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Lieber zu zweit als allein: 
So gelingt der gemein-
same berufsbedingte 
Auslandsaufenthalt

EXPATRIATES

VERMISCHTES

Halloween: So wird es 
in Irland und den USA 
gefeiert

Eine Untersuchung der OECD

GESUNDHEIT

Weltweiter Vergleich der 
Gesundheitssysteme: So sind sie 

seit der Pandemie aufgestellt



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben. Wo wir leben, 
bestimmt auch ein Stück weit, wie gut es um unsere gesund-
heitliche Versorgung steht. Die OECD hat zahlreiche Mitglieds-
staaten auf die Leistungsfähigkeit ihrer Gesundheitssysteme 
untersucht – mit besonderem Augenmerk auf die Performance 
während der Coronapandemie. Eine Zusammenfassung dieser 
wissenswerten Erhebung finden Sie auf der Seite 26.

Nahezu die ganze Welt blickte im September auf Großbritan-
niens Monarchie, die nun nach dem Ableben von Königin Eliza-
beth II in eine neue Ära startet. Ein Vergleich der weltweit noch 
existierenden Monarchien zeigt den Stellenwert des britischen 
Königshauses (Seite 36). 

Jeses Land hat Traditionen, die zur Identitätsbildung beitragen 
und manche von ihnen werden gewissermaßen „exportiert“. 
So geschieht es auch mit Halloween. Wie der Brauch rund 
um Geister und andere Unwesen um die Welt ging und wo er 
seinen Ursprung hat, lesen Sie auf der Seite 19.

Auch unsere Interviewpartnerin Miriam Schels zelebriert Hallo-
ween mit ihrer Familie, denn sie ist vor sieben Jahren in die 
USA ausgewandert, wie sie uns erzählt hat (Seite 4).

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Omer Dotou, Leiter der Unterneh-
mensberatung BDAE Consult und 
Anne-Katrin Schwanitz, Leiterin 

der Unternehmenskommunikation beim 
BDAE, sind in Frankfurt vor Ort und freuen 
sich auf die spannenden Themen – und 
stehen für direkten Austausch mit HR-Ent-
scheiderinnen und -Entscheidern zum 
persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Die Frage, wie man am besten Talente 
entdecken und als dauerhaftes Team-
Mitglied gewinnen kann, steht für ein 
erfolgreiches Unternehmen zwar immer 
weit oben. Doch gerade in einer Zeit des 
Fachkräftemangels, in der sich außerdem 
die Arbeitswelt durch die Corona-Pande-
mie stark gewandelt hat, ist die Wahl der 
richtigen Strategie besonders wichtig. Auf 
dem Deutschen Human Resources Sum-
mit im hessischen Frankfurt kommen 
Entscheiderinnen und Entscheider aus 
Großunternehmen und dem Mittelstand 
zusammen, um gemeinsam eine Lösung 
zu diesem Thema zu finden.

Input und Austausch

Wie eine neue Führungskräfte-Kultur 
etwa dafür sorgen kann, das gesamte 
Unternehmen zu transformieren und 
somit den Arbeitsplatz für das gesamte 
Team neu zu gestalten, verrät Sare-
na Lin in der Keynote „Accelerating 

Transformation: How new leadership 
contributes to successfully developing 
culture, business and talent“. Lin ist 
Chief Transformation & Talent Officer 
und Vorstandsmitglied bei Bayer.

Dass nicht nur das Unternehmen die 
Kandidatinnen und Kandidaten aussucht, 
sondern dass diese Talente sich auch um-
gekehrt ihren Arbeitsplatz nach eigenen 
Kriterien aussuchen, wird spätestens 
auf der Podiumsdiskussion „Wie werden 
Unternehmen zum Magnet für Talente?“ 
klar werden. Wenn Unternehmen in Zeiten 
des Fachkräftemangels erfolgreich sein 
wollen, müssen sie also kreative Wege 
finden, um Talente zu gewinnen und 
langfristig zu binden. Doch was wollen 
Fachkräfte heute wirklich? Und inwiefern 
haben sich die Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Mitarbeitenden durch gesamtge-
sellschaftliche Herausforderungen wie den 
Klimawandel, die Corona-Pandemie und 
den Ukraine-Krieg verändert? Hierzu dis-
kutieren Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin 
des Bundesverbands für Personaler*innen, 
Rupert Felder, Personalleiter der Heidel-
berger Druckmaschinen AG sowie Gina 
Vargiu-Breuer, Senior Vice President Glo-
bal Human Resources bei Siemens Energy.

Verschiedene Themenrunden bieten 
darüber hinaus die Gelegenheit, weitere 
Perspektiven des HR-Management zu 
entdecken und einzunehmen. Da die 

Veranstaltung nicht online, sondern 
vor Ort in Frankfurt stattfindet, bietet 
sie insbesondere die Gelegenheit zum 
fachlichen Austausch. Sprechen Sie uns 
in Frankfurt an! 

Zum Event für Entscheider*innen aus den Bereichen HR und Personal lädt die 
F.A.Z.-Gruppe zum 13. Mal nach Frankfurt am Main ein. Auslandsexperte BDAE 
unterstützt in diesem Jahr zum ersten Mal das Event als Sponsor.

 INTERN

BDAE sponsert den 13. Deutschen 
Human Resources Summit

13. Deutscher Human 
Resources Summit

Datum und Ort

Vorabend: Donnerstag, 27.10.2022 
Museum für Kommunikation 
Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt 
am Main

Haupttag: 28.10.2022 
The Westin Grand Hotel Frankfurt 
Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 
Frankfurt am Main

Weitere Informationen sowie die 
Möglichkeit zur Anmeldung: 
hr-summit.de

Oktober 2022

https://www.hr-summit.de/
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Sie und ihre Familie leben seit 2015 
in den USA. Was war der Grund für 
den Aufenthalt?

Miriam: Mein Mann wurde im Rahmen 
einer Delegation von Siemens 2015 
nach Missouri entsandt. Ich war ohne-
hin gerade in Elternzeit, das Timing war 
also gut. Der Mitarbeitereinsatz war für 
vier Jahre geplant. Doch nach einem 
Jahr wurde der Standort verkauft. 
Wir wollten noch nicht zurück nach 
Deutschland, hatten wir uns ja auf 
einen längeren Aufenthalt eingestellt.  
Mein Mann hatte die Möglichkeit, an 
den Standort in Orlando in Florida zu 
gehen. Für uns war das verlockend, bot 
es doch die Möglichkeit, eine weitere 
Region in den USA kennenzulernen.

Obwohl ich natürlich meine Familie 
in Deutschland vermisste, hatten 
wir noch kein großes Heimweh nach 
Deutschland als die Delegation nach 
vier Jahren endete. Wir hatten außer-
dem den Eindruck, noch nicht genug 
von den USA gesehen zu haben. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte mein Mann in 

den USA auch bessere Jobperspektiven 
als in Deutschland. Und so nahmen wir 
es als „Zeichen“ und entschieden uns, 
unseren USA-Aufenthalt zu verlängern 
und nach Pittsburgh in Pennsylvania zu 
ziehen.

„Wenn man mit Kin-
dern an einem ande-
ren Ort ankommt, fällt 
es oft leichter sich 
einzuleben.“

Wie war Ihre Anfangszeit In Missouri 
– der Bundesstaat ist sicher nicht voll 
von Expats gewesen.

Miriam: Missouri befindet sich im mitt-
leren Westen der USA und gilt als eher 
konservativ. Als Europäer galten wir da 

schon als recht exotisch. Wir sind aber 
sehr freundlich von den Menschen vor 
Ort aufgenommen worden, alle waren 
sehr interessiert und offen uns gegen-
über. Viele Amerikaner haben deutsche 
Wurzeln durch ihre ausgewanderten 
Vorfahren. Somit war auch eine gewisse 
Verbundenheit uns gegenüber da.

Wenn man mit Kindern an einem ande-
ren Ort ankommt, fällt es oft leichter 
sich einzuleben. Mein erster Sohn war 
zu dem Zeitpunkt zehn Monate alt. 
Bei der Kontaktaufnahme mit anderen 
Familien hat das geholfen. Man wird 
automatisch häufiger angesprochen. 
Wir freundeten uns schnell mit einem 
Expat-Paar aus der Schweiz an, mit 
denen wir viel gemeinsam unternah-
men und nach wie vor befreundet sind. 
Auch der Chef meines Mannes lud uns 
direkt zu einem Familienessen bei sich 
zu Hause ein, und unser Vermieter 
brachte am ersten Geburtstag unseres 
Sohnes gleich ein Geschenk für ihn 
vorbei. Wir wurden also mit offenen 
Armen empfangen. Dadurch haben wir 
uns schnell eingelebt. 

INTERVIEW

Vor mehr als sieben Jahren ging Miriam Schels mit ihrem Mann und Kind in die USA. 
Mittlerweile ist die Familie zu Viert und denkt vorerst nicht daran, nach Deutschland 
zurückzukehren. Was sie an dem Leben in Amerika schätzt und warum sie ein Buch 
als Starthilfe für Neuankömmlinge geschrieben hat.

„Wir haben es nie 
bereut, in die USA 
zu gehen.“

© Miriam Schels

In den USA wird Halloween intensiv zelebriert. Hier ein geschmücktes Haus in der Nachbarschaft von Familie Schels. 
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Anfangs musste ich mich noch ein 
wenig an die amerikanische Mentalität 
gewöhnen. Es gibt ja durchaus inter-
kulturelle Unterschiede zwischen den 
Deutschen und den Amerikanern. Bei-
spielsweise war mir der obligatorische 
Smalltalk anfangs eher unangenehm. 
An der Supermarkt-Kasse oder im 
Fitnessstudio – überall werden einem 
vermeintlich private Fragen gestellt wie 
beispielsweise „Wie ist dein Tag?“ oder 
„Was hast Du heute noch vor?“. Wir 
Deutschen sind da ja tendenziell eher 
zugeknöpft. Aber mittlerweile weiß ich 
diese zwischenmenschliche alltägliche 
Kommunikation sehr zu schätzen.

Obwohl mein Mann und ich natürlich 
deutsch zuhause sprechen, ziehen unsere 
Kinder es vor, fast nur englisch zu spre-
chen. Auch deshalb sehen wir aktuell noch 
nicht, dass wir absehbar nach Deutschland 
zurückkommen werden. Wir wissen aber 
auch, dass es für die Kinder umso schwe-
rer wird, eines Tages nach Deutschland 
zurückzugehen, je länger wir hier bleiben.

Was haben Sie noch im Laufe der 
Jahre zu schätzen gelernt am ameri-
kanischen Lifestyle?

Miriam: Die Menschen hier sind so 
freundlich, offen und herzlich. Und 
sie sind auch sehr kinderlieb. Ich weiß 

auch diese ausgeprägte Service-Kultur 
zu schätzen. Es wird immer versucht, 
alles für einen möglich zu machen und 
das stets mit einem Lächeln. Und dies 
nicht nur im kommerziellen Bereich. 
Hier werden die Kinder sogar vor der 
Haustür vom Schulbus abgeholt.

„Bei meinem letzten 
Deutschlandbesuch 
hatte ich einen umge-
kehrten Kulturschock.“

Als ich zuletzt 2019 in Deutschland 
war, hatte ich einen regelrechten um-
gekehrten Kulturschock. Dort sind die 
Menschen in Summe und im Vergleich 
zu den Amerikanern schon eher un-
freundlich und Service wird nach wie 
vor nicht besonders groß geschrieben, 
ist mein Eindruck.

Wir schätzen auch die Hilfsbereitschaft 
der Menschen hier untereinander. Vor 
allem in einer Gemeinde und in der 
Nachbarschaft ist es selbstverständ-
lich, sich gegenseitig zu unterstützen. 

Es gibt in den Staaten den sogenann-
ten „random act of kindness“, bei dem 
die Leute einem manchmal etwas 
bezahlen – einen Kaffee oder das be-
stellte Essen im drive-thru. Einfach so 
aus Freundlichkeit.

In unserer Wohngegend – mittlerweile 
sind wir fest integriert und haben uns 
auch ein Haus gekauft – sind alle eine 
große Gemeinschaft. Es gibt viele Gele-
genheiten und Nachbarschafts-Events, 
bei denen die Menschen zusammen-
kommen.

Jetzt steht bald wieder Halloween an, 
was wir als Familie mit zwei kleinen 
Kindern sehr gerne und groß zeleb-
rieren. Natürlich ist auch jede Menge 
Kommerz dabei, aber es macht sehr 
viel Spaß, herbstlich und gruselig zu 
dekorieren, Kürbisse zu schnitzen und 
dann am Halloween-Abend von Haus 
zu Haus zu ziehen.

Auch Thanksgiving liebe ich und wir 
feiern es inzwischen ähnlich wie die 
Amerikaner groß. Es ist Teil des Integ-
rationsprozesses, solche Traditionen 
mitzumachen – und wir lieben es.

Was bereitet Ihnen manchmal 
Schwierigkeiten? 

Miriam: Zum einen macht es mir 
manchmal zu schaffen, dass gesunde 
Ernährung bei den Amerikanern im 
Schnitt noch eine sehr untergeordnete 
Rolle spielt. Es gibt hier unendlich viele 
Angebote für fertiges – leider aber 
tendenziell ungesundes – Essen. Es ist 
in der Tat günstiger als frische Lebens-
mittel. Wer sich gesund ernähren 
möchte, muss tief ins Portemonnaie 
greifen.

Und es mangelt hier doch noch sehr 
an Umweltbewusstsein, was sich auch 
im Alltag widerspiegelt. Fortbewe-
gungsmittel Nummer Eins ist das Auto. 
Entsprechend fehlen beispielsweise 
Fahrradwege. Die Menschen hier sind 
eher schon sehr bequem und Bewe-
gung wird von vielen nicht gerade groß 
geschrieben.

Was mir große Sorge bereitet, ist die 
Waffenkultur. Es kommt wirklich fast 
täglich vor, dass irgendwo in den USA 
jemand ausflippt, zur Waffe greift und 
Menschen zu Schaden kommen oder 
sterben. Wenn man Kinder hat, die zur 
Schule gehen, ist dieses Thema beson-
ders belastend.

Als Sie mit Ihrem Mann und ersten 
Kind 2015 in die USA gingen, waren 
die USA noch demokratisch geführt 
– unter Obama. Wie haben Sie den 
Regierungswechsel zu Trump 
erlebt? 

INTERVIEW

© Miriam Schels

Miriam Schels mit ihrer Familie auf einer Farm in der Nähe von Pittsburgh
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Miriam: Im Alltag hat uns das erstmal 
nicht spürbar tangiert, wir waren zwar 
entsetzt, aber wir hatten es schon 
kommen sehen. Der Wahlkampf ist in 
den USA viel offensiver als in Deutsch-
land und die Bevölkerung ist stark 
involviert. Beispielswiese sahen wir 
damals viele pro „Trump“-Schilder in 
Vorgärten, auch bei echt sympathi-
schen Nachbarn.

„Die Menschen respek-
tieren sich untereinander 
unabhängig von ihrer 
Wahlentscheidung.“

Sicherlich ist das Land sehr gespalten. 
Mein Eindruck ist jedoch, dass die 
Menschen sich im täglichen Leben 
größtenteils unabhängig von ihrer 
Wahlentscheidung respektieren und 
friedlich nebeneinander leben. Politi-
sche Themen, insbesondere die Frage 
nach der Parteipräferenz, werden dann 
umgangen. Während der Pandemie war 
diese allerdings durchaus erkennbar. Es 
waren tatsächlich vor allem Anhänger 
der Republikaner, die keine Masken 
tragen wollten.

Als Joe Biden schließlich gewählt wur-
de, waren wir doch sehr erleichtert.

Genau wie die meisten haben wir auch 
ungläubig verfolgt, wie das Wahl-
ergebnis seitens der Republikaner von 
Anfang an angezweifelt wurde und der 
Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 
2021 war mehr als erschreckend.

Als Joe Biden vereidigt wurde war es 
für mich das erste Mal bei einer Live-
Übertragung der Amtseinführung eines 
amerikanischen Präsidenten, dass ich 
zutiefst bewegt und sehr erleichtert war!

Mit „USA Starthilfe“ haben Sie einen 
praxisnahen Ratgeber für Personen 
geschrieben, die aus privaten und/
oder beruflichen Gründen in die USA 
gehen. Was war die Initialzündung 
für dieses Buch?

Miriam: Die Idee für das Buch war 
bereits früh entstanden – schon in den 
ersten Tagen nach unserer Ankunft 
in den USA und als wir noch in einem 
Hotel untergebracht waren. Damals 
dachte ich, mein Englisch sei eigentlich 
gut, aber sagen wir mal so, es war noch 
sehr ausbaufähig. Alltagssituationen, wie 
einkaufen, tanken oder der Besuch einer 
ärztlichen Sprechstunde waren anfangs 
manchmal echte Herausforderungen. 

INTERVIEW

© Miriam Schels

Miriam Schels mit einem ihrer Söhne am Strand in Florida

© Miriam Schels

Die Kinder werden täglich direkt vor der Haustür vom Schulbus abgeholt.
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INTERVIEW

In den ersten Wochen im Hotel hatte 
ich das starke Bedürfnis, ein Buch zur 
Hand zu haben, das kompakt ist und 
den Anfang erleichtert, denn vor allem 
der Anfang ist am schwersten wie ich 
finde. Vom Arbeitgeber meines Mannes 
bekamen wir damals das Sachbuch 
„Alltag in Amerika“ von Kai Blum. Das 
hat auch sehr gut geholfen und ist aus 
meiner Sicht eines der besten dieser 
Art, das es gibt. Mir fehlten allerdings 
für mich noch weitere, gerade in der 
Anfangszseit relevante praktische 
Tipps, wie z.B. wie fülle ich einen Scheck 
richtig aus, wo wird wieviel Trinkgeld 
erwartet, welchen Anteil muss ich beim 
Arzt selbst bezahlen und was zahlt die 
Versicherung und so weiter. Und ich 
wünschte mir ebenfalls eine kompakte 
To-do-Liste für den Anfang.

