt als 
Männer. EU-weit lag der so genannte 
Gender Pay Gap, also der Anteil des 
durchschnittlichen Bruttolohns der 
Männer, den Frauen für ihre Arbeit 
weniger erhalten, im Jahr 2020 bei 13 
Prozent. Deutschland liegt weit dar-
über, wie die Grafik von Statista zeigt 
– und das seit Jahren relativ unverän-
dert. Innerhalb der letzten 15 Jahre 
verringerte sich die “Lücke” hierzu-
lande nur um etwa fünf Prozent.

Spitzenreiter in dem aktuellen 
Vergleich von Eurostat, dem die 
Daten von 2020 zugrunde liegen, ist 
mit 22,3 Prozent Lettland, gefolgt 
von Estland mit 21,1 Prozent. In 
Slowenien und Rumänien liegt der 
Verdienstunterschied bei lediglich 
3,1 und 2,4 Prozent. Den geringsten 
Wert verzeichnet Luxemburg mit 0,7 
Prozent.

In diesen europäischen Ländern 
ist der Gender Pay Gap besonders groß

© bbk22, AdobeStock

Welches sind die OECD-Länder mit die besten
Ergebnisse bei der Beschäftigung von Frauen?

Neuseeland1

Luxemburg2

Slowenien3

Wie viel Frauen in Europa weniger verdienen
Unbereinigter Gender Pay Gap in Europa 2020

17,2%

15,8%

16,4%
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An der Spitze des Gleichstellungsran-
kings des Europäischen Instituts für 
Gleichstellungsfragen steht Schwe-
den vor Dänemark und den Nieder-
landen. Der Index wird aus dem 
Abschneiden der EU-Länder in sechs 
Kategorien gebildet: Arbeit, Geld, 
Bildung, Zeit, Macht und Gesundheit. 
Hinzu kommen Faktoren wie etwa 

Gewalt gegen Frauen. Deutschland 
liegt mit 68,6 von 100 möglichen 
Punkten auf Rang 10. Wie langsam 
die Entwicklung voranschreitet, zeigt 
der Indexwert für die gesamte EU. 
Waren es im Gleichstellungsindex 
2015 64,4 Punkte, sind es sechs 
Berichte später gerade einmal 3,6 
Punkte mehr.

Gleichstellung von Frauen in Europa am ehesten 
in Schweden erreicht

Mehr Diversität in Vorständen 
kann entscheidende Vorteile 
für Gleichstellung von Frauen 
bringen

Dazu gelte es zunächst, so PwC-Expertin 
Petra Raspels, Einstiegshindernisse für 
Frauen in grünen Wachstumssektoren 
präzise zu ermitteln. Erforderlich seien 
zudem gezielte Weiterqualifizierungs- 
und Umschulungsmaßnahmen, ebenso 
ein vereinfachter Zugang zu Finanzmit-
teln für Unternehmerinnen. Unterneh-
men sollten zudem in Trainings- und 
Mentoringprogramme investieren. 
Gerade im Energiesektor seien Frauen 
auch in der Unternehmensleitung deut-
lich unterrepräsentiert.

Fortschritte bei der Geschlechtergleich-
stellung rechnen sich auch auf Länder-
ebene: Eine Erhöhung der Frauen-
beschäftigungsquote in der gesamten 
OECD auf das Niveau Schwedens würde 
nach Berechnungen von PwC das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) der OECD 
um sechs Billionen US-Dollar pro Jahr 
steigern. Gleichzeitig könnte die Beseiti-
gung des geschlechtsspezifischen Lohn-
gefälles das Einkommen von Frauen in 
der gesamten OECD um zwei Billionen 
US-Dollar pro Jahr steigern. 

• Flexible Arbeitsmöglichkeiten 
müssen für alle, sowohl für Frauen 
als auch für Männer, zugänglich 
sein und von allen gleichermaßen 
genutzt werden, so dass flexibles 
Arbeiten als Standardpraxis akzep-
tiert wird und es keine bewussten 
oder unbewussten geschlechts-
spezifischen Vorurteile gegen-
über denjenigen gibt, die flexibel 
arbeiten.

