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„Wer den Traum vom 
eigenen Business im 
Ausland hat, sollte 
wissen, wie viel er 
zu geben bereit ist.“

INTERVIEW

RECHTLICHES

Flugverspätung und 
Flugstreichung: 
Welche Rechte 
Passagiere haben

Was die neue InterNations-Studie 
herausgefunden hat

EXPATRIATES

Expats haben in Deutschland 
schwierige Bedingungen



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Endlich wieder ins Ausland: Diese Devise haben sich viele Deut-
sche auf die Fahnen geschrieben, selbst im Angesicht von aktu-
ellem Flughafen-Chaos und unsicherer Lage der Weltwirtschaft. 
Viele wollen den lange ausgefallenen Urlaub nachholen – doch 
was ist zu tun, wenn der Flug ausfällt? Abhilfe schafft die Fluggast-
rechte-Verordnung der EU, wir verraten Details auf Seite 10.

Pünktlich zur Reisezeit haben wir viele weitere Reise- und 
Urlaubstipps zusammengetragen – etwa zum Vorbeugen von 
Reisethrombosen (Seite 41), was man beim Telefon-Roaming 
beachten sollte (Seite 12) oder was nach einem Autounfall im 
Ausland zu tun ist (Seite 13).

Manche zieht es nicht nur in den Urlaub, sie wollen mit einer 
Selbstständigkeit richtig durchstarten. Sonja Schlenther etwa 
erzählt uns im Interview auf Seite 5 von ihren 30 Jahren Reise-
erfahrung und der Gründung ihres eigenen Hotels. Deutsch-
land selbst ist als Gastland für Expats übrigens weniger 
attraktiv. Denn in der aktuellen Expat Insider Studie belegt 
Deutschland lediglich Platz 42. Details gibt es auf Seite 18.

Ob Sie für den Urlaub unterwegs sind oder geschäftlich, denken 
Sie immer daran: Der BDAE begleitet Sie sicher ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Im Ausland zu studieren oder ein Prak-
tikum in einem anderen Land zu ma-
chen, ist eine lohnenswerte Form der 

Ausbildung. Das hat auch der Staat längst 
erkannt, ist die finanzielle Förderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BAföG) doch auch für ein Semester 
oder ein Praktikum im Ausland möglich.

Innerhalb der Europäischen Union und 
in der Schweiz können Studierende und 
Auszubildende für die gesamte Dauer 
ihrer Ausbildung BAföG-Förderung erhal-
ten. Bei Auslandsaufenthalten außerhalb 
der EU gibt es die finanzielle Förderung 
immerhin bis zu einem Jahr. Liegen 
besondere Gründe vor, dann könnt ihr 
theoretisch sogar bis zu zwei Jahre BAföG-
Zahlungen bekommen. Die Rechtsgrund-
lage dafür liefern die Paragrafen 5 und 
16 des Gesetzes. Doch der Teufel steckt 
wie so oft im Detail. In unserem aktuellen 
YouTube-Video legt Auslandsexpertin An-
ne-Katrin Schwanitz den Fall eines jungen 
Wirtschaftsstudenten dar.

Dieser wollte im Rahmen eines Auslands-
praktikums BAföG-Förderung erhalten, 
ging aber leer aus. Der Grund: Zuvor hatte 
der Student bereits eine Förderung für ein 
Semester im Ausland erhalten. Beide Auf-
enthalte stünden in keinem Zusammen-
hang, und daher sei auch der Anspruch 
auf BAföG hier nicht mehr anwendbar. 
So urteilte der Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg bei der damaligen 
rechtlichen Auseinandersetzung.

Das Video geht im Detail auf die Argu-
mentation des Gerichts ein – auch auf 
die weiteren Argumente des Studenten, 
die ebenfalls vom Gericht für nichtig 
erklärt wurden.

Wer den BDAE-Kanal auf YouTube abonniert, 
findet viele weitere Fallentscheidungen, 
Praxisbeispiele oder Kurioses zum Thema 
Leben und Arbeiten im Ausland! Interes-
sierte können den Videokanal der BDAE 
Gruppe hier abonnieren und werden auto-
matisch über neue Beiträge des Unterneh-
mens auf dem Laufenden gehalten.

© Drobot Dean, AdobeStock

Viele Deutsche verlassen sich während des Studiums auf finanzielle Unterstützung 
durch das BAföG – die staatlichen Hilfen gelten teils gar fürs Auslandsstudium. Al-
lerdings nicht unbeschränkt, wie unser aktuelles YouTube-Video zeigt.

 INTERN

Wann BAföG auch im Ausland 
möglich ist – und wann nicht

#Auslandsexperte #Vertriebspartnerschaft#BDAE

50 Aufrufe • 20.07.2022
Wann BAföG auch im Ausland möglich ist

345 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
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https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
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INTERN

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.

Über zwei Jahre nach Ausbruch der 
Corona-Pandemie vernetzt sich die 
Welt wieder stärker, Reisen nehmen zu. 
Diesem Trend folgend, suchen auch wir 
neue Mitglieder für unser Team. Wer im 
Raum Hamburg nach einer beruflichen 
Zukunft sucht, sollte also einen Blick auf 
unser Karriereportal werfen. Wir haben 
zahlreiche Stellen in verschiedenen Ab-
teilungen zu vergeben!

Abwechslung und Mitsprache 
im Team BDAE

Die BDAE Consult freut sich vor allem 
über alle, die Abwechslung lieben und 
sich gerne in neue Themen hinein-
fuchsen. Denn das Team unterstützt 
Unternehmen dabei, den Aufenthalt 
ihrer Mitarbeiter*innen im Ausland zu 
organisieren. Mal geht es da um die In-
genieurin in Saudi-Arabien, mal um den 

Architekten in Thailand und mal um die 
Leiterin eines neuen Geschäftszweigs in 
Ägypten.

Wer dagegen nicht „nur“ Teil unseres 
Teams sein, sondern bei der Team-Be-
setzung und bei seinem Management 
direkt ein Wort mitreden möchte, sollte 
sich für unsere Stelle im Personalma-
nagement bewerben. Neben der Ver-
waltung und Bewertung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind hier auch 
Fähigkeiten im Zeitmanagement und 
beim Recruiting gefragt. 

Wir freuen uns aber nicht nur über 
Bewerbungen auf diese zwei Stellen, 
sondern haben noch Jobs in den Be-
reichen Vertrieb, Schadensachbearbei-
tung, Antragsprüfung und Belegeingabe 
anzubieten.

Warum sich ein Job 
beim BDAE lohnt

Das Team des BDAE sieht sich als Fa-
milie – und zwar eine, die gerne weiter 
wachsen möchte! Geschäftsführer Phi-
lipp Belau unterstreicht das in diesem 
YouTube-Video.

Es sind auch die Mitarbeiter-Benefits, 
wie der Zuschuss fürs Fitness-Studio, 
praxisorientierte Homeoffice-Regelun-
gen oder die Auszeichnung als be-
sonders familienfreundliches Unter-
nehmen, die den BDAE ausmachen. 

Aber was uns wirklich definiert, ist, dass 
wirklich alle „per du“ sind und selbst der 
Chef alle beim Namen kennt. Der BDAE 
ist kein Großkonzern – und gerade das 
ist unsere Stärke: Flache Hierarchien 
und kurze Dienstwege sind bei uns 
selbstverständlich und durch die Unter-
nehmensstruktur quasi vorprogram-
miert.

Grund genug für Geschäftsführer 
Philipp Belau, in einem aktuellen Video 
von diesen Vorzügen zu sprechen. 
Schließlich freut sich das Team BDAE, 
weiter zu wachsen und neue Mitglieder 
bei sich begrüßen zu dürfen.

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

Karriere beim BDAE: 
Von Hamburg aus die Welt vernetzen!
Reisende weltweit verlassen sich auf unser Team. Um unsere Kund*innen noch 
besser zu betreuen, suchen wir nach neuen Mitgliedern!

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung #Job#BDAE

170 Aufrufe • 01.04.2022

Job beim BDAE: Darum solltest du dich bewerben

290 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video

© VVadi4ka, andrew_rybalko, AdobeStock

https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
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Du bist eine absolute Weltenbumm-
lerin, hast bereits 87 Länder bereist. 
Mittlerweile hast du eine feste Basis 
auf den Philippinen. Was hat dich in 
die Welt hinausgezogen?

Sonja: Ich war schon als Kind sehr neu-
gierig und abenteuerlustig. Irgendwie 
habe ich immer den Drang verspürt, 
etwas Neues zu machen und zu erleben. 
Bereits Anfang der 90er- Jahre bin ich 
nach Baltimore in die USA gegangen und 
habe dort in einer Gastfamilie gelebt. 
1996 war ich dann das erste Mal beruf-
lich im Ausland und arbeitete in einem 
Robinson Club in Griechenland. Dieser 
Job hatte mir unheimlich viel Spaß ge-
macht, auch wenn er anstrengender war 
als ich dachte. Ich habe später noch viele 
Jahre im Tourismusbereich gearbeitet, 
unter anderem auch auf Kreuzfahrt-
schiffen. Allein dadurch habe ich schon 
einiges von der Welt gesehen.

Nach meinem ersten Job in der Touris-
musbranche bin ich mit dem Rucksack 
durch Asien, Australien und Neuseeland 

gereist. Das war eine der schönsten Zei-
ten meines Lebens. Für mich ist Reisen 
etwas anderes als Urlaub machen. Eine 
Reise ist auch immer eine Reise zu sich 
selbst. Es ist somit auch Arbeit an dir 
und mit dir selbst.

„Jedes Hindernis, das 
man überwindet, lässt 
einen wachsen.“

Inwiefern?

Sonja: Die Erfahrungen, die man 
währenddessen sammelt, die vielen 
unterschiedlichen Menschen mit ver-
schiedenen kulturellen Hintergründen, 
mit denen man in Kontakt tritt, lassen 
einen vieles hinterfragen. Und jedes 
Hindernis, das man überwindet, lässt 
einen wachsen. Ich wäre nicht da, wo 

ich jetzt bin, wenn ich nicht den inneren 
Schweinehund überwunden hätte und 
mich auch unbequemen Situationen 
gestellt oder private Enttäuschungen 
gemeistert hätte. Das alles hat meine 
Persönlichkeit geformt.

Gab es denn auf Reisen auch schon 
mal brenzlige Situationen, in denen 
du dachtest, das war jetzt ein Fehler?

Sonja: Ich hatte sehr viel Glück auf mei-
nen Reisen, habe aber auch keine sehr 
riskanten Dinge getan. Einmal wurde 
ich in Mexiko-Stadt in der U-Bahn aus-
geraubt. Aber das hat mich nicht weiter 
erschüttert. Die krasseste Situation er-
lebte ich in Guatemala. Mit einer Freun-
din nahm ich den Übernachtbus von 
Tikal nach Guatemala City über eine 
Straße durch die Berge entlang, von der 
es hieß, dass es nicht empfehlenswert 
ist, diese nachts zu nehmen.

Es war dann auch mitten in der Nacht 
als wir angehalten wurden und junge 
Soldaten mit Maschinengewehren eine 

INTERVIEW

Seit mehr als 30 Jahren bereist Sonja Schlenther bereits die Welt, seit über einem 
Jahrzehnt lebt sie auf den Philippinen. Im Interview spricht sie über die Herausfor-
derungen bei der Gründung ihres eigenen Hotels und wie sie widrige Situationen 
immer wieder meistert.

„Wer den Traum vom eigenen Busi-
ness im Ausland hat, sollte wissen, 
wie viel er zu geben bereit ist.“

© Sonja Schlenther

Sonja Schlenther, Sri Lanka
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Passkontrolle machten. Sie behielten 
die Pässe meiner Freundin und mir und 
waren sehr ungehalten. Wir wussten 
nicht, wie die Situation weitergehen 
würde und was sie mit uns vorhatten. 
Einige Mitreisende wollten helfen, sind 
aber sehr stark zurechtgewiesen wor-
den. Das Ganze zog sich über gut zwei 
Stunden, und da hatte ich erste Mai 
Todesangst ausgestanden, gefühlt ging 
es ging an Leib und Seele.

Im Nachhinein erfuhren wir, dass es 
sich bei den bewaffneten Männern um 
eine Rebellentruppe handelte. Sie frag-
ten uns, ob wie Amerikaner waren, und 
als wir nachweisen konnten, dass wir 
Deutsche sind, ließen sie uns weiterfah-
ren. Sie hatten es wohl auf Amerikaner 
abgesehen. Nach diesem Erlebnis bin 
ich nie wieder nachts alleine mit dem 

Bus in einem armen Schwellenland 
gefahren.

„Meine Neugier schlägt 
immer die Angst.“

Du bist früh als junge Frau alleine auf 
Reisen gewesen und das zu einer Zeit, 
wo es noch kein Smartphone, kein 
Google Maps und nur maximal schlecht 
funktionierendes Internet gab. Wie ist 
deine Familie und insbesondere deine 
Mutter damit umgegangen?

Sonja: In meiner Mutter steckt derselbe 
Unternehmergeist, die Kreativität und 

das Fernweh wie in mir drin. Doch sie 
gehört einer Generation an, für die es 
damals nicht möglich war, so zu reisen 
wie ich es konnte. Sie konnte meinen 
Entdeckerdrang also gut nachvollziehen, 
aber sie machte sich natürlich auch Sor-
gen um mich. Damals meldete ich mich 
nur alle paar Wochen mal per Telefon. Sie 
hätte allerdings nie den Mut aufgebracht, 
Fernreisen wie ich alleine zu machen. Sie 
hätte dafür zu viel Angst alleine gehabt. 
Es ist auch nicht so, dass ich frei von 
Zweifeln war, aber die Neugier schlägt bei 
mir dann doch immer die Angst.

Während meiner Lehre hatte ich nur 
maximal drei Wochen Urlaub, das war eine 
zu sehr begrenzte Zeit, um die Länder ken-
nenzulernen, die ich sehen wollte. Deshalb 
musste ich mich umorientieren und mir 
Tätigkeiten suchen, die mir das Reisen er-
möglichen. So bin ich dann zunächst in der 
Tourismusbranche gelandet. Und immer 
wenn eine Saison vorbei war, habe ich mei-
nen Rucksack gepackt und bin wieder los-
gezogen. Mir war schon damals bewusst, 
dass es nicht so viele Menschen gibt, die 
Zeit haben, wirklich intensiv zu reisen.

Und was das Alleine reisen als Frau angeht, 
so bin ich zwar meistens allein gestartet, 
aber ich war dann nie wirklich lange allein 
unterwegs. Man lernt so schnell neue 
Leute kennen, die einen ein Stück weit 
begleiten. Und wenn ich dann doch mal 
auf mich gestellt war, habe ich das auch 
genossen. Ich kann auch gut alleine sein. 
Das habe ich unter anderem gelernt.

Inwieweit hat das Reisen deine Per-
sönlichkeit verändert und geprägt?

Sonja: Ich finde, gerade die schwierigen 
und auch brenzligen Situationen formen 
einen. Es ist auch eine Art Resilienztrai-
ning. Man härtet in gewisser Weise ab, 
wird gelassener und sieht die Dinge in 
anderer Relation. Als ich mal in Burma 
war, wollte ich eine Bustour machen. Wir 
warteten sechs Stunden auf den Bus. Da 
er nicht kam, ging es zurück ins Hostel. 
Das Ganze wiederholte sich noch an zwei 
Tagen und irgendwann kam er dann 
schließlich. Er hatte einen Motorschaden 
gehabt. Ja, so war das halt, da hilft es auch 
nichts zu meckern. Man nimmt das hin.

„Es braucht grenzwer-
tige Situationen, um im 
Leben schwierige Situa-
tionen zu verkraften.“

Ich habe gut gelernt, nicht in Panik zu 
verfallen und mir dadurch das Grund-

INTERVIEW

© Sonja Schlenther

Während der Bauphase vom Boutiquehotel mit ihrem Bautrupp

© Sonja Schlenther

Sonja mit ihrem ChARTs Resort Team 
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vertrauen aufgebaut, dass ich schon 
alles wuppen werde. Und es braucht 
grenzwertige Situationen, um im Leben 
schwierige Situationen zu verkraften.

Meine jahrelange Arbeit in der Touris-
tenbranche hat auch zur Resilienz bei-
getragen. Wenn man rund um die Uhr 
an sechs bis sieben Tagen arbeitet, dann 
stählt einen das in gewisser Weise.

Und damals ohne Social Media, Smart-
phone und so weiter unterwegs zu sein, 
hat dem Reisen noch mehr Abenteuer-
charakter verliehen. Ich war nur mit 
meiner Ausgabe vom Lonley Planet 
unterwegs und immer mit einem ein-
fachen Reiseticket – aus Papier. Aber es 
funktionierte irgendwie. Andere Länder 
zu entdecken, heißt für mich auch nicht 
Urlaub machen, sondern sich auf Land 
und Leute einzulassen und auch auf die 
jeweils vorherrschenden Bedingungen.

Wie hast du schließlich die Philippinen 
als deine Basis für dich entdeckt?

Sonja: Ich habe damals auf einem 
Kreuzfahrtschiff zusammen mit phil-
ippinischen Arbeitskräften gearbeitet. 
Peinlicherweise konnte ich damals nicht 
einmal einordnen, wo die Inselgruppe 
überhaupt liegt und dass es mehr als 
7.000 Inseln sind. Ursprünglich hatte 
ich eher ein ungutes Gefühl, was die 
Philippinen betraf. Sicher war mein Bild 
da auch medial geprägt.

Die Kollegen waren aber so begeistert 
von ihrem Land, dass ich spontan be-
schloss, von Thailand zu den Philippi-
nen zu fliegen, gemeinsam mit meinem 
damaligen Partner. Das war 2004, und 
ich dachte damals, was für ein völlig 
unterbewertetes Land das doch ist. Bei 
einem weiteren Aufenthalt hatte ich im 
Beisein von Freundinnen die Fantasie, 
einen schönen Cappuccino und ein 
Stück Kuchen in einem Strandcafé zu 
konsumieren und ich sagte so dahin, 
dass ein schönes Boutique-Hotel fehlt. 
Ich beschloss, kurzerhand selbst eines 
zu eröffnen und konnte meinen Partner 
von dem Vorhaben begeistern.

Schnell war das Grundstück gekauft, 
aber rückblickend war das alles etwas 
naiv gedacht, denn ich wusste gar nicht, 
welche Konsequenzen dieser Traum 
haben würde. Allein ein Jahr Vorberei-
tungszeit nahm der Bau in Anspruch, 
und dann kam es auch noch zu einem 
Baustopp, uns ging das Geld aus, wir 
hatten Schulden und mein Partner 
musste zurück in die Schweiz gehen, 
um Geld zu verdienen. Währenddessen 
war ich vor Ort und arbeitete Tag und 
Nacht an der Fertigstellung des Hotels.

Dann kam es auch noch zur Trennung 
zwischen mir und meinem Partner. Das 

war ein großer Schock, weil ich dieses 
Projekt eigentlich nicht alleine machen 
wollte. Das war mein tiefster Tiefpunkt, 
und ich musste ein paar Wochen über-
legen, ob und wie ich das durchziehe.

Du hast es durchgezogen und ein 
Großteil deines Buches „Abseits des 
Trampelpfades“ handelt auch davon.

Sonja: Ja, am Ende war es eine One-
Woman-Show. Ich bin selber in die Bau-
leitung eingestiegen, habe das Material 
selbst eingekauft und mit den Bauinge-
nieuren zusammengearbeitet. Zunächst 
startete ich mit dem „soft opening“, um 
nicht gleich alle Kapazitäten zu belegen. 

Nach etwa drei bis fünf Jahren kam ich 
in die schwarzen Zahlen. 

Doch dann gab es 2013 ein schweres 
Erdbeben mit einer Stärke von 7,2 auf 
der Richter-Skala. Das bedeutete gute 
4 Wochen Stromausfall zur Vorweih-
nachtszeit. Ich musste also die Gäste 
nach Hause schicken und anderen 
absagen. Und wenige Wochen später 
wurde es noch schlimmer, denn ein 
Supertaifun zerstörte viele Inseln. 
Glücklicherweise hatte ich ein Backup, 
ein finanzielles Polster. Das ist meiner 
Erfahrung nach auch das A und O als 
Unternehmerin und Unternehmer im 
Ausland. 

INTERVIEW

© Sonja Schlenther

Sonja mit Kindern in Bohol, Philippinen

© Sonja Schlenther

Sonja bei einem Mentorinnen-Gespräch
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INTERVIEW

Was sind deine wichtigsten Ratschlä-
ge für Gründerinnen und Gründer im 
Ausland?

Sonja: Die ersten Jahre sind bei 
Firmengründungen besonders hart, 
das gilt umso mehr, wenn man alleine 
ist. Man braucht also viel Durchhalte-
vermögen, das man sich idealerweise 
vorher schon antrainiert. Bei mir war 
der Reisejob in der Tourismusbranche 
eine gute Abhärtung.

Auch darf man die Finanzen und die 
Zeit nicht zu knapp kalkulieren. Auch 
eine professionelle Beratung kann 
sinnvoll sein. Das wichtigste ist meiner 
Erfahrung nach aber, sich selbst zu 
fragen, wie stark das eigene Bedürf-
nis, etwas aufzubauen, wirklich ist. Die 
Hürden kommen unweigerlich und 
viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sind schnell frustriert, wenn 
etwas nicht klappt oder sie resignieren. 
Viele Menschen träumen vom eigenen 
Business im Ausland, aber man sollte 
hinterfragen, wie viel man für die Um-
setzung dieses Traumes bereit ist zu 
geben.

Und noch etwas Wichtiges: In Europa 
sind wir ja gerne mal überversichert, im 
Ausland schauen die Leute dann aber, 
wo man sparen kann. Und oft wird dann 
an der Absicherung gespart und als Ers-
tes die Versicherungen gekündigt.

Mir war aber immer wichtig, dass ich 
krankenversichert bin. Für mich ist das 
die Versicherung Nummer Eins. Denn 
ich weiß, dass eine schwere Erkrankung, 
ein Unfall existenzbedrohend ist, wenn 
ich die Kosten nicht aufbringen kann. 
Mir war daher auch eine hochwertige 
Absicherung wichtig, und glücklicher-
weise empfahl mir ein Freund vor zehn 

Jahren den BDAE, und seither bin ich 
beim BDAE versichert.

Ich kenne aber einige alte deutsche Resi-
denten hier auf den Philippinen, die sich 
um ihre Gesundheitsabsicherung keine 
Gedanken machen. Das finde ich naiv.

Du hast dein Boutique-Hotel 2016 
verkauft, vermietest aber immer 
noch Ferienunterkünfte auf den 
Philippinen. Wie hat die Coronapan-
demie dein Geschäft beeinflusst?

Sonja: Wir hatten zweieinhalb Jahre To-
talausfall hier, es fand kein Tourismus 
auf den Philippinen statt. Die Langzeit-
mieter meiner Unterkünfte mussten 
ausreisen und ich stand ohne Einkom-
men da. Mein wichtigstes Learning 
daraus war: Ein Tisch steht besser auf 
mehreren Beinen. Ich kann mich nicht 
auf ein einzelnes Business verlassen. 
Zum Glück hatte ich ein finanzielles 
Polster von mindestens einem Jahr 
angelegt. Während des Lockdowns 
habe ich dann neue Häuser gebaut, 
die Bauphase hatte mich auch von der 
Pandemie abgelenkt, glücklicherweise 
hatte ich Sondererlaubnisse, aus dem 
Haus gehen zu dürfen.

„Zeit hat auf den 
Philippinen eine ganz 
andere Bedeutung.“

Neben meinem „Offline-Business“ der 
Vermietung biete ich zusätzlich Coa-
chings und Mentoringprogramme für 
Lösungen abseits des Trampelpfades. 

Sonjas Buch: 
„Abseits vom Trampelpfad“

Ihre außergewöhnliche Geschichte 
hat Sonja in einem spannenden 
Buch verewigt. Dieses hat sie ge-
schrieben für alle, die neue Wege 
gehen wollen oder auch schon 
gegangen sind. In diesem persön-
lichen Erlebnisreisebuch hat sie 
ihre wichtigsten Erkenntnisse 
(Learnings) zusammengestellt, 
basierend auf 33 Kapiteln ihrer 
Lebensgeschichte. Sie beschreibt, 
wie sie raus aus dem Hamsterrad 
Deutschland kam, eine Welten-
bummlerin in über 80 Ländern 
dieser Welt wurde und wie sie 
sich ihren ersten großen unter-
nehmerischen Traum erfüllte: Das 
Boutiquehotel auf den Philippinen.

Das Buch liest sich mitreißend 
und es ist eine wahre Inspirations-
quelle – nicht nur für jene, die 
auswandern wollen, sondern auch 
für alle, die sich verändern wollen 
oder einfach Spaß an Erfahrungs-
berichten haben.

Buchinformationen:

Sonja Schlenther: Abseits vom 
Trampelpfad

Das Herzensprojekt kann als 
E-Book, auch gerne als Taschen-
buch, beziehungsweise Festband 
erworben werden. 