In mein Buch USA-Starthilfe habe ich 
dann alles reingepackt, was ich damals 
während der ersten Wochen in den 
USA gerne gewusst hätte. Aufgeschrie-
ben habe ich dann alles während des 
ersten Lockdowns, währenddessen ich 
das Bedürfnis verspürte, die Zeit zu 
Hause sinnvoll zu nutzen.

Welche Ratschläge würden Sie 
Personen geben, die für längere Zeit 
oder gar für immer in die USA gehen 
möchten?

Miriam: Wenn man über seinen Arbeit-
geber in die Staaten geht, ist es auf alle 

Fälle leichter als auf eigene Faust aus-
zuwandern. Für den Alleingang benötigt 
man auf jeden Fall ein großes finanziel-
les Polster. Denn als Neuling hat man in 
den USA noch keine „credit history“ und 
somit hat man sich noch keine Kredit-
würdigkeit aufgebaut, mit der man 
nachweist, dass man seine Rechnungen 
immer pünktlich bezahlt hat. Deshalb 
muss man oft für vieles die doppelte 
bis dreifache Kautionshöhe hinterle-
gen. Für ein einigermaßen sorgenfreies 
Leben in den USA braucht man einfach 
ausreichend Startkapital.

Auch Krankenversicherungen sind be-
kannterweise sehr teuer, insbesondere 
dann, wenn man sie nicht über den 
Arbeitgeber teilfinanziert bekommt. 
Und selbst wenn das Unternehmen 
einen Teil der Kosten zahlt, so sind 
hohe Selbstbehalte üblich. 

Viele Expats, die aufgrund einer De-
legation oder Entsendung in die USA 
kommen, schließen sich der Expat-Com-
munity ihres jeweiigen Herkunftslandes 
an. Das hat etwas Vertrautes, weil man 
einen ähnlichen Background hat und 
es ist verlockend, weil es bequemer 
erscheint, sich mit Gleichgesinnten zu 
treffen. Aber das ist nicht das wahre Le-
ben. Es lohnt sich, neben Kontakten mit 
anderen deutschen Expats oder Aus-
gewanderten, auch mit den Menschen 
vor Ort in Kontakt zu treten und sich zu 
integrieren. 

Miram Schels USA-Starthilfe 
– Ein Ratgeber für den Alltag 
in Amerika

In ihrem Ratgeber „USA-Starthil-
fe“ hat Miriam Schels wertvolle 
praktische Tipps für einen mög-
lichst reibungslosen Neubeginn in 
den USA zusammengestellt. Die 
Ratschläge und Informationen 
speisen sich zum Teil aus den 
persönlichen Erfahrungen und 
sind somit besonders praxisnah. 
Neben organisatorischen Aspek-
ten und dazugehörigen Checklis-
ten im ersten Teil, beschreibt die 
Autorin im zweiten Teil vor allem, 
wie sich der Alltag in Amerika 
gestaltet und auf welche kulturel-
len Besonderheiten sich Neuan-
kömmlinge einstellen sollten.

Buchinformationen

Miriam Schels: 
USA Starthilfe – Fit für einen 
entspannten Einstieg in den 
amerikanischen Alltag

Paperback: 24,99 Euro 
E-Book: 14,99 Euro 
220 Seiten 
ISBN-13: 9783755774464

Buch bestellen© Miriam Schels

Amerikanische Vorstadtidylle: Einer der Söhne von Miriam Schels führt den Familienhund 
in der Nachbarschaft aus.

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1063993881
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1063993881
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RECHTLICHES
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Flugreisende mussten im Urlaub 
tagelang ohne ihre Sachen aus-
kommen oder das Gepäck kam in 

vielen Fällen den gesamten Urlaub gar 
nicht erst an. Viele Betroffene reisten 
gar selbst zum Flughafen, um das 
eigene Gepäckstück zu identifizieren 
und abzuholen. Was Flugreisende tun 
können, wenn einmal ihr Gepäck ver-
loren ist, und was sie für Rechte haben, 
erklären die Fluggastrechtsexpertinnen 
und -experten von Flightright.

Gepäck verloren oder verspätet: 
PIR zeitnah ausfüllen

Verspätet sich die Ankunft des Koffers 
bei einer Reise, sollten Flugreisende 
schnellstmöglich tätig werden. Direkt 
am Flughafen-Schalter der Airline gilt 
es, einen sogenannten PIR auszufüllen, 

einen Property Irregularity Report. Man 
sollte außerdem das verspätete Gepäck 
innerhalb von 21 Tagen schriftlich an 
die Airline melden.

Für Pauschalreisende gilt die gleiche 
Frist. Sie müssen den Verlust aber zu-
sammen mit dem PIR-Dokument den 
Veranstaltenden melden. „Wenn sich 
das Gepäck verspätet, ist die Airline dazu 
verpflichtet, den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Normalerweise be-
deutet dies, dass Passagiere und Passa-
gierinnen Ersatzkleidung auf Kosten der 
Airline kaufen dürfen und ihnen der Kof-
fer frei Haus zum Hotel oder nach Hause 
geliefert wird. Wenn Airlines sagen, man 
könne sich das Gepäck selbst abholen, 
müssen die dadurch entstandenen Kos-
ten ersetzt werden. Das ist insbesondere 
für Personen relevant, die weit außer-
halb des Flughafens oder gar im Ausland 

wohnen und höhere Reisekosten auf 
sich nehmen müssen“, sagt Alexander 
Weishaupt, Fluggastrechtsexperte bei 
Flightright.

Gepäck verloren: 
hoher Schadensersatz

Ist ein Gepäckstück ganz verloren, zer-
stört oder einfach nicht mehr tragbar, 
erläutert Weishaupt, spreche man 
von der Zerstörung des Gepäcks. Die 
Höchstgrenze des Schadensersatzes 
betrage hierbei maximal 1.720 Euro. 
Hiervon ausgenommen sind allerdings 
Wertsachen wie Schmuck, Geld oder 
teure elektronische Geräte wie Laptops. 
Diesbezüglich haben sich die meisten 
Airlines mittels ihrer Geschäftsbedin-
gungen abgesichert. Von der Haftung 
nehmen sie sich hier meistens aus. 

Ist das Gepäck verloren, gilt es, schnell zu reagieren. Denn nur so gibt es die Ent-
schädigung seitens der Fluggesellschaft. Die Bilder von verloren gegangenen Ge-
päckstücken an deutschen Flughäfen waren diesen Sommer allgegenwärtig.

Gepäck verloren: Das ist zu tun
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Wertsachen gehören daher auch ins 
Handgepäck. Wichtig ist, dass Fluggäste 
beschädigte oder verlorene Gepäckstü-
cke innerhalb von sieben Tagen schrift-
lich bei der Airline melden.

Gepäck verloren: Das sind die 
Rechte von Passagier*innen

• Die Frage, wer für Verlust oder Be-
schädigung haftet, richtet sich nach 
dem Montrealer Abkommen. 

• Relevant ist dabei, ob das Gepäck 
bereits den Befördernden, also der 
Fluggesellschaft, übergeben wurde 
oder nicht. 

• Alles, was davor passiert, ist das 
Risiko der Fluggäste. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob das Gepäck im 
Taxi oder im Flughafencafé verloren 
wurde. Wenn Sie Glück haben, finden 
Sie das Gepäck trotzdem am „Lost & 
Found“-Schalter.

• Sobald das Gepäck aufgegeben 
wurde, ist die Fluggesellschaft ver-
antwortlich. Dabei ist es egal, ob 
das Gepäck im Flughafengelände, 
auf dem Rollfeld, im Flugzeug oder 
irgendwo anders verloren oder be-
schädigt wurde. Die Verantwortung 
liegt bei der Fluggesellschaft.

• Der Anspruch gegen die Fluggesell-
schaft ist jedoch standardmäßig auf 
circa 1.720 Euro begrenzt. 

• Wenn man Wertsachen oder andere 
wertvolle Gegenstände mitnimmt, 

kann man bei vielen Airlines gegen 
Aufpreis auch eine höhere Haftungs-
summe vereinbaren.

• Wenn eine Reise als Teil einer Pau-
schalreise gebucht wurde, hat man 
zusätzlich einen Anspruch gegen den 
Reiseveranstalter. Dieser kann je 
nach Art der Reise und den Unan-
nehmlichkeiten zwischen fünf und 50 
Prozent des Tagespreises der Reise 
betragen.

Die Liste wurde von Flightright zusam-
mengestellt.

Neben Flightright bietet auch das 
Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) 
Rat und Hilfe. Zur schriftlichen Kontakt-
aufnahme mit der Airline bietet das EVZ 
das kostenlose Tool „So helfen Sie sich 
selbst“ an.

Noteinkäufe während des 
Urlaubs werden erstattet

Das EVZ gibt ferner Tipps, wie man den 
Urlaub ohne vollständiges Gepäck über-
steht, auch auf Kosten der Airline, die 
für den Gepäckverlust verantwortlich 
zeichnet. Müssen Reisende am Urlaubs-
ort ohne Koffer auskommen, und sei es 
nur für ein paar Stunden oder Tage, dür-
fen sie Ersatz für Kleidung, Hygiene- und 
Kosmetikartikel kaufen. Doch Achtung: 
Damit es eine Entschädigungszahlung 
gibt, müssen diese Käufe müssen wirklich 
notwendig sein. Zahnbürste, Zahnpasta, 
Unterwäsche, Badehose, T-Shirt und Py-
jama sind unproblematisch. Luxus-Shop-
ping muss die Airline nicht übernehmen. 

Unbedingt aufheben sollte man Kassen-
bons sowie den Gepäck-Aufkleber, den 
Reisende beim Check-in bekommen.

Kleidung erstatten die Airlines meist 
nur zu 50 Prozent. Begründung: Die 
Fluggäste können die Sachen auch nach 
der Reise noch weitertragen. Bei Pau-
schalreisen kann zusätzlich ein Teil des 
Reisepreises zurückgefordert werden. 
Anders sieht es bei der Rückreise aus. 
Kommt der Koffer verspätet oder gar 
nicht am Wohnort an, gibt es keinen 
Ersatz für Noteinkäufe. Die Airlines be-
gründen dies damit, dass der Fluggast 
zu Hause alles Nötige bereits habe.

Ausnahmen sind möglich, zum Bei-
spiel wenn der Fluggast nach einem 
mehrmonatigen Aufenthalt nach Hause 
zurückkehrt und nachweisbar all sein 
Hab und Gut im Koffer hatte. Oder be-
sondere Kleidung wie beispielsweise ein 
Smoking abhandengekommen ist, der 
dringend wieder benötigt wird. 

RECHTLICHES

Zollvorschriften auf den 
Kanaren

Was passiert, wenn sich im Ge-
päck Waren befinden, die man 
eigentlich hätte verzollen sollen? 
Das erklärt Auslandsexpertin 
Anne-Katrin Schwanitz in diesem 
Video auf Youtube – anhand eines 
realen Falles, bei dem ein junges 
deutsches Paar beim Verstoß 
gegen die kanarischen Zollvor-
schriften erwischt wurde. 

Auslandsexpertin Anne erläutert, 
welche besonderen Zollvorschrif-
ten es in der EU und ganz speziell 
auf den Kanarischen Inseln gibt 
und was einem droht, wenn man 
gegen diese Vorschriften verstößt.

Zum Video

Zum Youtube-Kanal des BDAE

#Auslandsexperte #Shoppen_im_Urlaub#BDAE

173 Aufrufe • 05.06.2020

Shoppen im Urlaub: Diese Zollbestimmungen der Kanaren solltet ihr kennen

349 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

© Petair, AdobeStock

https://selbsthilfe.evz.de/
https://selbsthilfe.evz.de/
https://www.youtube.com/watch?v=S-9eVfE3l-E
https://www.youtube.com/watch?v=S-9eVfE3l-E
https://www.youtube.com/watch?v=S-9eVfE3l-E
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://www.youtube.com/watch?v=S-9eVfE3l-E
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Grundlage für die Entscheidung 
ist der kürzlich vorgestellte 
sogenannte Konvergenzbericht 

der Europäischen Kommission. Kroatien 
habe auf dem Weg zur Einführung 
des Euro einen wichtigen Schritt nach 
vorne getan, erklärte die Präsidentin 
der Europäischen Kommission, Ursula 
von der Leyen.

Kroatien erfüllt Kriterien aktuell 
als einziges Beitritts-Land zum 
Euro-Währungsgebiet

Der Konvergenzbericht 2022 bewertet 
auch die Fortschritte Bulgariens, Tsche-
chiens, Kroatiens, Ungarns, Polens, 
Rumäniens und Schwedens im Hinblick 
auf den Beitritt zum Euro-Währungsge-
biet. Diese sieben Mitgliedstaaten ge-
hören nicht dem Euro-Währungsgebiet 
an, sind aber rechtlich verpflichtet, den 
Euro einzuführen. Der Bericht kommt 
zu folgenden Ergebnissen:

• Lediglich Kroatien und Schweden 
erfüllen das Kriterium der Preissta-
bilität.

• Alle Mitgliedstaaten erfüllen das Kri-
terium solider öffentlicher Finanzen, 
mit Ausnahme Rumäniens, bei dem 
es sich um den einzigen Mitglied-
staat handelt, der einem Defizitver-
fahren unterliegt. 

Kroatien führt 2023 die Währung 
Euro ein

RECHTLICHES

Kroatien wird am 1. Januar 2023 den Euro als Währung einführen. Damit erhöht sich 
die Zahl der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets auf 20 Länder. Der Umrech-
nungskurs wird auf 7,53450 kroatische Kuna für einen Euro festgesetzt. Dies ent-
spricht dem aktuellen Leitkurs der Kuna im Wechselkursmechanismus (WKM II).

© Rochu_2008, AdobeStock

Voraussetzungen für einen Beitritt zum Euro-Raum
Wie bei vielen Dingen im Leben gibt es bestimmte Voraussetzungen für 
den Übergang zur nächsten Stufe. Bei der Integration des Euro-Raums ist 
dies die Konvergenz der Volkswirtschaften.

Wirtschaftliche Konvergenzkriterien
Dieser Prozess kann einige Jahre dauern.

Preisstabilität
Das Land muss eine nachhaltige Preisstabilität und eine
(über einen Zeitraum von einem Jahr gemessene)
durchschnittliche Inflationsrate aufweisen, die nicht mehr
als 1,5 Prozentpunkte über der Rate der drei preisstabilsten
Mitgliedstaaten liegt.

1

Die drei preisstabilsten
Mitgliedstaaten

1,5%

Gesunde und auf Dauer tragfähige
öffentliche Finanzen

Das geplante oder tatsächliche öffentliche Defizit
darf höchstens 3% des BIP betragen.
Die Schuldenquote darf 60% des BIP nicht übersteigen.

2

Defizit<3% Schuldenquote <60%

Wechselkursstabilität als Nachweis für die
Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gegen
Währungsschwankungen
Das Land muss mindestens zwei Jahre lang am Wechselkursmechanismus (WKM I) teilnehmen:

3

one erhebliche Abweichungen
vom Leitkurs des WKM II

ohne Abwertung des bilateralen
Leitkurses seiner Währung
gegenüber dem Euro

Langfristige Zinssätze zur Bewertung der
Dauerhaftigkeit der Konvergenz

4 %

Rechtliche Konvergenz
Zusätzlich zu den vier wirtschaftlichen Konvergenzkriterien 
muss das Land seine nationalen Rechtsvorschriften mit dem
einschlägigen Unionsrecht, insbesondere in Bezug auf seine 
nationale Zentralbank, in Einklang bringen.

Nationale
Rechtsvorschriften Unionsrecht

Quelle: Europäische Kommission

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9707-2022-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9707-2022-INIT/de/pdf
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• Bulgarien und Kroatien erfüllen bei-
de das Wechselkurskriterium.

• Bulgarien, Kroatien, Schweden und 
Tschechien erfüllen das Kriterium für 
die langfristigen Zinssätze.

In dem Bericht wird festgestellt, dass 
Kroatien die vier nominalen Konvergenz-
kriterien erfüllt und seine Rechtsvor-
schriften voll und ganz mit den Anforde-
rungen des Vertrags und den Satzungen 
des Europäischen Systems der Zentral-
banken/der EZB vereinbar sind.

Nach ihrer Bewertung und unter Be-
rücksichtigung der weiteren Faktoren, 
die für die wirtschaftliche Integration 
und Konvergenz von Bedeutung sind, 
etwa Zahlungsbilanzentwicklungen 
und die Integration der Arbeits-, 
Produkt- und Finanzmärkte, ist die 
Kommission zu der Auffassung gelangt, 
dass Kroatien die Voraussetzungen für 
die Einführung des Euro erfüllt. Sie hat 
daher auch Vorschläge für einen Be-
schluss des Rates und eine Verordnung 
des Rates über die Einführung des Euro 
in Kroatien angenommen.

Wird der Euro die neue globale 
Währung?

War der Anteil der in US-Dollar getätig-
ten Transaktionen über das Swift-Netz-
werk, das von mehr als 11.000 Banken 
weltweit genutzt wird, im November 
2019 noch knapp sieben Prozent höher 
als der des Euro, lag der Unterschied 
zwei Jahre später nur noch bei etwa 1,5 
Prozent. Selbst bei Betrachtungen von 
Transaktionen zwischen den beiden 

Währungszonen, die den finanziellen 
Austausch zwischen Ländern in der 
Eurozone ausklammert, beträgt der 
Unterschied nur noch knapp drei Pro-
zent. Wie unsere Grafik zeigt, wäre es 
nicht das erste Mal, dass der Euro den 
US-Dollar überholt.

Schon im Oktober 2020 hatte der 
Euro einen größeren Anteil an inter-
nationalen Swift-Transaktionen als der 

US-Dollar. Bis jetzt war dies zwar noch 
die Ausnahme, aber vertraut man auf 
die aktuellen Prognosen von Goldman 
Sachs, die ein Bruttosozialprodukt-
wachstum um 4,4 Prozent in der Euro-
zone und um 3,5 Prozent in den USA 
vorhersieht, und der World Bank, die 
der USA lediglich 0,1 Prozentpunkte 
Vorsprung einräumt, könnte der Euro 
den US-Dollar bald als relevanteste 
internationale Währung ablösen. 