• Es werden mehr erschwingliche 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
benötigt, um die Last der unbe-
zahlten Betreuung durch Frauen 
zu verringern.

• Regierungen und Unternehmen 
müssen für einen gleichberech-
tigten, bezahlten Elternurlaub 
sorgen, um die Belastung der 
Frauen durch unbezahlte Betreu-
ungsarbeit umzuverteilen. Dies 
wird es den Frauen ermöglichen, 
ihre Beteiligung an der bezahlten 
Arbeit zu erhöhen und bessere 
Möglichkeiten für den beruflichen 
Aufstieg zu schaffen. Dies wird 
auch dazu beitragen, das ge-
schlechtsspezifische Lohngefälle 
zu verringern.

Die Studie (in englischer Sprache) 
finden Sie hier.

Schlüsselerkenntnisse des PwC Woman in Work Index 2022

© bbk22, AdobeStock

So steht es in Europa um die Geschlechter-Gleichstellung
Erreichte Punktzahl im Gleichstellungsindex  2021 (100 = vollständige Gleichstellung)
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Quelle: European Institute for Gender Equality

Index setzt sich aus 6 Kategorien zusammen (u.a. Arbeit, Macht und Gesundheit)

https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html
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Diese Sprachen sind weltweit am 
wichtigsten
Weltweit gibt es heute rund 6.500 Sprachen. Ein Problem stellt die Unterscheidbarkeit 
von Sprachen und Dialekten dar, die zum Teil stark voneinander abweichen können.

© Tom Wang, AdobeStock

So gibt es im Andenraum Süd-
amerikas allein 39 verschiedene 
Quechua-Sprachen oder – je nach 

Definition – Dialekte.

Die Muttersprache mit den meisten 
Sprechern und Sprecherinnen ist laut 
der sprachwissenschaftlichen Datenbank 
Ethnologue das chinesische Mandarin, das 
von rund 917 Millionen Menschen gespro-
chen wird. Auf Platz zwei steht Spanisch, 
mit 460 Millionen Muttersprachlerinnen 
und Muttersprachlern weltweit, gefolgt 
von Englisch (379 Millionen) und Hindi, der 
Amtssprache Indiens (341 Millionen), wie 
die Statista-Grafik zeigt. Zum Vergleich: 
Deutsch wird lediglich von 76 Millionen 
Menschen als Muttersprache gesprochen.

Gut die Hälfte aller weltweit gespro-
chenen Sprachen ist vom Aussterben 
bedroht. Minderheitensprachen mit 
weniger als 10.000 Sprecherinnen und 
Sprechern werden häufig nicht an nach-
folgende Generationen weitergegeben. 
Einige davon sind nicht einmal doku-
mentiert und könnten irgendwann in 
Vergessenheit geraten.

Englisch wird am häufigsten ge-
sprochen

Wenn man Sprachen auch in ihrer 
Funktion einer Zweit-, Dritt- oder wei-
teren Sprache einbezieht, ist Englisch 
die größte Sprache der Welt. Dies ist 
zunächst auf den kolonialen Einfluss 
des britischen Empire zurückzufüh-
ren, später dann auf die Verbreitung 
der amerikanischen Kultur. Somit ist 
Englisch insgesamt, wenn auch nicht als 
Muttersprache, in viel mehr Ländern zu 
finden, insbesondere in Afrika. Englisch 
wird in 146 Ländern gesprochen, ein 
krasser Unterschied zu Mandarin in 38 
Ländern.

Darüber hinaus läuft Englisch Manda-
rin und anderen Sprachen im Internet 
ebenfalls den Rang ab.

Englisch ist die Sprache des 
World Wide Web

Nach Schätzungen von W3Techs ver-
wenden 63,7 Prozent aller Websei-

ten Englisch als Inhaltssprache. Und 
obwohl Englisch tatsächlich die beste 
Wahl ist, wenn Sie Ihr potenzielles On-
line-Publikum maximieren wollen, wird 
es laut Internet World Stats von nur 
etwa einem Viertel aller Nutzerinnen 
und Nutzer weltweit gesprochen – das 
entspricht etwa 1,2 Milliarden Men-
schen.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 
fast drei von vier nicht in der Lage sind, 
mehr als 60 Prozent aller Webseiten 
ohne Übersetzungstool zu verstehen.