Seiten: 288

ISBN: 978-3-7482-1700-8

Preis: 14,90 Euro

© Sonja Schlenther

Sonja bei einer Online-Lifestyleberatung in Thailand

https://www.amazon.de/ABSEITS-VOM-TRAMPELPFAD-abenteuerliche-Boutiquehotel-ebook/dp/B07M7KZ2CD/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1548133826&sr=8-2&keywords=Abseits+vom+Trampelpfad
https://tredition.de/autoren/sonja-schlenther-26048/abseits-vom-trampelpfad-paperback-111311/
https://tredition.de/autoren/sonja-schlenther-26048/abseits-vom-trampelpfad-paperback-111311/
https://tredition.de/autoren/sonja-schlenther-26048/abseits-vom-trampelpfad-hardcover-111312/
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Über Sonja Schlenther

Sonja wurde 1972 im badischen Karlsruhe geboren. Rund 
12 Jahre arbeitete sie als Tourguide/Tourmanager und 
Reiseleiterin für diverse kleine und große Tour-Operator 
(TUI, Robinson, AIDA, HAPAG-LLOYD etc.) zu Wasser und zu 
Lande.

Aktuell findet man sie hauptsächlich auf ihrer kleinen Lieblingsinsel Camiguin 
auf den Philippinen an, wo sie gerade neue Bauprojekte umsetzt.

Mit ihren Blogartikeln, Beratungen und Büchern möchte sie (Insider-)Infos 
geben, um jede Menge Menschen zu unterstützen, ihre Träume zu verwirk-
lichen. Es geht dabei um spannende Themen wie Reisen, Business-Gründung 
im Ausland, passendes Mindset und persönliche Weiterentwicklung.

Mehr Infos unter:  
abseitsvomtrampelpfad.com

Ich helfe Menschen bei schwierigen Ent-
scheidungsfindungen, Veränderungs-
prozessen und beim Entdecken ihrer 
Ressourcen. Zudem gebe ich Vorträge, 
Lesungen und Seminare im deutsch-
sprachigen Raum.

Was schätzt du an deinem Leben auf 
den Philippinen und was nervt dich 
hin und wieder?

Sonja: Ich mag das Klima und die Natur. 
Ich brauche einfach die Wärme. Auch 
gefällt mir der Lifestyle sehr gut. Hier hat 
Zeit eine ganz andere Bedeutung. Das ist 
einerseits schön, weil hier niemand so 
von Effizienz getrieben und hektisch ist 
wie etwa in Deutschland. Andererseits 
bringt es mich auch mal an die Grenzen. 
Ganz typisch ist der Satz „maybe tomor-
row“. Hier bedeutet „tomorrow“ aber ein 
Tag, der irgendwann in der Zukunft sein 
könnte. Auch die Tatsache, dass die Men-
schen hier nach Präsenz, aber nicht nach 
Effizienz bezahlt werden, macht etwas 
mit dem Zeitempfinden. Es geht nicht 
darum, den Tag mit Aufgaben zu füllen, 
das führt allerdings dazu, dass man froh 
sein kann, wenn man von zehn geplan-
ten To Dos am Ende des Tages zwei 
abgearbeitet hat. Brauche ich mal einen 
Handwerker, weiß ich, dass ich mir den 
ganzen Tag reservieren muss und hoffen 
kann, wenn er überhaupt auftaucht.

Es gibt aber auch Umstände, die ein 
Vorhaben schnell zunichtemachen 
können, zum Beispiel das Wetter oder 
Naturkatastrophen wie Taifune und 
Erdbeben.

Die Herausforderungen für Personen 
wie mich, die ein Business haben, ist es 
jedoch, die hiesigen Gepflogenheiten in 
Einklang mit der Erwartungshaltung der 
Touristen zu bringen. Die haben in der 
Regel einen 24-Stunden-Flug und sind 

dann plötzlich in einer anderen Welt, 
allerdings mit dem europäischen Gefühl 
der Pünktlichkeit und Organisiertheit. 
Wenn dann meine Putzfrau einfach 
nicht wie verabredet erscheint, heißt 
es für mich „hands on“, dann muss ich 
selbst ran. Ich habe gelernt, viel zu im-
provisieren und findig zu sein. 

Es war aber auch die Arbeitseinstellung 
der Philippinos, die zu meiner Entschei-
dung geführt hat, mein Boutique-Hotel 
2016 mit den 12 Zimmern aufzugeben, 
denn es wurde immer schwieriger, mit all 
den Widrigkeiten gelassen umzugehen. 
Jetzt habe ich meine Airbnb-Villa im High-
End-Segment und die Langzeitvermietung 
mit einer geringeren Gästeanzahl. Da fällt 
es leichter, einen hohen Service zu bieten.

„Man sollte Länder 
nicht miteinander 
vergleichen.“

Du hast 87 Länder bereist und auch 
wirklich kennengelernt. Gab es Län-
der, die dir besonders gefallen?

Sonja: Ich habe eine Regel: Man sollte 
Länder nicht miteinander vergleichen, 
auch wenn man dazu tendiert. Ich 
bemühe mich zumindest darum, es 
nicht zu tun. Ein Land sollte man auch 
immer als Einheit sehen, jedes hat seine 
Vor- und Nachteile. Natürlich gibt es 
für mich auch Grenzen. Ich mag nicht 
in Ländern leben, in denen ich mich 
beispielsweise komplett verschleiern 
müsste. Als reisender Gast und tempo-
rär toleriere ich es und passe mich an, 
aber es wäre nichts auf Dauer.

Mir liegen grundsätzlich warme Länder 
– also ab 30 Grad Temperatur. Und ich 
bevorzuge Staaten mit demokratischen 
Strukturen, denn die machen das Leben 
leichter. Wenn ich meine Top-Reiselän-
der nennen müsste, das wären es Neu-
seeland, weil es dort so abwechslungs-
reich ist und Mexiko aufgrund seiner 
Kultur. Ich schätze vor allem Länder, die 
eine gewisse kulturelle Geschichte und 
spannende Architektur haben.

Aktuell fehlt mir noch der Süden Afrikas 
und ich würde gerne einmal mit der 
transsibirischen Eisenbahn fahren. Mit 
meinem Partner habe ich vereinbart, 
dass wir einen Mix aus alten Reisezielen 
und neuen umsetzen. Für mich etwas 
Neues und für ihn etwas Bewährtes.

Die Welt erscheint aktuell wieder viel 
unsicherer und manch einer fragt sich, 
ob man auch noch in Länder reisen 
sollte, deren Regime diktatorisch ist.

Sonja: Viele Regierungen sind frag-
würdig, das stimmt. Auch hier auf den 
Philippinen scheint es wieder etwas 
rückwärtsgewandt zu gehen. Aber will 
man die Menschen im Stich lassen und 
isolieren? Viele Staaten, denen es an de-
mokratischen Strukturen fehlt, sind oft 
auf den Tourismus als Einnahmequelle 
angewiesen. Ich kann verstehen, dass 
auch eine gewisse Sicherheitssorge da 
ist. Man braucht ein Grundvertrauen 
und sollte das wieder bei sich suchen, 
ein Grundvertrauen auch in das Gute 
des Menschen.

Das Reisen in ärmere Länder bringt 
auch immer einen gewissen Lerneffekt 
mit sich: Man übt sich wieder in Dank-
barkeit, denn wir in Deutschland und 
Europa haben es vergleichsweise wirk-
lich gut. Wir haben immer die Wahl. Das 
ist ein großer Luxus! 

© Sonja Schlenther

Sonja als Speakerin beim Citizen Circle

https://www.abseitsvomtrampelpfad.com/
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Mit welchen Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen be-
troffene Passagiere rechnen 

können, regelt die EU-Fluggastrechtever-
ordnung. Sie greift, wenn die Airline für 
die Verspätung verantwortlich ist. Erreicht 
das Flugzeug mit mehr als dreistündiger 
Verspätung den Zielflughafen, haben 
Passagiere in der EU einen Anspruch 
auf Ausgleichszahlungen. Die Entschädi-
gungssummen bewegen sich in einem 
Rahmen von 250 bis 600 Euro. Wie hoch 
die Entschädigung ausfällt, hängt allein 
von der Länge der Flugstrecke ab. Der 
Ticketpreis spielt keine Rolle. Grundsätz-
lich können Passagiere bei kurzfristiger 
Annullierung (weniger als 14 Tage vor 
dem Abflug) eine pauschale Ausgleichs-
zahlung verlangen. Die Höhe richtet sich 
nach der Flugstrecke: 250 Euro bei Flügen 
bis 1.500 Kilometer, 400 Euro bis zu 3.500 
Kilometer und 600 Euro ab einer Flugstre-
cke von über 3.500 Kilometern.

Flug verspätet: 
Ausgleichszahlung ab drei Stunden

Die Fluggastrechteverordnung ist bei 
Flügen anwendbar, die in der EU landen 
oder starten. Für ankommende Flüge 
gilt, dass die Airline ihren Firmensitz in 
der EU haben muss. Liegt er in einem 
Drittland, beispielsweise in den USA, gilt 
die Regelung nicht. Hin- und Rückflug 
sowie jede Teilstrecke sind gesondert 
zu betrachten.

Ab einer dreistündigen Verspätung 
können Fluggäste also mit einer Aus-
gleichszahlung rechnen, wenn nicht 
außergewöhnliche Umstände, wie 
beispielsweise extreme Wetterbedin-
gungen oder Streik den Start unmöglich 
gemacht haben. Doch selbst wenn die 
Ausgleichszahlungen entfallen, sieht 
die Fluggastrechteverordnung vor, dass 
die Airline die Fluggäste mit Mahlzeiten, 

Getränken und kostenlosen Telefona-
ten unterstützt beziehungsweise ihnen 
eine Kontaktaufnahme über andere 
Kommunikationskanäle ermöglicht. Die 
Unterstützung durch die Fluggastrechte-
verordnung schließt notfalls auch eine 
kostenlose Hotelunterbringung mit ein.

Mängel dokumentieren

Um ihre Rechte im Nachhinein durch-
setzen zu können, müssen Passagiere 
Fakten auf den Tisch legen. Darum ist 
es besser, Mängel detailliert zu doku-
mentieren. Neben dem Festhalten von 
Datum und Uhrzeiten gehört dazu die 
Begründung der Airlines für die Ver-
spätung des Fluges. Zudem sind die 
Adressen von Zeugen hilfreich. Wer 
keine Fakten vergessen will, kann auf 
ein EU-Beschwerdeformular für Flug-
gastrechte zurückgreifen. 

Der Urlaub will nach der Corona-Zwangspause endlich nachgeholt werden, doch 
gerade dann ist der Flug verspätet oder fällt sogar aus. Insbesondere in diesem 
Jahr kommt das sehr häufig vor. Was ist zu tun, woran müssen Betroffene denken? 
Ein paar Antworten.

Flugverspätung und Flugstreichung: 
Welche Rechte Passagiere haben

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/ihre-rechte-als-fluggast-388400
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Alternative Beförderung 
verlangen

Daneben besteht die Möglichkeit auf 
verschiedene Unterstützungsleistun-
gen. Zum einen können Betroffene 
vom Vertrag zurücktreten, in diesem 
Fall kann der Ticketpreis von der Air-
line erstattet werden. Möchte man die 
Reise jedoch nach wie vor antreten, 
kann man von der Airline eine Alter-
nativbeförderung verlangen. Ist eine 
alternative Beförderung erst am nächs-
ten Tag möglich, muss die Fluggesell-
schaft eine Hotelübernachtung sowie 
die Beförderung dorthin organisieren.

Bietet die Airline trotz Nachfrage keine 
Verpflegung oder Übernachtung an, 
darf man sich selbst darum kümmern. 
Die Kosten bekommt man in solchen 
Fällen im Nachhinein von der Airline 
erstattet. Das juristische Team des 
ADAC-Club rät: Alle Belege als Nach-
weise aufbewahren.

Auch Pauschalreisenden stehen die 
Ansprüche nach der EU-Fluggastrech-
teverordnung zu. Zusätzlich steht es 
Passagieren offen, vom Reiseveranstal-
ter noch eine Entschädigung für ent-
gangene Urlaubsfreuden zu verlangen. 
Bei der Durchsetzung beider Ansprü-
che hilft die Rechtsschutzversicherung. 
Gerade Letzteres lässt sich oft nur mit 
Hilfe eines Anwalts durchsetzen.

Verzwickte Zuständigkeiten bei 
Online-Portalen 

Online-Portale wie Opodo, Swoodoo, 
fluege.de oder Kiwi.com sind in aller 
Regel nur Vermittler von Flügen oder 
anderen touristischen Reiseleistungen. 
Vertragspartner ist der Anbieter der 
jeweiligen Leistung, wie zum Beispiel die 
Airline. Besteht ein Flug aus verschie-
denen Teilstrecken von verschiedenen 
Airlines, bedeutet das meist, dass mit 
jeder dieser Airlines ein Vertrag geschlos-

sen wurde – auch wenn es im Buchungs-
portal wie eine einheitliche Buchung 
aussieht. Vielen Reisenden ist das nicht 
bewusst und Anbieter nutzen diese Un-
wissenheit nicht selten aus. So werden 
Fluggäste zwischen Vermittlern und Air-
line hin- und hergeschoben, scheinbar ist 
niemand zuständig und die Rückerstat-
tung der Flugpreise lässt wochenlang auf 
sich warten. Ein weiterer Nachteil: Wird 
der Flug auf einer Teilstrecke annulliert, 
und man erreicht seine Anschlussflüge 
nicht, bleibt man auf den Kosten sitzen. 
Lediglich ein Anspruch auf gezahlte Steu-
ern und Gebühren bleibt bestehen.

Flug verspätet, annulliert, verlegt oder 
überbucht sowie Ärger mit dem Ge-
päck: Die Flugärger-App ist ein Selbst-
hilfe-Tool, um Ansprüche bequem und 
kostenlos zu berechnen und bei der 
Airline geltend zu machen. Mehr Infos 
finden Sie hier. 

Quellen: HUK, ADAC, Verbraucherzentrale

Tipps für richtiges Verhalten 
am Flughafen

Wenn der Flug Verspätung hat oder 
annulliert wird, sollte man sich ent-
weder direkt vor Ort oder telefo-
nisch bei der Airline Informationen 
besorgen und sich den Grund und 
die Dauer der Verspätung schrift-
lich bestätigen lassen. Von nun an 
sollten außerdem alle Belege für 
anfallende Verpflegungskosten auf-
bewahrt werden. Wenn man eine 
Pauschalreise gebucht hat, sollte 
man umgehend den Reiseveran-
stalter kontaktieren.

Was tun, wen man zu spät 
zur Arbeit kommt?

Was müssen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer beachten, 
wenn der Flug ausfällt oder ver-
schoben wird? Gibt es ein Recht 
auf Urlaubsverlängerung? Und 
können Unternehmen ihren Mit-
arbeitern den Urlaub verweigern, 
weil „zu viel zu tun ist“?

Prof. Dr. Michael Fuhlrott, 
Arbeitsrechtler an der Hoch-
schule Fresenius in Hamburg und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, gibt 
in diesem BDAE-Journal-Beitrag 
einen Überblick.

© Prostock-studio, AdobeStock

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/flugaerger-mit-app-kostenlos-entschaedigung-berechnen-40119
https://www.bdae.com/journal/3159-urlaubsverlaengerung-oder-verschiebung-bei-flugausfaellen-diese-rechte-und-pflichten-haben-arbeitnehmende
https://www.bdae.com/journal/3159-urlaubsverlaengerung-oder-verschiebung-bei-flugausfaellen-diese-rechte-und-pflichten-haben-arbeitnehmende
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Roaming bedeutet, dass man in 
einem anderen Mobilfunknetz 
als dem heimischen telefonieren, 

surfen oder Daten übersenden kann.

Achtung bei ausländischen Son-
derrufnummern

Wer eine ausländische Sonderrufnummer 
wählt, sollte vorsichtig sein. Denn das 
kann teuer werden. Aktuelles Beispiel: 
Flugannullierung in Frankreich. Chaos 
am Flughafen. Der Flugpassagier möchte 
die Airline anrufen und findet auf einer 
französischen Seite eine Hotline-Nummer, 
die eigentlich als kostenlos ausgewiesen 
ist. Der Haken: Ein kostenloses Telefonat 
wäre nur mit einem französischen Tele-
fonvertrag möglich gewesen. Folglich wer-
den hohe Roaming-Gebühren fällig. Tipp: 
Suchen Sie auf der Internetseite der Airline 
nach einer Festnetznummer. Oder rufen 
Sie die deutschsprachige Webseite auf, 
und schauen Sie nach, ob es spezielle Ruf-
nummern für Kundinnen und Kunden aus 
Deutschland gibt, die sich zum Zeitpunkt 
des Anrufs im EU-Ausland aufhalten.

Vorsicht bei deutschen Sonder-
rufnummern

Es kann aber auch zu Roaming-Kos-
ten kommen, wenn man aus einem 
ausländischen Netz eine vermeint-
lich kostenlose Sonderrufnummer in 
Deutschland anwählt, zum Beispiel 
eine 0800- oder eine 0180-Nummer. 
Denn: Die 0800-Nummer funktioniert 
bei Anrufen aus dem Ausland oftmals 
nur zu hohen Kosten oder überhaupt 
nicht. Auch hier gilt: Prüfen Sie nach, ob 
es alternativ eine Festnetznummer gibt 
oder spezielle Rufnummern für Anrufe 
aus dem EU-Ausland.

Übrigens: Es gibt auch internationale 
kostenlose Servicenummern. Diese 
fangen meist mit +800 an.

Gilt die Roaming-Verordnung 
auch in Drittstaaten?

In Staaten außerhalb der EU gilt die 
Roaming-Verordnung nicht. Daher 
können im Einzelfall, je nach Tarif, hohe 

Kosten entstehen. Prüfen Sie vor dem 
Urlaub, ob der Tarif in Ihrem Urlaubs-
land zu gleichen Konditionen wie zu 
Hause verfügbar ist oder ob sich das 
Hinzubuchen einer Auslandsoption 
für Sie lohnt. Auch in Grenznähe zu 
Nicht-EU-Staaten ist Vorsicht geboten, 
zum Beispiel auf der deutschen Seite 
des Bodensees. Denn das Smartphone 
wählt sich häufig unbemerkt ins schwei-
zerische Netz ein. Wenn Sie die mobilen 
Daten aktiviert haben, entstehen mit-
unter sogar dann Kosten, wenn das 
Handy nicht einmal aktiv genutzt wird. 
Tipp: Schalten Sie die mobilen Daten 
aus und wählen Sie sich nur manuell in 
ein bestimmtes Netz ein, überlassen Sie 
dies nicht dem Handy.

Achtung bei Kreuzfahrten und 
Fähren

Auch bei Hochseeschiffen und Fähren 
kann es zu Problemen kommen. Denn 
diese nutzen ein bordeigenes Satelliten-
System. Die Gesprächsminute kann bis 
zu 5 Euro kosten. Und mitunter kann es 
sogar vorkommen, dass sich das Smart-
phone in der Nähe von Schiffen in das 
bordeigene Satelliten-Netz einwählt, 
obwohl Sie eigentlich nur im Hafen 
spazieren gehen wollten.

Das gilt bei längeren Auslands-
aufenthalten

Darüber hinaus gibt es eine weitere 
Besonderheit bei längeren Auslands-
aufenthalten: Halten Sie sich länger als 
vier Monate im EU-Ausland auf, darf der 
Mobilfunk-Anbieter wieder Roaming-
Gebühren verlangen. Wenn Sie sich also 
länger im EU-Ausland aufhalten, zum 
Beispiel zu Studienzwecken, sollten Sie 
das Gespräch mit dem Mobilfunk-An-
bieter suchen.

Weitere Informationen rund ums 
Roaming finden Sie auf der Internetseite 
des Europäischen Verbraucherzentrums 
Deutschland.

Die europäischen Mitgliedstaaten haben entschieden, die EU-Roaming-Gebühren 
auch weiterhin auszusetzen. Und das bis 2032. Soweit die gute Nachricht. Aber 
Achtung: „Roam like at home“, also telefonieren oder surfen wie zu Hause ohne 
Zusatzgebühren, ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das Europäische 
Verbraucherzentrum Deutschland erklärt, worauf man achten sollte.

Das sind die aktuellen Fallstricke 
beim Roaming im Ausland

© Maridav, AdobeStock

https://www.evz.de/reisen-verkehr/reiserecht/roaming-gebuehren-in-der-eu.html
https://www.evz.de/reisen-verkehr/reiserecht/roaming-gebuehren-in-der-eu.html
https://www.evz.de/reisen-verkehr/reiserecht/roaming-gebuehren-in-der-eu.html
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Noch vor der Abreise in den 
Urlaub gilt es vorzusorgen: In das 
Handschuhfach gehört neben 

einer gültigen „Grünen Karte“, die 
nachweist, dass für das Fahrzeug eine 
Haftpflichtversicherung besteht, auch 
der Europäische Unfallbericht. Er hilft 
dabei, einen Unfallschaden im Ausland 
leichter aufzunehmen und später den 
Schaden zu regulieren.

In der Broschüre „Unfall im EU-Ausland“ 
des EVZ finden sich drei Europäische 
Unfallberichte, je einer auf Deutsch, 
Englisch und Französisch. Das ist 
praktisch für den Fall, dass der Unfall-
gegner eine andere Sprache spricht. 
So haben beide einen Bericht zum 
Mitnehmen.

Notwendige Schritte: 
Von der Unfallaufnahme bis zur 
Schadenregulierung

Falls es im Ausland zum Unfall kommt, 
ist es wichtig, noch vor Ort die richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen. Betroffene 
Autofahrerinnen und Autofahrer sollten 
sich die Kontaktdaten sowohl aller 

Unfallbeteiligten als auch möglicher 
Zeuginnen und Zeugen aufschreiben.

Der Unfallbericht muss sorgfältig aus-
gefüllt werden, damit der Hergang 
später rekonstruiert werden kann. Auch 
Beweisfotos mit Smartphone oder Foto-
apparat sind dabei zwingend anzuraten.

Den Schaden sollte man möglichst 
schnell der gegnerischen Versicherung 
melden. Jedes Versicherungsunterneh-
men muss in allen EU-Staaten einen 
Schadenregulierungsbeauftragten be-
nennen, so auch in Deutschland. Dieser 
bearbeitet im Auftrag der ausländischen 
Versicherung die Schadenersatzansprü-
che deutscher Fahrerinnen und Fahrer.

Ansprechpartner und Hilfe bei 
Autounfall im EU-Ausland

Beim „Zentralruf der Autoversicherer“ 
kann anhand des Kfz-Kennzeichens in 
Erfahrung gebracht werden, bei wem 
das Fahrzeug versichert ist und wer der 
zuständige Schadenregulierungsbeauf-
tragte in Deutschland ist, falls dies nach 
dem Unfall nicht mitgeteilt wurde.

Sollte es im Nachhinein zu Schwie-
rigkeiten bei der Unfallabwicklung 
kommen, helfen die Juristinnen und 
Juristen des EVZ Deutschland kostenlos 
weiter: Kontaktformular des EVZ.

Hilfreiche Auskünfte zum Autofahren 
in Europa mit Tipps zum richtigen Ver-
halten nach einem Unfall gibt auch das 
Online-Tool „Mit dem Auto ins Ausland“ 
(auto-app.eu) des Europäischen Ver-
braucherzentrums.
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Verkehrsrechtsschutz im 
EXPAT LEGAL

Andere Länder, andere Regeln. 
Wer die Gesetzeslage nicht kennt, 
dürfte erhebliche Schwierigkeiten 
haben, im Ausland Recht durch-
zusetzen. Zudem kann dieser 
Versuch langwierig und teuer 
werden. Kompetente Hilfe in 
allen Rechtsfragen rund um den 
privaten Lebens- und Verkehrs-
bereich bietet die vom BDAE 
gemeinsam mit der ARAG entwi-
ckelte Rechtsschutzversicherung 
EXPAT LEGAL.

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

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

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Was nach einem Autounfall im 
Ausland zu tun ist
Nach dem Autounfall im EU-Ausland einen kühlen Kopf bewahren und genau 
wissen, was zu tun ist? Das ist nicht einfach. Das Europäische Verbraucherzentrum 
(EVZ) Deutschland informiert Autofahrende über die notwendigen Schritte für den 
Fall, dass es auf der Fahrt in einem anderen europäischen Land zum Unfall kommt.

© Kadmy, AdobeStock

https://www.evz.de/fileadmin/Media/PDF/Broschueren/Autounfall-im-EU-Ausland.pdf
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Er ist eine Art Übersetzung des natio-
nalen Führerscheines und soll der 
Polizei oder auch dem Mietwagen-

unternehmen im Ausland die Überprü-
fung erleichtern, ob Fahrende auch be-
rechtigt sind, beispielsweise das gebuchte 
Auto oder Wohnmobil zu führen. Der 
ADAC erläutert, was in Sachen internatio-
naler Führerschein zu beachten ist.