Wird der Euro die neue globale Währung?
Anteil der in Euro und US-Dollar getätigten weltweiten 
Zahlungen (nach Transaktionswert)*

US-Dollar Euro

40%

35%

45%

30%

40%

35%

45%

30%
2019 2020 2021

Quelle: Swift

*Zahlungen durch Kund*innen und Institutionen über das Swift-Netzwerk

© rawpixel.com, freepik.com

© axynia, AdobeStock

https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/kroatien-vereinfacht-steuersystem-29268
https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/kroatien-vereinfacht-steuersystem-29268
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Hier zwei Meinungen dazu, mit 
denen vor allen Dingen Mitaus-
reisende häufig konfrontiert 

sind: Die 29-jährige Grundschulleh-
rerin Sonja, die sich fragte, ob sie es 
wagen sollte, mit ihrem Partner ins 
Ausland zu ziehen, berichtete mir von 
einem Gespräch mit einer Freundin 
ihrer Mutter. Die sagte zu ihr: „So eine 
Chance kommt vielleicht nie wieder. 
Du wolltest doch auch immer ins Aus-
land. Wenn ihr euch liebt, schaffst du 
das. Ich finde, Sonja, du solltest deine 
Arbeit nicht wichtiger nehmen als deine 
Partnerschaft. Arbeit findest du schon 
wieder, wenn ihr zurückkommt. Dass er 
ins Ausland gehen muss, darf doch kein 
Grund für eine Trennung sein. Eine gute 
Beziehung hält das aus.“

Paul, ein Informatiker, der vor der-
selben Entscheidung stand, hörte 
von seiner besten Freundin genau 
das Gegenteil: „Jetzt hast du so lange 
studiert und endlich eine gut bezahlte 
Stelle gefunden. Das willst du jetzt alles 
aufgeben? Du weißt doch gar nicht, ob 

die Beziehung hält. Was ist, wenn er 
dich verlässt? Dann sitzt du nicht nur 
vor den Scherben deiner Beziehung, 
sondern auch vor den Scherben deiner 
beruflichen Existenz.“.

Aufbruch in eine neue gemeinsa-
me Lebensphase

Ist ein jobbedingter Auslandsaufenthalt 
der Partnerin oder des Partners wirklich 
ein unkalkulierbares Wagnis oder eine 
emotionale Bereicherung für eine Bezie-
hung? Nun ja, es kommt darauf an. Eine 
gemeinsame Ausreise ist keine Weltreise, 
sondern ein Aufbruch in eine gemein-
same Lebensphase mit unbestimmter 
Dauer und ohne Reiserücktrittsversiche-
rung. Nur wenn beide Beteiligten an die 
Qualität und Haltbarkeit Ihrer Beziehung 
glauben, kann man eine solche Entschei-
dung mit Optimismus treffen.

Aber auch, wenn man sich liebt, sind 
Motivation und Begeisterung für den 
Auslandsaufenthalt immer ungleich ver-

teilt. Ohne den anderen hätte man den 
Schritt nicht gewagt, nicht getan, nicht 
für nötig gehalten.

Worauf kommt es denn an, ob für ein 
Paar aus einem Stellenangebot im 
Ausland eine gute Lebensentscheidung 
wird? An erster Stelle würde ich hier 
den Ablauf des Entscheidungsprozes-
ses nennen. Es widerspricht meiner 
Lebenserfahrung, dass es zwei Men-
schen gibt, die mit derselben Intensität 
zu einem bestimmten Zeitpunkt immer 
dasselbe wollen. Was für ein Wunder 
und was für ein Glück, dass Tausende 
von Paaren sich immer wieder gemein-
sam dazu durchringen können, in ein 
anderes Land für einen berufsbeding-
ten längeren Aufenthalt zu ziehen. Das 
gilt besonders, weil es in der Regel nur 
einer oder eine ist, der oder die einen 
Job im Ausland angeboten bekommt. 
Diese Person freut sich sehr wahr-
scheinlich über die ihr gebotene Chan-
ce. Diejenigen, die mitausreisen sollen, 
sehen dem Glück nicht mit vergleichba-
rer Begeisterung entgegen. 

Lieber zu zweit als allein: 
So gelingt der gemeinsame berufs-
bedingte Auslandsaufenthalt

© Eugenio Marongiu, AdobeStock

Stehen Sie kurz davor, einen längeren Aufenthalt im Ausland anzutreten? Leben 
Sie in einer Partnerschaft? Dann sind Sie sicher mit ganz vielen Fragen beschäftigt, 
aber ganz besonders damit, wie Ihre Partnerin oder Ihr Partner zum geplanten 
Umzug steht und welche Konsequenzen er für die Beziehung haben könnte.
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Die anstehende Entscheidung ver-
ursacht Druck, weil auf beiden Seiten 
Risiken lauern: Kann ich meine indivi-
duellen Wünsche und Ziele am neuen 
Ort verwirklichen? Oder setzt die räum-
liche Trennung einen Schlussstrich 
unter die Beziehung, wenn ich bleibe? 
Ein gemeinsamer Auslandsaufenthalt 
ist fast wie die Entscheidung, ein Paar 
zu sein, eine Lebensentscheidung. Bei-
de Entscheidungen haben gemeinsam, 
dass sie für einen längeren Zeitraum 
getroffen werden und beide sind auch 
nicht ohne größere Kollateralschäden 
zu revidieren.

Nützliche Gedanken zu Verlauf 
und Inhalten eines Entschei-
dungsprozesses

Es hilft bei den gemeinsamen Gesprä-
chen sehr, wenn beide davon aus-
gehen, dass eine gewisse Skepsis bei 
einem der Beteiligten, besonders dem 
oder der Mitausreisenden, normal und 
selbstverständlich ist. Beide müssen 
ihre Zweifel aussprechen können, 
ohne Angst zu haben, dem oder der 
anderen die Freude zu verderben oder 
zu bevormunden. Auf keinen Fall sollte 
Skepsis prinzipiell als Ausdruck man-
gelnder Zuneigung bewertet werden. 
Dieses Argument erzeugt nur Druck 
und zerstört die gemeinsame Basis für 
eine so weitreichende Veränderung.

Weitere ungünstige Szenarien eines 
Entscheidungsprozesses wären, wenn 
der Partner oder die Partnerin mit dem 
Auslandsangebot versuchen würde, 
über die Zweifel des anderen hinweg-
zusehen, sie nicht anzusprechen oder 
kleinzureden oder durch unhaltbare 
Versprechen auszuräumen. Genau-
so kommt eine gute und nachhaltige 

Entscheidung nicht zustande, wenn 
die mitausreisende Person aus Angst 
ihre Zweifel verschweigt oder versucht, 
seiner besseren Hälfte den Auslands-
aufenthalt auszureden oder wenn 
unrealistische Vorstellungen über 
das Leben am neuen Ort dominieren 
würden. Beide hätten dabei vielleicht 
subjektiv den Eindruck, etwas Gutes 
für den anderen und die gemeinsame 

Zukunft zu tun. Wenn aber die unaus-
gesprochenen befürchteten Tatsachen 
Realität werden, haben beide Beteilig-
ten das Nachsehen.

Machen Sie sich, jeder für sich, Ihre 
Wünsche, aber auch Ihre Befürchtun-
gen klar und schreiben Sie sie auf. Und 
reden Sie dann darüber! Sind Sie beide 
mit der Entscheidung zu einem Aus-

EXPATRIATES

© BullRun, AdobeStock

Dr. Agnes Justen-Horsten ist Psycholo-
gin, Psychologische Psychotherapeutin 
und Beraterin. Sie ist ausgebildet in 
systemischer, verhaltenstherapeuti-
scher und Traumatherapie und unter 
anderem als Dozentin und Superviso-
rin tätig.

Aufgrund eigener beruflicher Auslands-
erfahrungen behandelt und berät sie 
vor allem Menschen, die berufsbedingt 
ins Ausland ziehen und dadurch in 
Krisen geraten. Mit Helmut Paschen hat 
sie 2011 OnThe-Move.online gegründet, 
ein Beratungsangebot für Deutschspra-
chige im Ausland.

Sie hat zudem mit On the Move – 
Ein psychologischer Wegbegleiter für 
das Leben und Arbeiten im Ausland 
erst kürzlich einen Ratgeber für Expat-
riates veröffentlicht.

Zum Buch

justen-horsten@onthemove.online

Über die Autorin

https://onthemove.online/
https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/cPath/1000/products_id/3124
mailto:justen-horsten%40onthemove.online?subject=
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landsaufenthalt zufrieden und haben 
Sie beide nach Möglichkeit einen guten 
Zeitpunkt und einen geeigneten Ort für 
Ihren Aufenthalt gewählt, ist das ein 
positiver Prädiktor für dessen Gelin-
gen. Wenn in Abwägung des Gewinns 
für beide doch noch schwerwiegende 
Bedenken bestehen bleiben, ist es 
vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt 
den Lebensmittelpunkt zu verlagern. 
Oder ein anderes Land, ein anderer 
Kontinent könnte den Interessen 
beider mehr entsprechen oder Phasen 
einer Fernbeziehung verbunden mit 
längeren Phasen des Zusammenlebens 
würden besser in das gemeinsame 
Lebenskonzept passen.

Akzeptanz und Wertschätzung 
der Pläne und Interessen des 
jeweils anderen sind wichtig

Bedeutet ein Auslandsaufenthalt für 
die mitausreisende Person Verzicht 
auf Berufstätigkeit und Karriere? Die 
erste, sicher ernüchternde Antwort auf 
die Frage lautet: im Prinzip ja. Vielen, 
ja bislang noch den meisten mitaus-
reisenden Partnern und Partnerinnen 
gelingt es trotz Bemühens nicht, eine 
angemessene Arbeit zu finden. Oft ist 
die Aufgabe einer eigenen Berufstätig-
keit eine Quelle von Unzufriedenheit 
und damit ein Grund für Partner-
schaftskonflikte.

Wenn beide ein aufrichtiges Inter-
esse daran haben, wahrzunehmen 
und wertzuschätzen, wie der andere 
versucht, für sich das Beste aus der 
Zeit im Ausland zu machen, entste-
hen Konflikte wie „Was deiner Arbeit 
nützt, schadet mir!“ erst gar nicht. Im 
Idealfall werden Karriereentscheidun-
gen des anderen mit mehr Akzeptanz 
mitgetragen, wenn man selbst davon 
ausgehen kann, dass der Partner 
oder die Partnerin umgekehrt auch zu 
Vergleichbarem bereit wäre, wenn die 
Entscheidung für sie oder ihn Verzicht 
bedeutet. Mit einem solchen Grund-
vertrauen in den anderen ausgerüs-
tet fällt es leichter, wohlwollend auf 
dessen berufliche Entscheidungen zu 
blicken. Leider liegt es häufig nicht an 

den guten Absichten im Hinblick auf 
die Unterstützung bei den beruflichen 
Plänen, sondern an der erforderlichen 
Mobilität oder an situativen Bedingun-
gen im Ausland, weshalb des einen 
Erfolg dazu führt, dass die berufliche 
Entwicklung des anderen stagniert.

Eine Chance, den eigenen Inter-
essen nachzugehen und sich zu 
verwirklichen

Berufliches Fortkommen hat aber 
nicht für jeden den gleichen Stellen-
wert. Lebenswerte Entwürfe für die 
Gemeinsamkeit eines mobilen Paares 
entwickeln sich auch, wenn ein Part-
ner beziehungsweise eine Partnerin 
andere Ziele verfolgt, wie etwa eine 
Familienphase, um in Ruhe und mit Zeit 
Kinder großzuziehen oder eine Pause 
für eine berufliche Neuorientierung 
nutzt. Vielleicht tut es dem Partner oder 
der Partnerin gut, Zeit für ein eigenes 
Projekt zu haben, beispielsweise sich 
mit der Spiritualität anderer Religionen 
auseinanderzusetzen, die Begeiste-
rung für arabisches Essen auszuleben, 
endlich einmal Windsurfen zu erlernen 
oder sich für die Abschaffung von Kin-
derarbeit zu engagieren und so weiter? 
Oder man möchte gern der Lust am 
Reisen nachgehen und sich dabei in In-
terkulturalität üben und neue Sprachen 
lernen? Oder beide planen schlicht, die 
gemeinsame Zeit zu genießen.

Die mitausreisende Person sollte 
hinter ihrer Entscheidung stehen 
können, weil sie diese für ihre persön-
liche Entwicklung wichtig hält. Das 
gelingt leichter, wenn man weiß, dass 
die Entscheidung unterstützt wird. Der 
Vergleich mit anderen oder das Gefühl, 
die eigene Entscheidung gegen eine 
Berufstätigkeit rechtfertigen zu müs-
sen, können immer wieder schmerzen. 
Umso wichtiger, die Zeit in der Fremde 
als persönlichen Gewinn und eigene 
Leistung wertschätzen zu können. 
Wenn der gemeinsame Aufenthalt 
von beiden als Bereicherung gesehen 
werden kann, bringt er das Paar über 
die Zeit hinweg emotional noch näher 
zusammen. 

Als Expat optimal versichert 
im Ausland

Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT BUSINESS ist für Perso-
nen entwickelt worden, die für 
ihre Firma ins Ausland gehen be-
ziehungsweise entsandt werden. 
Das Produkt ermöglicht auch 
Arzt- und Krankenhausbesuche 
im Heimatland.

Die Auslandskrankenversicherun-
gen EXPAT BUSINESS und EXPAT 
BUSINESS PREMIUM haben den 
Vorteil, dass sie Vorerkrankungen 
und bestehenden Behandlungs-
bedarf einschließen. Dies ist 
grundsätzlich dann der Fall, wenn 
Versicherte einen sogenannten 
Entsendestatus laut BDAE-Definiti-
on haben (Wechsel des Kulturkrei-
ses auf Weisung des Arbeitgebers).

Ist dieser Status jedoch nicht vor-
handen, so sind Leistungen bei 
Krankheiten und Beschwerden, die 
vor Beginn des Versicherungsschut-
zes eingetreten sind oder bestehen 
beziehungsweise die während der 
vereinbarten Wartezeit eingetreten 
sind, nicht mitversichert.

Das Service-Team für Geschäfts-
kunden berät Unternehmen 
gerne zu den Produkten.

firmenkunden@bdae.com

+49-40-306874-70

© andrew_rybalko, AdobeStock
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Diese Rechte haben 
Verbraucher*innen bei Pilotenstreiks

Wenn ein Streik am Flughafen die Reise verdorben hat, besteht mitunter Anspruch 
auf Entschädigung. Verpasste Flüge aufgrund von Personalmangel haben vielen 
Deutschen den Start in den Sommerurlaub verdorben. Und zuletzt kam Anfang 
September der Streik der Lufthansa-Piloten und -Pilotinnen hinzu. Die geplante 
Urlaubsreise stellt für viele Reisende also eine Geduldsübung dar.

© Krakenimages.com, AdobeStock
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Wie die Verbraucherkanzlei Dr. 
Stoll & Sauer informiert, darf 
die Lufthansa betroffene Pas-

sagiere dabei allerdings nicht im Stich 
lassen. Bei Flugannullierung oder auch 
-verspätung wird eine Entschädigung 
fällig. Pauschalreisende müssen sich 
an ihren Reiseveranstalter halten. Die 
Kanzlei prüft für Betroffene im kosten-
losen Online-Check die Chancen auf 
Schadensersatz, wenn es zu Problemen 
mit Fluggesellschaft oder Veranstalter 
kommt. Zudem gibt das Juristen-Team 
Tipps für den nächsten Flughafenstreik.

Was ist zu tun, wenn der Flug 
gestrichen wird?

Verbraucherinnen und Verbrau-
cher haben gemäß der EU-Richtline 
261/2004 zwei Optionen: Erstens muss 
sich die Fluggesellschaft um einen Er-
satzflug kümmern. Handelt es sich um 
einen Inlandsflug, kann auch auf Bus 
und Bahn umgebucht werden. Sitzen 
die Reisenden am Flughafen fest, muss 
die Airline sogenannte Betreuungs-
leistungen anbieten. Je nach Wartezeit 
handelt es sich dann um kostenlose 

Mahlzeiten und Getränke. Falls der 
Ersatzflug erst am nächsten Tag oder 
noch später stattfindet, muss die 
Fluggesellschaft eine Unterbringung 
in einem Hotel samt Shuttleservice 
zum Flughafen organisieren. Außer-
dem stehen den Betroffenen nach der 
Fluggastrechteverordnung sogenannte 
Ausgleichsleistungen in Höhe von 250 
bis 600 Euro zu.

Reisende können auch den Flugpreis 
zurückfordern. Die Rückzahlung muss 
innerhalb von sieben Tagen erfolgen. 

https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen
https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen
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Welche Ansprüche bestehen, 
wenn der Flug Verspätung hat?

Auch muss die Fluggesellschaft die 
Wartenden vor Ort betreuen. Nach fünf 
Stunden Warten kann vom Beförde-
rungsvertrag zurückgetreten werden, 
man kann dann die Rückzahlung des 
Preises fordern. Gutscheine müssen 
hierbei nicht akzeptiert werden. Ganz 
wichtig: Reisebüros dürfen für die Rück-
abwicklung der Tickets keine Extrage-
bühr verlangen.

Ist ein Schadensersatz 
auch möglich?

Bei Annullierung, Überbuchung oder 
Verspätung von drei Stunden haben 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
nach EU-Verordnung Anspruch auf eine 
Entschädigung von bis zu 600 Euro. Die 
Ursache für die Probleme bei der Beför-

derung darf jedoch kein „außergewöhn-
licher Umstand“ sein. Airlines sehen 
Streiks als einen solchen Umstand an. 
Gerichte werten diese Konstellation 
immer häufiger zu Gunsten der Ver-
braucher.

Müssen Verbraucher trotz Streiks 
pünktlich am Flughafen sein?