Wie die Statista-Grafik zeigt, ist das 
sprachliche Ungleichgewicht vor allem 
im Chinesischen ausgeprägt. Während 
rund 19,4 Prozent aller Nutzerinnen 
und Nutzer diese Sprache beherr-
schen, sind nur etwa 1,3 Prozent der 
Internetseiten auf Chinesisch verfüg-
bar. Genau andersherum ist es bei 
der Sprache Russisch, in der ganze 
6,5 Prozent aller Webseiten verfasst 
sind. Demgegenüber stehen nur etwa 
2,5 Prozent all jener, die der Sprache 
mächtig sind. 

https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages
https://w3techs.com/technologies/overview/content_language
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Wenn es um das gesammelte Wissen 
der Menschheit geht, gilt Wikipedia als 
die Enzyklopädie schlechthin. Und auch 
hier ist die englische Sprache wieder 
dominant. Die meisten Artikel sind auf 
Englisch verfasst. Doch wer hätte ge-
dacht, dass die zweithäufigste Sprache 
Cebuano ist?

Cebuano ist die am zweithäufigsten ge-
sprochene Sprache auf den Philippinen. 
Für die große Zahl an Artikeln bei gleich-
zeitig sehr wenigen aktiven Nutzern gibt 
es eine einfache Erklärung: Rund 99 
Prozent der Artikel in der cebuanospra-
chigen Wikipedia wurden von einem Bot 
verfasst. Ein Bot ist ein Computerpro-
gramm, das selbständig ohne Mitwir-
kung eines Anwenders Aufgaben auto-
matisiert erledigt. Derselbe Bot („Lsjbot“) 
hat auch Artikel für die schwedische 
Wikipedia verfasst, wodurch sich die 
ebenfalls prominente Platzierung Schwe-
dens im Ranking erklärt. Doch Bots er-
stellen auch Artikel in anderen Sprachen. 
Laut einer Untersuchung liegt der Anteil 
der von Bots produzierten Artikel in der 
englischsprachigen Wikipedia ungefähr 
bei zehn Prozent.

Wikipedia feierte letztes Jahr ihren 20. 
Geburtstag. Sie wurde am 15. Januar 
2001 unter der Adresse wikipedia.com 
gestartet. Im Jahr 2021 gab es noch ein 
weiteres Jubiläum zu feiern: Seit dem 
16. März 2001 ist die deutschsprachige 
Wikipedia aktiv. 

© aaabbc, AdobeStock

Die meistgesprochenen Muttersprachen der Welt
Anzahl der Personen, die folgende Sprache als Muttersprache sprechen, 2020 (in Mio.)

Spanisch2 460

Englisch3 379

Hindi4 341

Mandarin1 917

Deutsch* 76

Hola

Quelle: Ethnologue*Angabe von 2019 © freepik.com

Quellen: W3Techs, Internet World Stats

*Webseiten (Stand: Februar 2022), Internetnutzer*innen (Stand: 2021)

Englisch ist die Sprache des Internets
Anteil der Webseiten in ausgewählten Sprachen vs. geschätzter Anteil der Internet-
nutzer*innen, die diese Sprache sprechen

Chinesisch

1,3% 19,4%

Arabisch

1,3% 5,2%

Portugiesisch

0,7% 3,7%

Russisch

6,8% 2,5%

Spanish

3,6% 7,9%

Französisch

2,5% 3,3%

Deutsch

2,0% 2,0%

Englisch

63,7%
25,9%

Anteil der Webseiten Anteil der Internetnutzer*innen

© freepik.com

Quelle: Wikimedia

registrierte Benutzer*innen, die in den letzten 30 Tagen mind. eine Änderungvorgenommen haben

Stand: 11.01.2021

Die häufigsten Wikipedia-Sprachen
Top 10 Sprachen nach Anzahl der Artikel auf Wikipedia (in Mio.)