Internationaler Führerschein: 
Beantragung

Ein internationaler Führerschein kann 
bei den Straßenverkehrsämtern (Führer-
scheinstelle) am jeweiligen Wohnort be-
antragt werden. Für den Antrag müssen 
der aktuelle nationale Führerschein und 
ein aktuelles biometrisches Lichtbild 
mitgebracht werden. Der Internationale 
Führerschein kostet circa 15 Euro.

Gültigkeit des Internationalen 
Führerscheins

Internationale Führerscheine gibt es in 
zwei Ausfertigungen: einmal nach dem 
Muster des Straßenverkehrsabkommens 
von 1968 und einmal nach dem Muster 
des Abkommens von 1926. Das erste Mus-
ter ist das gängigere und hat eine Gültig-
keitsdauer von drei Jahren. Der Internatio-
nale Führerschein nach dem Muster des 
Abkommens von 1926 gilt ein Jahr.

In manchen Ländern ist ein 
Internationaler Führerschein 
erforderlich

Gültige deutsche Führerscheine werden 
innerhalb der Europäischen Union (EU) 
und des Europäischen Wirtschaftrau-
mes (EWR) anerkannt. Es darf weder die 
neue Führerschein-Plastikkarte noch 
eine Übersetzung oder gar zusätzlich ein 
Internationaler Führerschein verlangt 
werden. Es werden alle (alten) Führer-
scheinformate – auch rosafarbene oder 
graue Papierführerscheine – anerkannt.

Dies hat auch die EU-Kommission mit 
Entscheidung vom 21.3.2000 ausdrück-
lich bestätigt; deren Wortlaut steht hier 
mehrsprachig als Download zur Verfügung.

Es gibt allerdings Staaten, für die 
zumindest ein internationaler Führer-
schein empfohlen wird, zum Beispiel in 
Albanien oder der Republik Moldau.

Außerhalb Europas gelten für den 
Führerschein folgende Regeln für 
diese Reiseländer:

Australien: Laut Konsulat in Sydney gilt 
auch eine offizielle Übersetzung des 
deutschen Führerscheins.

Bolivien: Es muss ein Internationaler 
Führerschein vor Ort abgestempelt 
werden.

Brasilien: Bei längeren Aufenthalten 
(mehr als 180 Tage) wird ein zeitlich 
begrenzter brasilianischer Führerschein 
ausgestellt.

China: Wer dort Auto fahren möchte, 
muss meistens eine zusätzliche Fahr-
prüfung ablegen.

Indonesien: Einen Mietwagen zu fah-
ren, ist nur auf Bali erlaubt. Im übrigen 
Land ist ein Fahrer oder eine Fahrerin 
Pflicht.

Japan: Es ist eine beglaubigte Überset-
zung des Internationalen Führerscheins 
von der deutschen Botschaft oder einer 
anderen deutschen Auslandsvertre-
tung in Japan Pflicht. Diese gilt mit dem 
Visum für drei Monate und kostet rund 
3.000 Yen (etwa 21 Euro).

Kanada: Ein internationaler Führer-
schein ist Pflicht.

Katar: Nach 7 Tagen verliert ein Internati-
onaler Führerschein dort seine Gültigkeit. 
Danach benötigt man eine sogenannte 
Temporary Visitor’s Driving Licence. Diese 
zeitlich begrenzte Besucher-Fahrerlaub-
nis stellen die Behörden vor Ort aus.

Kenia: Ein Internationaler Führerschein 
ist nur drei Monate gültig. 
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Internationaler Führerschein: 
Was Reisende wissen sollten
Für einige Länder wird Reisenden ein internationaler Führerschein empfohlen. Die-
ser ist jedoch kein eigenständiger Führerschein, sondern ein Zusatzdokument zum 
nationalen Führerschein und ist daher nur in Verbindung mit diesem gültig.
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Neuseeland: Mit dem deutschen Füh-
rerschein plus Übersetzung oder einem 
Internationalen Führerschein darf im 
Inselstaat bis zu 12 Monate gefahren 
werden.

Saudi-Arabien: Einen Mietwagen kann 
man dort nur mit einem saudischen oder 
internationalen Führerschein anmieten. 
Deutsche Führerscheine können in Saudi-
Arabien bei der saudischen Traffic Police 
umgeschrieben werden. Erst seit Juni 2018 
dürfen dort überhaupt Frauen Auto fahren.

Sri Lanka: Der internationalen Führer-
schein muss bei der AAC (Automobile 
Association of Ceylon) vorgezeigt 
werden. Gegen eine Gebühr von etwa 
18 Euro erhält man eine auf 12 Monate 
befristete Fahrerlaubnis.

USA: In einigen U.S.-Bundesstaaten ist 
ein internationaler Führerschein – in Ver-
bindung mit dem unbedingt erforder-
lichen nationalen Führerschein – Pflicht. 
Auch sonst ist es empfehlenswert, einen 
internationalen Führerschein mitzufüh-
ren (zum Beispiel auch im Zusammen-
hang mit der Anmietung eines Kfz).

Vereinigte Arabische Emirate: Autofah-
ren ist dort nur Reisenden ab 21 Jahren 
erlaubt. Dafür wird eine sogenannte 
Temporary Visitor’s Driving Licence be-
nötigt, die vor Ort ausgestellt wird.

Vietnam: Einen Mietwagen kann man 
nur mit Fahrerin oder Fahrer buchen.

Was gilt für Inhaber der Klassen 
A1, L oder T, die noch nicht 18 
Jahre alt sind?

Wer das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat und Inhaber der Klasse A1 
ist oder der nationalen Klassen L und 
T, der muss damit rechnen, dass diese 
Führerscheine in einzelnen Ländern 
nicht anerkannt werden. Bei Fahrten 
ins Ausland sollten sich Autofahrende 
daher für diese Klassen individuell nach 
der dortigen Rechtslage erkundigen.

Umzug ins Ausland

Wer seinen Wohnsitz in einen anderen 
Mitgliedstaat der EU oder des EWR ver-
legt, für den gilt der Führerschein in der 
Regel ohne Umtausch weiter. In einigen 
Ländern bestehen jedoch Einschrän-
kungen hinsichtlich der Gültigkeit (etwa 
in Spanien und Italien).

Andere Länder – andere Strafen 
für Verkehrsverstöße

Tempolimit, Tagfahrlicht oder Umwelt-
zonen – in einigen Ländern gelten 
andere Verkehrsvorschriften als in 

Deutschland. Wer sie kennt, kann das 
Risiko eines mitunter drastischen Buß-
gelds umgehen. Vor der Abreise sollte 
man sich mit den Regeln des Ziellandes 
unbedingt vertraut machen.

Tempolimits

Wer seine Urlaubskasse nicht unnötig mit 
Bußgeldern belasten will, sollte sich an die 
Tempolimits in Europa halten. Oft drohen 
im Ausland hohe Strafen. Teuer wird es 
beispielsweise in Norwegen. Wer hier mit 
etwa 20 km/h zu schnell unterwegs ist, 
muss mit Bußgeldern ab 480 Euro rech-
nen. Auch in Italien, in der Schweiz (je ab 
170 Euro) und in Großbritannien (ab 115 
Euro) kann es teuer werden.

Sonderregelungen für Fahranfän-
ger*innen

Besonders für Fahranfängerinnen und 
-anfänger gelten in vielen Ländern Euro-
pas Sonderregelungen. In Frankreich 
dürfen diese in den ersten drei Jahren 
nach Führerscheinerwerb auf Landstra-
ßen maximal 80 km/h, auf Schnellstra-
ßen nur 100 km/h statt 110 km/h und 
auf Autobahnen nur 110 km/h statt 130 
km/h fahren. In Italien dürfen Neulinge 
maximal 100 km/h auf Autobahnen und 
90 km/h auf Landstraßen fahren.

Licht an auch bei Tag

In zahlreichen europäischen Ländern 
muss auch tagsüber auf allen Straßen 
das Abblendlicht eingeschaltet wer-

den. Tut man dies nicht, drohen zum 
Teil hohe Bußgelder. Eine ganzjährige 
Pflicht auf allen Straßen gilt zum Bei-
spiel in Dänemark. Bei Verstoß werden 
1.000 Kronen (circa 135 Euro) fällig. 
Auch in Estland (circa 190 Euro) oder 
Norwegen (circa 195 Euro) kann es teu-
er werden. In Italien gilt auch eine Licht-
pflicht, allerdings nur auf Autobahnen 
und außerorts. Ein Verstoß kann ein 
Bußgeld ab 42 Euro nach sich ziehen.

Umweltzonen

Umweltzonen gibt es nicht nur in 
Deutschland. So auch zum Beispiel in 
vielen französischen Städten wie Paris, 
Grenoble oder Lyon. Wer mit dem Auto 
in diese Städte einfahren will, braucht 
die sogenannte Crit’Air Vignette, die 
sichtbar am Auto angebracht werden 
muss. Die deutsche Plakette reicht nicht 
aus. Bestellen kann man sie online, sie 
kostet 4,51 Euro zuzüglich Versand-
kosten. In Belgien gibt es Umweltzonen 
zum Beispiel in Antwerpen und Brüssel. 
Verstöße gegen die Vorschriften wer-
den hier mit einem Bußgeld zwischen 
150 und 300 Euro geahndet.

Rauchverbot im Auto? Gibt es. Zum 
Beispiel in Belgien und Frankreich. Hier 
drohen bei Verstößen, wenn sich im 
Auto Personen unter 18 Jahren aufhal-
ten, Bußgelder ab 130 Euro. In Grie-
chenland ist die Regel sogar nochmal 
strenger: Wenn sich hier Kinder unter 
12 Jahren im Fahrzeug befinden, darf 
im Auto nicht geraucht werden. Bei Zu-
widerhandlung droht ein Bußgeld bis zu 
1.500 Euro. 

*Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern

Geltung deutscher Führerscheine im Ausland

Land nur deutscher Führerschein zusätzlicher Internationaler Führerschein

EU-Länder* ja –

Bosnien-Herzegowina ja –

Albanien – empfohlen

Island ja –

Liechtenstein ja –

Moldau – empfohlen

Norwegen ja –

Russland – empfohlen

Serbien ja –

Schweiz ja –

Türkei ja –

Ukraine – empfohlen

Weißrussland – empfohlen

Quelle: ADAC e.V. © freepik.com
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Doch mit einer sorgfältigen Pla-
nung stehen einer erfolgreichen 
Dienstreise in- und außerhalb 

der EU sowie der steuerlichen Geltend-
machung im Nachhinein nichts im Weg. 
Welche Vorbereitungen getroffen wer-
den sollten, verrät dieser Artikel.

Rahmenbedingungen abklären

Die Dienstreise ist arbeitsrechtlich 
nicht klar definiert. Somit gibt es keine 
einheitlichen Regelungen rund um die 
Dienstreise. Ein Arbeitgeber ist bei-
spielsweise nicht dazu verpflichtet, die 
Kosten für eine Dienstreise zu über-
nehmen. In den meisten Fällen werden 
die Kosten zwar erstattet, doch um 
Missverständnisse zu vermeiden, sollte 
die Kostenübernahme jedenfalls geklärt 
werden. Genauso wenig ist geregelt, 
welche Tätigkeiten auf dem Weg zum 
Reiseziel und während der Reise selbst 
als Arbeitszeit gelten. Daher sollten die 
grundlegenden Rahmenbedingungen 
bereits im Vorfeld besprochen und 
schriftlich festgehalten werden. 

Firmenkreditkarten einführen

Eine Dienstreise kann ein immenser 
Kostenfaktor sein. Insbesondere bei 
längeren Aufenthalten kann der Über-
blick über die Reisekosten daher schnell 
verloren gehen. Mithilfe von Firmen-
kreditkarten für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bleiben die Ausgaben einer 
Dienstreise stets im Blick. Moderne 
Anbieter ermöglichen es, physische 
und virtuelle Firmenkreditkarten in 
unbegrenzter Anzahl auszustellen. Die 
Karten sind dabei mit einem Verwen-
dungszweck und einem Limit ausge-
stattet, wodurch Mitarbeiter innerhalb 
ihres finanziellen Rahmens bequem 
und sicher Ausgaben tätigen können 
und dabei vollste Flexibilität haben. So 
kommt es während einer Dienstreise 
zu keinen privaten Barauslagen und die 
Reisekosten müssen nicht über eine 
aufwändige Spesenabrechnung rück-
erstattet werden. Das macht die Dienst-
reise für beide Parteien entspannter.

Innerhalb der EU: 
A1-Bescheinigung

Grundsätzlich sind Sozialversiche-
rungsbeiträge dort zu leisten, wo die 
Erwerbstätigkeit besteht – auch bei 
Dienstreisen. Die Dauer der Geschäfts-
reise hat darauf keinen Einfluss. Inner-
halb der EU gibt es aber bereits Verein-
fachungen, um eine doppelte Abgabe 
der Sozialversicherung im Heimat- und 
im Reiseland zu vermeiden. Mit einer 
A1-Bescheinigung können Dienstreisen-
de nachweisen, dass sie während der 
Auswärtstätigkeit über das Heimatland 
sozialversichert sind. Der Nachweis 
sollte frühzeitig beantragt werden, 
denn ohne die Bescheinigung können 
eine Ablehnung der Arbeitserlaubnis, 
eine Verweigerung des Zutritts oder 
Bußgelder folgen.

Außerhalb der EU: 
Einreisebestimmungen abklären

Im Gegensatz zur EU können die Ein-
reisebestimmungen bei Nicht-EU-Län-
dern stark variieren. Viele Länder haben 
strenge Bestimmungen und fordern 
für die Einreise ein Visum. Wenngleich 
der deutsche Reisepass im weltweiten 
Vergleich sehr stark ist und weltweit die 
zweitgrößte Reisefreiheit ermöglicht, kön-
nen die Regelungen bei der Erwerbstätig-
keit abweichen. Die jeweiligen Arbeits-
bestimmungen sollten daher früh genug 
in Erfahrung gebracht und im Zweifelsfall 
auch beim Auswärtigen Amt erfragt 
werden. Denn für die Beantragung eines 
Arbeitsvisums werden zahlreiche Unterla-
gen benötigt, und insbesondere während 
der Hauptreisezeiten sollte genügend Zeit 
für die Ausstellung eingeplant werden. 

Worauf bei Dienstreisen 
ins Ausland geachtet werden muss
Dienstreisen ins Ausland sind oft eine willkommene Abwechslung, können aber 
mitunter mit hohem Aufwand verbunden sein. Während Dienstreisen innerhalb 
der Europäischen Union einfacher und komfortabler sind als je zuvor, gestaltet sich 
die Reise außerhalb der EU aufwändiger.

© Jacob Lund, AdobeStock
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Voraussetzung für die steuerli-
che Absetzung der Dienstreise

Belege aufbewahren

Bei einer Dienstreise entstehen un-
weigerlich höhere Kosten in Form von 
Reisekosten. Hierzu gehören Kosten für 
die Übernachtung, Verpflegung, Trans-
portkosten und weitere Nebenkosten. 
Um diese im Nachhinein zurückerstat-
tet zu bekommen, müssen die Belege 
als Nachweis aufbewahrt werden. 
Über eine Firmenkreditkarte sind alle 
anfallenden Ausgaben direkt dokumen-
tiert. Manche Anbieter ermöglichen 
es, die zugehörigen Belege direkt per 
Webanwendung, App oder per E-Mail 
hochzuladen. Fehlt ein Beleg, erinnert 
die ganzheitliche Ausgabenlösung 
den Mitarbeiter daran. So kann es nie 
passieren, dass ein Beleg während der 
Dienstreise abhandenkommt.

Verpflegungsmehraufwand 
im Ausland

Anders als die anderen Reisekosten 
wird der Verpflegungsmehraufwand 

nicht in exakter Höhe erstattet, sondern 
über Verpflegungspauschale rück-
erstattet. Die Beträge für den Verpfle-
gungsmehraufwand sind allerdings 
von Land zu Land unterschiedlich. 
Auch innerhalb eines Landes kann es 
zu Unterschieden kommen: So gelten 
etwa für Paris höhere Pauschbeträge 
als im restlichen Frankreich. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sich im Vorfeld 
über die jeweiligen gesetzlichen Beträge 
zu informieren. Das Bundesministerium 
für Finanzen (BMF) veröffentlicht jähr-
lich per Schreiben eine Tabelle mit den 
geltenden Pauschbeträgen.

Steuerliche Geltendmachung

In den meisten Fällen übernehmen 
Arbeitgeber die gesamten Kosten für 
die Dienstreise. Die Kosten können an-
schließend steuerlich geltend gemacht 
und als Betriebsausgaben abgesetzt 
werden. Dadurch wird der Gewinn 
verringert, wodurch Steuern gesenkt 
werden können. Zu den Ausgaben, die 
abgesetzt werden können, gehören un-
abhängig vom Zielland: die Reisekosten, 
Übernachtungskosten, Reiseneben-

kosten und der Verpflegungsmehr-
aufwand. Sollten die Kosten allerdings 
nicht übernommen werden, können 
Arbeitnehmer die Reiseausgaben in 
ihrer eigenen Steuererklärung gänzlich 
als Werbekosten absetzen.

Fazit

Dienstreisen ins Ausland erfordern eine 
genaue Organisation und Vorbereitung 
– abhängig von Zielort sind für die Ein-
reise und Arbeitsbewilligung eine Viel-
zahl an Dokumenten anzufordern und 
zu besorgen. Da grundlegende Rah-
menbedingungen zur Geschäftsreise 
gesetzlich nicht geregelt sind, sollte im 
Vorfeld alles zur Dienstreise geklärt und 
festgehalten werden, um Missverständ-
nisse zu vermeiden. Um die Dienstreise 
dann so entspannt wie möglich zu 
machen, sollten Unternehmen Firmen-
kreditkarten für Mitarbeiter einführen. 
Alle Ausgaben können bequem über 
eine eigene Kreditkarte getätigt werden 
und eine lückenlose Auflistung aller 
Transaktionen mit zugehörigen Belegen 
ist gesichert. 

© Yakobchuk Olena, AdobeStock
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Bei den persönlichen Finanzen 
zählt Deutschland jedoch eher 
zum Mittelmaß (24.). Geht es um 

die Eingewöhnung im Ausland (48.) 
landet Deutschland sogar unter den 
letzten fünf Ländern.

In puncto Digitalisierung ist 
Deutschland Schlusslicht

Und im Bereich Expat Basics (digitales 
Leben, Verwaltung, Wohnen, Spra-
che) erzielt Deutschland sogar das 
schlechteste Ergebnis weltweit (52.). 
Insgesamt sind nur 66 Prozent der 
Expats mit ihrem Leben in Deutschland 
zufrieden, im Vergleich zu 71 Prozent 
weltweit.

Mexiko, Indonesien und Taiwan bilden 
die Top 3 unter den Zielen für Expats 
und schneiden alle sehr gut in den 

Indizes Eingewöhnung im Ausland und 
persönliche Finanzen ab. Ganz anders 
hingegen sieht die Situation in den drei 
schlechtesten Destinationen, Kuwait 
(52.), Neuseeland und Hongkong aus: 
Sie belegen die hinteren Plätze bezüg-
lich der persönlichen Finanzen. Kuwait 
zählt bei allen Faktoren zu den am 
schlechtesten bewerteten Ländern welt-
weit, in Neuseeland kämpfen Expats mit 
ihrer Karriere und Expats in Hongkong 
sind mit dem Faktor Natur & Umwelt 
unzufrieden.

Expats in Deutschland sind durchschnitt-
lich 41 Jahre alt und arbeiten schwer-
punktmäßig im IT-Sektor, in der Pro-
duktion und im Ingenieurswesen sowie 
in der Gesundheitsbranche. 55 Prozent 
sind weiblich, 44 Prozent männlich und 
ein Prozent divers. Jede und jeder Vierte 
hat ein jährliches Durchschnittseinkom-
men von 50.000 bis 75.000 US-Dollar.

Deutschland bietet Expats gera-
de mal das Allernötigste

Insgesamt landet Deutschland in der 
Expat Insider 2022 Studie unter den zehn 
letzten Plätzen. Ebenfalls sehr schlecht 
bewerten die Befragten hierzulande die 
Wohnsituation (47.), die digitale Infra-
struktur (48.) und den Spracherwerb (49.).

So haben es Expats sehr schwer, in 
Deutschland eine Wohnung zu finden: 56 
Prozent bewerten diesen Faktor negativ, 
mehr als doppelt so viele wie der welt-
weite Durchschnitt von 27 Prozent. Und 
wer die Landessprache nicht beherrscht, 
findet sich in Deutschland kaum zurecht 
(46 Prozent unzufrieden vs. 32 Prozent 
weltweit). Da für 55 Prozent der Befrag-
ten Deutsch schwer zu lernen ist (vs. 38 
Prozent weltweit), ist dies ein großes Hin-
dernis. Schlecht schneidet Deutschland 
auch im Bereich digitale Infrastruktur ab, 

Expats haben in Deutschland 
schwierige Bedingungen

© jpgon, andrew_rybalko, AdobeStock

In Deutschland haben es Expats aus aller Welt nicht leicht. So belegt die Bundes-
republik in der Expat Insider Studie 2022 des Expat-Netzwerks InterNations lediglich 
den 42. von insgesamt 52 Plätzen. Am besten schneidet es im Bereich Arbeiten im 
Ausland ab und erzielt auch ordentliche Ergebnisse im Bereich Lebensqualität.

https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/cms-media/public/2022-07/Expat-Insider-2022-Survey.pdf
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wie zum Beispiel bei den bargeldlosen 
Zahlungsmöglichkeiten (51.) und beim 
einfachen Zugang zu einem schnellen 
Internetanschluss (49.). In der Tat sind 
fast drei von zehn Befragten (27 Prozent) 
durch die limitierten Möglichkeiten zum 
bargeldlosen Bezahlen frustriert (vs. 8 
Prozent weltweit).

„Ich hasse die deutsche 
Bürokratie wirklich. 
Besonders die Tatsache, 
dass nichts digitalisiert 
ist!“

Kaum Möglichkeiten, 
Behördendinge online zu erledigen

Die mangelnde Digitalisierung Deutsch-
lands stört Expats vor allem auf Ämtern: 
Diese bieten kaum Möglichkeiten, Be-
hördliches online zu erledigen. (43.): Etwa 
jeder dritte Expat (33 Prozent) bewertet 
diesen Faktor negativ (vs. 21 Prozent welt-
weit). Das Land schneidet etwas besser 
bei Verwaltungsthemen im Allgemeinen 
ab (36), aber nicht viel. So finden es 52 
Prozent der Expats schwierig, mit den lo-
kalen Behörden zurechtzukommen (vs. 39 

Prozent weltweit). „Ich hasse die deutsche 
Bürokratie wirklich“, klagt ein Expat aus 
dem Vereinigten Königreich. „Besonders 
die Tatsache, dass nichts digitalisiert ist! 
Es dauert ewig, mit den Ämtern vor Ort in 
Kontakt zu treten, um Aufenthaltsgeneh-
migungen und Ähnliches zu besprechen.“

Positiv ist jedoch, dass es Deutschland 
im Index Arbeiten im Ausland auf die 
vorderen Plätze schafft (12.). In der 
Unterkategorie Wirtschaftslage & sichere 
Arbeitsplätze landet es sogar auf Platz 
4. Die Befragten geben dem Faktor 

sichere Arbeitsplätze die zweitbeste Be-
wertung weltweit (73 Prozent zufrieden 
vs. 59 Prozent weltweit), und 34 Prozent 
könnten damit gar nicht zufriedener 
sein (vs. 25 Prozent weltweit). Nur Irland 
(1.) schneidet noch besser ab. Neun von 
zehn Expats (90 Prozent) bewerten auch 
die deutsche Wirtschaft als positiv (im 
Vergleich zu 64 Prozent weltweit). Daher 
sind Expats hierzulande auch zu 58 
Prozent mit dem hiesigen Arbeitsmarkt 
zufrieden (vs. 47 Prozent weltweit). 
„Ich liebe die Stabilität des Lebens in 
Deutschland“, sagt ein polnischer Expat. 

EXPATRIATES
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Demografische Daten der Umfrage

Aufenthaltsländer und Nationalitäten
Obwohl Deutschland im diesjährigen Expat Insider Ranking auf Platz 1 der Top-Expat-Destinationen liegt,
macht es die Nation Expats aus aller Welt bei der Eingewöhnung nicht leicht. Die Vereinigten Arabischen Emirate,
Spanien und die USA ziehen nach Deutschland die meisten Expats an.

Die 10 häufigsten Nationalitäten

3 Indisch 5 Italienisch4 Deutsch1  US-Amerikanisch 2  Britisch

8 Nigerianisch 10 Niederländisch9 Australisch6 Französisch 7 Kanadisch

Die 10 häufigsten Aufenthaltsländer

4  USA1  Deutschland 2 VAE 3  Spanien 5  UK

6  Schweiz 7  Frankreich 8  Italien 9  Niederlande 10 Kanada

Quelle: InterNations
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„Auch bei der Arbeit. Die Work-Life-
Balance ist großartig, ebenso wie der 
Respekt, der den Mitarbeitern ent-
gegengebracht wird.“

„Die Work-Life-Balance 
ist großartig, ebenso 
wie der Respekt, der 
den Mitarbeitern ent-
gegengebracht wird.“

Dies gilt jedoch nicht für alle Aspekte 
des Arbeitens in Deutschland. In der 

Unterkategorie Arbeitskultur & Arbeits-
zufriedenheit belegt Deutschland nur 
Platz 24. Besonders mit der hiesigen 
Unternehmenskultur sind Arbeitneh-
mer unzufrieden: Sie fördert – laut 34 
Prozent der Befragten – weder Kreati-
vität noch unkonventionelles Denken 
(vs. 26 Prozent weltweit).