Das ist in jedem Fall ratsam, wenn von 
der Airline keine anderen Informatio-
nen vorliegen. Wer den möglicherweise 
angebotenen Ersatzflug verpasst, hat 
Pech gehabt.

Welche Regelungen gelten bei 
Pauschalreisen?

Wenn der Flug Teil einer Pauschalreise 
ist, dann wenden sich die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher an ihren 

Reiseveranstalter und drängen auf eine 
Lösung mit einer anderen Airline oder 
auf einen späteren Flug. 

Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band weist darauf hin, dass Veranstalter 
einer Pauschalreise auch bei Streiks 
in der Verantwortung für die Kosten 
stehen, die durch eine Verspätung 
entstehen. Das können zum Beispiel 
Verpflegung, Unterkunft, Taxifahrten 
und Telefonate sein. Daher ist es wichtig, 
den Kontakt mit dem Reiseveranstalter 
zu halten und beispielsweise auf eine 
Unterkunft für die Nacht zu drängen, 
falls nicht am selben Tag eine Ersatzma-
schine startet. Bei einer Verspätung ab 
fünf Stunden kann außerdem der Reise-
preis gemindert werden. Die Verspätung 
muss beim Reiseveranstalter unverzüg-
lich gemeldet werden. Der Tagesreise-
preis kann ab der fünften Stunde um 
fünf Prozent je Stunde bis maximal 20 
Prozent gemindert werden. 

Emirates und United haben ein umfang-
reiches kommerzielles Abkommen un-
terzeichnet, das das Streckennetz beider 
Fluggesellschaften erweitert. Fluggäste 
profitieren damit von einem nahtlosen 
Zugang zu Hunderten von neuen Zielen 
in den Vereinigten Staaten und auf der 
ganzen Welt. Ab November können Emi-
rates-Kunden, die über die drei großen 
Drehkreuze Chicago, San Francisco und 
Houston fliegen, mit einem einzigen Ti-
cket nahtlos auf United-Flüge zu fast 200 
Städten in ganz Amerika umsteigen.

Für die acht anderen von Emirates an-
geflogenen US-Flughäfen Boston, Dallas, 
Los Angeles, Miami, New York/JFK, Orlan-
do, Seattle und Washington DC haben 
die beiden Airlines eine Interline-Verein-
barung getroffen. Ab März 2023 startet 
United mit einem neuen Direktflug zwi-
schen New York/Newark und Dubai. Von 
dort aus nutzen Kunden von Emirates 
oder ihrer Schwestergesellschaft flydubai 
Verbindungen zu mehr als 100 Zielen. 
Tickets für den neuen Dubai-Flug von 
United sind ab sofort im Verkauf.

Vorteile für Bestandskund*innen 
der Airlines

Kundinnen und Kunden beider Flugge-
sellschaften können die neuen An-
schlussflüge bald mit nur einem Ticket 
buchen, was das Einchecken und den 
Gepäcktransfer erleichtert. So können 
Reisende zum Beispiel auf United.com 

oder über die United-App einen Flug 
von New York/Newark nach Karachi, 
Pakistan, buchen oder auf Emirates.de 
einen Flug von Dubai nach Atlanta oder 
Honolulu.

Auch Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Treueprogramme Emirates 
Skywards und United Mileage Plus 
profitieren von der neuen Vereinba-
rung: Mitglieder von Emirates Skywards 

können demnächst auch auf Flügen, die 
von United durchgeführt werden, Mei-
len sammeln, und Mitglieder von United 
Mileage Plus, die mit United auf dem 
Flug von New York/Newark nach Dubai 
fliegen, können bei Anschlussflügen mit 
Emirates und flydubai Meilen sammeln 
und einlösen. Berechtigte Kunden, die 
mit Codeshare-Flügen reisen, werden 
bald auch Zugang zu den Lounges von 
Emirates und United haben.

Emirates und United erweitern ihre Marktpräsenz 
mit neuer Vereinbarung

© Emirates/United
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Die Beschwerden häufen sich: „Die 
Probleme reichen von Dauerwar-
teschleifen in der Telefonhotline 

bis zu eindeutigen Verstößen gegen 
gesetzliche Vorgaben zur Kontaktauf-
nahme“, sagt Wolfgang Schuldzinski, Vor-
stand der Verbraucherzentrale NRW. So 
suchten Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auf der Webseite der Lufthansa-
Tochter Brussels Airlines vergeblich nach 
einer E-Mail-Adresse des Unternehmens.

Das Landgericht Düsseldorf hat auf An-
trag der Verbraucherzentrale NRW nun 
eine einstweilige Verfügung gegen die Air-
line erlassen. Denn die gesetzlichen Vor-
gaben sind eindeutig. „Fluggesellschaften 
müssen eine schnelle elektronische 
Kommunikation ermöglichen und dafür 
die entsprechenden Kontaktmöglichkei-
ten auf ihrer Webseite bereitstellen“, sagt 
Schuldzinski. „Dazu gehört verpflichtend 
auch die Angabe einer E-Mail-Adresse, die 
leicht aufzufinden ist.“

Brussels Airlines ist kein Einzelfall

Die Verbraucherzentrale NRW ist bereits 
gegen mehrere Fluggesellschaften vor-
gegangen, die Verbraucher und Verbrau-
cherinnen bei der Kontaktaufnahme und 
damit der Anmeldung von Ansprüchen 
Steine in den Weg legen. Gegen die 
deutsche Fluggesellschaft Condor und 
die spanische Airline Iberia laufen derzeit 
Verfahren vor Gericht, weil sie zur An-
meldung von Ansprüchen nach der Flug-
gastrechteverordnung ausschließlich auf 
ihr Kontaktformular verwiesen haben.

Komplette Vorkasse abschaffen

Wurde ein Flug annulliert und Betroffene 
wählen die vollständige Rückerstattung 
der Flugscheinkosten, haben Airlines 
dafür nach der Fluggastrechteverord-
nung sieben Tage Zeit. Die Erfahrung der 
Verbraucherzentrale NRW zeigt jedoch, 

dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
oft deutlich länger auf ihr Geld warten 
müssen. Durch die zunehmende Zahl an 
Erstattungsansprüchen wird die Zahlung 
per Vorkasse bei Flugreisen immer mehr 
zum Problem. Allein in Köln und Düssel-
dorf fielen diesen Sommer innerhalb 
von zwei Monaten 1.900 Flüge aus.

Flugärger-App unterstützt Be-
troffene

Damit Betroffene möglichst schnell ihr 
Geld zurückerhalten, hat die Verbrau-
cherzentrale NRW eine App entwickelt, 
mit der mögliche Ansprüche bequem 
und kostenlos berechnet werden kön-
nen. Die Flugärger-App erzeugt ein an 
die Airline adressiertes Anschreiben mit 
den möglichen Forderungen auf Basis 
der EU-Fluggastrechte-Verordnung, die 
Betroffene nur noch per E-Mail oder 
Post abschicken müssen.

Nach einem chaotischen Sommer an deutschen Flughäfen haben viele Reisende 
Ansprüche auf Erstattung und Entschädigung wegen abgesagter oder verspäteter 
Flüge. Doch nicht immer funktioniert die Kontaktaufnahme mit der Fluggesellschaft 
reibungslos.

Airlines oft schlecht erreichbar

© Paolese, AdobeStock
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Wer eine Reise plant, sollte früh-
zeitig mit dem Packen, aber 
auch mit der Informationsbe-

schaffung anfangen. Dazu gehört auch 
ein frühzeitiger Blick auf die Webseite des 
Auswärtigen Amtes mit den Einreisebe-
stimmungen des Ziellandes, damit alle 
erforderlichen Dokumente beschafft 
werden können. Viele Airlines bieten 
einen Online-Check-in an. Wer diesen 
nutzt, muss sich nur noch zur Gepäck-
abgabe anstellen. Wer in der Nähe vom 
Flughafen wohnt, sollte die Möglichkeit 
nutzen, am Vorabend einzuchecken und 
das Gepäck abzugeben. Man sollte zu-
dem frühzeitig zum Flughafen fahren, um 
so früh wie möglich die Sicherheitskont-
rollen zu durchlaufen. In der Hochsaison 
sollten Urlaubende mehr Zeit als üblich 
einplanen. Es ist angenehmer, hinter den 
Sicherheitskontrollen entspannt einen 
Kaffee zu trinken und die Wartezeit zu 
nutzen, um sich mental auf den bevorste-
henden Flug vorzubereiten, als die Angst 
zu durchleben, den Flieger zu verpassen.

Atmen gegen Flugstress

Auch bequeme Kleidung und der 
richtige Platz im Flugzeug helfen dabei, 
Körper und Geist zu entspannen. Am 
wenigsten sind die Bewegungen an den 
Sitzplätzen über den Tragflächen zu 
spüren. Ein Platz am Gang ist sinnvoll, 
wenn die Enge einen stresst. Dieser gibt 
unbewusst das Gefühl, nicht so einge-
sperrt zu sein.

Psychologinnen und Psychologen raten 
auch, sich vorab mit der Technik vertraut 
zu machen, also sich darüber zu infor-
mieren, wie ein Flugzeug funktioniert. 
Zu wissen, dass Turbulenzen nicht gleich 
einen Absturz nach sich ziehen, kann 
die Symptome des Flugstresses lindern. 
Es hilft, sich die beruhigenden Zahlen 
anzuschauen, die belegen, dass das Flug-
zeug zu den sichersten Verkehrsmitteln 
gehört. Auch für Ablenkung während des 
Fluges zu sorgen, kann helfen. Gespräche 
mit Sitznachbarn, ein spannendes Buch, 
Lieblings- oder Entspannungsmusik 

sowie Hörbücher sind eine Option. Ge-
rade sitzen und die Beine auf den Boden 
stellen sowie tief ein- und ausatmen, 
kann entspannend wirken. Dabei sollte 
man darauf achten, länger aus- als einzu-
atmen. Das bringt den Puls runter.

Auch Heilpflanzen wie die Passionsblu-
me wirken beruhigend auf den Orga-
nismus, empfiehlt das Unternehmen 
Pascoe Naturmedizin. Pflanzliche Prä-
parate aus der Apotheke können eine 
entspannende Wirkung bereits nach 30 
Minuten ermöglichen.

Kauen gegen Reiseübelkeit

Flugreisen sind eine besondere Heraus-
forderung für diejenigen, die anfällig für 
Reiseübelkeit (Kinetose) sind. Denn an 
Bord herrschen Bedingungen, die den 
Körper neben den üblichen Auslösern 
einer Bewegungserkrankung – wie starke 
Beschleunigungen und schaukelnde Be-
wegungen des Flugzeugs – zusätzlich un-
ter Stress setzen. Auch hier sind Reisende 
gut beraten, vor Antritt und während 
des Flugs möglichst für Entspannung zu 
sorgen. Die besonderen Bedingungen an 
Bord eines Flugzeugs machen das aber 

gar nicht so einfach. Das beginnt schon 
mit dem künstlichen Kabinendruck. 
Dieser gleicht bei weitem nicht dem 
normalen Luftdruck. Außerdem ist die 
Sauerstoffsättigung während des Flugs 
an Bord niedriger als am Boden. Bei sen-
sibleren Passagieren kann sich das durch 
ein Gefühl der Atemnot, des Schwindels 
und eines beschleunigten Herzschlags 
bemerkbar machen – für Menschen, die 
zur Reiseübelkeit neigen, ein zusätzlicher 
Auslöser für ihr Leiden. Hinzu kommen 
psychische Stressoren wie die Flugangst. 
Ist der Körper schon vor dem Abflug in 
Alarmbereitschaft, kann auch das das 
Risiko für eine Kinetose erhöhen.

Um die Reiseübelkeit zu bekämpfen, 
helfen bestimmte Reise Kaugummi-
Dragées aus der Apotheke. Darauf 
weist die Hermes Arzneimittel hin. Der 
enthaltene Wirkstoff Dimenhydrinat 
blockiert die Histaminrezeptoren im 
Brechzentrum. Das Histamin kann so 
seine stimulierende Wirkung nur noch 
eingeschränkt entfalten – Schwindel 
und Übelkeit lassen spürbar nach. 
Diese Sicherheit nimmt dem Patienten 
auch die Angst vor der Reisekrankheit, 
wodurch noch weniger Stresshormone 
ausgeschüttet werden.

Die meisten Deutschen lieben es zu reisen. Leider bringt jedoch allein der Gedan-
ke an die aufwendigen Urlaubsvorbereitungen und der bevorstehende Flug viele 
Menschen in eine extreme Stresssituation. Dabei können eine gute Vorbereitung 
und ein paar einfache Tricks helfen, die unangenehmen Gefühle zu umgehen und 
entspannt in den Urlaub zu fliegen.

Entspannt in den Urlaub fliegen: 
Das hilft

© luengo_ua, AdobeStock
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Halloween: So wird es in Irland 
und den USA gefeiert

Insbesondere in den USA, England 
und Irland, doch zunehmend auch in 
anderen westeuropäischen Ländern 

und hierzulande zieht Halloween Groß 
und Klein in seinen Bann. Woher die 
unheimlichen Bräuche an Halloween 
stammen und wie unterschiedlich 
zelebriert wird, weiß unter anderem der 
Sprachreiseanbieter EF Education First.

Halloween hat seinen Ursprung auf 
den Britischen Inseln. Genauer ge-
sagt bei den irischen Kelten. Bereits 
in vorchristlicher Zeit feierte diese 
Volksgruppe am 31. Oktober eines 
ihrer größten Feste, das Samhain-Fest. 
Es markierte zum einen das Ende des 
Sommers und hatte damit die Bedeu-
tung eines „Ernte-Dank-Festes“. Zum 
anderen glaubten die irischen Kelten, 
dass an diesem Abend die Tore zur 
Unterwelt offenstehen. Was in dieser 
Nacht wirklich geschah? Darüber schei-
den sich die Geister: Die einen sagen, 
dass die Menschen Feuer entzündeten 
und sich gruselig verkleideten, um 
böse Geister abzuwehren. Die anderen 
sagen, dass man die verstorbenen Ver-
wandten in dieser Nacht mit Süßigkei-

ten und Lichtern willkommen geheißen 
hat. Wie auch immer es in grauer Vor-
zeit wirklich war: Die Bräuche wurden 
aufgegriffen und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit den irischen Einwan-
derern in die USA getragen.

Der moderne Brauch, sich an Hal-
loween zu verkleiden, ist fest mit 
den alten vorchristlichen keltischen 
Bräuchen verwurzelt, ebenso wie die 
Tradition des Anzündens von großen 
zeremoniellen Samhain-Feuern, die 
ihren Ursprung auf den Hügeln Irlands 
hatten, wo sich Clans und Gemein-
schaften versammelten.

Eines der größten keltischen Feuer-
feste fand auf dem Gipfel von Tlachtga 
oder dem Hill of Ward in der heuti-
gen Grafschaft Meath statt. Jüngste 
archäologische Ausgrabungen deuten 
darauf hin, dass der Hügel schon vor 
über 2.000 Jahren für Feste und Feiern 
genutzt wurde. Und aus alten Hand-
schriften geht hervor, dass die Kelten 
hier ein Feuer entzündeten, von dem 
aus alle Feuer in Irland neu entfacht 
wurden.

Aus „All Hallows Eve“ 
wird „Halloween“

„Allerheiligen“ gilt schon seit dem neun-
ten Jahrhundert als religiöser Feiertag. 
Am 1. November gedenken Christen in 
aller Welt der verstorbenen Heiligen. So 
auch in England, wo der Tag selbst den 
Namen „All Hallows“ trägt und der Vor-
abend „All Hallows Eve“ genannt wird. Im 
Laufe der Zeit wurde daraus „Halloween“.

Die Legende von Jack O‘Lantern

Der Legende nach hat Halloween den 
ausgehölten und beleuchteten Kürbis 
einem notorischen Trunkenbold und 
Schlitzohr namens Jack Oldfield zu ver-
danken. Der irische Hufschmied soll zu 
seinen Lebzeiten den Teufel mehrmals 
überlistet haben, sodass er nach sei-
nem Tod weder im Himmel noch in der 
Hölle Einlass fand. Der Teufel erbarmte 
sich jedoch seiner und schenkte Jack ein 
Stück glühende Kohle, damit seine ver-
lorene Seele nicht in völliger Dunkelheit 
umherwandern musste. Jack setzte das 
Kohlestück in eine Rübe, die er seither 

Wenn gruselige Gestalten durch die Straßen ziehen und von Kerzen erleuchtete 
Kürbisgesichter die Passanten angrinsen, ist dies ein untrügliches Zeichen für ei-
nen skurriles und beliebtes Fest: Halloween.

© VadimGuzhva AdobeStock
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als Laterne nutzte, wenn seine Seele 
jedes Jahr am Abend vor Allerheiligen 
durch die Nacht wanderte. Irische 
Einwanderer brachten die Tradition 
schließlich nach Amerika, der Heimat 
des Kürbisses, und der Winterkürbis ist 
heute ein fester Bestandteil der Hallo-
ween-Feierlichkeiten. Die Rübe wurde in 
den USA durch den dort weit verbrei-
teten Kürbis ersetzt. Sein Name „Jack 
O‘Lantern“ erinnert an die Legende.

USA: Halloween heißt Partytime

In den USA kommt keiner an Halloween 
vorbei. Schon Wochen vor dem 31. 
Oktober werden die Häuser aufwendig 
geschmückt und Freunde zum großen 
Fest eingeladen. Paraden, Partys, Kostüm-
wettbewerbe und Co. gehören in den 
USA zu Halloween wie der Christbaum zu 
Weihnachten. Am Tag selbst ziehen ver-
kleidete Kinderscharen durch die Straßen, 
klingeln an den Häusern und fordern mit 
dem Spruch „Trick or Treat“ (Süßes oder 
Saures) Süßigkeiten. Der obligatorische 
Kürbis fehlt nirgends. Als „Halloween-
Hauptstadt“ der USA gilt die Hafenstadt 
Salem bei Boston. Dort wurden 1692 
neunzehn junge Frauen und Männer der 
Hexerei beschuldigt und hingerichtet 
– eine schreckliche Geschichte, die für Hal-
loween werbewirksam genutzt wird.