Artikel
Aktive Nutzer*innen

(in 1.000)*

Cebuano2 5,47 0,2

Schwedisch3 3,44 2

Deutsch4 2,52 19

Französisch5 2,29 20

Niederländisch6 2,05 4

Russisch7 1,69 12

Italienisch8 1,67 10

Spanisch9 1,65 15

Englisch1 6,23 126

Polnisch10 1,45 5

© freepik.com

https://www.wikipedia.org/
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Das sind die kinderfreundlichsten 
Orte für Urlaub mit Kindern

© Friends Stock, AdobeStock

Für den Familienurlaub bieten sich 
zwar einige europäische Städte 
wegen kinderfreundlicher Aktivi-

täten an. Gleichzeitig schneidet jede 
dritte europäische Großstadt ohne eine 
einzige kinderfreundliche Touristenat-
traktion ab. Das geht aus einer Untersu-
chung der Online-Marktplatzes Traum-
Ferienwohnungen hervor.

Wer mit dem Nachwuchs ins Ausland 
möchte, findet in den Hauptstädten Itali-
ens und Österreichs das größte Angebot. 
Insgesamt 98 kinderfreundliche Sehens-
würdigkeiten sind in den beiden Städten 
zu finden. Beim Besuch in der Ewigen 
Stadt bietet sich etwa an, den Park Villa 
Borghese mit dem Ruderboot zu erkun-
den. Actionbegeisterte bekommen in der 

Cinecittà World, ein Freizeitpark mit Fahr-
geschäften und Liveshows, den besonde-
ren Nervenkitzel. In der österreichischen 
Hauptstadt ist hingegen der Prater mit 
dem Riesenrad ein Muss. Der Ausblick 
sucht seinesgleichen. Mit dem Tiergarten 
Schönbrunn beinhaltet Wien außerdem 
den ältesten Zoo der Welt.

Neben Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln 
und München locken sechs weitere 
europäische Großstädte ebenfalls mit je 
96 Angeboten, die als kinderfreundlich 
bezeichnet werden. Darunter Amster-
dam, Stockholm und Madrid. Für das 
beste Sightseeing für Groß und Klein 
müssen Familien also nicht weit reisen. 
Mit 840 Angeboten ist Deutschland Spit-
zenreiter im Ländervergleich.

Auch in Italien lässt sich mit 737 Sehens-
würdigkeiten rund um Zoos, Freizeit-
parks und Kindermuseen besonders viel 
gemeinsam mit den Kindern entdecken. 
Auf dem dritten Platz landet Frankreich 
mit 548 Angeboten. Weniger familien-
freundlich lassen sich die schwedischen 
und kroatischen Großstädte erkunden. 
Die landen mit 204 beziehungsweise 118 
Angeboten im unteren Tableau.

So schneiden die Länder in Sa-
chen Familienfreundlichkeit ab

Während besonders die Großstädte 
der Bundesrepublik geeignet für einen 
Familienausflug sind, sucht man in ande-
ren Regionen Europas vergebens nach 
Angeboten für die Familie. In 33 der 110 
untersuchten Städte wird keine einzige 
Sehenswürdigkeit als kinderfreundlich 
eingeordnet. Vor allem die Metropolen in 
Polen, Schweden und Kroatien gehören 
zu den Schlusslichtern des Rankings. In je 
sechs Städten der drei Länder gibt es kei-
ne kinderfreundliche Sehenswürdigkeit. 
Auch in Touristenhochburgen wie dem 
spanischen Valencia, Italiens Bari und in 
St. Pölten (Österreich) suchen Familien 
vergeblich nach Angeboten, die explizit 
auch für den Nachwuchs geeignet sind.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung 
von 4,7 Sternen sind die kinderfreund-
lichen Sehenswürdigkeiten in Krakau, 
Zadar und Florenz am beliebtesten. In 
Deutschland können München, Leipzig, 
Stuttgart und Hamburg besonders punk-
ten (4,6 Sterne). Nur 4,3 Sterne gibt es 
hingegen für die Must-Sees in Montpellier, 
Murcia, Nijmegen, Brügge und Lüttich. 
Auch beim Dortmunder Angebot, was 
mit durchschnittlich 4,3 Sternen bewertet 
wird, herrscht Verbesserungsbedarf.