Deutschland gilt bei Expats als 
sicher und grün

Im Index zur Lebensqualität landet 
Deutschland auf dem 15. Platz. Beson-
ders gut schneidet es in den Unter-
kategorien Sicherheit (9.) und Umwelt 
& Klima (13.) ab. Die Befragten loben 
Deutschland als ein politisch stabiles 
Land (87 Prozent vs. 64 Prozent welt-
weit), in dem sie sich sicher fühlen (90 

Prozent vs. 81 Prozent weltweit). „Ich 
fühle mich hier wirklich sicher“, betont 
ein Studienteilnehmer aus den USA. 
„Es gibt wenig bis gar keine Gewalt“. 
Auch schätzen Expats an Deutschland, 
dass umweltfreundliche Waren und 
Dienstleistungen leicht erhältlich sind 
(78 Prozent zufrieden vs. 64 Prozent 
weltweit) und dass die deutsche Re-
gierung eine umweltfreundliche Politik 
unterstützt (81 Prozent vs. 61 Prozent 
weltweit).

Deutschlands Ergebnisse in der 
Unterkategorie Reisen & Verkehr (20.) 
sind durchwachsen: 91 Prozent der 
Expats bewerten die Infrastruktur für 
Autos positiv (vs. 75 Prozent weltweit). 
Weitere 90 Prozent empfinden es als 
einfach und sicher, Strecken zu Fuß 
oder auf dem Fahrrad zurückzulegen 

Laut der Ergebnisse der Expat Insider 
2022 Studie sind die besten Ziele für 
Expats Mexiko (1.), Indonesien, Taiwan, 
Portugal, Spanien, die Vereinigten 
Arabischen Emirate, Vietnam, Thailand, 
Australien und Singapur (10). Die Top 
5 heben sich bezüglich der Eingewöh-
nung im Ausland und der persönlichen 
Finanzen hervor. Auch im Index Expat 
Basics (umfasst die Kategorien digitale 
Infrastruktur, Verwaltung, Wohnen und 
Sprache) schneiden sie in der Regel gut 
ab. Allerdings landen die Favoriten im 

Index Arbeiten im Ausland alle nur im 
Mittelfeld. Auch beim Aspekt Lebens-
qualität sind ihre Ergebnisse durch-
wachsen: Expats bewerten diese in 
Spanien (1.), Taiwan und Portugal am 
höchsten, in Mexiko (24.) und Indone-
sien (41.) lässt diese zu wünschen übrig.

Am wenigsten zufrieden mit ihrem Leben 
und ihrer Arbeit im Ausland sind Expats 
in Kuwait (52.), Neuseeland, Hongkong, 
Zypern, Luxemburg, Japan, Südafrika, 
der Türkei, Italien und Malta (43.). Kuwait 

gehört sowohl in jedem einzelnen Index 
als auch in der Gesamtwertung zu den 
Ländern, die von Expats weltweit am 
schlechtesten bewertet werden. Darü-
ber hinaus schneiden alle der fünf am 
schlechtesten bewerteten Zielländer bei 
den Indizes für das Arbeiten im Ausland 
und persönliche Finanzen durchschnitt-
lich bis schlecht ab. Italien stellt beim 
Bereich Finanzen eine positive Ausnah-
me dar (Platz 33), liegt aber bei den Expat 
Basics (digitale Infrastruktur, Verwaltung, 
Wohnen, Sprache) nur auf Platz 48.

Die besten und schlechtesten Länder 2022 zum Leben und Arbeiten für Expats

Die besten und schlechtesten Länder und Regionen für Expats 2022

 
 

 
 

 

11 Estland
12 Oman
13 Kenia
14 USA

15 Bahrain
16 Brasilien
17 Russland
18 Malaysia

19 Schweiz
20 Tschechien
21 Phillippinen
22 Niederlande

23 Kanada
24 Österreich
25 Ungarn
26 Katar

27 Saudi-Arabien
28 Polen
29 Belgien
30 Dänemark

31 Frankreich
32 Finnland
33 China
34 Norwegen

35 Ägypten
36 Indien
37 UK
38 Irland

39 Schweden
40 Südkorea
41 Griechenland
42 Deutschland

Die besten 10 Länder und Regionen

4  Portugal1  Mexiko 2 Indonesien 3  Taiwan 5  Spanien

6  VAE 7  Vietnam 8  Thailand 9  Australien 10 Singapur

Die schlechtesten 10 Länder und Regionen

45 Türkei  47 Japan46 Südafrika43  Malta 44  Italien

50 Hongkong 52 Kuwait51 Neuseeland48 Luxemburg 49 Zypern

Quelle: InterNations
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Beratung für Expats

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

Bei uns haben Sie die Möglich-
keit, eine Einzelberatung auf 
Honorarbasis zu diesen Themen 
zu buchen. Die Beratung kann 
telefonisch oder bei uns vor Ort 
stattfinden.

Melden Sie sich gerne beim Team 
der BDAE Consult:

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

(vs. 77 Prozent weltweit). Jedoch halten 
23 Prozent öffentliche Verkehrsmittel 
nicht für erschwinglich (vs. 15 Prozent 
weltweit).

Der Index zur Lebensqualität wird auch 
durch die unterdurchschnittlichen 
Ergebnisse in der Unterkategorie Frei-
zeitmöglichkeiten (38.) beeinträchtigt. 
Nur 63 Prozent sind mit Kultur- und 
Nachtleben zufrieden, etwas weniger 
als der weltweite Durchschnitt von 67 
Prozent. Und 17 Prozent sind mit dem 
gastronomischen Angebot vor Ort un-
zufrieden (vs. 12 Prozent weltweit).

Auch die deutschen Städte schnitten in 
einer anderen Studie von InterNations 
nicht besonders gut ab. Hier landete 
Deutschland im internationalen Ver-
gleich im Mittelfeld.

Zum Einleben eine der schlech-
testen Expat-Destinationen 
weltweit

Zu den größten Schwachstellen 
Deutschlands zählt die Bewertung im 

Index zur Eingewöhnung im Ausland. 
Dort landet Deutschland auf Platz 48 
und damit unter den fünf schlechtes-
ten Ländern weltweit. Bei jedem einzel-
nen Faktor, der in den Index einfließt, 
zählt Deutschland zu den zehn am 
schlechtesten bewerteten Zielländern. 
Unter anderem sind 37 Prozent der 
Expats mit ihrem sozialen Leben un-
zufrieden (vs. 26 Prozent weltweit), 28 

Prozent beschreiben die Bevölkerung 
als unfreundlich gegenüber auslän-
dischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern (vs. 18 Prozent weltweit), und 31 
Prozent haben Schwierigkeiten, sich an 
die landestypische Kultur zu gewöhnen 
(vs. 19 Prozent weltweit). Es überrascht 
daher kaum, dass sich 23 Prozent der 
Expats in Deutschland nicht willkom-
men fühlen (vs. 16 Prozent weltweit). 

Über die Expat Insider Studie

Zum neunten Mal hat InterNations, 
das mit rund vier Millionen Mitglie-
dern weltweit wohl größte Netz-
werk für Menschen, die im Ausland 
leben und arbeiten, die Ergebnisse 
der jährlichen Expat Insider Studie 
veröffentlicht. Mit fast 12.000 Teil-
nehmern ist sie eine der größten 
Umfragen zum Leben und Arbeiten 
im Ausland, die Einblicke in das 
Expat-Leben in 52 Ländern weltweit 

gibt. Die Studie bietet detaillierte 
Informationen zur Zufriedenheit der 
Expats mit der Lebensqualität, der 
Eingewöhnung, dem Arbeitsleben 
und den persönlichen Finanzen in 
ihrem jeweiligen Aufenthaltsland. 
Zum ersten Mal enthält das Ranking 
auch den neuen Index Expat Basics, 
der die Themen digitale Infrastruk-
tur, Verwaltung, Wohnen und Spra-
che umfasst.

mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
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Am teuersten ist das Leben für 
Expats aktuell auf den Bermu-
das. Dort ist es fast 46 Prozent 

teurer als in New York. Der Big Apple 
ist derzeit auf Platz 10 der kostspie-
ligsten Orte zum Leben weltweit. Das 
hat die Analyse-Plattform Numbeo 
ermittelt.

Die Plätze Zwei bis Sieben belegen alle-
samt Städte in der Schweiz. Generell 
rangieren sehr viele US-amerikanische 
Städte unter den teuersten Metropolen, 
aber auch skandinavische Städte sind 
dem Ranking zufolge in puncto Lebens-
haltungskosten nicht zu unterschätzen. 
So liegt Oslo auf Rang 14 und das finni-
sche Reykjavik auf Platz 16. Die teuerste 
Stadt Deutschlands ist München, die im 
Gesamt-Ranking aber nur auf Platz 124 
liegt. Hamburg rangiert auf Platz 134 
und Berlin auf der 207.

Die geringsten Lebenshaltungskosten 
haben Expats übrigens in pakistani-
schen Städten.

Die Kennwerte für das Lebenshaltungs-
kosten-Ranking gehen von den Werten 
für New York City aus. Alle Kennwerte 
für New York betragen stets 100 (Pro-
zent). Ein Miet-Index von 120 bedeutet, 
dass die Mieten in dieser Stadt um 20 
Prozent höher sind als in New York City. 

Ein Miet-Index von 70 bedeutet, dass 
die Mieten in dieser Stadt um 30 Pro-
zent geringer sind als in New York City.

Der Lebenshaltungskosten-Index 
(ohne Miete) vermittelt eine Vorstel-
lung der Lebenshaltungskosten-Preise 
für Lebensmittel, Restaurantbesuche 
und öffentliche Verkehrsmittel im 
Vergleich zu anderen Städten. Dieser 
Index berücksichtigt nicht die Kosten 
für Unterkunft wie etwa Miete oder 
Hypothekenzinsen. Ein Lebenshal-
tungskosten-Index von 120 bedeutet, 
dass das Leben in dieser Stadt 20 Pro-
zent teurer ist als in New York City.

Der Miet-Index ist eine Einstufung 
der Mietkosten für Wohnungen in 
der Stadt im Vergleich mit New York 
City. Ein Miet-Index von 80 bedeutet, 
dass Numbeo die durchschnittlichen 
Mietkosten auf 20 Prozent unter dem 
Niveau von New York City schätzt.

Der Lebensmittel-Index ist eine Ein-
stufung der Kosten für Lebensmittel 
in der Stadt im Vergleich mit New York 
City. Dieser Wert wird auf Grundlage 
der Elemente unter Lebensmittel der 
jeweiligen Stadt errechnet.

Der Gaststätten-Index bietet einen 
Vergleich von Preisen für Mahlzeiten 

und Getränke in Restaurants und Bars 
mit denen in New York City.

Der Index Lebenshaltungskosten plus 
Miete bietet eine Einschätzung der 
Lebenshaltungskosten einschließlich 
Kosten für Miete im Vergleich mit New 
York City.

Das Feld örtliche Kaufkraft vermittelt 
einen Eindruck darüber, wie viele Güter 
und Dienstleistungen mit dem durch-
schnittlichen Einkommen in der Stadt 
erschwinglich sind. Liegt die örtliche 
Kaufkraft bei 40, bedeutet das, dass 
sich die Bewohner der Stadt von ihrem 
Durchschnittseinkommen im Schnitt 
60 Prozent weniger Güter und Dienst-
leistungen leisten können als Bewohner 
von New York mit einem New Yorker 
Durchschnittseinkommen.

In diesen Städten sind die Lebens-
haltungskosten für Expats derzeit 
am höchsten

Aktueller Lebenshaltungskosten-Index
Platz Stadt Lebenshaltungskosten-Index Miet-Index Index Lebenshaltungskosten + Miete Lebensmittel-Index Gasttätten-Index Kaufkraft-Index

1. Hamilton, Bermuda 145,97 94,58 121,19 150,20 142,82 79,83

2. Basel, Schweiz 119,85 44,15 83,34 124,90 111,80 109,10

3. Zürich, Schweiz 119,11 58,85 90,04 117,56 115,03 119,12

4. Zug, Schweiz 118,30 59,42 89,90 118,19 120,07 142,20

5. Lausanne, Schweiz 116,48 54,12 86,40 117,24 110,39 111,34

6. Bern, Schweiz 115,33 35,62 76,88 120,42 105,20 114,40

7. Genf, Schweiz 103,81 66,39 85,76 101,02 110,53 122,43

8. Santa Barbara, USA 103,37 89,44 96,65 112,30 94,81 81,59

9. Honolulu, USA 101,67 61,36 82,23 113,46 83,55 90,11

10. New York, USA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11. San Francisco, USA 97,02 89,90 93,59 100,12 91,27 133,26

12. Nassau, Bahamas 96,10 41,75 69,88 82,64 103,18 40,83

13. Beirut, Libanon 94,90 23,50 60,46 107,83 66,56 12,48

14. Oslo, Norwegen 92,53 38,51 66,48 84,81 97,42 80,73

15. Oakland, USA 91,55 77,03 84,55 92,09 82,12 128,80

Quelle: numbeo.com
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Basel, Schweiz
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Werden Flugstreichungen die neue 
Normalität in Europa?

Stornierte Flüge sorgen derzeit für lange Wartezeiten und verärgerte Passagiere. 
Eine Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade geht davon 
aus, dass das Chaos an den Flughäfen weiter anhalten könnte.

© Chalabala, AdobeStock

AIRLINES

Allianz-Trade-CEO Milo Bogaerts 
stellt klar: „Die Fluggesellschaf-
ten versuchen, die Verluste von 

zwei Jahren Corona-Pandemie wettzu-
machen. Allerdings sind die größten 
Fixkostenträger in Europa Löhne und 
Gehälter. Die Kosten für Treibstoff 
hingegen sind variabel und solange sie 
weiter in die Höhe gehen, ist der Anreiz 
gering, auch die Personalkosten zu 
steigern.“.

Flugtickets könnten 
noch teurer werden

Die Lockdowns und Reisebeschrän-
kungen der letzten zwei Jahre brachten 
Fluggesellschaften weltweit gehörig ins 

Trudeln. Jetzt, da die Zahl der Flug- und 
Reisebuchungen wieder steigt, ziehen 
mit den explodierenden Energiekosten 
allerdings erneut dunkle Wolken auf. 
So sind im bisherigen Jahresverlauf die 
Kosten für Treibstoff bereits um 89 Pro-
zent gestiegen, und es wird erwartet, 
dass sie weiter nach oben klettern. In 
Folge ziehen auch die Ticketpreise an. 

Die Analyse von Allianz Trade geht bis 
Ende 2022 sogar von einer Preissteige-
rung von 21 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr aus. Zusammen mit dem höhe-
ren Passagieraufkommen wird dies die 
Einnahmen der europäischen Fluggesell-
schaften in diesem Jahr um 102 Prozent 
steigern. Das wird aber nicht ausreichen, 
um den Verlust der letzten beiden Jahre 

zu kompensieren. „Wir gehen davon aus, 
dass die meisten europäischen Flug-
linien erst 2023 wieder die Gewinnzone 
erreichen werden“, so Bogaerts.

Wenig Anreiz, fehlendes Personal 
aufzustocken

Kerosin war zwar schon immer der größte 
Kostenfaktor für die Fluggesellschaften 
weltweit, doch aufgrund seiner variablen 
Beschaffenheit lässt sich der Verbrauch 
im Verhältnis zum Umsatzrückgang 
senken. Die Löhne und Gehälter für das 
Personal (die zweitwichtigsten Kosten 
der Fluggesellschaften) sind hingegen 
fixe Kosten und machen bei den europäi-
schen Fluggesellschaften 25 Prozent ihres 
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Umsatzes (weltweiter Durchschnitt: 19 
Prozent) aus. In einem finanziell ange-
spannten Umfeld gibt es also kaum Anrei-
ze, das während der Pandemie abgebaute 
Personal aufzustocken. Die Fluggesell-
schaften in Europa haben ihre Belegschaft 
2021 um weitere 8 Prozent reduziert. Die 
Folge: Flugstreichungen nehmen zu und 
trüben die Urlaubsfreude von Reisenden 
noch etwas länger. 

Weitere Herausforderungen 
am Horizont: Konkurrenz durch 
Bahn und Klimawandel

Mit dem wachsenden Umweltbewusst-
sein wächst auch die Konkurrenz durch 
die Bahn, die 85 Prozent weniger CO2 
ausstößt als der Flugverkehr. Europa, 
das über eines der längsten Schienen-
netze (200.161 Kilometer) der Welt 
verfügt, ist zudem eine Region, in der 
sich die meisten Bahnbetreiber in 
staatlichem Besitz (und damit finan-
ziell unterstützt) befinden. Um auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen die Fluggesellschaften stark in 
nachhaltige Lösungen wie neue ener-
gieeffiziente Flotten und einen nachhal-
tigeren Treibstoffverbrauch investieren. 
Umweltfreundliche Kraftstoffe sind je-
doch etwa 2,5-mal teurer als herkömm-
liches Kerosin, und die Entwicklung 
sogenannter emissionsfreier Flugzeuge 
ist nicht nur kostspielig, sondern auch 
langwierig.

Die komplette Allianz Trade-Studie zur 
Situation bei den Fluggesellschaften ist 
unter diesem Link zu finden. 

Quellen: Refinitiv Eikon, Allianz Research

Marktanteil von Airlines und Bahn nach Umsatz
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Flugpreise vs. Treibstoffpreis
Flugpreise in Europa Kassakurs für Kerosin
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https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/price-war-for-european-airlines.html
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Die Flughäfen haben auch unter-
schiedliche Regeln für die Zeit, die 
man auf den verschiedenen Park-

plätzen verbringen darf, was Reisenden, 
die es eilig haben, ihren Flug zu errei-
chen, Kopfschmerzen bereiten kann.

Das Beste, was man tun kann, um 
Stress und Sorgen zu vermeiden, ist, 
im Voraus zu planen. Informieren Sie 
sich auf der Website Ihres Flughafens 
über die Parkgebühren und -regeln. 
Auf diese Weise werden Sie nicht zu 
viel Zeit und Geld für das Parken Ihres 
Autos ausgeben, wenn Sie eigent-
lich entspannt in den Urlaub starten 
sollten.

Zu diesem Zweck hat der US-ame-
rikanische Fahrschul-Experte Zutobi 

die verkehrsreichsten Flughäfen der 
einzelnen Länder miteinander ver-
glichen, um herauszufinden, wo das 
Parken während einer Woche Urlaub 
am wenigsten kostet.

Die teuersten Parkgebühren an Flug-
häfen:

1. 
Hamad International Airport

Der teuerste Flughafen fürs Langzeit-
parken ist der Hamad International 
Airport, der wichtigste Flughafen in 
der katarischen Hauptstadt Doha. 
Parkt man hier für die Dauer von einer 
Woche, so muss man mit Kosten von 
mindestens 262,31 Euro rechnen.

2. 
Flughafen London Stansted

Der zweitteuerste Flughafen ist der 
Flughafen London Stansted, an dem 
das Parken für eine ganze Woche min-
destens 248,08 Euro kostet.

3. 
Internationaler Flughafen Abu 
Dhabi

Den dritten Platz belegt der Abu Dhabi 
International Airport, der die Haupt-
stadt der Vereinigten Arabischen 
Emirate bedient. Das Parken an diesem 
Flughafen kostet Reisende 215,18 Euro 
für eine ganze Woche. 

Das Parken am Flughafen ist ein oft übersehener Kostenpunkt bei der Buchung 
eines Urlaubs, der viele ahnungslose Reisende mit unerwarteten Gebühren über-
raschen kann. Jeder Flughafen hat seine eigene Vorgehensweise, wobei einige viel 
teurer sind als andere. 

Parken am Flughafen: 
Dort ist es am günstigsten

© ifeelstock, AdobeStock
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Die höchsten Parkgebühren an Flughäfen

Platz Flughafen Stadt Parkgebühren

1. Hamad International Airport Doha, Qatar 262,31 Euro

2. London Stansted Airport London, UK 248,08 Euro

3. Abu Dhabi International Airport Abu Dhabi, VAE 215,18 Euro

4. Barcelona El Prat Airport Barcelona, Spanien 199,60 Euro

5. Berlin Tegel Airport Berlin, Deutschland 199,00 Euro

Die niedrigsten Parkgebühren an Flughäfen

Platz Flughafen Stadt Parkgebühren

1. Sabiha Gökçen Airport Istanbul, Türkei 15,10 Euro

2. Istanbul Atatürk Airport Istanbul, Türkei 18,62 Euro

3. Suvarnabhumi Airport Bangkok, Thailand 26,94 Euro

4. Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport Rom, Italien 31,00 Euro

5. Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport Madrid, Spanien 31,00 Euro

© Golden Sikorka, AdobeStock
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Zur Studie

Zutobi wollte untersuchen, wie sich 
die Parkgebühren auf den verschiede-
nen internationalen Flughäfen unter-
scheiden können. Dazu hat sich das 
Unternehmen die verkehrsreichsten 
Flughäfen in jedem Land angeschaut, 
gemessen an der Zahl der gewerb-
lichen Passagiere, die sie jedes Jahr 
nutzen. Das Team besuchte dann die 
Website jedes Flughafens, um die 
Preisoptionen zu erkunden. Die ermit-
telten Preise waren die Mindestpreise, 
die für eine ganze Woche Parken ver-
langt werden können. Die Flughäfen 
wurden dann anhand dieser Zahlen 
in eine Rangfolge gebracht, wobei die 
zehn besten vorgestellt und näher 
untersucht wurden. Die vollständige 
Studie (auf Englisch) steht hier online 
zur Verfügung.

Tipps fürs Parken am Flughafen

Einige Flughäfen bieten sehr einfach 
gehaltene Parkmöglichkeiten, während 
man an anderen Flughäfen mehrere 
Möglichkeiten zur Auswahl hat. Am 
besten recherchieren Sie den Flughafen 

im Voraus, damit Sie alle verfügbaren 
Parkmöglichkeiten prüfen können.

Zu beachten ist, dass man bei einigen 
der preiswerteren Optionen weiter von 
den Terminals entfernt parken muss. 
Der günstige Preis wird in gewisser 
Weise durch wertvolle Zeit erkauft, und 
es bedarf einer früheren Ankunft, um 
den Flug nicht zu verpassen. 

Bei einigen der weiter entfernten Park-
möglichkeiten muss man außerdem 
einen Shuttle, einen Bus oder sogar 
einen Zug nehmen, um zum Flughafen 
zu gelangen. Reisende sollten sich vor-
her erkundigen, ob diese zusätzlichen 
Fahrten kostenlos sind und wenn nicht, 
wie viel sie sie kosten werden.

Sonderangebot am Münchner 
Flughafen

Parkplätze vorab online zu buchen, 
bringt für Passagiere am Münchner 
Flughafen große Vorteile: Während 
der Sommermonate gibt es bis ein-
schließlich 19. September 2022 ein 
„Ferien-Special“: Ab einer Parkdauer 
von sieben Tagen kostet das Abstellen 

eines Fahrzeugs in den terminalnahen 
Parkhäusern für eine Woche 112 Euro. 
Auf den sogenannten Economy-Park-
plätzen innerhalb des Flughafengelän-
des kann die Woche inklusive eines 
MVV-Tickets für die Fahrt vom Parkplatz 
zum Terminal und zurück ab 48 Euro 
gebucht werden.

Insgesamt stehen unweit der Terminal-
gebäude beziehungsweise auf den wei-
teren Parkflächen innerhalb des Flug-
hafengeländes rund 32.000 Stellplätze 
zur Verfügung. Die Vorausbuchung ist 
mit allen gängigen Kreditkarten und per 
PayPal möglich. Die Ein- und Ausfahrt 
erfolgt per Handy mit QR-Code.

Ein Tipp für Fluggäste, die zum Abflug 
gebracht oder an der Ankunftsebene 
abgeholt werden: In den Kurzhalte-
bereichen sind bei Abflug (Kiss & Fly) 
die ersten fünf Minuten kostenlos, bei 
Ankunft (Kiss & Ride) sind es die ersten 
zehn Minuten. Bei längerer Parkzeit 
werden für jeweils 15 Minuten 2,50 
Euro erhoben. Für längere Wartezeiten 
empfiehlt sich also die Nutzung der um-
liegenden Tiefgaragen. Hier kostet das 
Parken für jede angefangene Stunde 
sechs Euro. 

https://zutobi.com/us/driver-guides/global-airport-parking-rates
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Dazu gehört für viele, rechtzeitig 
vor Ort zu sein und sich bereits 
im Voraus auf den Check-in und 

die Sicherheitskontrolle vorzubereiten. 
„Die Sommerferien sind endlich da 
und für viele ist es das erste Mal seit 
langem, dass sie in ein Flugzeug stei-
gen. Selbst erfahrene Reisende fühlen 
sich nun vielleicht wie Reise-Neulinge“, 
erklärt Friederike Burge, Reiseexpertin 
bei Skyscanner. Eine aktuelle Umfrage 
des Reiseunternehmens zeigt, welche 
Problematiken und Zeitfresser Reisende 
vor dem Abflug bereits erlebt haben. 
Doch mit einigen Tipps und Tricks lässt 
es sich diesen Sommer leichter durch 
das Chaos an vielen Flughäfen kommen 
und Zeit sparen. Erfahrene Reiseprofis 
verraten, wie das geht.