Herzenssache: 
England lässt es krachen

Die Engländer feiern Halloween eher 
privat und im kleineren Kreis. Während 
die Kinder sich verkleiden und ihren Zug 
durch die Straßen starten, lassen sich 
die Erwachsenen eine verheißungsvolle 
Tradition am Abend des 31. Oktober 
nicht entgehen. In der „Nut-Crack-Night“, 
die viele Engländer Halloween nennen, 
entscheidet sich, ob ein Paar füreinan-
der geschaffen ist. Hierzu werden zwei 
Nüsse mit den Namen der Liebenden 
beschriftet und nebeneinander ins Feuer 
gelegt. Explodieren beide Nüsse mit 
einem lauten Knall, ist das Paar füreinan-
der bestimmt. Singles können Nüsse mit 
diversen Namen beschriften. Wo es am 
lautesten knallt, wartet die große Liebe.

Irland: 
Halloween an seiner Geburtsstätte

Irland feiert traditionell mit Dekoration, 
Kürbis und allem, was dazu gehört. Auch 
auf der Insel ziehen kostümierte Kinder 
um die Häuser und bitten um Süßes. 
Zum Einsatz kommt hier bisweilen das in 
Deutschland als „Klingelmännchen“ be-
kannte „Knock a Dolly“: Klingeln und dann 
weglaufen – das macht Spaß, bringt aber 
keine Süßigkeiten. Die gibt es vielleicht 
für diejenigen, die beim in Irland üblichen 
Kartenspiel zu Halloween die richtige Karte 

Während die Kinder um die Häuser 
ziehen, gönnt sich der eine oder die 
andere Aufsichtsperson auch schon 
mal einen wärmenden Glühwein. 
Aber Obacht: Ab 0,5 Promille beträgt 
das Bußgeld 500 Euro. Hinzukom-
men zwei Punkte in Flensburg sowie 
ein Fahrverbot von einem Monat. Die 
gleichen Grenzen gelten übrigens 
auch bei E-Scootern.

Sollte man einen Autounfall im 
Kostüm verursachen, drohen dem 
Betroffenen weitere Konsequenzen, 
wie zum Beispiel eine Erhöhung des 
Gesamtstrafmaßes. Wenn nämlich 
die Wahrnehmung durch das Kos-
tüm eingeschränkt war, hat der Fah-
rer gegen die allgemeine Sorgfalts-
pflicht verstoßen (§ 1 Abs. 2 StVO).

Kraftfahrzeug-Führende dürfen das 
Gesicht nicht verdecken (§ 23 Abs. 4 
StVO). In der Regel gilt deshalb, dass 
Auge, Nase und Ohren nicht ver-
deckt sein dürfen. Wird man dennoch 
vermummt hinterm Steuer erwischt, 
droht ein Bußgeld von 60 Euro. Kopf-

bedeckungen, Brillen sowie Gesichts-
schmuck sind natürlich erlaubt. Was 
Verkehrsteilnehmer an Halloween an-
sonsten beachten müssen, verraten 
die Verkehrs-Experten von geblitzt.de.

Mund-Nasen-Schutz und Hallo-
ween-Masken

Doch wie sieht es mit der Corona 
bedingten Mund-Nase-Maske aus? 
Grundsätzlich gilt hier Ähnliches wie 
beim Halloweenkostüm. Der Fahrer 
bzw. die Fahrerin muss erkennbar sein.

„Das Problem ist doch, dass es letzt-
lich eine Einzelfallentscheidung ist 
und im Ermessen des Polizeibeam-
ten liegt“, so Jan Ginhold, Betreiber 
von Geblitzt.de. „Die Zahlen steigen, 
die Maßnahmen werden wieder här-
ter und kaum einer weiß, was er zu 
tun hat. Neben den Bundesländern, 
die alle unterschiedlich agieren, gibt 
es auch innerhalb der Länder keinen 
Konsens darüber, wie die Maske im 
Auto gehandhabt werden soll.“

Achtung Bußgelder!

Basis: 2.085 Befragte (ab 18 Jahren) in Deutschland; 20. bis 22. Oktober 2020

© freepik.comQuelle: YouGov

Eher Saures als Süßes
Befragte zur Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu den Vorjahren,
dass sie Kinder dismal an Halloween die Tür öffnen

Unwahrscheinlicher

43%

Genauso
wahrscheinlich

39%

Wahrscheinlicher

4%

Weiß nicht/
K. A.

14%

© ChonnieArtwork, AdobeStock

https://www.geblitzt.de/
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ziehen. Auch im traditionell zu Halloween 
gebackenen Fruchtkuchen „Barmbrack“ 
warten Süßigkeiten auf Naschnasen. 
Barmbrack ist ein süßer Hefekuchen mit 
Gewürzen und getrockneten Früchten 
verfeinert. Er wird überall in Irland in den 
Bäckereien und Supermärkten angeboten. 
Wer darin einen Ring findet und gerade 
einen neuen Partner sucht, wird sich „mit 
Sicherheit“ verlieben, und eine bestehende 
Partnerschaft bekommt neuen Schwung. 
Wer eine Münze findet, hat für die kom-
menden zwölf Monate keine Geldsorgen.

Es gibt also zahlreiche Mythen und 
Überlieferungen rund um Halloween – 
viele Iren glauben auch heute noch an 
die Zeit der Geister und Unholde und 
befolgen die alten Rituale der Kelten. 
Und wenn sich die grüne Insel in der 
dunklen Jahreszeit durch gelbe und röt-
lich gefärbte Blätter langsam verändert 
und der von den Seen aufziehende 
Morgennebel die Umrisse verschleiert, 
erscheint Irland in einem ganz besonde-
ren Licht. In diesen Tagen sind uns auch 
die alten Traditionen plötzlich ganz nah.

Nur eine Minderheit feiert in 
Deutschland Halloween

Wesentlich weniger verbreitet ist Hallo-
ween nach wie vor in Deutschland. Laut 
einer Umfrage von Statista und YouGov 
aus dem Jahr 2020 findet weniger als die 
Hälfte der Deutschen das Halloween-Fest 
wichtig. Lediglich jeder Zehnte findet es 
sehr oder eher von Bedeutung. Und 29 
Prozent der Befragten geben an, dass 
Halloween noch nie von Bedeutung für sie 
war. Von den 2.085 Befragten geben 43 
Prozent an, dass es unwahrscheinlicher 
als im Vorjahr ist, dass sie in diesem Jahr 
Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Nur 
für vier Prozent ist es wahrscheinlicher 
als sonst, dass sie dies machen und 39 
Prozent geben an, dass es genauso wahr-
scheinlich ist wie sonst auch. 14 Prozent 
beantworten die Frage mit „weiß nicht“. 

© Pixel-Shot, AdobeStock

Halloween ist der perfekte Tag, um 
sich ein paar schaurige Filme anzu-
sehen. Warum also nicht den erfolg-
reichsten Horrorfilm aller Zeiten?

Dieser ist laut Daten von Box Office 
Mojo die Neuauflage von Stephen 
Kings Roman “Es” aus dem Jahr 2017. 
Wie die Statista-Grafik zeigt, hat der 
Film weltweit über 700 Millionen US-
Dollar eingespielt und stellt damit alle 
übrigen Horrorstreifen in den Schatten.

Auf Platz zwei des Rankings folgt mit 
einem Einspielergebnis von 473,1 
Millionen US-Dollar das zweite Ka-

pitel der Verfilmung um den Grusel-
Clown “Pennywise”. Der dritte Platz 
geht an den Klassiker „Der Weiße 
Hai“ aus dem Jahr 1975. Der älteste 
Horrorfilm unter den Top 10 ist “Der 
Exorzist”, welcher im nächsten Jahr 
bereits 50 Jahre alt wird.

Die Einordnung von Filmen als 
Horrorfilm kann variieren – für einige 
zählen auch Filme wie „The Sixth 
Sense“ oder „Die Godzilla-Franchise“ 
dazu. In das Statista-Ranking wurden 
jedoch nur Filme einbezogen, die 
laut Box Office Mojo und Wikipedia 
zum Horror-Genre gehören.

Horror für zu Hause

Die erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten
Weltweites Einspielergebnis von Horrorfilmen (in Millionen US-Dollar)

473,1Es Kapitel 22

470,7Der weiße Hai3

441,3Der Exorzist4

403,4Prometheus5

365,6The Nun6

351,7Hannibal7

340,9A Quiet Place8

700,4Es1

320,4

2019

1975

1973

2012

2018

2001

2018

2017

2016The Conjuring 29

Veröffentlichungsjahr

Quelle: Box Office MojoStand: Oktober 2021 © Olexa, AdobeStock

21

© ChonnieArtwork, AdobeStock
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Die Experten und Expertinnen des 
Sprachreiseanbieters EF Educa-
tion First kennen die Fragen und 

Sorgen von jungen Menschen, die es in 
die Ferne zieht. Sie wissen, was hilft, da-
mit vor der großen Reise alles glatt läuft 
und auch, wie vor Ort Schwierigkeiten 
gemeistert werden.

1. 
Den richtigen Zeitpunkt wählen

Der richtige Zeitpunkt einer Auslands-
reise hängt von zahlreichen Faktoren 
ab, unter anderem von Alter, Art und 
Länge der Reise sowie den persönlichen 
Voraussetzungen der Jugendlichen. 
Viele Sprachreiseanbieter bieten bereits 
für Kinder und Jugendliche ab zehn Jah-
ren mehrwöchige Individual- und Grup-
penreisen an. Simon Dominitz, Country 
Manager Deutschland bei EF Education 
First: „Eine gewisse Reife ist bei einer 
Reise ohne die Eltern sicherlich gefragt. 

Wer es sich zutraut, wird wertvolle 
Erfahrungen sammeln“, so Dominitz. 
Bei der Entscheidung für ein Auslands-
jahr während der Schulzeit spielt die 
schulische Situation eine wichtige Rolle. 
In der Regel treten Jugendliche ihre 
halb- oder ganzjährige Reise in der 9. 
oder 10. Klasse an und können sich die 
im Ausland verbrachte Zeit anerkennen 
lassen. Hier ist eine frühzeitige Abspra-
che mit der Schule wichtig.

2. 
Das passende Zielland finden

Die Liste der Länder für einen Aus-
landsaufenthalt ist lang. Für viele 
Jugendliche ist die Wahl eng an ihre 
bereits bestehenden Sprachvorkennt-
nisse gebunden. Manche fühlen sich 
wohler, wenn zu den vielen neuen 
Eindrücken nicht auch noch eine völlig 
neue Sprache hinzukommt. Andere 
nehmen ihren ganzen Mut zusammen 

und bauen auf die Erfahrung, dass in 
jungen Jahren das Erlernen einer neuen 
Sprache vor Ort sehr schnell und im 
Zusammenleben mit einer Gastfamilie 
oder mit anderen jungen Menschen in 
einem internationalen Wohnheim fast 
nebenbei geschieht. Zudem reichen die 
Englischkenntnisse deutscher Jugend-
licher in der Regel, um die ersten Wo-
chen im Ausland zu überbrücken. Ein 
Online-Sprachtest gibt Aufschluss über 
das persönliche Sprachniveau. Die Wahl 
des Landes kann sich also auch nach 
persönlichen Vorlieben wie Kultur und 
Klima richten.

3. 
Im Vorfeld Kontakt zur 
Gastfamilie herstellen

Wer Teil einer Familie wird, wenn auch 
nur für einen gewissen Zeitraum, sollte 
vor dem Auslandsaufenthalt einen Kon-
takt herstellen. Wahrscheinlich ist die 

© Atstock Productions, AdobeStock

So wird der Auslandsaufenthalt 
für junge Menschen 
zum positiven Erlebnis

Die Welt entdecken, unvergessliche Momente erleben und eine neue Sprache 
lernen. Für viele junge Menschen ist dies erste Wahl, schon während der Schulzeit 
oder direkt danach, im Studium oder vor dem Berufseinstieg. Manche reisen für 
einige Wochen ins Ausland, andere für Monate oder gleich für ein ganzes Jahr.
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Gastfamilie ebenso neugierig auf ihren 
Gast wie er auf sie. „Eine freundliche E-
Mail, in der man sich kurz vorstellt, ein 
oder zwei Fragen stellt und von seinen 
Gefühlen vor der großen Reise berich-
tet, kommt gut an“, so Dominitz. Jetzt 
ist auch der richtige Zeitpunkt, um sich 
über ein Gastgeschenk oder eine kleine 
Aufmerksamkeit Gedanken zu machen.

4. 
Die Gepäckfrage klären

Weil er sich einfach transportieren lässt, 
hat sich ein Koffer mit Rädern auf vielen 
Reisen als treuer Partner bewährt. Wer 
vorab bereits weiß, dass er im Ausland 
viele Reisen unternehmen wird, für 
den ist ein großer Rucksack ebenfalls 
eine gute Idee. Nicht vergessen: Bei der 
Fluggesellschaft nachfragen, welche 
Gewichts- und Größenbeschränkungen 
es für das Gepäck gibt. Dinge, an denen 
das Herz besonders hängt sowie tech-
nisches Equipment wie Laptop, Kamera 
und Ladekabel gehören ins Handge-
päck. Ebenso ein Satz Wechselkleidung, 
falls das Gepäck nicht ankommt. Für 
Wochenendtrips empfiehlt es sich 
zudem, einen kleinen Rucksack mitzu-
nehmen.

5. 
Vor dem Abflug alles checken

Das Land steht fest, der Flieger ist 
gebucht und die Koffer sind gepackt. 
Spätestens jetzt wird manchem Jugend-
lichen klar, dass er das erste Mal alleine 
unterwegs ist. Regel Nummer eins, 
um unnötigen Stress zu vermeiden: 
so frühzeitig am Flughafen sein, dass 
ausreichend Zeit für Check-in und 
Sicherheits-Check bleiben. Wer zudem 
den Flughafentransfer am Ankunftsort 
im Vorfeld organisiert, muss sich keine 
Gedanken darüber machen, wie er 
zur Gastfamilie oder in die Unterkunft 
kommt.

6. 
Mit Heimweh rechnen

Viele kennen dieses Gefühl, wenn sie 
sich in der Ferne nach nichts mehr 
sehnen als nach Familie und Freunden. 
„Einige Teilnehmer unserer längeren 
Auslandsangebote berichten davon, 
dass es ihnen geholfen hat, sich eine 
Zeit lang so richtig dem Heimweh hin-
zugeben“, berichtet Dominitz. „Einmal 
in die Heimat eintauchen mit allem, 
was dazu gehört: Musik von zu Hause 
hören, Freunde anrufen und deutsche 
Leckereien naschen. Und dann das Ru-
der herumreißen, aktiv werden, einen 
Zeitplan erstellen und Leute treffen, 
scheint das beste Rezept zu sein.“

7. 
Handeln, wenn die Chemie mit 
den Gasteltern nicht stimmt

Das Zusammenleben mit einer Gast-
familie ist eine wertvolle Erfahrung 
und erlaubt ein intensives Eintauchen 
in die Sprachenwelt. Es kann jedoch 
sein, dass die Chemie nicht stimmt und 
dann muss vielleicht die Familie ge-
wechselt werden. Das heißt nicht, dass 
man nach einer kleinen Auseinander-
setzung gleich das Handtuch schmei-
ßen sollte. Bei Problemen jedoch 
vermittelt die Ansprechperson des 
Sprachreiseanbieters und gemeinsam 
wird gegebenenfalls die Entscheidung 
für einen Wechsel getroffen.

8. 
Verstärkung holen

Obwohl bei EF Education First 90 Prozent 
der Sprachreisenden ihren Auslandauf-
enthalt alleine starten und vor Ort neue 
Kontakte knüpfen, gibt es auch andere 
Möglichkeiten. So kann eine Reise auch 
mit einer Freundin oder einem Freund 
geplant werden. Wer gerne eine Sprache 
in einem anderen Land lernen möchte, 
bekommt durch eine vertraute Beglei-
tung mitunter die nötige Sicherheit, um 
den Schritt zu wagen. 

VERMISCHTES

Auslandskrankenversicherung 
für Studierende im Ausland

Wer ausbildungsbedingt oder für 
das Studium ins Ausland geht, 
braucht einen leistungsstarken Aus-
landskrankenversicherungsschutz, 
der den Geldbeutel nicht so sehr 
belastet. Die Auslandskrankenver-
sicherung EXPAT ACADEMIC hat 
einen günstigen Basisschutz und 
kann bei Bedarf durch frei wählba-
re Module erweitert werden. Sie ist 
auch bei Auslandspraktika gültig.

Bei Fragen hilft unser Beratungs-
team gerne weiter!

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

zum Produkt

Viele Deutsche verlassen sich wäh-
rend des Studiums auf finanzielle 
Unterstützung durch das BAföG – die 
staatlichen Hilfen gelten teils gar fürs 
Auslandsstudium. Allerdings nicht 
unbeschränkt. Innerhalb der Europäi-
schen Union und in der Schweiz kön-
nen Studierende und Auszubildende 
für die gesamte Dauer ihrer Ausbil-
dung BAföG-Förderung erhalten. 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 Jah-
re BAföG-Zahlungen bekommen.

Doch der Teufel steckt wie so oft 
im Detail. In diesem YouTube-Video 
legt Auslandsexpertin Anne-Katrin 

Schwanitz den Fall eines jungen Wirt-
schaftsstudenten dar und erläutert, 
warum er beim Auslands-BAföG leer 
ausging.

Zum Video

Videotipp: Wann BAföG auch im Ausland möglich ist

#Auslandsexperte #Vertriebspartnerschaft#BDAE

50 Aufrufe • 20.07.2022
Wann BAföG auch im Ausland möglich ist

345 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

© prostockstudio, freepik.com

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
https://www.youtube.com/watch?v=5doHPUZ0WAE
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Auch auf den Malediven (plus 24 
Prozent) und in Ägypten (plus 
22 Prozent) sind die Preise für 

eine Pauschalreise im Vergleich zu 2019 
gestiegen. Am geringsten ist die Preisver-
änderung in Thailand (plus sechs Prozent) 
und Mauritius (plus sieben Prozent).