Über die Studie: Zur Analyse standen 
die Sehenswürdigkeiten auf Google in 
insgesamt 110 der größten Städte in 
Europas beliebtesten Urlaubsländern. 
Der Suchdienst zeigt die kinderfreund-
lichen Einrichtungen auf, basierend 
auf den Eigen- und Nutzerangaben. Die 
komplette Studie gibt es hier.

So kinderfreundlich sind die beliebtesten Reiseländer

Italien2 737 4,5

Anzahl kinderfreundlicher Angebote
Durchschnittliche

Bewertung

Frankreich3 548 4,4

Spanien4 421 4,5

Schweiz5 390 4,5

Österreich6 388 4,6

Niederlande7 379 4,4

Polen8 356 4,6

Belgien9 287 4,4

Deutschland1 840 4,5

Schweden10 204 4,4

Quelle: Traum-Ferienwohnungen

Für die Erfassung der kinderfreundlichen Angebote wurden alle Sehenswürdigkeiten auf Google Travel pro Stadt 
mit dem Schlagwort “kinderfreundlich” ermittelt. Insgesamt wurden die je zehn größten Städte der elf beliebtesten 
Reiseländer der Deutschen mit in die Untersuchung einbezogen. © freepik.com

Hier gibt es die meisten kinderfreundlichen Sehenswürdigkeiten

Wien, Österreich2 98

Berlin, Deutschland3 96

Frankfurt am Main, Deutschland4 96

Hamburg, Deutschland5 96

Köln, Deutschland6 96

München, Deutschland7 96

Barcelona, Spanien8 96

Amsterdam, Niederlande9 96

Rom, Italien1 98

Stockholm, Schweden10 96

Quelle: Traum-Ferienwohnungen

Für die Erfassung der kinderfreundlichen Angebote wurden alle Sehenswürdigkeiten auf Google Travel pro Stadt 
mit dem Schlagwort “kinderfreundlich” ermittelt. Insgesamt wurden die je zehn größten Städte der elf belieb-
testen Reiseländer der Deutschen mit in die Untersuchung einbezogen. Zu den Ländern gehören Deutschland, 
Italien, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Österreich, die Niederlande, Polen, Belgien, Schweden und Kroatien.

© freepik.com

https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/kinderfreundliche-freizeitangebote-im-check/
https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/kinderfreundliche-freizeitangebote-im-check/
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Diese Länder sind auf dem Weg 
zur Demokratie
Uruguay, Estland und Taiwan führen den diesjährigen Index für politische Trans-
formation der Bertelsmann Stiftung mit 9,95, 9,65 und 9,60 Punkten an. Damit be-
finden sich die drei Nationen laut den Analyst*innen auf dem besten Weg zu einer 
konsolidierten Demokratie. 

© Elsworth Frobisher

W ie die Statista-Grafik zeigt, lag 
dieses Ziel für Russland auch 
vor Beginn der Invasion der 

Ukraine noch in weiter Ferne. Mit 4,40 
Indexpunkten erreicht das Land lediglich 
Platz 84 von 137 und liegt damit noch 
hinter Staaten wie der Türkei, Brasilien 
oder Ungarn, die unter ihren derzeitigen 
Staatsoberhäuptern vermehrt autokrati-
sche Züge aufweisen. Mit drei von zehn 
möglichen Punkten schneidet Russland 
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und 
Akzeptanz demokratischer Institutionen 
besonders schlecht ab. Insgesamt gilt 
das Land damit laut Kategorisierung 
der Bertelsmann Stiftung als gemäßigte 
Autokratie. Die zunehmenden Repressi-
onen gegenüber unabhängigen Medien 
und der eigenen Bevölkerung im Zuge 
der andauernden Angriffe in der Ukraine 
dürften in Zukunft für einen weiteren 
Abstieg Russlands im Ranking sorgen.