Check-in und Ankunft 
am Flughafen

42 Prozent sind der Meinung, dass die 
beste Ankunftszeit am Flughafen vor 
einem internationalen Flug zwei Stun-
den beträgt.

Experten-Tipp: Um genug Zeit einzu-
planen, informieren sich Passagiere am 
besten immer auf der jeweiligen Website 
oder App des Flughafens über aktuelle 
Wartezeiten. Dort finden sie meist Live-
Updates mit Schätzungen, wie lange es 
bei der Sicherheitskontrolle dauert.

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der 
deutschen Reisenden checkt erst am 
Flughafen ein.

Viele Flughäfen bieten eine Gepäckauf-
gabe bereits am Tag vor Abflug an. Wer 
die Möglichkeit hat, kann so die Zeit am 
Flughafen vor der Abreise verkürzen 
und Warteschlangen vermeiden. Rei-
sende, die nur mit Handgepäck fliegen 
und online einchecken, reduzieren das 
Risiko weiterer Verzögerungen.

Rund ein Viertel (26 Prozent) der deut-
schen Reisenden gaben an, dass sie ihr 
Gepäck beim Check-in am Flughafen 
schon einmal umpacken mussten, weil 
es zu schwer war.

Experten-Tipp: Mit einer Gepäck-
waage ist bereits zu Hause klar, ob das 
Gewicht des Koffers im Rahmen des 

Freigepäcks liegt. So warten weder eine 
böse Überraschung noch lästiges Um-
packen am Check-in-Schalter.

Flugticket

37 Prozent der deutschen Reisenden 
laden eine digitale Version ihrer Bord-
karte auf ihr Smartphone oder Tablet. 
Allerdings haben 28 Prozent bereits bei 
der Ankunft am Flughafen einen (fast) 
leeren Handyakku. Reisende sollten also 
ein Ladegerät oder eine Powerbank mit-
nehmen und sich vergewissern, dass das 
Handy oder Tablet aufgeladen ist, bevor 
es zum Flughafen geht. Die meisten 
Flughäfen verfügen zwar über Lade-
stationen in den Terminals, aber mit 
einer Powerbank im Handgepäck gehen 
Reisende auf Nummer sicher.

Sicherheitskontrolle

19 Prozent der Befragten warten, bis sie 
in der Warteschlange stehen, bevor sie 
sich beziehungsweise ihr Gepäck für die 
Sicherheitskontrolle am Flughafen vor-
bereiten. Über die Hälfte (53 Prozent) 
musste schon einmal etwas aus dem 
Handgepäck entfernen und wegwerfen, 
weil es bei der Kontrolle nicht den Vor-
schriften entsprach. 

Für das Handgepäck ist ein Rollkoffer 
mit einer Reißverschlusstasche auf der 
Vorderseite eine einfache Möglichkeit, 
Flüssigkeiten und wichtige Dokumente 
zu trennen. So ist alles in Reichweite, 

wenn es für die Sicherheitskontrolle 
herausgenommen werden muss. Be-
reits zu Hause sollte auf die maximale 
Größe der Flüssigkeiten im Handgepäck 
(100 Milliliter) geachtet werden. Die 
Packungen sollten in einem durchsich-
tigen Beutel verstaut werden, sodass 
es bei der Kontrolle keine Probleme 
und Verzögerungen gibt. Wer weniger 
Flüssigkeiten mitnehmen will, packt ein 
Stück Seife ein. Das spart Platz und ist 
umweltfreundlicher.

Ein weiterer Tipp ist das Einpacken ei-
ner leeren Wasserflasche, die Urlauber 
dann am Flughafen kostenlos nachfül-
len können. Apps wie zum Beispiel Refill 
zeigen, wo es Wasserstationen gibt.

58 Prozent der Befragten mussten beim 
Gang durch die Sicherheitskontrolle 
schon einmal Kleidungsstücke wie den 
Gürtel oder die Schuhe ablegen, weil 
der Kontrollalarm ausgelöst wurde. 
Zeit für die Jogginghose – in bequemer 
Kleidung lässt es sich angenehmer 
reisen. Wer zudem darauf achtet, dass 
sich Schuhe und Kleidungsstücke leicht 
ausziehen lassen, spart unter Umstän-
den Zeit an der Sicherheitskontrolle. 
Wenn möglich, sollten Passagiere auf 
einen Gürtel verzichten oder ihn vor der 
Kontrolle bereits ablegen.

Die statistischen Angaben entstammen 
einer One Poll-Umfrage unter mehr als 
1.000 Deutschen im Alter von mindes-
tens 18 Jahren, zitiert nach Skyscanner. 
Die Umfrage wurde zwischen dem 17. 
und 20. Juni online durchgeführt.

Die Vorbereitung zählt: Am Flughafen angekommen starten Reisende am ent-
spanntesten in den Urlaub, wenn sie gut organisiert sind.

Tipps für einen angenehmen 
Flughafenaufenthalt

© michaeljung, AdobeStock
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VPN: Was hinter der Software 
steckt und warum sie vor allem 
im Ausland sinnvoll ist

Es handelt sich dabei um eine Netz-
werkverbindung, die von außen 
nicht einsehbar ist und Daten ver-

schlüsselt. Ein VPN versteckt und ändert 
die IP-Adresse, um die Online-Identität 
des Nutzers zu schützen.

Wie funktioniert ein VPN?

Bei Nutzung eines virtuellen privaten 
Netzwerkes verbindet man sich über 
einen VPN-Server mit dem Internet. Die-
ser kann sich ganz in der Nähe oder am 
anderen Ende der Welt befinden.

Dabei wird die IP-Adresse verschleiert 
und an ihre Stelle tritt die IP-Adresse 
des VPN-Servers. Im Gegensatz zum 
Proxy-Netzwerk ist der Datenverkehr 
bei einem VPN verschlüsselt. Man kann 
sich das Ganze wie eine Art virtuel-
len Tunnel vorstellen, durch den alle 
Informationen geleitet werden, sodass 
sie von außen nicht einsehbar sind. 
Die Daten werden am Eingang ver-
schlüsselt und erst am Ende wieder 
entschlüsselt.

Wofür werden VPNs verwendet?

Es gibt viele Gründe, warum immer 
mehr Menschen ein virtuelles privates 
Netzwerk nutzen. Man kann so zum 
Beispiel auf ein privates oder beruf-
liches Netzwerk zugreifen, wenn man 
gerade mal nicht zu Hause oder auf 
Reisen ist.

Die meisten Internet-User nutzen ein 
VPN jedoch dafür, um das Geoblocking 
zu umgehen. Das ist eine geografische 
Sperre, die oft von Streaming-Anbie-
tern eingesetzt wird, um nicht gegen die 
Ausstrahlungsrechte zu verstoßen. Lie-
gen keine Lizenzen für den deutschen 
Markt vor, wird der Inhalt aufgrund der 
deutschen IP-Adresse blockiert. Das 
ist auch der Grund, warum bei Netflix 
beispielsweise in anderen Ländern ein 
ganz anderes Angebot an Filmen und 
Serien zu finden ist.

Das gleiche Problem ergibt sich im Aus-
land mit den Diensten, die die Rechte 
ausschließlich für den deutschen Markt 
haben. Diese kann man dann nur mit 

einer deutschen IP-Adresse nutzen. 
Ein VPN ist die einfachste und auch 
sicherste Methode, um das Geoblocking 
und auch mögliche Internetzensuren zu 
umgehen.

Und damit kommen wir zum nächsten 
Einsatzzweck: Viele Nutzer nutzen ein 
VPN immer häufiger, um die Privatsphä-
re zu schützen. Eine VPN-Verbindung 
hat den großen Vorteil, dass persön-
liche Daten schwieriger gestohlen 
werden können. Cyberkriminalität wird 
immer mehr zum Thema. Hacker sowie 
neugierige Webseitenbetreiber haben 
es auf möglichst viele Daten abgesehen.

Manche Internetanbieter drosseln au-
ßerdem die Geschwindigkeit, wenn man 
bestimmte Seiten aufruft. Nutzt man 
ein virtuelles privates Netzwerk, wird 
der Internetverkehr vom Internetan-
bieter abgeschirmt. Eine Drosselung ist 
somit nicht möglich und Hacker können 
Ihre Daten durch die Verschlüsselung 
nicht länger abfangen. Durch die ver-
schleierte IP-Adresse ist man außerdem 
etwas anonymer im Netz unterwegs.

Den Begriff VPN kennt fast jeder. Eine solche Verbindung ist insbesondere im Aus-
land und in verschiedenen Situationen überaus nützlich. Die Abkürzung steht für 
virtuelles privates Netzwerk.

© everythingpossible, AdobeStock
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Digital Nomads nutzen VPNs auch, 
um im Ausland ungehindert arbeiten 
zu können. Für manche Jobs ist eine 
deutsche IP-Adresse erforderlich und 
mit einem virtuellen privaten Netzwerk 
kann man diese leicht vortäuschen.

VPN für Privatanwender: 
Darauf sollte man achten

Ein VPN bietet zahlreiche Vorteile und 
Möglichkeiten, aber auch hier gibt es lei-
der viele schwarze Schafe unter den An-
bietern. Deshalb gibt es einige Faktoren, 
die man bei der Wahl beachten sollte.

Neben einer großen Server-Auswahl, 
einer guten Geschwindigkeit und einem 
hübschen Design kommt es vor allem 
auf die Sicherheit der Software an. Aus 
diesem Grund sollte man von kosten-
losen Anbietern in der Regel absehen. 
Diese gehen mit der Datensicherheit 
ihrer User meist eher nachlässig um. 
Einige sind sogar dafür bekannt, User-
daten weiterzuverkaufen.

Aber leider halten auch nicht alle 
kostenpflichtigen Betreiber ihre Ver-
sprechen ein. Es ist wichtig darauf zu 
achten, dass keine Logs gespeichert 
werden. Gute Anbieter lassen durch 
externe Audits beweisen, dass tatsäch-
lich keine Nutzerdaten erfasst werden.

Auch der Standort des Betreibers spielt 
dabei eine wichtige Rolle, da bestimmte 
Regierungen Gesetze zur Datenspeiche-
rung veranlasst haben. Im besten Fall 
befindet sich der Standort des Betreibers 
außerhalb der 14 Eyes [USA, Großbri-
tannien, Kanada, Australien, Neusee-
land, Dänemark, Frankreich, Holland, 
Norwegen, Deutschland, Belgien, Italien, 
Schweden und Spanien; Anm. d. Red.] 
Länder. Für einen optimalen Privatsphä-
re-Schutz bietet der Dienst eine anonyme 
Zahlungsart an und benötigt nur wenige 
Informationen für die Anmeldung.

Als Protokolle sollten OpenVPN oder 
WireGuard verwendet werden. Hierbei 
handelt es sich quasi um das Material, 
aus dem der VPN-Tunnel besteht, also 
die Verschlüsselungsmethode. Im 
Optimalfall verfügt das VPN auch über 
einen automatischen Killswitch und 
es befinden sich keine Tracker auf der 
Website und/oder in den Apps. Weitere 
Funktionen wie Split-Tunneling oder 
Multi-Hop runden die Ausstattung ab.

Natürlich spielt auch der Preis eine Rol-
le. Die Kosten für einen guten Anbieter 
gehen weit auseinander – zwischen 2 
und 10 Euro monatlich ist alles dabei, 
je nachdem, für welche Vertragslauf-
zeit man sich entscheidet. In der Regel 
bieten gute Anbieter eine Geld-zurück-
Garantie an, mit der man sich selbst 

risikofrei von dem Dienst überzeugen 
kann.

Ist das Tor-Netzwerk ein VPN?

Beim Tor-Netzwerk liegen die Server 
übereinander wie die Häute einer Zwie-
bel. Deshalb auch der Name Tor (The 
Onion Router). Es handelt sich hierbei 
nicht um ein virtuelles privates Netzwerk.

Anders als bei einem VPN kommt es bei 
Tor nicht zu einer direkten Verbindung 
zum Server. Im Tor-Netzwerk wird der Da-
tenverkehr nämlich durch mehrere Kno-
ten geleitet, wodurch die Geschwindigkeit 
sehr gering ist. Deshalb ist Tor trotz seiner 
ausgezeichneten Sicherheitsfeatures für 
den Alltag unpraktisch und für das Down-
loaden großer Datenmengen oder zum 
Streaming völlig ungeeignet.

Fazit: Ein VPN lohnt sich für 
jedermann

VPNs haben viele Einsatzzwecke, sei 
es im beruflichen als auch im privaten 
Kontext. Die Technologie dahinter ist 
sehr simpel. Eine solche Software ist 
im Handumdrehen eingerichtet und 
die meisten VPNs sind zudem nutzer-
freundlich und übersichtlich.

Leider halten nicht alle Anbieter, was sie 
versprechen, weshalb man bei der Wahl 
des Anbieters genauestens hinschauen 
sollte. Einen VPN-Vergleich mit rund 30 
Anbietern finden Sie auf PrivacyTutor. 

Quelle: Top10VPN

*verglichen mit dem Durchschnittswert der vorherigen 30 Tage

Krisen steigern VPN-Nachfrage
Anstieg der Suchanfragen für VPN infolge politischer Ereignisse*

7.200%Myanmar 04.02.20212

5.109%Äthiopien 08-11.11.20213

4.200%Senegal 04.-05.03.20214

3.405%Kasachstan 05.01.20225

2.692%Russland 24.02.-24.03.20226

1.409%Nigeria 05.06.20217

1.015%Uganda 18.-22.01.20218

738%Bangladesch 27.-28.03.20219

16.341%Sambia 12.08.20211

Wahlen Militärputsch Demonstrationen Bewaffneter Konflikt Andere

609%Ukraine 15.02.-23.03.202210

VPN
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Über den Autor: 
Alexander Baetz

Alexander ist 25 Jahre jung, lei-
denschaftlicher Internet-Nerd und 
arbeitet als freiberuflicher Web-
designer. Seitdem er 2018 seinen 
Bachelor in Wirtschaftsinformatik 
abgeschlossen hat, beschäftigt 
er sich mit der digitalen Privat-
sphäre. Was er dabei gelernt 
habe, zeigt er Interessierten auf 
PrivacyTutor.

Auf YouTube erklärt Alexander 
auf unkomplizierte Weise, wie 
VPN funktioniert.

VPN ganz einfach

VPN-Test

alexander@privacytutormail.de

privacytutor.de

https://www.privacytutor.de/
https://www.youtube.com/watch?v=8x87hM1q2iw
https://www.youtube.com/watch?v=8HrMrg0Y0U4
mailto:alexander%40privacytutormail.de%20?subject=
https://www.privacytutor.de/
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Thomas Kirner, Leiter Passagier-
kommunikation der Fraport 
AG, rät: „Rechnen Sie bitte 

Wartezeiten am Gepäckband mit ein, 
wenn Sie Ihre Heimreise vom Airport 
organisieren“. „Insbesondere in den 
Abendstunden kann es zu erheblichen 
Verzögerungen bei der Gepäckausgabe 
kommen“, erläutert er. Darauf müssten 
sich Fluggäste über die Sommermona-
te einstellen.

Je weniger Reisegepäck desto 
besser

Grundsätzlich gilt für diesen Reise-
Sommer: Je weniger Gepäck, desto 
besser. Reisende sollten lediglich ein 
Handgepäckstück mitführen und auch 
das eingecheckte Gepäck reduzieren. 
Der aufgegebene Koffer sollte sowohl 
außen als auch innen mit gut sicht- und 
lesbarer Eigentums- und Adressangabe 
versehen sein. „Außerdem empfehlen 
wir, das Gepäck individuell zu kenn-
zeichnen, damit Sie es selbst schnell 
erkennen können“, rät Kirner. „Viele 
reisen mit schwarzem Rollkoffer – das 
macht die Identifizierung sehr zeitin-
tensiv. Bewährt haben sich individuelle 
Aufkleber, ein buntes Kofferband, ein 
mit Gewebeband aufgeklebtes Zeichen, 
Kofferhussen oder auch ein Stück Ge-
schenkband am Griff“, regt er an.

Medikamente immer im Handge-
päck aufbewahren

Beim eigenverantwortlichen Aufgeben 
von Reisegepäck (Self Service Baggage 
Drop) ist sorgfältig darauf zu achten, 
dass der Baggage Tag in Form eines 
Klebebands korrekt angebracht wird. 
Dies ist am Automaten genau beschrie-
ben – die Klebeflächen müssen längs 
miteinander versiegelt werden, um dem 
Transport unbeschadet standhalten zu 
können. „Über Kreuz reicht nicht aus“, 
macht Kirner deutlich.

Reisende sollten während der ange-
spannten operativen Situation unbe-
dingt auf den Transport verderblicher 

Waren im Koffer verzichten. „Achten Sie 
bitte auch darauf, dringend benötigte 
Gegenstände wie etwa Medikamente 
oder Dokumente im Handgepäck mit-
zuführen“, erinnert Kirner. Außerdem 
empfiehlt es sich derzeit, den Gepäck-
inhalt bei der Abreise innerhalb einer 
Familie gemischt zu verteilen. Sollten 
einzelne Gepäckstücke länger unter-
wegs sein, ist am Urlaubsort in jedem 
Koffer für alle Familienmitglieder etwas 
Passendes enthalten.

Vermisste Gepäckstücke umge-
hend melden

Bei fehlenden Gepäckstücken oder bei 
Verlassen des Flughafens ohne Gepäck 
müssen Passagiere in jedem Fall eine 
Verlustmeldung bei der Fluggesell-
schaft anzeigen. „Dafür gibt es bei je-
der Airline ein entsprechendes Formu-
lar“, sagt Kirner. „Einige Airlines bieten 
dies als Online-Prozess an, andere am 
Schalter in der Gepäckausgabe. Über 
das weltweite System zur Verfolgung 
und Lokalisierung von Reisegepäck 
kann auch noch nach mehreren Tagen 
nahezu jeder Koffer seinem Besitzer 
oder seiner Besitzerin zugeordnet 

werden. Es gibt hierfür die Möglich-
keit, eine temporäre Adressangabe zu 
hinterlegen und eine Heimatadresse 
anzugeben, damit Ihr Gepäck wieder 
zu Ihnen zurückfindet“, erklärt er.

Gastronomie am Airport rund 
um die Uhr geöffnet

Während der Sommermonate haben 
einige Gastronomien am Flughafen täg-
lich rund um die Uhr geöffnet. Wenn es 
morgens besonders früh in den Urlaub 
geht oder bei der Rückkehr am Gepäck-
band länger dauert, versorgen Bistrot, 
Trib’s und Relay in der Abflughalle B 
sowie McDonald’s und Scoom in der 
Airport City Mall in Terminal 1 Reisende 
auch während der Nachtstunden mit 
Essen und Getränken. Im Terminal 2 
hat McDonald’s von 2:00 bis 22:00 Uhr 
geöffnet.

Sämtliche Reisehinweise für den Aufent-
halt am Flughafen, zu Destinationen und 
Gepäckvorschriften liefert der Reise-
assistent auf frankfurt-airport.com. Die 
Reisehomepage informiert auch über 
sämtliche Services und Einrichtungen für 
Fluggäste am Flughafen Frankfurt.

© Kirill Gorlov, AdobeStock

Koffer-Chaos am Flughafen: 
Tipps rund ums Reisegepäck
Der Sommer 2022 stellt die Luftverkehrsbranche vor große operative Herausforde-
rungen. Das ist auch nach der Rückkehr aus dem Urlaub spürbar, wenn es am Kof-
ferband deutlich länger dauert als man es von früheren Flugreisen kennt. Frankfurt 
Airport bittet Fluggäste um Verständnis und gibt Tipps rund ums Reisegepäck.

https://www.frankfurt-airport.com/de.html
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Damit während des Urlaubs nichts 
schiefgehen kann, empfiehlt es 
sich, vor der Abreise alle not-

wendigen Reisedokumente zu über-
prüfen.

Ausweis und Visum rechtzeitig 
beantragen

Am wichtigsten ist ein gültiges Aus-
weisdokument. Das kann entweder der 
Personalausweis oder der Reisepass 
für außereuropäische Reisen sein. 
Sollte für das Zielland ein Visum benö-
tigt werden, empfiehlt es sich, dieses 
rechtzeitig zu beantragen – am besten 
sechs bis acht Wochen vorher. Sind die 
aktuellen Ausweise abgelaufen, muss 
ebenfalls Zeit eingeplant werden: Die 
Ausstellung eines neuen Personalaus-
weises dauert rund vier Wochen, für 
einen Reisepass müssen acht bis zehn 
Wochen eingeplant werden. Schnel-
ler geht es bei Express-Reisepässen: 
Hier dauert es zwei bis vier Wochen. 
Allerdings erheben die Bürgerbüros 
dafür eine deutlich höhere Gebühr als 
für den Reisepass mit herkömmlicher 
Ausstellungsdauer.

Internationaler Führerschein

Wer mit dem Mietwagen unterwegs 
sein will, benötigt außerhalb Europas, 
insbesondere in den USA, zusätzlich 
den internationalen Führerschein. Er 
wird beim Straßenverkehrsamt am 
Wohnort beantragt. Hierfür werden der 
normale Führerschein und ein biome-
trisches Lichtbild benötigt. Meist wird 
der internationale Führerschein bereits 
direkt nach der Beantragung ausge-

händigt und kostet circa 15 Euro. Bei 
einer Kontrolle muss der internationale 
Führerschein als Zusatz zum normalen 
Führerschein vorgezeigt werden.

Auslandskrankenversicherung 
nicht vergessen

Die wichtigsten Versicherungsunterla-
gen gehören ebenfalls mit ins Reisege-
päck. Am wichtigsten ist der Nachweis 
über die Auslandskrankenversiche-
rung, sonst droht es bei Krankheitsfall 
im Urlaub teuer zu werden. Bei der Ge-
legenheit lohnt es sich, auch nochmal 
einen Blick in den Impfpass zu werfen. 
Für manche Länder werden spezielle 
Reiseimpfungen benötigt oder vom RKI 
und dem Auswärtigen Amt empfohlen.

Was tun bei Verlust 
des Personalausweises

Geht der Reisepass oder Personal-
ausweis im Ausland verloren, muss 
Kontakt zur jeweiligen deutschen Aus-
landsvertretung aufgenommen werden 
(Botschaft oder Konsulat). Hier wird ein 
Ersatz-Dokument ausgestellt, mit wel-
chem zurückgereist werden kann. Für 
diesen Notfall sollte vorgesorgt sein, 
empfiehlt der ADAC: Schon vor Abreise 
Fotokopien der Papiere anfertigen – 
möglichst an einer anderen Stelle im 
Reisegepäck aufbewahren. Denn: Mit 
Dokumentennummer, Ausstellungs-
behörde und -datum kann schneller 
ein Ersatzausweis beschafft werden. 
Außerdem wird ein Passfoto benötigt. 
Ein Führerschein kann jedoch nur von 
der Verwaltungsbehörde in Deutsch-
land neu ausgestellt werden.

Diese Reisedokumente sollte jeder 
im Gepäck haben

© Racamani, AdobeStock

Es ist wieder Reisezeit und viele Menschen machen das erste Mal seit mehr als 
zwei Jahren wieder Urlaub im Ausland. 

Sicher ins Ausland 
mit Expat Visit

Ihren nächsten Urlaub wollen Sie 
sicher und unbeschwert genie-
ßen. Da ist es besser, Sie haben 
vorgesorgt, falls Sie ärztliche Hilfe 
brauchen. Der BDAE bietet Ihnen 
die Möglichkeit, eine hochwertige 
Auslandsreise-Krankenversiche-
rungen abzuschließen. EXPAT 
VISIT ist sowohl für Singles als 
auch für Familien der ideale Schutz 
bei Kurz- und Langzeitreisen.

Soll der Urlaub etwas länger dau-
ern, dann ist EXPAT VISIT ideal 
für Sie. Die Versicherung ist bis 
zu 365 Tage im Jahr gültig und ta-
gesaktuell kündbar, wodurch die 
Dauer exakt auf die tatsächliche 
Reiselänge abgestimmt werden 
kann, ohne dass Mehrkosten 
entstehen.

Bei Fragen dazu steht Ihnen 
unser Beratungs-Team gerne zur 
Verfügung:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
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Im Alter hat das Gehirn nicht mehr 
so viel zu tun. Für das Lernen einer 
neuen Sprache ist das von Vorteil.