Türkei und Spanien beliebteste 
Ziele für Pauschalreisen

Türkei und Spanien sind die beliebtes-
ten Urlaubsziele der Deutschen in den 
Herbstferien. Einen starken Zuwachs 
an Buchungen gegenüber 2019 ver-
zeichnen die Dominikanische Republik, 
Malediven und Mauritius.

Neben den klassischen Destinationen Tür-
kei, Spanien, Griechenland und Ägypten 
werden auch wieder Ferndestinationen 
in den Herbstferien verstärkt nachgefragt 
und gebucht. Die Lieblingsinsel der Deut-
schen in den Herbstferien bleibt Mallorca, 
gefolgt von den griechischen Inseln Kreta 
und Rhodos. Der Preisanstieg gegenüber 
2019 ist bei den griechischen Inseln nicht 
so stark wie in anderen Regionen.

Unter den Regionen sind Side und Ala-
nya sowie Antalya und Belek besonders 
beliebt. Die türkische Ägäisküste (Kusa-
di und Didyma) ist mit einem Personen-
tagpreis von 72 Euro die günstigste aller 
Regionen. Der Osten der Dominikani-
schen Republik ist ein häufig nachge-
fragtes Urlaubsziel, trotz hoher Preise 
(139 Euro pro Tag und pro Person). 

Pauschalreisen sind teurer geworden
© Studio Romantic, AdobeStock

Mit der gestiegenen Nachfrage nach Urlaub im Ausland steigt auch das Preisniveau für 
Pauschalreisen in alle Destinationen. Den höchsten Anstieg mit knapp 27 Prozent erleben 
Urlauber und Urlauberinnen in Italien. Das hat eine Untersuchung von CHECK24 ergeben.

Auch wenn aktuell die Kraftstoffpreise 
derzeit vielen Menschen Sorgen berei-
ten, dürfte das Auto für viele weiter-
hin das bevorzugte Verkehrsmittel 
für Europa-Reisen sein. Dabei bietet 
sich gerade für die Deutschen ein Trip 
innerhalb der Landesgrenze an. Denn 
ein aktuelles Ranking kürte Deutsch-
land kürzlich zum besten Ort für einen 
Roadtrip auf dem Kontinent. Der Ver-
gleich geht aus einer internationalen 
Untersuchung der Reisesuchmaschine 
KAYAK hervor. Die veröffentlichte 
Ende Juli den Roadtrip Index 2022.

Der Index bewertete 33 europäische 
Länder anhand von 24 verschiedenen 
Faktoren, die für Autoreisen relevant 
sind. Darunter fallen neben Verkehr 
etwa Verfügbarkeit von Mietwagen, 
Preise, Infrastruktur und Sicherheit, 
Camping sowie Wetter, Natur und 
Sehenswürdigkeiten. Ein besonderer 
Fokus lag auf nachhaltigen Autorei-
sen: Diese Reisekategorie beleuchtete 
Faktoren wie die Anzahl der Ladesta-
tionen für Elektroautos, Ladepreise 
oder Luftverschmutzung. Der Roadtrip 
Index ist hier in voller Länge zu finden.

Statt Pauschalreise – unterwegs mit dem Auto

Die besten Länder für eine Autoreise in Europa
Punktestand

100Deutschland1

91Spanien2

85Litauen3

82Zypern4

78Frankreich5

77Schweden6

69Portugal7

67Estland8

65Italien9

64Schweiz10

Quelle: KAYAK Europe GmbH © freepik.com

https://www.kayak.de/c/road-trip-index/


25 Oktober 2022

VERMISCHTES

Mietwagen in den Herbstferien 
bis zu 44 Prozent günstiger als in 
der Sommersaison

Die Preise für Leihautos sinken nach 
den Rekorden der vergangenen 
Monate. So zahlten Reisende, die in 
der Kalenderwoche 34 (22.8.2022 
bis 28.8.2022) einen Mietwagen für 
die Herbstferien gebucht hatten, im 
Schnitt 19 Prozent weniger als zum 
Buchungszeitpunkt in der Sommer-
saison. Am größten ist der Preisrück-
gang mit 44 Prozent in Kroatien. Pro 
Tag kostet dort ein Mietwagen in dem 
untersuchten Buchungszeitraum für 
die Herbstferien 24 Euro. Ebenfalls 
günstige Leihautos gibt es in Griechen-
land (27 Euro pro Tag) und auf Malta 
(24 Euro pro Tag).

„Während der Coronapandemie haben 
viele Vermieter die Flotten verklei-
nert und konnten diese aufgrund der 
Lieferengpässe der Automobilindustrie 
nicht zügig aufstocken“, sagt Andreas 
Schiffelholz, Geschäftsführer Miet-
wagen bei CHECK24. „Aktuell werden 
mehr Fahrzeuge geliefert, wodurch das 
Angebot größer wird. Daher sinken 
nun die Preise, trotz anhaltend hoher 
Nachfrage in der Nachsaison.“ Außer-
dem hätten die Vermieter mit den 
Preisen zu hoch gepokert, so dass die 
Kundinnen und Kunden beim Buchen 
zurückhaltend waren. Die mangeln-
de Nachfrage sorgt nun für sinkende 
Preise. Ein Ende der Rekordpreise sei 
somit in Sicht.

Hotelpreise in den Herbstferien 
ebenfalls teurer

Neben den Pauschalreisen sind auch 
die Hotelpreise weltweit deutlich ge-
stiegen. Die Höhe des Preisanstiegs 
ist von der jeweiligen Destination 
abhängig. 

In den beliebten Zielen Amsterdam 
(plus 26 Prozent) und Paris (plus 17 
Prozent) ist der Preisanstieg im Ver-
gleich zum Herbst 2019 sehr groß. 
Andere europäische Hauptstädte sind 
dagegen nur leicht teurer geworden. 
Die Hotelpreise in Prag (plus sechs 
Prozent), Wien (plus zwei Prozent) und 
Barcelona (plus vier Prozent) sind fast 
identisch zu 2019.

Auch international gibt es große Preis-
veränderungen im Vergleich zu 2019. 
Vergleichsweise gering ist der Anstieg 
in den Top 10 der beliebtesten Desti-
nationen in New York (plus 19 Prozent) 
und Istanbul (plus 22 Prozent). In Dubai 
(plus 79 Prozent), Hurghada (plus 74 
Prozent) und Las Vegas (plus 69 Pro-
zent) sind die Preise für die Herbstfe-
rien dagegen sehr stark gestiegen. 

Datenbasis: alle Pauschalreisebuchungen über CHECK24 für die Anreise: Herbstferien: 4.10. bis 5.11.2019 und 2022. 
Angaben one Gewähr.      Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Pauschalreise GmbH       © bs_k1d, freepik.com

Herbstferien: Pauschalreisevergleich
2019 vs. 2022 in ausgewählte Destinationen, sortiert nach Beliebtheit

Land
Durchschnittlicher 
Personentagpreis Steigerung

2019 2022

1. Türkei 74 Euro 86 Euro 17%

2. Spanien 87 Euro 101 Euro 16%

3. Griechenland 90 Euro 100 Euro 12%

4. Ägypten 89 Euro 109 Euro 22%

5. Dom. Republik 117 Euro 136 Euro 16%

6. Portugal 90 Euro 104 Euro 15%

7. Tunesien 62 Euro 73 Euro 18%

8. VAE 146 Euro 168 Euro 16%

9. Zypern 104 Euro 117 Euro 13%

10. Italien 85 Euro 108 Euro 27%

11. Malediven 199 Euro 246 Euro 24%

12. Thailand 96 Euro 101 Euro 6%

13. Mexiko 131 Euro 145 Euro 11%

14. Mauritius 191 Euro 204 Euro 7%

15. Malta 80 Euro 97 Euro 20%

Datenbasis: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 in den KW27 und KW31 2022 für Abholung in den Herbst-
ferien (4.10. - 5.11.2022); Auswahl der zehn meistgebuchten Destinationen. Stand der Berechnungen: 26.7.2022, 
Angaben one Gewähr.               Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Pauschalreise GmbH               © storyset, freepik.com

Mietwagen Herbstferien: Durchschnittskosten pro Tag in ausgewählten 
Destinationen

Land
Durchschnittliche 

Mietwagenkosten pro Tag Veränderung
KW27 KW31

1. Kroatien 35,19 Euro 24,17 Euro -31%

2. Island 79,44 Euro 64,34 Euro -19%

3. Spanien 46,41 Euro 37,43 Euro -19%

4. Südafrika 42,30 Euro 35,29 Euro -17%

5. Deutschland 83,11 Euro 70,96 Euro -15%

6. Frankreich 61,07 Euro 53,23 Euro -13%

7. USA 81,66 Euro 76,11 Euro -7%

8. Griechenland 32,86 Euro 30,77 Euro -6%

9. Italien 45,68 Euro 45,76 Euro +/-0%

10. Portugal 43,42 Euro 44,11 Euro +2%

Durchschnittliche 
Mietwagenkosten 54,11 Euro 47,52 Euro -12%

Datenbasis: alle Hotelbuchungen über CHECK24 für Anreisen in den Herbstferien (30.9. bis 1.11.2019 und 4.10. bis 
5.11.2022). Angaben one Gewähr.      Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Hotel GmbH

Hotel: Durchschnittlicher Preis pro Nacht in beliebten Destinationen
2019 vs. 2022 in beliebten Destinationen, sortiert nach Beliebtheit

Ort
Durchschnittliche 

Hotelkosten pro Nacht Steige-
rung

2019 2022

1. Berlin 117 Euro 124 Euro +6%

2. Hamburg 126 Euro 148 Euro +17%

3. München 130 Euro 160 Euro +23%

4. Köln 109 Euro 138 Euro +26%

5. Frankfurt am Main 90 Euro 120 Euro +33%

6. Dresden 101 Euro 119 Euro +18%

7. Düsseldorf 95 Euro 135 Euro +42%

8. Leipzig 93 Euro 118 Euro +27%

9. Stuttgart 122 Euro 133 Euro +9%

10. Hannover 86 Euro 128 Euro +49%

Deutschland

Ort
Durchschnittliche 

Hotelkosten pro Nacht Steige-
rung

2019 2022

1. Amsterdam 158 Euro 198 Euro +26%

2. Prag 105 Euro 110 Euro +6%

3. Paris 143 Euro 167 Euro +17%

4. Playa de Palma 123 Euro 129 Euro +5%

5. Wien 121 Euro 124 Euro +2%

6. Barcelona 142 Euro 148 Euro +4%

7. El Arenal 70 Euro 72 Euro +4%

8. Rom 123 Euro 142 Euro +16%

9. Swinoujscie 108 Euro 147 Euro +36%

10. Mailand 111 Euro 155 Euro +40%

Europäische Union (ohne Deutschland)
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Und noch etwas ist klar: Die Pande-
mie hat die Gesundheitsausgaben 
im OECD-Raum in die Höhe ge-

trieben. Während die Wirtschaftstätigkeit 
einbrach, stiegen die Gesundheitsausga-
ben im Verhältnis zum BIP im Schnitt der 
OECD-Länder, für die Daten verfügbar 
sind, von 8,8 Prozent in 2019 auf 9,7 Pro-
zent in 2020. In Deutschland stiegen sie 
von 11,7 auf 12,5 Prozent, in Österreich 
von 10,4 auf 11,5 Prozent. Für die Schweiz 
liegen noch keine entsprechenden Daten 
vor, allerdings hatte das Land 2019 mit 
11,3 Prozent des BIP bereits sehr hohe 
Gesundheitsausgaben. Länder, die von 
der Pandemie besonders stark betroffen 
waren, verzeichneten einen höheren 
Anstieg als je zuvor. Im Vereinigten König-
reich erhöhten sich die Gesundheits-
ausgaben Schätzungen zufolge von 10,2 
Prozent in 2019 auf 12,8 Prozent des BIP 
im Jahr 2020. Für Slowenien nimmt die 
OECD einen Anstieg von 8,5 Prozent auf 
mehr als zehn Prozent des BIP an.

Die Pandemie wirft auch ein Schlaglicht 
auf den anhaltenden Fachkräfteman-
gel im Gesundheitswesen. Sie zeigt, 
wie wichtig es ist, in den kommenden 
Jahren mehr zu investieren, um die 
Primärversorgung und die Krankheits-

prävention zu verbessern und dafür zu 
sorgen, dass die Gesundheitssysteme 
insgesamt resilienter werden und besser 
für Krisensituationen gewappnet sind. 
Die Studie offenbart, dass der Großteil 
der Gesundheitsausgaben nach wie vor 
auf die kurative Versorgung und nicht 
auf Krankheitsprävention oder Gesund-
heitsförderung entfällt und dass für den 
Krankenhaussektor wesentlich mehr 
Mittel bereitgestellt werden als für die 
Primärversorgung.

Weltweit mangelt es 
an medizinischem Personal

Vor der Pandemie beliefen sich die 
Gesundheitsausgaben im OECD-Schnitt 
auf mehr als 4.000 US-Dollar pro Kopf 
und in den USA sogar auf knapp 11.000 
US-Dollar. Der größte Anteil – im Schnitt 
60 Prozent der gesamten Gesundheits-
ausgaben – entfällt auf die stationäre 
und ambulante Versorgung.

In den letzten zehn Jahren hat sich 
die Zahl der Ärzte und Ärztinnen und 
Pflegekräfte in fast allen OECD-Län-
dern erhöht, trotzdem gibt es nach wie 
vor Personalengpässe. Der Mangel an 

Gesundheits- und Langzeitpflegekräften 
führt zu stärkeren Beeinträchtigungen 
als der Mangel an Krankenhausbetten 
und Ausrüstungen.

Die Pandemie hat darüber hinaus 
verdeutlicht, wie gravierend sich ein 
ungesunder Lebensstil auswirkt. Durch 
Rauchen, schädlichen Alkoholkonsum 
und Fettleibigkeit steigt das Risiko, an 
COVID-19 zu sterben. Trotzdem wird 
nach wie vor vergleichsweise wenig 
für die Prävention von Krankheiten 
ausgegeben: Lediglich 2,7 Prozent 
der Gesundheitsausgaben entfallen 
durchschnittlich auf diesen Bereich. In 
Österreich und der Schweiz sind es zwei 
Prozent, in Deutschland drei Prozent.

Bis Oktober 2021 rund 2,5 Millio-
nen Todesfälle wegen Corona

Die direkten Auswirkungen von Covid-19 
auf die Gesundheit der Bevölkerung sind 
dramatisch. In den 38 OECD-Ländern 
wurden bis Mitte Oktober 2021 mehr als 
110 Millionen Infektionen gemeldet, und 
mehr als 2,5 Millionen Menschen sind an 
dem SARS-CoV-2-Virus gestorben. Dies 
entspricht etwas weniger als der Hälfte 

GESUNDHEIT

Die Corona-Pandemie hat eine wichtige Erkenntnis zutage gefördert: Gezielt ein-
gesetzte Gesundheitsausgaben sind eine Investition und keine Kosten, die einge-
dämmt werden müssen: Stärkere, widerstandsfähigere Gesundheitssysteme welt-
weit schützen sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft. Das geht aus dem 
jährlichen OECD-Bericht „Gesundheit auf einen Blick 2021“ hervor.

© Monkey Business, AdobeStock

Weltweiter Vergleich der Gesund-
heitssysteme: So sind sie seit der 
Pandemie aufgestellt

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ae3016b9-en
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der weltweit gemeldeten Covid-19-Infek-
tionen (47 Prozent) und Todesfälle (44 
Prozent). Da viele Infektionen asympto-
matisch verlaufen und die Testkapazität 
in einigen Ländern begrenzt ist, sind 
diese Zahlen stark unterschätzt.

Bis Anfang Oktober 2021 lagen die kumu-
lierten gemeldeten Covid-19-Fälle in den 
OECD-Ländern bei durchschnittlich 8.400 
pro 100.000 Einwohnern und Einwohne-
rinnen, wobei die Spanne von fast 16.000 
pro 100.000 Einwohnern und Einwohnerin-
nen in der Tschechischen Republik bis zu 
weniger als 100 in Neuseeland reicht. Die 
gemeldeten Covid-19-Todesfälle reichten 
von über 3.000 Todesfällen pro Million 
einwohnenden Personen in Ungarn bis zu 
sechs Todesfällen pro Million in Neusee-
land, wobei der OECD-Durchschnitt bei 
1.370 lag. Unter den OECD-Schlüsselpart-
nerländern ist die kumulative Zahl der ge-
meldeten Covid-19-Todesfälle in Brasilien 
hoch (2.800 pro Million Einwohner und Ein-
wohnerinnen), in China jedoch sehr niedrig 
(3 pro Million einwohnender Personen).

Einfluss von Covid-19 auf Gesund-
heitssysteme

Um die Kapazitäten der Gesundheitssyste-
me zu erhöhen und die COVID-19-Welle zu 
bewältigen, verschoben viele Länder nicht 
dringende Operationen. Infolgedessen hat 
sich die Zeit, die Patienten auf den Warte-
listen für viele Operationen verbringen, 
verlängert. In den sieben OECD-Ländern, 
für die Daten vorliegen, sind die Warte-
zeiten für Hüft- und Kniegelenkersatz-
operationen im Jahr 2020 im Vergleich 
zu 2019 in allen Ländern gestiegen. Für 
Patienten und Patientinnen, die auf der 
Warteliste für eine Operation stehen, stieg 
die mediane Anzahl der Tage, die sie auf 
der Warteliste verbrachten, bevor sie sich 
dem Eingriff unterziehen konnten, im Jahr 
2020 um 88 Tage für Kniegelenkersatz, 58 
Tage für Hüftgelenkersatz und 30 Tage für 
Kataraktoperationen im Vergleich zu 2019.