Die Ukraine hingegen landet mit einem 
Indexwert von 6,80 auf Platz 36 von 

137. Dies spiegelt die Bemühungen des 
Landes wider, sich nach der Absetzung 
und Flucht des prorussischen Präsiden-
ten Wiktor Janukowytsch im Jahr 2014 
stärker in Richtung westliche Demo-
kratien zu orientieren, was 2019 in der 
Festsetzung eines geplanten NATO- und 
EU-Beitritts in der Landesverfassung 
gipfelte.

Der Index für politische Transformation 
ist einer von drei Indizes des Bertels-
mann Transformationsindex und 
beurteilt 137 Staaten nach Kriterien wie 
freien und fairen Wahlen, Presse- und 
Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, 
Bürgerrechten, Parteiensystemen oder 
der Existenz eines staatlichen Gewalt-
monopols. Analysiert werden lediglich 
die Nationen, die 1989 kein Mitglied der 
OECD waren, was die Aufnahme von 
beispielsweise aus heutiger Sicht als 
demokratisch angesehenen postsow-
jetischen Staaten wie Estland, Litauen 
und der Ukraine erklärt.

Absicherung und Beratung 
für Expats in Kriegs- und 
Krisenregionen

Geopolitische Risiken und sich 
schnell verändernde Sicher-
heitsumgebungen haben sich in 
den vergangenen Jahren als die 
größten Gefahren für Expatriates 
erwiesen. Die Coronapandemie 
hatte diese zunächst in den Hin-
tergrund treten lassen. Doch mit 
dem Ukraine-Russland-Krieg sind 
sie wieder präsenter denn je.

Der BDAE versichert Expats in 
Kriegs- und Krisengebieten und 
berät Unternehmen zu rechtli-
chen Fragen rund um den Perso-
naleinsatz in Krisenregionen.

Mehr Infos finden Sie auf dieser Seite.

Wo sich Demokratien am effektivsten konsolidieren
Länder/Regionen mit den positivsten demokratischen Entwicklungen 2021
(in Index-Punkten)*

Estland2 9,65

Taiwan3 9,60

Litauen4 9,50

...

Ukraine 6,80

...

Uruguay1 9,95

Russland 4,40

Quelle: Bertelsmann Stiftung

*Index setzt sich aus den Kategorien Staatlichkeit, politische Partizipation, Rechtsstaatlichkeit, demokratische 
Stabilität, politische und gesellschaftliche Integration zusammen

© freepik.com

https://bti-project.org/de
https://bti-project.org/de
https://www.bdae.com/versicherungsschutz-und-beratung-in-kriegs-und-krisenzeiten
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Welche Städte sich für eine 
Workation 2022 besonders gut eignen

Mit der Zunehmenden Beliebtheit von mobiler Arbeitstätigkeit („mobile work“) 
während der Pandemie und einem neuen Interesse an flexiblem Arbeiten auch aus 
dem Ausland heraus ist eine neue kombinierte Art von Arbeit und Tourismus ent-
standen: die Workation.

© skyNext, AdobeStock

Das Portal TravelPerk hat sich 
die Top-Reiseziele im Vor-Pan-
demiejahr 2019 laut Deutschem 

Reiseverband angeschaut und Freizeit- 
und Businessrelevante Daten für eine 
optimale Work-Life-Balance gesammelt. 
Dazu gehören Informationen zu Zeitzone, 
Wetter und Temperatur, atemberauben-
den Stränden und historischen Stätten, 
aber auch durchschnittliche Unterkunfts-
preise und Internetgeschwindigkeit – das 
Ziel ist es, die ultimativen Ziele für alle 
Remote Worker zu finden.

Der Trend hat, wie so viele andere, seinen 
Ursprung in den USA, wo einige der Be-
griffe wie „Workation“ (Work & Vacation) 
und „Bleisure“ (Business & Pleasure) 
erstmals auftauchten. Was das Konzept 
einer „Workation“ attraktiv macht, ist die 
Möglichkeit, für eine längere Zeit in einem 
Land zu sein und trotzdem nebenher 
arbeiten zu können.