Warum Sprachenlernen im Alter 
eine gute Idee ist

Man kennt es: als Erwachsener entwi-
ckelt man gelegentlich das Bedürfnis, 
etwas Neues auszuprobieren – zum Bei-
spiel Klavier zu spielen oder eine neue 
Sprache zu lernen. Dann erinnert man 
sich daran, dass es ja schon viel zu spät 
ist und man das besser als Kind gelernt 
hätte. Wie oft haben Gedanken wie 
diese bereits fruchtbare Unterfangen 
vereitelt. Dabei zeigen Forschungser-
gebnisse ganz deutlich, dass das Gehirn 

auch im späteren Alter noch überaus 
lernfähig ist.

Erstaunlicherweise zeigten die Studien 
bei den Probanden unterschiedlichen 
Alters anhand der lernbedingt verbes-
serten Wahrnehmungsschärfe, dass 
ältere Gehirne sogar mehr lernen als 
jüngere. Erklärt wird dies durch die Tat-
sache, dass jüngere wie ältere Gehirne 
nach dem gleichen Prinzip funktionie-
ren. Im Alter aber, so besagt die Studie, 
verschlechtert sich die Wahrnehmungs-
leistung, wodurch die Gehirnaktivität 
zunimmt. Außerdem entstehen auch im 
Erwachsenenalter noch neue Nerven-
zellen im Gehirn. Und Letzteres wird 
besonders durch den Fremdsprachen-
erwerb angeregt.

Der Unterschied zwischen Alt 
und Jung

Ältere wie jüngere Menschen kommen 
immer wieder in Situationen, in denen 
sie auf die Herausforderung des Ler-
nens stoßen: ob nun für das Studium 
oder für die berufliche Weiterbildung, 
macht dabei keinen Unterschied. Oft 
scheint es dennoch, als würden sich 
jüngere Menschen leichter tun – ein-
fach deshalb, weil sie noch an das 
Schulbank-Drücken oder das Studium 
gewöhnt sind.

Ältere Menschen sind im intensiven 
Lernen meist nicht mehr so geübt. 
Doch ist die erste Hürde überwunden, 
fällt es diesen dafür oft leichter,  

Dass im Alter oft die Gehirnleistung absinkt, ist ein Umstand, der allzu oft einfach 
als gegebener Fakt akzeptiert wird. Dabei muss das gar nicht sein. Denn das Ge-
hirn lässt sich – wie ein Muskel – in jeder Lebensphase trainieren und stärken.

Wie man sich im Alter mit dem 
Lernen einer neuen Sprache 
geistig fit hält

© lithiumphoto, AdobeStock
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Verbindungen zu früher Gelerntem 
herzustellen. Das ist zum Beispiel der 
Fall, wenn schon einmal eine Spra-
che gelernt wurde und man sich an 
bestimmte grammatische Strukturen 
erinnern kann. So können Querver-
bindungen hergestellt werden, für die 
jüngere Menschen noch kein ausrei-
chend großes Repertoire haben. 

Doch was, wenn es um Menschen über 
50 im Ruhestand geht? Oft kommen 
hier Zweifel auf, ob das Gehirn nicht 
doch bereits zu betagt ist. Doch selbst 
wenn es so wäre, könnte man diesen 
Faktor wiederum mit etwas ausglei-
chen, das die meisten Menschen nicht 
haben. Und das ist die Zeit, die Dinge 
so oft zu wiederholen, bis sie fest im 
Langzeitgedächtnis sitzen. Es gibt also 
keine Ausrede, sich nicht an einer neu-
en Sprache zu versuchen.

Tipps für Sprachenlernen im 
Alter

Natürlich soll das Lernen von Fremd-
sprachen Freude bereiten. Und am 
meisten Freude macht es unter ande-
rem dann, wenn schnell Fortschritte 
sichtbar werden. Hier sind fünf Tipps, 
wie man das Sprachenlernen im Alter 
effizient gestaltet.

1.  SPRACHKURS ODER SPRACHREISE 
 
Wenn man sich mit anderen über 
das neu Gelernte austauschen und 
dieses gegenseitig erproben kann, 
gestaltet dies das Sprachenlernen im 
Alter nicht nur freudvoller und inter-

aktiver, sondern das Ziel gewinnt 
auch mehr an Bedeutung. Besonders 
dann, wenn man die Kultur haut-
nah erleben und die neu gelernte 
Sprache im Alltag einsetzen kann. 
Das ruft noch einmal ganz anders 
ins Bewusstsein, warum man diese 
Lektionen überhaupt auf sich nimmt.

2.  GESUNDER LEBENSSTIL 
 
Am besten wird die Hirnleistung 
unterstützt, wenn der Körper ausrei-
chend Schlaf bekommt und man auf 
eine ausgewogene, gesunde Ernäh-
rung mit viel Obst und Gemüse ach-
tet sowie sich auch körperlich aktiv 
betätigt. Bewegung an der frischen 
Luft mit Apfel, Banane, Weintrauben 
und Co. wirkt bekanntlich Wunder.

3.  DIE RICHTIGE LERNTECHNIK 
 
Bekanntermaßen ist das Pauken in 
der Schule nicht die effizienteste 
Art zu lernen. Denn diese beachtet 
nicht die Art und Weise, wie das 
Gehirn lernt. Hierfür gibt es bereits 
einige erprobte alternative Techni-
ken, mit denen man viel einfacher 
lernen kann, da sie es dem Gehirn 
leichter machen, Informationen zu 
speichern. Beispielsweise solche, die 
berücksichtigen, ob man auditiv oder 
visuell lernt, mit oder ohne Musik, 
nach oder vor dem Essen.

4.  EINE PASSENDE SPRACHE WÄHLEN 
 
Oft tun sich Menschen leichter, eine 
Sprache zu erlernen, wenn deren 
Struktur bereits bekannt ist. So gibt 

es beispielsweise Sprachen, die das 
Subjekt, das Objekt und das Verb 
anders setzen als andere. Wer eine 
Sprache wählt, die in dieser Hinsicht 
der Muttersprache gleicht, wird sich 
leichter tun. Aber auch eine Reise 
oder neue Bekanntschaften können 
durch die Motivation, die neue Spra-
che zu erproben, durchaus bestär-
kende Faktoren sein, die das Lernen 
massiv unterstützen.

5.  HERAUSFINDEN, WIE MAN SELBST 
AM BESTEN LERNT 
 
Nichts blockiert den Lernfortschritt so 
sehr wie Druck. Das bedeutet, dass 
man sich auch für die kleinsten Fort-
schritte Zeit nehmen und sich selbst 
mit Geduld begegnen sollte. So ist es 
sinnvoll, mit einem einfachen Voka-
bular zu beginnen, das man im Alltag 
am ehesten brauchen kann oder mit 
dem man sich am ehesten identifi-
zieren kann. Auch hilft es, die für sich 
beste Zeit zum Lernen herauszufin-
den und diese intensiv zu nutzen.

Training lohnt sich für jedes 
Alter

Es ist beruhigend zu wissen, dass 
man den Bedürfnissen nach etwas 
Neuem getrost auch im hohen Alter 
nachgehen kann – im festen Wissen, 
dass diese neue Unternehmung auch 
fruchten wird. Und ganz nebenbei ist 
Gehirntraining in jedem Alter sinnvoll, 
denn wann gäbe es je eine Situation im 
Leben, in der man sich weniger Hirn-
leistung wünschen würde? 

Über die Autorin: 
Ljubica Negovec

Magistra Ljubica Negovec ist Grün-
derin und Geschäftsführerin der 
ALLESPRACHEN.at-Iso 9001 GmbH 
und megasprachen.com in Graz in 
Österreich. ALLESPRACHEN bietet 
seinen Kunden muttersprachliche 
Übersetzungen aus allen Sprachen 
in alle Sprachen und auf höchstem 
Niveau.

Heute genießt ALLESPRACHEN das Ver-
trauen führender Unternehmen aus 
unterschiedlichsten Sparten und Bran-
chen der Industrie. Dank des eigens 
entwickelten Prozesses Translation Ex-
cellence und dem damit verbundenen 
6-Augen-Prinzip inkl. Simultanlektur 
werden ausnahmslos qualitativ hoch-
wertige Übersetzungen geliefert.

Zusätzlich garantieren 30 Jahre Er-
fahrung, Branchenexpertise und die 
Zertifizierungen ISO 9001:2015, ISO 
17100 und ISO 18587 zuvorkommen-
den & verlässlichen Service.

evergreen@allesprachen.at

allesprachen.at
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https://megasprachen.com/
mailto:evergreen%40allesprachen.at?subject=
https://www.allesprachen.at/
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Reiseziele in der Ferne, die nur mit 
dem Flugzeug oder einer sehr 
langen Autofahrt zu erreichen sind, 

kommen allerdings kaum infrage, denn 
sie sind sowohl für die Tiere als auch die 
Halter mit viel Aufwand und Anstren-
gung verbunden. Optimal bietet sich 
für einen entspannten Urlaub mit dem 
Hund hingegen eine Camping-Reise an. 
Ein ausgedehnter Trip mit dem Bulli oder 
Wohnmobil kombiniert gleich mehrere 
Vorteile miteinander. Der Transport ver-
läuft unkompliziert, flexibel und es bleibt 
Frauchen und Herrchen mehr Zeit an der 
frischen Luft. Bevor es gemeinsam auf die 
Fahrt geht, gibt es allerdings einige wichti-
ge Punkte zu beachten, damit der Trip zu 
einem unkomplizierten, ungefährlichen 
und unvergesslichen Abenteuer wird.

Larissa Peters und Bastian Gembler, Cam-
ping-Experten und Gründer der Hambur-
ger Lifestyle-Campervermietung Vantopia, 
besitzen selbst einen Hund und verreisen 
regelmäßig zu dritt mit ihrem Vierbeiner. 
„Equipment, Stellplatz, Wetterbedingun-
gen: Um während des Urlaubs mit einem 
Hund eine stressfreie gemeinsame Zeit 
haben zu können, bedarf es vorab der 
Planung einiger Details. Wir haben selbst 
die Erfahrung gemacht, dass es sich 
immer wieder lohnt, wenn man nicht nur 
sich selbst, sondern auch seinen Hund 
ausreichend auf den Trip vorbereitet und 
alles Notwendige in seinem vierrädrigen 
Zuhause dabei hat“, so Larissa Peters.

Die richtige Jahreszeit wählen

Die Auswahl der optimalen Reisezeit ist 
für den Urlaub mit dem Hund eine der 
wohl wichtigsten Entscheidungen. Von 
Ausflügen im Hochsommer ist dringend 
abzuraten, denn vor allem im stickigen 
Auto können die Temperaturen für die 
Tiere schnell zur Herausforderung wer-
den. Trips im milden Frühjahr, Herbst 
oder sogar Winter sind sehr zu empfeh-
len. Denn zu diesen Jahreszeiten sind 
sowohl die Campingplätze als auch die 
Strände, beispielsweise an Nord- und 
Ostsee, deutlich leerer. Besitzerinnen 
und Besitzer sind in vielen Regionen 

also nicht auf markierte Flächen an-
gewiesen, sondern können die ganze 
Küste entlangspazieren.

Passendes Reiseziel 
für Mensch und Vierbeiner

Neben geeigneten klimatischen Gege-
benheiten spielt bei der Entscheidung für 
oder gegen ein Reiseziel auch die Hunde-
freundlichkeit eine große Rolle. Bei einem 
Trip ins Ausland empfiehlt es sich, vor 
der Anfahrt die Bestimmungen in Bezug 
auf Einreise und Impfungen der mögli-
chen Ziele auszukundschaften. In einigen 

Mit dem Vierbeiner auf vier Rädern, dieser Gedanke liegt nahe. Denn über 10 Mil-
lionen Menschen in Deutschland teilen Leben und Haushalt aktuell mit mindestens 
einem Hund – damit gehören die Fellnasen zu den beliebtesten Haustieren im Land.

Vierbeiner auf vier Rädern: 
Campingurlaub mit Hund

© Mirko Vitali, AdobeStock

• Ein Ersatzhalsband und eine Er-
satz(schlepp)leine, falls unterwegs 
mal etwas verloren gehen sollte

• Reiseapotheke für Vierbeiner: 
Wunddesinfektion und -salbe, 
Verbandmaterial, Kühlkompresse, 
ein pflanzliches Beruhigungsmittel, 
Medikamente bei Erbrechen oder 
Durchfall, Zeckenzange

• Gültiger EU-Heimtierausweis

• Gültige Impfnachweise, falls er-
forderlich

• Futter, Leckerlies, Kau-Snacks: Falls 
vor Ort das gewohnte Futter nicht 
verfügbar ist und um Unverträg-
lichkeiten zu vermeiden

• Ein Körbchen oder die geliebte De-
cke von zu Hause, damit der Hund 
sich auch unterwegs wohlfühlt und 
etwas hat, das er kennt

Alles wichtige dabei? Diese Sachen dürfen nicht fehlen:
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Ländern sind Hunde beispielsweise in 
Restaurants nicht erlaubt oder müssen 
Maulkörbe in öffentlichen Verkehrsmit-
teln tragen. Die meisten europäischen 
Länder verlangen zudem das Mitführen 
eines EU-Heimtierausweises und eine 
gültige Tollwutimpfung. Falls es in den 
Reiseländern andere Parasiten gibt, lohnt 
sich eine Beratung beim Tierarzt.

Hundefreundliche 
Campingplätze finden

Ist das Ziel sowie der Zeitpunkt ent-
schieden, geht es an die Suche nach 
dem richtigen Campingplatz. Ob dieser 
hundefreundlich ist und die Mitnahme 
des flauschigen besten Freundes über-
haupt erlaubt ist, kann man oftmals 
bereits an der Website erkennen. Ist 
darauf ausgewiesen, dass Vierbeiner 
willkommen sind und es bereitgestellte 
Hundewiesen gibt, ist dies ein gutes Zei-
chen. Auch auf Bademöglichkeiten für 
den Hund, Aktivitäten für Tier und Hal-
ter sowie Möglichkeiten zur Abtrennung 
der Parzelle durch mietbare Zäune 
sollte man achten. Viele Campingplätze 
verfügen über eine Hundedusche – für 
alle Hunde, die gern im Dreck toben.

Fahrt mit dem Campingmobil

Falls der Camper oder das Wohnmobil 
angemietet wird, gilt es vorab zu checken, 
ob Hunde grundsätzlich mitgeführt 
werden dürfen und ob hierfür zusätzliche 
Kosten anfallen. Bei Vantopia ist die Mit-
nahme von Vierbeinern generell erlaubt 
und ebenso gratis. Für ein entspanntes 
Miteinander, vor allem mit größeren Hun-
den, bietet das geräumige Kastenwagen-
wohnmobil Traveler ausreichend Platz. 
Wer mit kleineren Tieren unterwegs ist, 
findet bereits mit dem VW Bus oder dem 
Dreamer ein geeignetes Modell.

Direkt, bevor es dann endlich auf die 
Straße geht, sollte der Hund noch ein-
mal so richtig ausgepowert werden. 

Während der Fahrt sind natürlich einige 
Pausen nötig. Die finden optimalerwei-
se nicht auf Raststätten statt, sondern 
auf nahegelegenen Feldwegen oder 
Waldparkplätzen. So haben Hundehal-
terinnen und -halter und der Vierbeiner 
die Möglichkeit, sich zu bewegen. Das 
Sichern des Tieres auf der Fahrt ist ein 
klares Muss. Ob mit einem Anschnall-
gurt, der in der normalen Gurtaufnah-
me und an einem gutsitzenden Geschirr 
befestigt ist oder in einer Transportbox 
– eine Eingewöhnungszeit vor Reise-
start sollte in beiden Fällen eingeplant 
werden.

Auf dem Stellplatz

Endlich auf dem Platz des Wunschreise-
ziels angekommen, ist unbedingt darauf 
zu achten, den Hund an der Leine zu 
führen. Hinterlassenschaften sind zu 
entsorgen, um andere Camperinnen und 
Camper nicht zu stören. Auf dem eigenen 
Stellplatz empfiehlt sich eine Schlepp-
leine für ausreichend Bewegungsfreiheit 
für das Tier. Die kann man entweder mit 
einem Erdanker oder an einem stabilen 
Teil des Camping-Gefährts befestigen. 
Wenn man das Glück hat, dass die Parzel-
le bereits eingezäunt ist, kann der Hund 
auch ohne Leine herumtollen. Schatten-
plätze und genügend Wasser müssen 
ebenfalls bereitstehen, um für einen 
intakten Temperatur-Haushalt zu sorgen.

Tipps für die 
Campingplatz-Auswahl

Speziell für den Urlaub mit Hund gibt es 
ausgewiesene Campingplätze, die allen 
Beteiligten mehr Freiheiten und Comfort 
bieten. In Deutschland sind das zum 
Beispiel der Natur Campingplatz am 
Springsee in Brandenburg oder der Höp-
kens Hof & Campingplatz in Friesland. 
Aber auch Campingplätze in Strandnähe 
mit weitläufigen Auslaufmöglichkeiten 
sind für die Hunde ein empfehlenswertes 
Reiseziel. Neben Deutschlands Nord- und 

Ostseeküste bieten dazu auch Dänemark 
und Holland hervorragende Camping-
möglichkeiten an. Falls es nicht an den 
Strand gehen soll: Vantopia hat eine Viel-
falt an Campingplätzen herausgesucht 
und getestet, die für den Campingurlaub 
mit dem Vierbeiner sehr zu empfehlen 
sind. Mehr Infos dazu gibt es hier. 

So lebt es sich mit dem Vier-
beiner auf vier Rädern: ein 
Interview

Seit 2017 lebte und reiste Viktoria 
Schmidt im Campervan – ihre 
Hündin Cleo war von Anfang an  
dabei. Was anfangs als kurze Aus-
zeit geplant war, wurde zu einem 
neuen Leben mit einem neuen 
Job. Wie das gemeinsame Leben 
auf vier Rädern so ist, verriet sie 
uns im Interview.

Vantopia im Interview

Galt Camping früher noch als 
tendenziell spießig, hat es sich 
inzwischen zu einem Lebensge-
fühl namens Vanlife entwickelt. 
Vor allem bei jungen Menschen 
ist Camping beliebter als je zuvor. 
Larissa Peters und Bastian Gem-
bler gehören mit ihrer lifestyligen 
Camper-Vermietung Vantopia mit 
Sitz in Hamburg zu Deutschlands 
Expert*innen der ersten Stunde 
für die neue Art des Campings 
und geben in diesem Interview in 
unserer Journal-Ausgabe Juni 2022 
interessante Einblicke zu aktuellen 
Entwicklungen und Visionen der 
Camping- und Vanlife-Community.

Verreisen mit dem Wohnmobil ist seit 
der Corona-Pandemie beliebter denn 
je. Deshalb gibt es immer mehr Neu-
linge unter den „Vanlifern“ und Wohn-
mobilist*innen.

Vor allem diese Gruppe sollte un-
bedingt wichtige Risiken und Gefah-
renquellen kennen und ihnen ent-
gegenwirken. Welche das sind, erzählt 
Auslandsexpertin Anne in diesem Video.

Vanlifer*innen und Wohnmobilist*innen 
erfahren in dem Video alles über das 
richtige Beladen des Fahrzeugs, die 
Bereifung und den Fahrzeug-Check, 
über die Sicherheit bei Gasflaschen und 
Gaskochern und über den Brandschutz 
im Van. Zudem erläutert Anne, wie man 
den richtigen Stellplatz findet und wel-
cher Versicherungsschutz fürs Vanlife 
wichtig ist.

Sicher unterwegs mit Wohnmobil, Van und Co.: 
Tipps unserer Auslandsexperten im Video

#Auslandsexperte #Vertriebspartnerschaft#BDAE

80 Aufrufe • 16.06.2022

Mit dem Wohnmobil unterwegs: Die wichtigsten Sicherheits-Tipps

325 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

https://vantopia.de/camping-mit-hund/
https://vantopia.de/camping-mit-hund/
https://www.expat-news.com/interview-leben-arbeiten-ausland/es-gibt-wirklich-alle-arten-von-menschen-im-van-die-man-sich-nur-vorstellen-kann-50314
https://www.expat-news.com/interview-leben-arbeiten-ausland/es-gibt-wirklich-alle-arten-von-menschen-im-van-die-man-sich-nur-vorstellen-kann-50314
https://www.bdae.com/journal/3120-camping-ist-ein-sprungbrett-in-abenteuer-in-der-natur-in-fremde-kulturen-und-unbekannte-laender
https://www.bdae.com/journal/3120-camping-ist-ein-sprungbrett-in-abenteuer-in-der-natur-in-fremde-kulturen-und-unbekannte-laender
https://www.youtube.com/watch?v=zf3H-PNe5n0
https://www.youtube.com/watch?v=zf3H-PNe5n0
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Denn nicht an jedem Urlaubsort ist 
ein Augenoptik-Fachgeschäft in 
der Nähe, wo beschädigte Gläser 

von einem Tag auf den anderen aus-
getauscht beziehungsweise für passen-
den Linsenersatz gesorgt werden kann. 
Das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) gibt 
Tipps, wie Brille und Kontaktlinsen den 
Urlaub unbeschadet überstehen – und 
warum eine Ersatz-Sehhilfe in keinem 
Koffer fehlen sollte.

Die Anfertigung einer neuen Brille dau-
ert im Ausland mitunter länger als die 
Reise selbst. Und sollte es später Prob-
leme mit der im Urlaub gekauften Brille 
geben, ist es schwierig, Nachbesserung 
oder Ersatz einzufordern. Um sich un-
nötigen Stress zu ersparen, sollten Fehl-
sichtige immer eine Zweitbrille in ihrer 
Stärke mit im Gepäck haben.

Auch bei Kontaktlinsen macht ein Extra-
Paar nebst passender Pflegelösung Sinn. 
Denn unterwegs auf andere Linsen oder 
Pflegemittel umzusteigen birgt immer 
ein Risiko von Unverträglichkeiten.

Brillengläser nicht am Handtuch 
abwischen

Auch wenn Sonnencreme und Sand 
auf den Brillengläsern kleben, sollten 

Strandurlauberinnen und -urlauber 
nicht der Versuchung erliegen, diese 
kurzerhand mit dem Handtuch oder 
T-Shirt abzuwischen. Denn die kleinen 
Sandpartikel wirken wie Schleifpapier 
auf der Oberfläche der Gläser und 
können diese so stark zerkratzen, dass 
deutliches Sehen nicht mehr möglich 
ist. Stattdessen heißt es: Brille unter 
den Wasserhahn und anschließend 
mit einem Putztuch aus Mikrofaser 
polieren.

Im Auto: Kombination aus Brille 
und Kontaktlinsen ideal

Blendung durch gleißendes Sonnen-
licht ist eine oft unterschätzte Ge-
fahrenquelle. Auf dicht befahrenen 
Straßen oder bei hohem Tempo auf 
der Autobahn reichen schon wenige 
Sekunden „Blindflug“ aus, um schlim-
me Unfälle zu verursachen. Fehlsich-
tige sollten sich rechtzeitig vor der 
Urlaubsreise um eine Sonnenbrille in 
der richtigen Stärke kümmern oder 
wahlweise eine Kombination aus 
Kontaktlinsen und Sonnenschutz parat 
haben. Auch Gleitsichtgläser sind mit 
getönten Gläsern erhältlich, sodass 
scharfes Sehen sowohl auf die Arma-
turen als auch auf das vorausfahrende 
Fahrzeug möglich ist. Wer ganz auf 

Nummer sicher gehen will, greift zu ei-
ner Brille mit polarisierenden Gläsern, 
die störende Reflektionen fernhalten 
sowie das Farb- und Kontrastsehen 
verbessern.

Wichtig ist: Weder Brille noch Sonnen-
brille sollten bei hohen Temperaturen 
im Auto liegen bleiben. Die Hitze kann 
die Gläser so beschädigen, dass Ver-
zerrungen entstehen. Vorsicht ist auch 
bei Linsen sowie Pflegemitteln geboten: 
Bei direkter Sonneneinstrahlung und 
Temperaturen über 30 Grad werden sie 
in ihrem Behälter regelrecht gekocht 
und damit unbrauchbar.

Nachbenetzungstropfen und 
Kontaktlinsenlösung im Reise-
format

Die Luft in der Flugzeugkabine ist meist 
extrem trocken, was den Tragekomfort 
von Kontaktlinsen einschränken kann. 
Hier schaffen Nachbenetzungstropfen, 
sogenannte „künstliche Tränen“, Abhil-
fe. Wer Kontaktlinsen trägt, sollte daran 
denken, dass maximal 100 Milliliter Pfle-
gelösung mit ins Handgepäck dürfen. 
Fläschchen in „Reisegröße“ gibt es beim 
Optikergeschäft. Die weit verbreiteten 
360-Milliliter-Flaschen gehören dagegen 
zum Check-in.

GESUNDHEIT

Gehen Brille oder Kontaktlinsen während einer Reise kaputt oder verloren, haben 
Fehlsichtige das Nachsehen. 