Rauchen, Alkohol und Fettleibigkeit 
sind Risikofaktoren in allen Ländern

Der Anteil der Personen, die täglich rau-
chen, ist in den letzten zehn Jahren in den 
meisten OECD-Ländern zurückgegangen, 
er liegt jetzt bei durchschnittlich 17 Pro-
zent. In Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gibt es mit 18,8 beziehungsweise 
20,6 und 19,1 Prozent noch etwas mehr 
tägliche Raucher und Raucherinnen.

Zwischen vier und 14 Prozent der 
Bevölkerung in den berücksichtigten 
OECD-Ländern sind als Vieltrinker und 
Vieltrinkerinnen einzustufen und haben 
einen Anteil von 31 bis 54 Prozent am 
gesamten Alkoholkonsum. In Lettland 
und Ungarn ist schädlicher Alkoholkon-
sum besonders verbreitet. 
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Quelle: OECD (2021), “Key facts and figures (infographic)”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

COVID-19 hat zu einem Anstieg der Gesundheitsausgaben 
geführt
Jährliches Wachstum der Gesundheitsausgaben und des Pro-Kopf-BIP, 
OECD-Durchschnitt

BIPAusgaben für Gesundheit
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Quelle: OECD (2021), “Key facts and figures (infographic)”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

COVID-19 hat in 30 OECD-Ländern etwa 2,5 Millionen 
überzählige Todesfälle verursacht
Bei älteren Menschen und sozial benachteiligten Gruppen ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass sie schwer erkranken oder an dem Virus sterben

März
2020

Juni
2020

September
2020

Dezember
2020

Juni
2021

März
2021

Wöchentliche überzählige Todesfälle Wöchentliche COVID-Todesfälle

80.000

60.000

0

40.000

20.000

*OECD-Durchschnitt

Quelle: OECD (2021), “Key facts and figures (infographic)”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris; 
Our World in Data.

Rauchen, schädlicher Alkoholkonsum und Fettleibigkeit 
sind die Hauptursachen für viele chronische Krankheiten
Anteil der erwachsenen Bevölkerung

Diese Faktoren erhöhen auch das Risiko für Menschen, an COVID-19 zu sterben.

Tägliche Raucher

17%
Übergewichtig
oder fettleibig

60%
Starke Trinker

(Spanne der Länder mit Daten)

4-14%
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Fettleibigkeit wird immer häufiger. Im 
OECD-Durchschnitt sind 60 Prozent der 
Erwachsenen übergewichtig oder fett-
leibig, auch in Deutschland. Mit über 
70 Prozent ist der Anteil in Mexiko, 
Chile und den USA am höchsten. Diese 
Daten beziehen sich auf gemessenes 
Übergewicht beziehungsweise ge-
messene Fettleibigkeit. Für Österreich 
und die Schweiz liegen nur Zahlen vor, 
die auf Selbstauskunft der Menschen 
beruhen. Diese Werte fallen üblicher-
weise niedriger aus. In Österreich 
geben 51 Prozent der Erwachsenen an, 
übergewichtig oder fettleibig zu sein, in 
der Schweiz 42 Prozent.

Investitionen in Covid-19-Imp-
fungen waren wirksam

Impfungen haben das Risiko schwerer 
Erkrankungen und Todesfälle durch 
Covid-19 verringert, wobei der Anteil 
der vollständig geimpften Personen 
in neun Ländern über 70 Prozent liegt 
und 15 Länder in der gesamten OECD 
Auffrischungsprogramme für gefähr-
dete Gruppen gestartet haben (Stand: 
18. Oktober 2021). Es gibt Hinweise 
darauf, dass die Impfstoffe etwas weni-
ger wirksam sind, wenn es darum geht, 
symptomatische Erkrankungen durch 
die Delta-Variante zu verhindern, aber 
immer noch sehr wirksam (über 90 
Prozent), wenn es um Krankenhausein-
weisungen geht.

Der Long Covid hat den Weg zur Erho-
lung langsam und schwierig gemacht. 
Im Vereinigten Königreich zum Beispiel 
meldeten Anfang September 2021 1,1 
Millionen Menschen (1,7 Prozent der 
Bevölkerung) Long-Covid-Symptome. 
In den Vereinigten Staaten litten jüngs-
ten Untersuchungen zufolge 37 Prozent 
der Patienten vier bis sechs Monate 
nach der Diagnose unter mindestens 
einem Long-Covid-Symptom.

Die Auswirkungen der Pandemie auf 
die psychische Gesundheit sind enorm: 
Die Prävalenz von Angstzuständen und 
Depressionen ist in den meisten Län-
dern, für die Daten vorliegen, mehr als 
doppelt so hoch wie vor der Krise, vor 
allem in Mexiko, dem Vereinigten Kö-
nigreich und den Vereinigten Staaten.

Staaten investieren mehr 
in psychische Gesundheit 
der Menschen

Seit Beginn der Corona-Krise haben 
die OECD-Länder ihre Unterstützung 
für die psychische Gesundheit deutlich 
verstärkt. Die meisten Länder haben 
neue Informations- und/oder Telefon-
hilfsdienste für psychische Gesundheit 
eingerichtet, die Tipps für Bewälti-

Quelle: OECD (2021), “Key facts and figures (infographic)”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris; 
Our World in Data.

Impfstoffe haben die wöchentlichen Todesfälle durch 
COVID-19 verringert
In den 12 OECD-Ländern mit Impfquoten über 65% (Stand: Mitte Oktober 2021) 
sind die wöchentlichen Todesfälle durch COVID-19 seit Ende Januar 2021 um 
durchschnittlich 86 % zurückgegangen

In vielen
Entwicklungsländern
sind die Impfraten
jedoch nach wie vor
sehr niedrig.

-86%

Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind enorm
Die Prävalenz von Angstzuständen und Depressionen ist mehr als doppelt 
so hoch wie vor der Pandemie

Prävalenzrate der Depressionsymptome:
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Schweden

Mexiko

USA

Frankreich

UK

Italien

Japan

2021 oder 2020Vor-Covid

Anmerkung: Schweden, Mexiko, Italien und Japan beziehen sich auf das Jahr 2020.

Quelle: OECD (2021), “Key facts and figures (infographic)”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris; 
Nationale Datenquellen.
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gungsmaßnahmen geben, und einige 
Länder haben den Zugang zu psychi-
schen Gesundheitsdiensten und/oder 
die Finanzierung psychischer Gesund-
heit verbessert.

So führte Kanada im April 2020 
Wellness Together Canada ein, das 
eine kostenlose Selbsteinschätzung 
des Wohlbefindens sowie Unter-
stützung und Beratung per SMS oder 
Telefon bietet, während Australien 
den Anspruch auf erstattungsfähige 
Gesprächstherapiesitzungen verdop-
pelte. Chile, das 2018 nur 2,1 Prozent 
der staatlichen Gesundheitsausgaben 
für psychische Gesundheit ausgab, 
kündigte für 2021 eine Erhöhung des 
Budgets für psychische Gesundheit um 
310 Prozent an. Trotz der erheblichen 
Auswirkungen psychischer Erkran-
kungen auf die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt ist die Unterstützung der 
psychischen Gesundheit nach wie vor 
nur schwach in die Sozial-, Arbeits- und 
Jugendpolitik integriert. Im Einklang 
mit der OECD-Empfehlung zur integ-
rierten Politik für psychische Gesund-
heit, Qualifikationen und Arbeit ist ein 
gesamtgesellschaftlicher Ansatz für die 
psychische Gesundheit erforderlich.

Ohne wirksame Behandlung oder 
Unterstützung können psychische 
Probleme verheerende Auswirkungen 
auf das Leben der Menschen haben. 
Zwar gibt es komplexe soziale und kul-
turelle Gründe, die sich auf suizidales 
Verhalten auswirken, doch erhöht ein 

psychisches Gesundheitsproblem auch 
das Risiko, durch Suizid zu sterben. 
Die Rate der Todesfälle durch Suizid 
variierte 2019 in den OECD-Ländern um 
fast das Sechsfache, wobei die niedrigs-
ten Raten in der Türkei (4,4 pro 100.000 
Einwohnern und Einwohnerinnen) und 

Laut einer Rangliste der Gesund-
heitssysteme ausgewählter Länder 
mit hohem Einkommen für das Jahr 
2021 belegten die USA den letzten 
Platz in der Gesamtwertung der 
Leistungsfähigkeit ihres Gesund-
heitssystems. Die Gesamtwertung 
basierte auf fünf Leistungskatego-
rien, darunter Zugang zur Ver-
sorgung, Versorgungsprozesse, 
Verwaltungseffizienz, Gerechtigkeit 
und Ergebnisse der Gesundheits-
versorgung. Zu den bestplatzierten 
Ländern gehörten Norwegen, die 
Niederlande und Australien, wäh-
rend die Schweiz, Kanada und die 
Vereinigten Staaten zu den Schluss-
lichtern zählten.

Verwaltungseffizienz 
und Kosten

In Ländern wie Norwegen, Austra-
lien und Neuseeland, in denen es 
ein einheitliches Gesundheitssystem 
gibt, sind die Verwaltungseffizienz 
und die Verwaltungskosten im 
Gesundheitswesen im Allgemeinen 
höher. Die USA mit ihrem Mehr-
zahlersystem hingegen verursachen 
zusätzliche bürokratische Aufgaben 
sowohl für die Leistungserbringer 

als auch für die Patienten. In den 
USA werden pro Jahr schätzungs-
weise 256 Millionen US-Dollar auf-
grund der Komplexität der Verwal-
tung verschwendet.

US-Gesundheitssystem 
ist nicht gerecht

Da es in den Vereinigten Staaten 
keine allgemeine Krankenversiche-
rung gibt, sind die Unterschiede in 
der Erschwinglichkeit der Gesund-
heitsversorgung in Abhängigkeit 
vom Einkommen erwartungsgemäß 
groß, da Personen mit geringem 
Einkommen häufig nicht versichert 
sind und ihre gesamte Gesund-
heitsversorgung aus eigener Tasche 
bezahlen müssen. Diese Ergebnisse 
stehen im Einklang mit den Gerech-
tigkeitsrankings dieses Berichts, in 
dem die USA ebenfalls den letzten 
Platz belegen. Bei der Leistungska-
tegorie Gerechtigkeit ist es wichtig 
darauf hinzuweisen, dass sich der 
Bericht auf einkommensbezogene 
Ungleichheiten konzentriert. Andere 
Ungleichheiten aufgrund von eth-
nischer Zugehörigkeit, Geschlecht, 
geografischer Lage und mehr wur-
den nicht berücksichtigt.

Das sind die leistungsfähigsten Gesundheitssysteme weltweit im 
Vergleich zu den USA

Quelle: Commonwealth Fund; OECD

Die leistungsfähigsten Gesundheitssysteme

Rang Land

1. Norwegen

2. Niederlande

3. Australien

4. Vereinigtes Königreich

5. Deutschland

6. Neuseeland

7. Schweden

8. Frankreich

9. Schweiz

10 Kanada

11. USA
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Bereits seit 1985 sammelt und ana-
lysiert die OECD Informationen über 
Gesundheitssysteme in zahlreichen 
Staaten. Im Zweijahresturnus ver-
öffentlicht die Organisation die Ver-
gleichsstudie „Gesundheit auf einen 
Blick“, in der die jüngsten Daten und 
großen Trends zur Gesundheits-
leistung der OECD-Mitgliedsländer 
und der wichtigsten aufstreben-
den Volkswirtschaften offengelegt 
werden. Diese Erhebung basiert auf 
folgenden Indikatoren:

• Gesundheitszustand 
der Bevölkerung

• Risikofaktoren

• Zugang zur Gesundheitsversor-
gung

• Kapazität und Ressourcen 
der Gesundheitssysteme

• Qualität der Gesundheitsversor-
gung

• Zusammenhänge zwischen Ge-
sundheitsausgaben

• Zugang, Qualität und Ergebnissen 
der Gesundheitsversorgung

Die Ausgabe 2021 von „Gesundheit 
auf einen Blick“ zeichnet ein Bild 
der vergleichenden Leistungen der 
untersuchten Länder. So steht bei-
spielsweise Japan an der Spitze der 
Länder, in denen der allgemeine Ge-
sundheitszustand der Bevölkerung 
am besten ist, die Risikofaktoren 
am geringsten sind und viel Geld für 
das Gesundheitssystem ausgegeben 
wird. Deutschland, Schweden, die 
Schweiz, Island, Norwegen, Luxem-
burg und Italien weisen bei allen 
betrachteten Schlüsselindikatoren 
gute Ergebnisse auf.

Über die OECD-Studie: „Gesundheit auf einen Blick“

in Griechenland (4,7 pro 100.000) zu 
verzeichnen waren. Zwischen 2000 und 
2019 ist die Zahl der Suizidtoten ins-
gesamt um 29 Prozent zurückgegangen. 
Mit Ausnahme von fünf OECD-Ländern 
(Griechenland, Mexiko, Portugal, Ver-
einigte Staaten, Korea) ist die Suizid-
rate pro 100.000 Einwohnern und 
Einwohnerinnen gesunken oder relativ 
stabil geblieben. In Litauen und Korea, 

wo die Selbstmordrate am höchsten 
war (21,6 pro 100.000 in Litauen und 
24,6 pro 100.000 in Korea), verlief die 
Entwicklung der Selbstmordtodesfälle 
sehr unterschiedlich. In Korea stieg die 
Zahl der Selbstmordtodesfälle zwischen 
2000 und 2019 um 46 Prozent. In Litau-
en hingegen ging die Zahl der Suizid-
toten zwischen 2000 und 2019 um 55 
Prozent zurück. 

Covid-19-Schutz bei BDAE-
Auslandskrankenversiche-
rungen

Aufgrund der Corona-Pandemie 
haben zahlreiche Staaten für Aus-
länder den Nachweis einer gülti-
gen Auslandskrankenversicherung 
verpflichtend gemacht. Oft muss 
ein entsprechender Nachweis 
bereits bei der Beantragung des 
Visums vorgelegt werden. Zusätz-
lich haben einige Staaten klar defi-
niert, wie der Versicherungsschutz 
im Zusammenhang mit einer 
potenziellen Covid-19-Erkrankung 
aussehen muss. Dazu gehören 
beispielsweise alle Staaten des 
Schengen-Raums, Thailand, Chile, 
Costa Rica, Sri Lanka oder Dubai. 

Die Auslandskrankenversicherungen 
des BDAE sichern grundsätzlich 
auch Corona-Erkrankungen ab 
und erfüllen in der Regel die Be-
stimmungen jener Länder, die von 
Reisenden eine Krankenversiche-
rung für Corona- beziehungsweise 
Covid-19-Behandlungen verlangen. 
„Auf Wunsch stellen wir unseren 
Versicherten eine entsprechende 
und im Bedarfsfall individuell an-
gepasste Versicherungsbestätigung 
– gerne auch auf Englisch – aus, in 
der die nachweispflichtigen Leistun-
gen aufgelistet werden“, sagt BDAE-
Geschäftsführer Philipp Belau.

„Wir haben bereits zu Beginn der 
Corona-Pandemie unsere Ver-
sicherten nicht im Regen stehen 
lassen, als andere Gesellschaften 
ihren Kundinnen und Kunden die 
Versicherung kündigten. Selbstver-
ständlich tun wir auch weiter unser 
Möglichstes, um Reisenden und 
Expats die notwendigen Versiche-
rungsnachweise an die Hand zu 
geben, die sie für den Auslandsauf-
enthalt benötigen“, so Belau weiter.

Für mehr Informationen dazu 
steht Ihnen das BDAE-Beratungs-
team gerne zur Verfügung.

49-40-30 68 74-23

privatkunden@bdae.com
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Die aktuelle Angabe stammt aus ei-
ner repräsentativen Online-Umfra-
ge, die das Meinungsforschungsin-

stitut YouGov im Auftrag des Reiseportals 
Urlaubsguru durchgeführt hat. Vom 16. 
bis zum 18. August 2022 haben 2.060 
stichprobenartig ausgewählte Frauen 
und Männer an der Umfrage teilgenom-
men. Anhand eines Multiple-Choice-Sys-
tems haben sie darin die Frage „Denken 
Sie bitte nur an die An- und Abreise Ihres 
Urlaubs: Würden Sie mit einer Corona-In-
fektion verreisen?“ beantwortet.

Folgende Antworten standen zur Auswahl:

• Ja, wenn ich mit dem Auto verreise.

• Ja, wenn ich mit dem Flugzeug verreise.

• Ja, wenn ich mit dem Fahrrad verreise.

• Ja, wenn ich mit dem Zug verreise.

• Ja, wenn ich meine Reise nicht kostenlos 
stornieren kann.

• Nein, auf keinen Fall.

• Ich weiß nicht/ keine Angabe

Die Umfrage hat auch ergeben, dass 69 
Prozent der Befragten auf keinen Fall mit 
einer Corona-Infektion verreisen würden. 
Sechs Prozent haben keine Angabe ge-
macht. Die restlichen 25 Prozent sind unter 
den oben genannten Umständen bereit, 
mit einer Corona-Infektion zur verreisen.

Riskobewusstsein abhängig vom 
Alter und Geschlecht

Die Untersuchung ergab ebenfalls, dass 
die deutschen Bürger je nach Alters-
gruppe eine unterschiedliche Meinung 
vertreten. 43 Prozent der jüngeren 
Generation im Alter von 18 bis 34 Jahren 
würden trotz eines positiven Tests in den 
Urlaub reisen. Bei den älteren Befragten 
im Alter zwischen 35 und mindestens 55 
Jahren sind es wiederum nur 24 Prozent, 
die ein Risiko eingehen würden. 

25 Prozent der Deutschen würden unter bestimmten Umständen auch mit einer 
Corona-Infektion verreisen. Das bildet einen starken Kontrast zu Beginn der Pande-
mie, die seit über zwei Jahren die Nerven der Menschen in Deutschland, aber auch 
weltweit auf die Probe stellt. Anfangs verzichteten viele freiwillig auf ihren Urlaub 
oder verbrachten ihn in der Heimat.