Steigende Nachfrage nach 
Workation

Der Suchbegriff „Workation“ selbst 
ist laut Daten von Google Trends im 
letzten Jahr um ganze 247 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein 
ähnlicher Trend ist bei bei verwandten 
Suchanfragen wie „Im Ausland arbei-
ten“ und „Homeoffice Ausland“ zu er-
kennen, die um 38 Prozent beziehungs-
weise 100 Prozent gestiegen sind.

Die steigende Nachfrage lässt darauf 
schließen, dass sich viele Angestellte 
wohl bald an eine neue Art des Reisens 
anpassen werden, die Arbeit und Ur-
laub verbindet. Dabei gilt es allerdings, 
einige Aspekte zu berücksichtigen: 
Wetter und Unterkunft, Internetge-
schwindigkeit und Arbeitsvisum sowie 
steuerrechtliche Fragen.

Hier wird die Macht des deutschen 
Reisepasses zu einem echten Game- 
Changer, denn mit diesem kann man 
derzeit in 191 Länder ohne Visum ein-
reisen. Das wird derzeit nur von Japan 
und Singapur übertroffen.

Laut dem Deutschen Reiseverband 
waren die Top 10 Reiseziele für deutsche 
Reisende im Jahr 2019 noch weitgehend 
„in der Nähe“, mit Ländern innerhalb 
Europas wie Griechenland, Spanien und 
Italien und ein paar Ausnahmen wie der 
Türkei und Ägypten. Die Möglichkeit der 

Workation könnte dieses Muster jedoch 
bald ändern, indem es Arbeitnehmen-
den ermöglicht wird, ihren Aufenthalt 
am Urlaubsort zu verlängern. Dabei 
spielt die Zeitzone eine wichtige Rolle – 
und die Kenntnis davon.

Nur eine Stunde Zeitunterschied 
zwischen Kapstadt und Berlin

So wissen nicht alle, dass die Uhr selbst 
im weit entfernten und sonnigen Kap-
stadt nur eine Stunde vor geht im Ver-
gleich zu Berlin. Ist ein Job nicht an feste 
Uhrzeiten gebunden, kommen auch Ziele 
für eine Workation infrage, bei denen der 
Zeitunterschied großer ist, zum Beispiel 
in Casablanca oder San Francisco.

Der Zeitunterschied zwischen zwei 
Ländern kann sich auch als Vorteil ent-
puppen. Frühaufstehende können bei-
spielsweise ein Reiseziel wählen, an dem 
die Uhr ein paar Stunden vorgeht und 
so das Tageslicht ausnutzen. So wäre es 
theoretisch möglich, auf den Seychellen 
und den Mauritius-Inseln vor der Arbeit 
schwimmen zu gehen und dann trotz-
dem um 9 Uhr morgens deutscher Zeit 
mit der Arbeit zu beginnen. 
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Madagaskar und Bulgarien für 
eine Workation 2022 besonders 
günstig

Ein häufig unschlagbarer Vorteil von 
Workation können niedrigere Lebens-
haltungskosten sein, gepaart mit der 
Möglichkeit, für wenig Geld schöne 
neue Orte zu entdecken. So betragen 
die durchschnittlichen Übernachtungs-
kosten in Madagaskar nur 29 Euro pro 
Nacht. Zu den günstigsten Reisezielen 
gehören die zudem die historischen 
Hauptstädte Athen, Kairo und Casa-
blanca.

Egal welches Ziel infrage kommt: Was 
die “work” in Workation ermöglicht, ist 
schnelles Internet. Obwohl der Beginn 
von 5G und weit ausgebaute Breitband-
verbindungen in dieser Hinsicht sehr 
geholfen haben, sollte man je nach den 
Anforderungen des Jobs sowohl die 
Durchschnittsgeschwindigkeit für Mobil-
funk als auch für Breitband überprüfen. 
Wer sich etwa in Reikyavik aufhält, hat 
diesbezüglich keine Sorgen – Island hat 
eines der besten und schnellsten Breit-
bandnetze der Welt mit durchschnittlich 
162 Megabyte pro Sekunde und es ist 
auch noch kostenlos. 