© kolonko, AdobeStock

Urlaubstipps mit Brille 
und Kontaktlinsen
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In diesem Sommer geht es wieder für 
viele Menschen in den Urlaub. Die Ho-
tels und Pensionen sind nahezu aus-

gebucht und die Leerstände der letzten 
beiden Jahre gehören der Vergangenheit 
an. Doch der fehlende Wasserwech-
sel könnte Folgen haben, da auch das 
Trinkwasser im Gebäude ein Haltbar-
keitsdatum hat. Daher sollten für einen 
gelungenen Urlaub einige wenige Dinge 
beachtet werden. Darüber informiert 
Dr. Peter Arens, Trinkwasserfachmann 
bei Schell, und gibt Tipps, wie man sich 
gegen eine atypische Lungenentzün-
dung durch Legionellen schützen kann.

Noch immer ist nicht ausreichend be-
kannt, dass auch Trinkwasser ein Haltbar-
keitsdatum hat. In Gebäuden beträgt es 
lediglich 72 Stunden. Danach muss es in 
jedem Hotel und jeder Wohnung gegen 
frisches Trinkwasser aus den Leitungen 
des Wasserversorgers ausgetauscht 
werden. Ansonsten können sich spezielle 
Bakterien, sogenannte Legionellen, im 
warmen Wasser von Gebäuden über-
mäßig vermehren. Werden sie dann beim 
Duschen mit dem Wassernebel (Aerosol) 
eingeatmet, können sie eine besondere 

Form der Lungenentzündung verursa-
chen. Eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch findet grundsätzlich nicht statt.

Wie minimiert man sein Risiko?

Einer Dusche sieht man nicht an, ob 
das Wasser mehr als 72 Stunden in 
den Leitungen gestanden hat. Also 
empfiehlt sich für Hoteliers und Gäste 
folgende Vorgehensweise, soweit es 
sich nicht um selbstspülende elektroni-
sche Armaturen handelt: Vor der ersten 
Nutzung dreht man den Wasserhahn 
am Waschtisch nach ganz rechts auf 
„kalt“ und hält den Handrücken unter 
den Wasserstrahl. Kommt es lauwarm, 
wartet man, bis es sich kühler anfühlt. 
Danach wiederholt man diese Vorge-
hensweise in der Stellung warm und 
wartet, bis heißes Wasser kommt - doch 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr!

Danach macht man dasselbe kurz in 
der Dusche. Um dabei ein möglicher-
weise gefährliches Wasser-Luft-Legio-
nellen-Gemisch erst gar nicht entstehen 
zu lassen oder gar einzuatmen, nimmt 

man die Brause in die Hand und lässt 
das Wasser auf kurzem Weg direkt 
in die Duschtasse ablaufen - dann ist 
auch das kritische Wasser im Brause-
schlauch ausgetauscht. Dies ist lediglich 
am ersten Tag im Hotel und zu Hause 
notwendig, weil anschließend wieder 
ein regelmäßiger Wasserwechsel statt-
findet. So gelingt die Balance zwischen 
Wassersparen und Gesundheitsschutz.

Was tun bei Unwohlsein?

Von der Infektion bis zur Erkrankung 
dauert es zwei bis zehn Tage. Bei 
grippeähnlichen Symptomen und ins-
besondere bei Husten und Kurzatmig-
keit sollte man einen Arzt aufsuchen 
und mit ihm über die Möglichkeit einer 
Legionellose sprechen. Denn noch 
immer werden lediglich 4,2 Prozent 
der zu erwartenden Fälle erfasst – trotz 
Meldepflicht. Gegen eine Lungenent-
zündung durch Legionellen helfen ledig-
lich spezifische Antibiotika, aber nicht 
die üblichen. Daher ist es so wichtig, 
diese Art der Lungenentzündung mit in 
Erwägung zu ziehen.

Gerade nach dem Leerstand vieler Hotels sollten Reisende besonders auf gute Was-
serqualität in Hotels achten.

© EdNurg, AdobeStock

Wie man sich in Hotels und bei der 
Rückkehr gegen Legionellose schützt

GESUNDHEIT
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Die Folge ist laut einer Studie der 
Friedman School of Nutrition Science 
and Policy eine verheerende 

Gesundheitskrise, die sofortiges Handeln 
notwendig mache. Das Forscher-Team 
bewertete fünf Bereiche der Gesundheit: 
Blutdruck, Blutzucker, Cholesteringehalt 
im Blut, Adipositas (Übergewicht, Fett-
leibigkeit) sowie mögliche Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen (etwa Herzinfarkt oder 
Schlaganfall). Es zeigte sich, dass 2017 
und 2018 nur 6,8 Prozent der US-Erwach-
senen in allen Bereichen über optimale 
Werte verfügten. Die Ergebnisse wurden 
im „Journal of the American College of 
Cardiology“ veröffentlicht.

Negativtrend über Jahre

Grundlage der Studie ist ein repräsen-
tatives Sample von rund 55.000 über 
20-jährigen Personen. Die Daten wur-
den zwischen 1999 und 2018 erhoben 
und stammen aus Umfragen der Natio-
nal Health and Nutrition Examination 
Survey. Die Ergebnisse in den fünf Be-
reichen verschlechterten sich zwischen 
1999 und 2018 deutlich bei Adipositas 

und Blutzucker. 1999 war einer von 
drei Erwachsenen weder übergewichtig 
noch fettleibig. 2018 sank dieser Wert 
auf einen von vier Erwachsenen.

Ähnliches zeigt sich bei Diabetes: 1999 
hatten drei von fünf Erwachsenen weder 
Diabetes noch Prädiabetes. 2018 waren 
weniger als vier von zehn Erwachsenen 
nicht davon betroffen. Laut der leiten-
den Wissenschaftlerin Meghan O‘Hearn 
ist es zutiefst problematisch, dass in den 
USA, einem der reichsten Länder der 
Welt, weniger als einer von 15 Erwachse-
nen über eine optimale kardiometabo-
lische Gesundheit verfügt. Zudem seien 
von dieser Krise alle betroffen und nicht 
nur ein Teil der Bevölkerung.

Die Forscher identifizierten auch große 
Ungleichheiten zwischen Personen ver-
schiedenen Geschlechts, Alters sowie 
unterschiedlicher Ethnie und Bildungs-
niveaus. Zum Beispiel verfügten Men-
schen mit geringerer Bildung nur halb 
so wahrscheinlich über eine optimale 
kardiometabolische Gesundheit. Bei 
mexikanischstämmigen Amerikanern 
verfügte im Vergleich mit nicht-mexika-

nischstämmigen Erwachsenen nur ein 
Drittel über optimale Werte. Zwischen 
1999 und 2018 verbesserte sich der 
Prozentsatz der Personen mit guten 
Werten bei weißen US-Amerikanern 
leicht. Bei allen anderen Bevölkerungs-
gruppen wurde er schlechter.

USA am Wendepunkt

Laut Seniorautor Dariush Mozaffarian 
sind diese Ergebnisse problematisch. So-
ziale Determinanten der Gesundheit, wie 
Lebensmittel- und Ernährungssicherheit, 
sozialer Kontext, wirtschaftliche Stabili-
tät und struktureller Rassismus führen 
bei Menschen mit unterschiedlichen 
Bildungsgraden und Ethnien zu einem 
erhöhten Risiko von Gesundheitsproble-
men. Die Studie beurteilte auch interme-
diäre Gesundheitszustände – nicht opti-
mal, aber auch noch nicht schlecht. Dazu 
gehörten Prädiabetes, Prähypertonie und 
Übergewicht. O‘Hearn betonte, dass ein 
großer Teil der Bevölkerung sich an einem 
kritischen Wendepunkt befindet.

Quelle: pressetext.com

Lediglich knapp sieben Prozent der erwachsenen US-Amerikaner verfügen über eine 
gute kardiometabolische Gesundheit.

Fettleibigkeit und Diabetes in den 
USA – nur 7 Prozent gesund

GESUNDHEIT
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Kaffee senkt Sterberisiko 
um fast ein Drittel

Menschen, die täglich eine ge-
mäßigte Menge von anderthalb 
bis dreieinhalb Tassen gesüß-

ten oder ungesüßten Kaffees tranken, 
starben weniger wahrscheinlich im 
Verlauf einer siebenjährigen Nachbeob-
achtungszeit. Zu dem Ergebnis kommt 
eine Kohortenstudie der Southern Medical 
University. Die Ergebnisse bei künstlichen 
Süßstoffen waren weniger eindeutig.

U.K.Biobank untersucht

Frühere Studien zu den Auswirkungen 
von Kaffee auf die Gesundheit hatten 
ergeben, dass der Konsum mit einem 
geringeren Sterberisiko in Verbindung 
steht. Es gab dabei jedoch keine Unter-
scheidung zwischen ungesüßtem Kaffee 
und Kaffee, der mit Zucker oder künst-
lichen Süßstoffen getrunken wurde.

Die Forscher haben Daten der U.K. Bio-
bank genutzt, um den Zusammenhang 
des Trinkens von Kaffee mit Zucker, 
künstlichen Süßstoffen oder unge-
süßtem Kaffee sowie der Sterblichkeit 

durch alle Ursachen und der ursachen-
spezifischen Mortalität zu untersu-
chen. Mehr als 171.000 Menschen 
aus Großbritannien ohne bekannte 
Herzerkrankungen wurden Fragen zu 
Ernährung und Gesundheit gestellt, 
um die Kaffee-Trinkgewohnheiten fest-
zustellen.

Sterberisiko sinkt deutlich

Während der Nachbeobachtungszeit 
hat sich gezeigt, dass diejenigen, die 
jede beliebige Menge von ungesüßtem 
Kaffee tranken, 16 bis 21 Prozent weni-
ger wahrscheinlich starben als jene, die 
keinen Kaffee konsumierten. Die Studie 
zeigt auch, dass Personen, die andert-
halb bis dreieinhalb Tassen Kaffee mit 
Zucker pro Tag tranken, über ein um 29 
bis 31 Prozent geringeres Sterberisiko 
verfügen. Die Teilnehmer verwendeten 
im Schnitt nur einen Teelöffel Zucker 
pro Tasse. Bei jenen, die ihren Kaffee 
mit künstlichen Süßstoffen tranken, 
waren die Ergebnisse hingegen nicht 
eindeutig.

In einem begleitenden Editorial der 
„Annals of Internal Medicine“ weisen 
die Herausgeber darauf hin, dass sich 
Einflussfaktoren wie Unterschiede im 
sozioökonomischen Status, die Er-
nährung und andere Faktoren des 
Lebensstils auf die Forschungsergeb-
nisse auswirken können. Zudem seien 
die Studiendaten zumindest zehn Jahre 
alt gewesen und stammten aus einem 
Land, in dem Tee ein ähnlich beliebtes 
Getränk ist.

Auch ist die in der Studie festgestellte 
Zuckermenge pro Tag viel geringer als 
in den Kaffeespezialitäten in Kaffee-
hausketten. Viele Menschen, die Kaffee 
trinken, dürften ihn auch anstelle ande-
rer Getränke konsumieren. Das mache 
den Vergleich mit denjenigen, die ihn 
nicht trinken, schwieriger. Basierend auf 
diesen Daten können Ärzte, so die Her-
ausgeberinnen und Herausgeber, ihren 
Patienten sagen, dass bei den meisten 
Patienten keine Notwendigkeit besteht, 
auf dieses Getränk zu verzichten.

Quelle: pressetext.com

Ein chinesisches Forscher-Team hat Daten von mehr als 170.000 Brit*innen 
wissenschaftlich ausgewertet.

© peopleimages.com, AdobeStock

http://portal.smu.edu.cn/en
http://portal.smu.edu.cn/en
http://portal.smu.edu.cn/en


40 August 2022

GESUNDHEIT

Resistente Stärke 
reduziert Krebsrisiko stark

Resistente Stärke hat bei Perso-
nen mit einem hohen erblichen 
Krebsrisiko eine große präventive 

Wirkung. Zu dem Schluss kommen For-
scher unter der Leitung der Newcastle 
University und der University of Leeds. 
Resistente Stärke ist in vielen Nahrungs-
mitteln wie Haferflocken, Frühstücks-
cerealien, gekochten und abgekühlten 
Nudeln oder Reis, Erbsen und Bohnen 
sowie in leicht grünen Bananen enthal-
ten. Details sind in „Cancer Prevention 
Research“ nachzulesen.

Gut für Magen-Darm-Trakt

Eine internationale Studie mit der Be-
zeichnung „CAPP2“, an der fast 1.000 
Menschen mit Lynch-Syndrom teilnah-
men, zeigt, dass eine regelmäßige Dosis 
resistenter Stärke, auch bekannt als 
fermentierbare Fasern, über einen Zeit-
raum von zwei Jahren eingenommen, 
zwar Krebserkrankungen des Darms 
nicht beeinflusst, dafür aber Krebser-
krankungen in anderen Teilen des Kör-
pers mehr als halbiert. Diese Wirkung 
tritt besonders bei Krebserkrankungen 
des oberen Magen-Darm-Trakts wie 
Speiseröhren-, Magen-, Gallengang-, 
Bauchspeicheldrüsen- und Zwölffinger-
darmkrebs auf.

Diese überraschende Wirkung hat zehn 
Jahre nach der Beendigung der Ein-
nahme der Nahrungsergänzungsmittel 
angehalten. Bei der aktuellen Untersu-
chung handelt es sich um ein geplante 
doppelblinde Nachverfolgung über 
einen Zeitraum von zehn Jahren. Bei 
369 Patientinnen und Patienten wurden 
diese Daten durch Eintragungen aus 
dem nationalen Krebsregister für einen 
Zeitraum von bis zu 20 Jahren ergänzt. 
Frühere Ergebnisse der gleichen Studie 
hatten ergeben, dass Aspirin das Risiko 
einer Krebserkrankung des Dickdarms 
um 50 Prozent verringern kann.

60 Prozent weniger Krebs

Laut John Mathers von der Newcastle 
University verringert resistente Stärke 
das Auftreten einer großen Bandbreite 
von Krebserkrankungen um mehr als 
60 Prozent. Diese Wirkung sei im obe-
ren Bereich des Darms am stärksten 

ausgeprägt. Das ist laut dem Forscher 
von großer Bedeutung, da derartige 
Krebserkrankungen schwer zu diag-
nostizieren sind und häufig nicht früh 
erkannt werden. Resistente Stärke 
kann als Pulver eingenommen werden 
und kommt in Lebensmitteln mit viel 
Stärke vor.

Die in der Studie verwendete Dosis ent-
spricht einer Banane pro Tag, bevor sie 
reif und weich wird. Die Stärke in den 
Bananen wird nicht abgebaut, sondern 
erreicht den Darm, wo sie die Art der 
vorhandenen Bakterien verändert. 
Zwischen 1999 und 2005 begannen fast 
1.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, zwei Jahre lang entweder jeden 
Tag resistente Stärke in Pulverform 
einzunehmen oder Aspirin oder ein 
Blindpräparat. Am Ende des Behand-
lungszeitraums gab es keinen generel-
len Unterschied zwischen denjenigen, 

die resistente Stärke oder Aspirin zu 
sich genommen hatten und jenen, bei 
denen das nicht der Fall war.

Das Forscher-Team hat jedoch eine 
langfristige Wirkung erwartet und die 
Studie auf einen weiteren Nachbeob-
achtungszeitraum ausgerichtet. Bei den 
463 Probandinnen und Probanden, die 
resistente Stärke eingenommen hatten, 
kam es nur zu fünf neuen Krebserkran-
kungen des oberen Magen-Darm-Trak-
tes. Bei den 455 Teilnehmenden, die ein 
Blindpräparat erhalten hatten, wurden 21 
Krebserkrankungen diagnostiziert. Das 
Forscher-Team leiten derzeit die interna-
tionale Studie „CAPP3“ mit mehr als 1.800 
Personen mit Lynch-Syndrom. Dabei wird 
untersucht, ob kleinere, sichere Dosierun-
gen von Aspirin eingesetzt werden kön-
nen, um das Krebsrisiko zu verringern.

Quelle: pressetext.com

Eine nicht reife Banane pro Tag reicht laut neuer Studie britischer Wissenschaftler 
bereits aus.

© lzf, AdobeStock
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Der Urlaub beginnt oft mit langem 
Sitzen. Die Anreise mit Auto, Bus oder 
Flugzeug hat meist eins gemeinsam: 
wenig Bewegungsmöglichkeiten.

Ohne Bewegung wird den Venen ihre 
Arbeit erschwert. Denn die Muskeln 
üben keinen Druck mehr auf die Gefäß-
wände aus – und der Bluttransport 
verlangsamt sich. Stundenlanges Sitzen 
kann das Risiko einer Thrombose er-
höhen. Besonders gefährdet sind nach 
Angaben der gemeinnützigen Deut-
schen Venen-Liga Raucher, Schwangere, 
Übergewichtige, Ältere, frisch operierte 
Personen, Frauen, die die Antibaby-Pille 
einnehmen, Personen mit Krampfadern 
und Patienten, die schon einmal eine 
Thrombose hatten.

Die Deutsche Venen-Liga hat folgende 
Reisetipps zusammengestellt:

• Essen Sie ab 24 Stunden vor der Ab-
reise nur noch leichte Kost.

• Schlagen Sie die Beine im Flugzeug 
nicht übereinander.

• Auf Alkohol sollten Sie während des 
Fluges verzichten.

• Wer einmal pro Stunde den Flugzeugsitz 
verlässt, herumläuft oder Venengym-
nastik macht, unterstützt den Blutfluss.

• Achten Sie darauf, pro Stunde 0,5 Liter 
Flüssigkeit (Wasser, Säfte) zu trinken.

• Vitamin-E-reiche Lebensmittel, dazu 
zählen Nüsse, halten das Blut flüssig.

• Wählen Sie bequeme und luftige 
Kleidung ohne Gürtel.

• Tragen Sie Reisestrümpfe oder medi-
zinische Kompressions(knie)strümpfe

Übrigens: Bereits im Vorfeld der Reise 
kann der Venenspezialist (Phlebologe) 
risiko- und schmerzfrei untersuchen, ob 
die Venen richtig funktionieren.

Wie man einer Reisethrombose vorbeugt

Häufig und regelmäßig Früchte zu ver-
zehren ist für mentales Wohlbefinden 
wichtiger als sehr viel, aber dafür seltener 
Früchte zu essen. Das zeigen Forschun-
gen der Aston University. Regelmäßiger 
Obst-Verzehr steigert das psychische 
Wohlbefinden und reduziert das Depres-
sionsrisiko, wie eine Umfrage des College 
of Health and Life Sciences der Aston Uni-
versity unter 428 Erwachsenen zeigt. Die 
Forscherinnen und Forscher wollten den 
Zusammenhang zwischen dem Verzehr 
von Obst, Gemüse, süßen und herzhaften 
Snacks sowie der psychischen Gesund-
heit herausfinden.

Wenig Nährstoffe, mehr Angst

Die Häufigkeit, mit der Menschen Obst 
essen, ist demnach für die Psyche 
wichtiger als die Gesamtmenge, die 
während einer Woche konsumiert wird. 
Laut dem Team berichten Menschen, 
die herzhafte Snacks mit wenig Nähr-
stoffen zu sich nehmen, über ein 
höheres Maß an Angst. Dagegen gibt es 
offensichtlich keinen direkten Zusam-
menhang zwischen dem Gemüse-Ver-
zehr und der mentalen Gesundheit.

Unter Berücksichtigung demografischer 
und Lebensstil-Faktoren, wie Alter, 
Gesundheitszustand und Bewegung, sind 
sowohl nährstoffreiche Früchte als auch 
nährstoffarme Snacks mit der psychi-

schen Gesundheit verbunden. Menschen, 
die häufig nährstoffarme herzhafte 
Lebensmittel wie Chips naschen, leiden 
somit eher unter alltäglichen mentalen 
Fehlern, bekannt als subjektive kognitive 
Misserfolge, und berichten über geringe-
res geistiges Wohlbefinden. Zum Beispiel 
vergessen sie, wie ihre Bekannten heißen, 
wo sie Gegenstände platzierten oder war-
um sie in einen Raum gegangen sind.

Roh ist viel besser als gekocht

„Andere Studien haben einen Zusam-
menhang zwischen Obst und Gemüse 
sowie psychischer Gesundheit gefun-
den, aber nur wenige haben Obst und 
Gemüse separat betrachtet und noch 
weniger bewerten sowohl die Häufig-

keit als auch die Menge der Aufnahme“, 
so Studienautorin Nicola-Jayne Tuck. 
Obst wie auch Gemüse seien reich 
an Antioxidantien, Ballaststoffen und 
essenziellen Mikronährstoffen, die eine 
optimale Gehirnfunktion fördern.

Aber diese Nährstoffe könnten laut 
der Wissenschaftlerin beim Kochen 
schnell unabsichtlich verloren gehen. 
„Da wir Obst eher roh essen, erklärt das 
vielleicht seinen stärkeren Einfluss auf 
unsere psychische Gesundheit. Es lohnt 
auf jeden Fall, sich an den Griff in die 
Obstschale zu gewöhnen“, meint Tuck. 
Auch die sogenannte Mittelmeer-Diät 
hilft gegen Depressionen, zumindest bei 
jungen Männern.

Quelle: pressetext.com

Obst reduziert 
Depressionsrisiko
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Die meisten der bekannten Sehens-
würdigkeiten lassen sich optimal 
mit dem Mietwagen oder dem 

Wohnmobil ansteuern und erkunden 
(siehe auch Infokasten auf Seite 44). Flo-
rida hat für jeden etwas zu bieten: Wer 
es sportlich mag, ist in der Region Palm 
Beaches genau richtig, wo sich über 160 
Golfplätze aneinanderreihen. Im Winter 
trifft sich dort gerne die Elite des Pferde-
sports zu diversen Dressurwettkämpfen, 
Springreitturnieren oder Polospielen.

Für den unbeschwerten Freizeitspaß 
sorgt das mittlerweile mehr als 50 Jahre 
bestehende Disney World in Orlando. 
Und Raumfahrtinteressierte kommen 
auf dem Gebiet von Cape Canaveral 
und im Kennedy Space Center voll auf 
ihre Kosten. Und auch weniger be-
kannte Orte und Gegenden können sich 
lohnen: So kann man noch im Novem-
ber in der warmen Bucht von Crystal 

River, gut eine Stunde von der Stadt 
Tampa entfernt, baden gehen und mit 
Seekühen schwimmen.

Atemberaubende Nationalparks

Florida hat eine einzigartige Naturland-
schaft zu bieten und beherbergt zahl-
reiche Nationalparks. Am bekanntesten 
dürften diese Nationalparks sein:

EVERGLADES

In dieser sumpfigen Gegend, die in-
zwischen zum UNESCO-Weltkulturbe 
gehört, hat man gute Chancen, Krokodi-
le zu sehen. Weniger gefährlich sind die 
dort ebenfalls anzutreffenden Flamin-
gos und rund 360 unterschiedlichen 
Vogelarten sowie die 70 verschiedenen 
Fischarten im Wasser.

Die Everglades sind auch bekannt als 
River of Grass – und liegen vor den 
Toren Miamis. Das Naturschutzgebiet 
erstreckt sich über 7.800 Quadrat-
meilen in der zerklüfteten Landschaft 
der Region. Von der Innenstadt Miamis 
dauert es nur etwa eine Stunde, um 
den drittgrößten Nationalpark der USA 
zu erreichen.

Mehr als eine Million Menschen be-
suchen jedes Jahr dieses einzigartige 
internationale Biosphärenreservat. Der 
Haupteingang befindet sich in Home-
stead. Er bietet lehrreiche Ausstellun-
gen und einen einfachen Zugang zu 
mehreren Wanderwegen. Die andere 
Route führt über das Shark Valley 
Visitor Center, das von Little Havannas 
Callé Ocho aus in westlicher Richtung 
entlang des Tamiami Trail liegt. Von 
diesem Tor aus erschließen sich die 
sinnlich verschlungenen Wasserwege, 

Bei rund 300 Sonnentagen im Jahr bietet sich der „Sunshine State“ Florida als ideales 
Ganzjahres-Urlaubsziel an. Der Sehnsuchtsort im Süden der USA bietet aber weitaus 
mehr als traumhafte Sandstrände von 2.000 Küstenkilometern. Innerhalb von zwei 
Wochen lässt sich bereits viel entdecken, ideal sind aber vier bis sechs Wochen Rei-
sezeit. Wer kann, sollte sich unbedingt diese Zeit nehmen, denn es lohnt sich allemal!

Urlaubsziel Florida: 
Darum lohnt sich eine Reise in den 
„Sunshine State“

© Mariakray, AdobeStock

Rettungsschwimmerturm in South Beach in Fort Lauderdale Florida, USA

https://flug.idealo.de/ratgeber/florida-rundreise-wohnmobil/
https://flug.idealo.de/ratgeber/florida-rundreise-wohnmobil/
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hohen Gräser und Mangroveninseln der 
Everglades über ein 15 Meilen langes 
Straßenband, das von den berühmten 
Alligatoren Floridas frequentiert wird.