Beratung 
rund um die Workation

Bei Fragen zum Thema Workation 
oder Homeoffice im Ausland steht 
Ihnen das Team der Unterneh-
mensberatung BDAE Consult 
mit Leiter Omer Dotou gerne zur 
Verfügung. Es berät sowohl Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch Personalverantwortliche von 
Unternehmen in Sachen Arbeiten 
im Ausland.

Schauen Sie sich auch gerne das 
Video von Auslandsexperte Omer 
zum Thema Workation an.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Art von 
Urlaub Reiseziel Land Zeitunterschied 

von DE
Entfernung in 
Flugstunden

Durchschn. 
Preis / Nacht

Durchschnittliche 
Temperatur im 

März

Durchschnittliche
Internetgeschwin-

digkeit (Mbps)

Stadt

Victoria Seychellen 3 15 211 Euro 28°C 24,9

Kapstadt Südafrika 1 13 123 Euro 27°C 54,75

Sansibar Tansania 2 10 55 Euro 26°C 19,77

Dubai UAE 3 6 198 Euro 23°C 189,07

Antananarivo Madagaskar 2 12 29 Euro 21°C 42,84

Strand Kanaren Spanien -1 5 105 Euro 19°C 201,47

Lust auf mehr Sonne? Dies sind die wärmsten Reiseziele im europäischen Frühjahr

Quelle: TravelPerk.com

Earlybirds versus Nachteulen: 
Nutzen Sie den Zeitunterschied für einen früheren Feierabend?

Art von 
Urlaub Reiseziel Land Zeitunterschied 

von DE
Entfernung in 
Flugstunden

Durchschn. Preis 
/ Nacht

Durchschnittliche 
Temperatur im 

März

Durchschnittliche
Internetgeschwin-

digkeit (Mbps)

Strand

Algarve Portugal -1 3 108 Euro 15°C 162,55

Kanaren Spanien -1 5 105 Euro 19°C 201,47

Costa Blanca Spanien -1 3 123 Euro 15°C 201,47

Costa del Sol Spanien -1 3 161 Euro 14°C 201,47

Ibiza Spanien -1 3 599 Euro 13°C 201,47

Palma de 
Mallorca Spanien -1 2 198 Euro 14°C 201,47

Valencia Spanien -1 3 162 Euro 13°C 201,47

Stadt

Dublin Irland -1 2 339 Euro 7°C 122,55

Lissabon Portugal -1 3 99 Euro 14°C 162,55

London England -1 2 177 Euro 9°C 102,24

Reykjavik Island -1 3 199 Euro 0°C 162,00

Quelle: TravelPerk.com

Fernweh bei knappem Budget? Dies sind dies die günstigsten Reiseziele

Art von 
Urlaub Reiseziel Land Zeitunterschied 

von DE
Entfernung in 
Flugstunden

Durchschn. Preis 
/ Nacht

Durchschnittliche 
Temperatur im 

März

Durchschnittliche
Internetgeschwin-

digkeit (Mbps)

Stadt

Antananarivo Madagaskar 2 12 29 Euro 21°C 42,84

Sofia Bulgarien 1 2 47 Euro 13°C 86,75

Warschau Polen 0 1 53 Euro 3°C 156,33

Bukarest Rumänien 1 2 54 Euro 7°C 232,17

Strand

Sansibar Tansania 2 10 55 Euro 26°C 19,77

Istanbul Türkei 2 3 55 Euro 8°C 43,48

Antalya Türkei 2 3 56 Euro 12°C 43,48

Kairo Ägypten 1 4 64 Euro 17°C 39,97

Athen Griechenland 1 3 71 Euro 12°C 39,08

Casablanca Marokko 0 4 77 Euro 13°C 27,21

Port Louis Mauritius 3 12 84 Euro 25°C 39,85

Wien Österreich 0 1 85 Euro 5°C 94,31

Helsinki Finnland 1 2 97 Euro -2°C 135,05

Rhodos Griechenland 1 3 99 Euro 14°C 39,08

Lissabon Portugal -1 3 99 Euro 14°C 162,55

Quelle: TravelPerk.com

© kanuman, AdobeStock

Sofia, Bulgarien

https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
http://entsendeberatung.bdae.com
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