Camping in den Everglades

Der Park bietet eine Vielzahl von 
Campingmöglichkeiten, von ausgestat-
teten Ökozelten bis hin zu primitiven 
Freiluft-Campingplätzen. Es gibt sogar 
voll ausgestattete Hausboote, die man 
mieten kann. Abgesehen vom Back-
country-Camping werden alle Camping-
plätze und Unterkünfte über Flamingo 
Adventures, den Ausstatter des Parks, 
gebucht.

DRY-TORTUGAS-NATIONALPARK

Dieser Nationalpark befindet sich rund 
70 Meilen vor der Küste von Key West 
und gilt als eines der außergewöhn-
lichsten Reiseziele in den gesamten 
USA, da er Geschichte und ein unbe-
rührtes marines Ökosystem zu einem 
unvergesslichen Erlebnis verbindet.

Im Herzen der Dry Tortugas befindet 
sich Fort Jefferson, eine massive Fes-
tung direkt an der Küste. 1846 begann 
der Bau und sie gilt als größtes Mauer-
werk der westlichen Hemisphäre. In 
den ersten Jahren diente Fort Jefferson 
als Operationsbasis zur Bekämpfung 
der Piraterie in der Karibik; später spiel-
te es im Bürgerkrieg als Garnison für 
die Unionstruppen und als Gefängnis 
für die Soldaten der Konföderation eine 
entscheidende Rolle. Nach dem Ende 
des Krieges wurde das Fort nahezu 
aufgegeben und nur ein kleines Team 
von Hausmeistern blieb zurück, um das 
Gelände zu pflegen.

Heute sind die Dry Tortugas ein wahres 
Juwel unter den amerikanischen Na-
tionalparks, was zum Teil an ihrer Lage 
liegt. Der Park wird jährlich von weniger 
als 80.000 Besuchern besucht, da die 
Anreise mit einigem Aufwand verbun-
den ist. Damit liegt er weit hinter den 
Great Smoky Mountains, dem meist-
besuchten Nationalpark der USA, der 
jährlich mehr als 12 Millionen Reisende 
willkommen heißt.

Der in einem UNESCO-Biosphären-
reservat gelegene Park hat eines der 
am besten erhaltenen Korallenriffe 
Floridas, das Reisende beim Tauchen 
und Schnorcheln in ausgewiesenen 
Bereichen bewundern können. In den 
Gewässern rund um das Fort wimmelt 
es nur so von Wildtieren. Etliche Arten 
sind dort zu finden – darunter Meeres-
schildkröten, Tintenfische, kleine Haie, 
Korallenhummer und eine Vielzahl von 
Fischen.

Camping im Dry Tortugas 
National Park

Während es im Park keine Hotels, Hüt-
ten oder Lodges gibt, ist das Campen 
auf Garden Key erlaubt, wo es acht 
ausgewiesene Campingplätze gibt. 
Jeder dieser Plätze ist für bis zu sechs 
Personen ausgelegt und bietet aus-
reichend Platz für drei Zwei-Personen-
Kuppelzelte.

Die Plätze werden nach dem Prinzip 
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ver-
geben und sind an einem Picknicktisch 
mit einer aufgedruckten Nummer zu 
erkennen. Wenn die acht Plätze bereits 
belegt sind, steht auf einer Wiese neben 

den regulären Plätzen ein Ausweichplatz 
zur Verfügung. Auch dort stehen Tische 
und Grills zur Verfügung, die jedoch von 
den Campern der Überlaufzone gemein-
sam genutzt werden müssen.

Es ist auch möglich, mit dem eigenen 
Wasserfahrzeug innerhalb der Park-
grenzen zu bleiben. Für die Einfahrt in 
die Gewässer des Parks ist allerdings 
ein Bootsführerschein erforderlich, 
aber sobald dieser vorliegt, kann man 
ankern und dort übernachten. Das 
Ankern über Nacht ist im Gebiet Sandy 
Bottom innerhalb von 1 Seemeile vom 
Garden Key-Leuchtturm erlaubt. Das 
Übernachten in allen anderen Gebieten 
des Parks ist verboten. 

© miami2you, AdobeStock

Dry Tortugas National Park, Fort Jefferson, Florida, USA
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BISCAYNE NATIONALPARK 
& FLORIDA REEF

Einer der ökologischen Höhepunkte der 
Region ist das Wasserwunderland des 
Biscayne National Park. Mit einer Fläche 
von fast 173.000 Hektar, von denen 
95 Prozent in der Biscayne Bay und im 
Atlantischen Ozean liegen, ist dieses 
Reservat das größte Meeresschutzge-
biet im US-Nationalparksystem. Gäste 
werden das aquamarinblaue Wasser 
lieben und finden eine große Vielfalt an 
Wildtieren vor.

Der für seine Artenvielfalt bekannte 
Biscayne Nationalpark besteht aus vier 
Ökosystemen: Mangrovenwälder an der 
Küste, die flachen Lagunengewässer der 
Biscayne Bay, Korallen-Kalkstein-Schlüs-
sel und das drittgrößte vorgelagerte 
Riff der Welt. In diesen Ökosystemen 
leben Tausende von Arten, darunter 20 
bedrohte oder gefährdete Arten wie die 
Seekuh, die Echte Karettschildkröte und 
das Amerikanische Krokodil.

Da der größte Teil des Parks nur mit 
dem Boot zu erreichen ist, ist eine gute 
Reiseplanung unerlässlich. Neulinge 
sollten das Dante Fascell Visitor Center 
besuchen, das Informationen über den 
Park, ein Museum und eine Kunstga-
lerie beherbergt und an dem der land-
schaftlich reizvolle Jetty Trail durch die 
umliegenden Hartholz-Hängematten 
der Bucht vorbeiführt.

Alle geführten Boots-, Paddel- und 
Schnorcheltouren innerhalb des Parks 
starten vom Besucherzentrum und wer-
den vom Biscayne National Park Institu-
te, dem einzigen autorisierten Ausrüster 
des Parks vor Ort, durchgeführt. Um sich 
einen Platz zu sichern, ist es ratsam, die 
Halb- oder Ganztagestour im Voraus auf 
der Website des Instituts zu buchen.

BIG CYPRESS NATIONAL PRESERVE

Dieser Park befindet sich auf 729.000 
Hektar Land, die im Süden an den Ever-
glades National Park und im Westen 
an den Fakahatchee Strand Preserve 
State Park grenzen. Von der seltenen 
Geisterorchidee bis zum Florida-Pan-
therhirsch haben Gäste die Möglichkeit, 
Pflanzen und Tiere zu sehen, die sie 
sonst nirgendwo zu Gesicht bekom-
men. Der Florida-Panther, eines der 
am schwersten zu fassenden und am 
stärksten gefährdeten Tiere, ist im Re-
servat ebenso zu Hause wie Alligatoren, 
Schwarzbären, Weißwedelhirsche und 
mehr als 200 Vogelarten.

Auf geführten Touren kann man Big 
Cypress zu Fuß, auf dem Wasser oder 
mit einem Sumpfbuggy erkunden. Zu 
Fuß zeigen einem die Führer winzi-

WELTWEIT

Auf rund 2.130 Kilometern lässt sich 
Florida in rund drei bis vier Wochen 
mit dem Wohnmobil optimal erkun-
den. Für viele Reisende dürfte ein lang 
gehegter Traum wahr werden – und 
das Reisen mit Camper, Van, Wohn-
mobil und Co. ist spätestens seit der 
Coronapandemie angesagter denn je.

Tag 1 – 2: Miami und Key West (ca. 
265 Kilometer)

Tag 3 – 4: Key West und Everglades 
National Park (ca. 225 Kilometer)

Tag 5: Everglades National Park und 
Cape Coral (ca. 280 Kilometer)

Tag 6 – 7: Cape Coral und Tampa (ca. 
210 Kilometer)

Tag 8: Tampa und Crystal River (ca. 
130 Kilometer)

Tag 9 – 10: Crystal River und Talla-
hassee (ca. 265 Kilometer)

Tag 11 – 12: Tallahassee und 
Jacksonville (ca. 270 Kilometer)

Tag 13: Jacksonville und Ocala Natio-
nal Forest (ca. 150 Kilometer)

Tag 14 – 16: Ocala National Forest 
und Orlando (ca. 115 Kilometer)

Tag 17: Orlando und Cape Canaveral 
(ca. 90 Kilometer)

Tag 18 – 19: Cape Canaveral und 
West Palm Beach (ca. 245 Kilometer)

Tag 20: West Palm Beach und Miami 
(ca. 120 Kilometer)

Hier finden Sie schöne Campingplätze 
in Florida.

Mit dem Wohnmobil Florida in mehreren Etappen erkunden

idealo Routenhighlights

für eine Florida-Rundreise

1. Miami – 2. Key West – 
3. Everglades National Park – 
4. Tampa – 5. Tallahassee –  
6. Orlando – 7. Cape Canaveral

1

2

3

4

5

6
7

© Cavan, AdobeStock

Big Cypress National Park, Florida, USA

https://koa.com/
https://koa.com/
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ge Orchideen, die sich an riesigen 
Zypressen festklammern, führen über 
unmarkierte Pfade und zeigen einem 
die geheimen Ecken dieser Wildnis 
Floridas. Eine von Rangern geführte 
Kanufahrt auf dem Turner River führt 
durch die verschiedenen Lebensräu-
me von Big Cypress, einschließlich der 
Sumpfzypressen im Norden und der 
Mangroven-Tunnel und Sägegras-Prä-
rie südlich des Tamiami Trail.

Camping im Big Cypress National 
Preserve

Big Cypress verfügt über acht Cam-
pingplätze. Die Plätze reichen von 
einfachen Stellplätzen bis hin zu 
Wohnmobilstellplätzen und bieten eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, von Hütten 

am Wasser bis hin zu von Palmen ge-
säumten Campingplätzen. Auf einigen 
Campingplätzen kann man reservieren, 
während auf anderen die Plätze der 
Reihe nach vergeben werden. Die Cam-
pingplätze reichen von abgelegenen 
bis hin zu beliebten Plätzen, von denen 
sich einige schnell füllen, während viele 
im Hinterland gelegene Campingplätze 
nur mit viel Mühe (und zu Fuß oder mit 
dem Geländewagen) zu finden sind.

Besonderer Reisetipp – Das kultu-
relle Epizentrum Floridas: Miami

Bei den World Travel Awards 2021 wur-
de Miami Beach als “World’s Leading 
Lifestyle Destination” ausgezeichnet. 
Und das zu Recht. Denn neben wun-
derschönen Stränden beeindruckt 

Miami auch mit bunten, kreativen und 
spannenden Angeboten aus Kultur 
und Kunst. Ob Musicals, Galerien und 
Museen – in und um Miami ist die Viel-
falt der zahlreichen Kulturen an jeder 
Ecke zu spüren. Die lebendige Stadt lädt 
dazu ein, die kulturelle Geschichte der 
Stadtviertel und Gemeinden kennenzu-
lernen.

Miami steht zudem an der Spitze der 
internationalen Kunst- und Kulturszene. 
Der Höhepunkt aller Kunstliebhaben-
den ist die Art Basel Miami Beach, seit 
der Gründung 2002 die umfassendste 
Kunstmesse Nordamerikas, auf der über 
200 weltweit führende moderne und 
zeitgenössische Galerien zu sehen sind.

Kunstliebhaber*innen sollten dann 
auch unbedingt den Wynwood Art 

Lage

An der Südspitze in Florida

Beste Reisezeit

Zwischen April und Juli

Klimatische Bedingungen

• Tropisches Monsunklima

• Von April bis Juli gibt es zehn Sonnen-
stunden pro Tag

• Zwischen Mai und Oktober können 
monsunartige Regenschauer auf-
treten

• Hurrikansaison von Juni bis Novem-
ber

• Der heißeste Monat ist der Juli mit 
Temperaturen bis zu 32 °C

Beliebte Sehenswürdigkeiten

• Florida Keys: Leihwagen buchen und 
entlang des Overseas Highways die 
tropischen Inseln befahren

• Miami Beach

• Ocean Drive

• Art Déco District in South Beach

• Little Havana in Downtown

Reisetipps

• Das Art Déco Weekend im Januar

• Selbst aufs Gas treten und im 
NASCAR Rennwagen auf dem 
Homestead Miami Speedway 
ein paar Runden drehen

• Die Everglades erobern und sich von 
der außergewöhnlichen Sumpfland-
schaft und Tierwelt verzaubern lassen

Flüge nach Miami

Hotels in Miami

Weitere Tipps für Miami Flugpreisentwicklung Deutschland - Miami Gesamtpreis 
für einen Hin- und Rückflug für eine Person

Reisemonat Preis 2019 Preis 2020 Preis 2021 Preis 2022 Preis ‘22 vs ‘19 Preis ‘22 vs ‘20 Preis ‘22 vs ‘21

Januar 474,18 Euro 450,81 Euro 493,99 Euro 517,16 Euro +9% +15% +5%

Februar 480,62 Euro 438,52 Euro 474,33 Euro 494,32 Euro +3% +13% +4%

März 466,46 Euro 443,33 Euro 506,00 Euro 495,43 Euro +6 % +12% -2%

April 678,83 Euro 577,55 Euro 482,00 Euro 651,80 Euro -4% +13% +35%

Mai 544,93 Euro 510,00 Euro 506,45 Euro 561,95 Euro +3% +10% +11%

Juni 631,17 Euro 570,30 Euro 517,42 Euro 621,62 Euro -2% +9% +20%

Juli 767,00 Euro 681,48 Euro 532,54 Euro 741,74 Euro -3% +9% +39%

August 676,32 Euro 588,14 Euro 538,58 Euro 652,90 Euro -3% +11% +21%

September 507,08 Euro 462,08 Euro 486,99 Euro 505,56 Euro 0% +9% +4%

Oktober 540,64 Euro 524,33 Euro 534,47 Euro 566,86 Euro +5% +8% +6%

November 445,88 Euro 472,98 Euro 541,44 Euro 547,16 Euro +23% +16% +1%

Dezember 658,48 Euro 594,92 Euro 649,52 Euro 668,73 Euro +2% +12% +3%

700 Euro

600 Euro

500 Euro

800 Euro

400 Euro

Flugpreisentwicklung Deutschland - Miami Gesamtpreis für einen Hin- und 
Rückflug für eine Person

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Preis 2019 Preis 2020 Preis 2021 Preis 2022

Quelle: Idealo Flüge © freepik.com

https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/usa-miami-beach-mit-neuer-umweltkampagne-und-bussgeldern-26597
https://thewynwoodwalls.com/
https://flug.idealo.de/flugroute/nach/Miami-International-MIA/
https://hotel.idealo.de/miami/list
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District besuchen, ein Kulturviertel, das 
mehr als 70 Galerien und fünf Museen 
beherbergt.

Nicht immer war Miami so glamou-
rös, bunt und aufstrebend wie heute. 
Vielen dürfte „Miami Vice“ ein Begriff 
sein, eine Serie aus den 80er Jahren, 
ohne die der Ocean Drive wohl nicht 
den Status von heute erreicht hätte. 
Damals bröckelte die Fassade der 
schönen Art-déco-Bauten und Drogen-
banden dominierten das Geschehen. 
Weil vor allem Rentner*innen dort 
lebten, hieß die Gegend auch „God’s 
waiting room“.

Als der Glamour nach Miami 
kam

In den 90er Jahren verlieh der italie-
nische Modeschöpfer Gianni Versace 
dem Strandviertel Miamis noch mehr 
Glamour – und negative Schlagzeilen 
durch seine Ermordung 1997 am hell-
lichten Tage.

Inzwischen ist Miami erwachsen ge-
worden, heißt es. So ist die Stadt sogar 
fahrradfreundlich geworden. An über 

100 Leihstationen kann man sich Zwei-
räder ausleihen und die Gegend erkun-
den. Wer mit dem Wohnmobil auf der 
Florida-Rundreise Miami erkunden will, 
hat somit eine gute Möglichkeit, das 
Fahrzeug günstig etwas Außerhalb zu 
parken und mit dem Rad mobil unter-
wegs zu sein.

Wer eine Abkühlung braucht und 
schon genügend Badesessions im 
Meer hatte, sollte sich den Venetian 
Pool anschauen. Dieses stilvoll-luxu-
riöse Schwimmbad befindet sich am 
DeSoto Plaza. Es besticht mit seiner 
mediterranen Architektur ebenso wie 
mit den von Palmen gesäumten Stein-
formationen. Und auch ein Wasserfall 
lässt sich dort bewundern. Ursprüng-
lich war das Gelände ein Steinbruch 
und wurde 1924 von einem Künst-
ler-Architekten-Duo (dem Designer 
Denman Fink und Architekten Phineas 
Paistun) zu einem Casino umgebaut.

Florida-Insider-Tipp für Kunst-
liebende

Im Herzen von Bradenton liegt das 
größte Live-Kunstwerk Floridas, das 

Village of the Arts. 1999 als gemein-
nützige Organisation gegründet, 
verschrieb sich das Village dem Ziel, 
eine Gemeinschaft aufzubauen, in der 
verschiedene Kunstschaffende ge-
meinsam leben und arbeiten und die 
Lebensqualität der Stadt verbessern. 
Kleine Shops und Künstlercafés, liebe-
voll gestaltete Vorgärten und Straßen-
züge lassen schon von Weitem darauf 
schließen, dass hier grenzenlose künst-
lerische Freiheit herrscht.

Die farbenfrohen historischen Häu-
ser aus dem frühen 20. Jahrhundert 
beherbergen knapp 300 Wohnungen, 
preisgekrönte Restaurants, Speziali-
tätenläden und Bäckereien, Werkstät-
ten, Ateliers und Yogastudios. Beim 
allmonatlichen „ArtWalk“ – am ersten 
Freitagabend und Samstagnachmittag 
jeden Monats – öffnet die Künstlerge-
meinde alle Werk- und Verkaufsstätten 
und heißt Gäste zu Studio- und Shop-
ping-Touren willkommen. Live-Musik, 
Indie-Kunst und Workshops geben 
Einblick in die künstlerische Wohn- 
und Arbeitsgemeinschaft und machen 
so das Village of the Arts zu einem 
florierenden Szeneviertel der Region 
Bradenton Gulf Islands. 

© Mariakray, AdobeStock

Miami Beach Ocean Drive Hotels und Restaurants

https://thewynwoodwalls.com/
https://www.komoot.de/guide/1975984/radtouren-rund-um-miami
https://www.villageofthearts.com/
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Nützliche Seiten für 
den Florida-Trip

Miami and Beaches

Idealo Reisetipp Florida

Visit Florida

Florida mit Kindern erkunden

Tipps für Wohnmobil-Reise 
durch die USA

Mit EXPAT VISIT ein Jahr in den USA versichert

Wer sich für eine gewisse Zeit in den USA aufhält, genießt 
mit dem BDAE auch Krankenversicherungsschutz in den 
Staaten. So bietet der EXPAT VISIT sogar bis zu 365 Tage im 
Jahr Schutz – und das für lediglich 3,30 Euro am Tag (bis 
zum Alter von 64 Jahren). 

Für mehr Infos kontaktieren Sie gerne unser Privatkunden-Team:

+49-40-30 68 74-23

privatkunden@bdae.com

Bradenton Gulf Islands, die Region 
Bradenton, Anna Maria Island und 
Longboat Key liegen an der Westküste 
Floridas zwischen Saint Petersburg und 
Sarasota. Die sonnenverwöhnte Region 
grenzt im Norden an Tampa Bay und 
im Westen an den Golf von Mexiko. Die 
Region steht für Authentizität, Natür-
lichkeit und ein Maximum an Privat-
sphäre. Das milde Klima, die kilometer-
langen Sandstrände und zahlreichen 
Freizeitmöglichkeiten machen Braden-
ton Gulf Islands zu einem facettenrei-
chen Ganzjahres-Reiseziel. 

In diesen Städten werden Passanten 
besonders stark überwacht

© pkawasaki, AdobeStock

Chinesische Städte sind die am stärksten 
überwachten weltweit. Laut Schätzungen 
von Comparitech wird der öffentliche 
Raum in Großstädten wie Shanghai und 
Peking von mehr als sieben Millionen 
Überwachungskameras beobachtet – das 
entspricht etwa 373 Kameras pro 1.000 
Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 
62,5 Kameras pro 1.000 Personen weniger 
als in chinesischen Städten, jedoch im welt-
weiten Vergleich verhältnismäßig viele Ka-
meras, sind im indischen Indore installiert.

Wie die Statista-Grafik zeigt, ist die 
Überwachung der Öffentlichkeit in west-
lichen Städten weniger flächendeckend, 
allerdings dadurch nicht weniger besorg-
niserregend. Besonders in Moskau (16,9 
Überwachungskameras) und London 
(13,4 Überwachungskameras) wirft der 
Staat einen für europäische Verhältnisse 
scharfen Blick auf die Bevölkerung.

In der Comparitech-Liste der am stärks-
ten überwachten Städte befindet sich 
Berlin als einzige deutsche Stadt an 56. 
Stelle. In der Bundeshauptstadt über-
wachen demnach rund 22.289 Kameras 

den öffentlichen Raum – das sind 6,3 je 
1.000 Menschen. Damit ist die CCTV-Ab-
deckung dort deutlich niedriger als bei-
spielsweise in Moskau oder New York.

Big Brother is watching you
Anzahl der Uberwachungskameras je 1.000 Einwohner in ausgewählten Großstädten*

62,5Indore2

16,9Moskau3

13,4London4

7,1Los Angeles5

6,3Berlin6

5,1Madrid7

372,8**Shanghai1

3,8Paris8

Quelle: Comparitech

*öffentliche CCTV-Kameras (einschließlich Kameras in öffentlichen Gebäuden, von Strafverfolgungsbehörden, 
in öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrskameras mit Überwachungsfunktionen.)
**Die Schätzungen für die chinesischen Städte basieren auf China als Ganzem. Stand: Juli 2022

© beatrice prève, AdobeStock

Key West, Florida, USA

https://www.miamiandbeaches.com/
https://flug.idealo.de/ratgeber/florida/
https://www.visitflorida.com/
https://www.travelkid.at/blog/reisetipps-florida-mit-kindern/
https://www.strandfamilie.de/tipps-wohnmobil-durch-die-usa/
https://www.strandfamilie.de/tipps-wohnmobil-durch-die-usa/
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Wer die meiste Zeit in sozialen 
Netzwerken verbringt

Menschen weltweit verbringen 
durchschnittlich zwei Stunden 
und 27 Minuten auf sozialen 

Netzwerken. Es gibt jedoch länderab-
hängige Unterschiede in der Nutzungs-
dauer, wie die Statista-Grafik auf Basis 
des Global Web Index zeigt. Vor dem 
Jahr 2020 hat die Nutzung von sozialen 
Medien in vielen der untersuchten Märk-
te abgenommen, die Corona-Pandemie 
brachte jedoch eine Trendwende.

Einwohner*innen von Schwellenländern 
verbringen weiterhin die meiste Zeit 
eines typischen Tages in sozialen Netz-
werken. Dies könnte darauf zurückzu-
führen sein, dass diese Märkte im Allge-
meinen eine jüngere Bevölkerung haben 
und das Segment der 16- bis 24-Jährigen 
weltweit das Wachstum antreibt.

Nigeria verbrachte die meiste Zeit in 
sozialen Netzwerken und widmete 
Instagram, Facebook und Co. mehr als 
vier Stunden pro Tag. Filipinos ver-
brachten in der Regel fast genauso viel 
Zeit pro Tag auf Social-Media-Seiten, 
während es in China schätzungsweise 
zwei Stunden pro Tag sind.

In Ländern mit einer alternden Be-
völkerung war die Nutzung sozialer 
Medien kürzer. In Japan verbringen 
die Menschen an einem typischen Tag 
nur eine Dreiviertelstunde damit, in 
sozialen Netzwerken in Verbindung 
zu bleiben. In Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sind die Zahlen nur 
geringfügig höher, hier ist man täglich 
eineinhalb Stunden in den sozialen 
Medien unterwegs.

WELTWEIT

BDAE auf Social Media

Wer über alle Neuigkeiten beim BDAE auf dem Laufenden bleiben möchte und 
auch mal hinter die Kulissen des Unternehmens mit all seinen Teams blicken 
möchte, kann uns auf etlichen Social-Media-Kanälen folgen. Dort erfahren 
Interessierte alles über aktuelle Veranstaltungen von und mit dem BDAE, interne 
Entwicklungen, Insights aus dem Büro oder Homeoffice der Teams, Hinweise zu 
neuen Produkten und Services sowie zu spannenden Studien und News rund 
ums Thema Leben & Arbeiten im Ausland.

Auf folgenden Kanälen kann man dem BDAE folgen:
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Wer verbringt die meiste Zeit in den sozialen Netzwerken?
Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer sozialer Medien 2021 (hh:mm)

04:06Philippinen2

02:14USA3

01:57China4

01:48UK5

01:33Schweiz6

01:29Deutschland7

04:07Nigeria1

00:51Japan8

Quelle: Global Web Index via DataReportal

Basis: Mehr als 900.000 Internetnutzer*innen (16 - 64 Jahre) in 47 Ländern © nikandr222, freepik.com
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https://twitter.com/bdae_gruppe
https://www.linkedin.com/company/bdae-gruppe/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
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