Jeder vierte Deutsche würde trotz 
Corona-Infektion verreisen

GESUNDHEIT

© Alessandro Biascioli, AdobeStock

Basis: alle Befragten (insgesamt 2060); Umfragebedingungen: Berücksichtigt wurde nur die An- und Abreise des Urlaubs 
(Mehrfachauswahl möglich); Zeitraum: 16. - 18. August 2022 Quelle: Urlaubsguru © andrew_rybalko, AdobeStock

Reisen mit Corona
Würden Sie mit einer Corona-Infektion verreisen?

7%
Ja, wenn ich mit dem Flugzeug verreise.

6%
Ja, wenn ich mit dem Fahrrad verreise.

6%
Ja, wenn ich mit dem Zug verreise.

8%
Ja, wenn ich meine Reise nicht kostenlos stornieren kann.

69%
Nein, auf keinen Fall.

14%
Ja, wenn ich mit dem Auto verreise.

6%
Weiß nicht / keine Angabe

Quelle: Urlaubsguru

Befragte, die unter bestimmten Umständen mit einer 
Corona-Infektion verreisen würden

JUNG
vs.

ALT

43%

18 - 34
Jahre

24%

33 - 55+
Jahre

FRAUEN
vs.

MÄNNER

19%

Frauen

31%

Männer

MIT KINDERN
vs.

OHNE KINDER

48%

Mit
Kindern

20%

Ohne
Kinder

ABSCHLUSS
vs.

KEIN ABSCHLUSS

24%

Mit
Bildungsabschluss

44%

Ohne
Bildungsabschluss
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Auch die Anzahl der Kinder ist ausschlag-
gebend bei der Antwort auf die Frage. Fa-
milien mit Kindern würden eher mit einer 
Corona-Infektion in den Urlaub vereisen 
als Familien ohne Kinder (plus 28 Prozent).

Auch in puncto Bildungsgrad ist eine 
klare Differenz zu verzeichnen. Personen 
ohne Bildungsabschluss oder die, die sich 
noch im Studium oder in der Ausbildung 

befinden, würden eher mit einer Covid-
19-Infektion verreisen als diejenigen mit 
abgeschlossener Lehre oder Universitäts- 
oder Fachhochschulabschluss. Besonders 
auffällig sind die Studierenden: Mehr als 
die Hälfte der Studenten und Studen-
tinnen (57 Prozent) würden mit Corona 
in den Urlaub reisen. Nur 39 Prozent 
schließen eine Reise mit Corona aus, vier 
Prozent wissen es nicht.

Bei der detaillierteren Auswertung 
wird deutlich, dass Männer eher mit 
Infektion verreisen würden als Frauen 
(plus 12 Prozent). Etwa 19 Prozent der 
Frauen würden unter bestimmten Um-
ständen das Risiko eingehen und Coro-
na-positiv verreisen. Bei den Männern 
sind es sogar rund 31 Prozent, die mit 
Corona reisen würden. 

Zweimal am Tag eine Nasendusche mit 
einer milden Salzlösung nach einem 
positiven Covid-19-Test: Das kann die 
Zahl der Krankenhausaufenthalte und 
Todesfälle deutlich verringern, wie eine 
Studie des Medical College of Georgia 
at Augusta University zeigt. Dieses ein-
fache und billige Verfahren könnte laut 
den Forschenden erhebliche Auswir-
kungen auf die öffentliche Gesundheit 
haben. Forscherin Amy Baxter nach 
funktionieren die Nebenhöhlen mit zu-
sätzlicher Flüssigkeit besser. „Je mehr 

ausgespült wird, desto leichter wird 
man Schmutz, Viren und alles andere 
wieder los.“

Seniorautor Richard Schwartz zufolge 
konnten eine 8,5-fache Verringerung 
der Einweisungen ins Krankenhaus 
und keine Todesfälle im Vergleich zur 
Kontrollgruppe festgestellt werden. Bei 
der Population handelte es sich um äl-
tere Personen mit einem hohen Risiko. 
Viele Studienteilnehmende litten unter 
Vorerkrankungen wie Fettleibigkeit und 

Bluthochdruck. Sie dürften von diesem 
einfachen und kostengünstigen Verfah-
ren profitieren.

Weniger als 1,3 Prozent der 79 Teilneh-
mer über 55 Jahren, die zwischen 24. Sep-
tember und 21. Dezember 2020 positiv 
auf Corona getestet wurden, mussten ins 
Krankenhaus. Es kam zu keinem Todes-
fall. Bei den restlichen Teilnehmenden 
wurde ein Teilnehmer ins Krankenhaus 
eingeliefert, ein anderer kam in die Not-
aufnahme, wurde aber nicht aufgenom-
men. Diese Teilnehmenden wurden 28 
Tage lang weiter beobachtet. Im Vergleich 
dazu wurden bei einer vergleichbaren 
Gruppe mit einer ähnlichen Demografie 
9,47 Prozent der Patientinnen und Patien-
ten ins Krankenhaus eingeliefert und 1,5 
Prozent starben.

Deutlich weniger Symptome

Die Senkung von elf Prozent auf 1,3 Pro-
zent im November 2021 würde laut den 
Forschenden einer Million älteren US-
Amerikanern und Amerikanerinnen ent-
sprechen, die ins Krankenhaus müssen. 
Werden diese Studienergebnisse durch 
andere Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler bestätigt, könnte die welt-
weite Verringerung von Erkrankungszah-
len und Sterblichkeit tiefgreifend sein, 
heißt es. Die Forschenden wollten auch 
wissen, ob eine Nasenspülung Auswir-
kungen auf die Schwere der Symptome 
wie Schüttelfrost und den Verlust von 
Geschmack und Geruch hat.

23 Prozent der 29 Prozent, die zweimal 
täglich eine Nasenspülung machten, 
hatten am Ende von zwei Wochen kei-
nes oder nur ein Symptom. Das galt nur 
für 14 der 33 Teilnehmenden, die weni-
ger gewissenhaft waren. 62 der Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen absolvierten 
eine tägliche Umfrage und gaben 1,8 
Spülungen pro Tag an. Elf Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen berichteten von 
Beschwerden aufgrund der Spülungen 
und vier setzten sie nicht fort.

Quelle: pressetext.com

Nasenduschen senken Risiko eines schweren Corona-Verlaufs

© Dan Race, AdobeStock

https://jagwire.augusta.edu/twice-daily-nasal-irrigation-reduces-covid-related-illness-death/
https://jagwire.augusta.edu/twice-daily-nasal-irrigation-reduces-covid-related-illness-death/
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Jede zweite Schwangere in den USA 
beklagt körperliche Unzufriedenheit 
während der Schwangerschaft und in 
der Zeit nach der Geburt. Das hat ein 
Team unter der Leitung der Psychologin 
Rachel Vanderkruik vom Massachusetts 
General Hospital im Zuge einer Umfrage 
unter 161 jungen Müttern und Schwan-
geren zwischen 18 und 45 Jahren 
herausgefunden.

Unzufriedenheit mit dem eigenen 
Körper führt oft zu Depressionen und 
Essstörungen, die beide langfristige 
gesundheitliche Folgen für Mutter und 
Kind haben können.

„Es war wirklich hart. Ich mag es, schlank 
zu sein. Ich habe keine Kontrolle über 
meine Gewichtszunahme. Das hat Angst 
und Depression verursacht“, so eine 
Teilnehmerin. Mehr als 60 Prozent der 
Befragten sind der Meinung, dass sie 
dünn oder dünner als ihre derzeitige 
Größe sein sollten, und mehr als die 

Hälfte hat angegeben, dass Kommentare 
von anderen über ihren Körper oder 
ihre Größe einen Einfluss auf ihr Körper-
bild haben. Die Befragten sagen, dass 
die Nachteile eines idealen Körperbildes 
eine schlechte psychische Gesundheit, 
gestörte Ess- und Bewegungsgewohn-
heiten, verlorene Zeit und Geld sowie 
negative Selbstgespräche umfassen.

Zu wenig Interventionsprogramme

82 Prozent der Befragten zeigen sich an 
Programmen, die sich auf die Körper-
akzeptanz während der Schwangerschaft 
und nach der Geburt konzentrieren, 
interessiert. Die meisten würden es vorzie-
hen, dass Interventionen von Fachleuten 
moderiert und in einer Gruppenumge-
bung stattfinden. „Ich möchte mit anderen 
Frauen darüber sprechen, wie man nach 
der Geburt gesund bleibt, aber auch, wie 
man die Körperveränderungen akzeptiert, 
dass wir also nicht mehr so aussehen, wie 

wir es vor der Schwangerschaft gewohnt 
waren.“ Laut Vanderkruik gibt es derzeit ei-
nen Mangel an Interventionsprogrammen, 
die speziell auf Schwangere ausgerichtet 
sind, die gerade entbunden haben.

Quelle: pressetext.com

Während der kalten Jahreszeit zieht 
es viele Deutsche in tropische Gefil-
de. Auf Fernreisen können allerdings 
spezielle Gesundheitsgefahren lauern, 
insbesondere durch von Mücken 
übertragene Krankheiten wie Malaria, 
Gelbfieber, Dengue- und West-Nil-Fie-
ber. Spezielle in der Apotheke erhält-
liche Arzneimittel mit 50 Prozent des 
von der WHO empfohlenen Wirkstoffs 
DEET hält tropische Stechmücken bis 
zu zehn Stunden fern.

Dieses wirkt nach Angaben von Hermes 
Arzneimittel auch gegen Fliegen und 
Zecken bis zu acht Stunden und ist 
bei sparsamer Verwendung schon für 
Kinder ab zwei Jahren geeignet.

Für viele Fernziele sind Herbst und 
Winter die ideale Jahreszeit. Denn auf 
der Südhalbkugel ist dann Sommer, und 
in tropischen Regionen ist es immer 
warm. Allerdings müssen sich Reisen-
de an weit entfernten Zielen oft auf 

viel Ungewohntes und auch spezielle 
Gesundheitsgefahren einstellen. Dazu 
gehören insbesondere Krankheiten, die 
durch Mücken verbreitet werden. Eine 
der häufigsten ist die durch Anopheles-
Mücken übertragene Malaria. Sie kommt 
mit Ausnahme von Australien weltweit in 
tropischen und subtropischen Gebieten 
vor und befällt jährlich etwa 200 Millionen 
Menschen. Weit verbreitet ist auch das 
durch Aedesmücken wie die Asiatische 
Tigermücke übertragene Dengue-Fieber. 
Chikungunya, Gelbfieber und West-Nil-
Fieber sind weitere Infektionskrankhei-
ten, die durch verschiedene Stechmü-
ckenarten übertragen werden.

Wer vor dem deutschen Winter in 
südliche Gefilde flüchtet, sollte sich 
deshalb gut vorbereiten, auf empfoh-
lene Impfungen achten und vor allem 
für guten Mückenschutz sorgen. Helle, 
lange Kleidung – möglichst stichfest 
oder imprägniert – sowie das Schlafen 
unter Moskitonetzen gehören dazu.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfiehlt außerdem für Reiseziele mit 
hoher Mückengefahr Repellents mit 
dem hochwirksamen und langjährig 
erprobten Wirkstoff DEET. Dieses ist 
beispielsweise in dem Produkt ANTI 
BRUMM Ultra Tropical der Hermes 
Arzneimittel GmbH enthalten und kann 
auch schon für Kinder genutzt werden.

Jede zweite US-Amerikanerin unzufrieden 
mit ihrem Körper nach Schwangerschaft

Das hilft gegen tropische Mücken

© Jacob Lund, AdobeStock

© K.Pornsatid, AdobeStock

https://www.massgeneral.org/
https://www.massgeneral.org/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Malaria.html;jsessionid=389752E38B6286BBCA4752EAFB660478.internet052
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Malaria.html;jsessionid=389752E38B6286BBCA4752EAFB660478.internet052
https://tropeninstitut.de/reisetipps/schutz-vor-insektenstichen
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Die Umfrage hat der in Peking 
ansässige private Bildungsdienst-
leister New Oriental Education and 

Technology Group organisiert. Die For-
scher haben ermittelt, dass das Interes-
se an Studien in den USA im Reich der 
Mitte seit 2015 stetig zurückgegangen 
ist, während es im selben Zeitraum für 
das Vereinigte Königreich, Hongkong 
und Singapur zugenommen hat.

Dreimal höhere Studiengebühren 
als für Einheimische an US-Uni-
versitäten

Das könnte die Wirtschaft der USA 
treffen, denn ausländische Studie-
rende, von denen die meisten keinen 
Anspruch auf finanzielle Unterstüt-

zung des Staates haben, zahlen bis zu 
dreimal höhere Studiengebühren als 
staatliche Studierende an öffentlichen 
Universitäten, wodurch die Kosten für 
Hochschuleinrichtungen effektiv sub-
ventioniert werden. Ökonominnen und 
Ökonomen sagen, dass die Studien-
gebühren chinesischer Studierende in 
Graduiertenprogrammen den Univer-
sitäten auch helfen, andere Kosten zu 
finanzieren. „Es gibt viele auf Master-
Ebene, die auf die Einnahmen aus 
China angewiesen sind“, sagt Nikolai 
Roussanov, Wirtschaftsprofessor an der 
University of Pennsylvania.

35 Prozent aller internationalen Stu-
dierenden, die im akademischen Jahr 
2019/20 in den USA studiert haben, 
waren Chinesinnen und Chinesen. 

Sie trugen laut dem Institute of Inter-
national Education, das sich auf den 
Studentenaustausch spezialisiert hat, 
15,9 Milliarden Dollar zur Finanzierung 
der US-Hochschulen bei. 2015 wollten 
noch 51 Prozent der jungen Chinesinnen 
und Chinesen, die es an ausländische 
Hochschulen zog, in den USA studieren. 
In diesem Jahr waren es nur noch 30 
Prozent. Der Anteil der jungen Leute, die 
es nach Großbritannien zieht, stieg in 
dieser Zeit auf das Doppelte.

Anti-China-Stimmung schreckt ab

Ein Grund für den Rückgang sind die 
antichinesischen Einwanderungsbestim-
mungen, die US-Expräsident Donald 
Trump in seiner Amtszeit erlassen hat, 

Immer weniger junge Chinesinnen und Chinesen wollen an US-Universitäten stu-
dieren. Das geht aus einer Umfrage unter 8.610 chinesischen Studierenden hervor, 
die potenziell im Ausland studieren wollen.

Warum US-Universitäten für 
Chines*innen nicht mehr 
attraktiv sind

© PR Image Factory, AdobeStock

http://www.neworiental.org/english/index.html
http://www.neworiental.org/english/index.html
https://www.iie.org/
https://www.iie.org/
https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/weniger-auslandsstudierende-in-deutschland-wegen-corona-44910
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und die strikte chinesische COVID-Lock-
down-Politik. Darüber hinaus berichten 
chinesische Studenten, dass sie sich von 
der großen militärischen Macht der USA, 
den dortigen hohen Corona-Todesraten 
und dem zunehmenden antiasiatischen 
Rassismus in den USA abgeschreckt 
fühlen. Dies verstärkt den Rückgang, ver-
muten Sha Hua, Karen Hao und Melissa 
Korn vom „Wall Street Journal“, das die 
Untersuchung veröffentlicht hat.

Studierenden auf der Suche nach Aus-
landserfahrung sollten sich London 
ganz oben auf ihre Liste setzen. Denn 
laut Quacquarelli Symonds (QS) Ranking 
der besten Städte für Studierende aus 
dem Ausland ist die Hauptstadt des Ver-
einigten Königreich mit der Maximal-
punktzahl von 100 mehr als geeignet 
für ein Auslandssemester. Als Heimat 
prestigeträchtiger Universitäten, wie 
dem UCL (University College London), 

dem Imperial College London und dem 
King’s College London, ist London seit 
Jahren bei Studenten sehr beliebt.

Unter die Top 8 der besten Städte für 
ein Auslandsstudium schaffen es 2022 
mit München und Berlin auch zwei 
deutsche Städte. München ist mit ei-
nem Score von 97,4 sogar die zweitplat-
zierte Metropole hinter London. Berlin 
(95,9) belegt Platz fünf hinter Seoul und 
Tokio (jeweils 96,1). Melbourne (95,5), 
Zürich (94,9) und Sydney (94,3) komplet-
tieren die Liste.

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

Quelle: pressetext.com, Statista

So viele US-Universitäten 
sind unter den besten 
Hochschulen der Welt 

Einige der besten Universitäten der 
Welt sind nicht nur legendär, son-
dern haben auch echte berühmte 
Persönlichkeiten hervorgebracht. 
Auslandsexpertin Anne gibt einen 
Überblick über die Top 10 und erläu-
tert, wie die Chancen stehen, einen 
Studienplatz zu bekommen.

Ihr erfahrt außerdem, was die 
Serien „Big Bang Theory“ und 
„Gilmore Girls“ mit dem Thema zu 
tun haben und wie viele Nobel-
preisträger*innen die Hochschu-
len bereits hervorgebracht haben. 
Kleiner Spoiler: Unter den Top 10 
der angesehensten Unis ist leider 
keine einzige aus Deutschland.

#Auslandsexperte #Top 10 Universitäten#BDAE

1.488 Aufrufe • 09.06.2021

Das sind die 10 besten Universitäten der Welt. Und so bekommt man einen Studienplatz.

335 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Auslandskrankenversicherung 
für Studierende im Ausland

Wer ausbildungsbedingt oder für 
das Studium ins Ausland geht, 
braucht einen leistungsstarken Aus-
landskrankenversicherungsschutz, 
der den Geldbeutel nicht so sehr 
belastet. Die Auslandskrankenver-
sicherung EXPAT ACADEMIC hat 
einen günstigen Basisschutz und 
kann bei Bedarf durch frei wählba-
re Module erweitert werden. Sie ist 
auch bei Auslandspraktika gültig.

Bei Fragen hilft unser Beratungs-
team gerne weiter!

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

zum Produkt
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Quelle: Quacquarelli Symonds | Best Student Cities 2022

Bewertung anhand verschiedener Indikatoren auf einer Skala von 0 bis 100

© iconicbestiary ,freepik.com

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

97,4München2

96,1Seoul3

96,1Tokio4

95,9Berlin5

95,5Melbourne6

94,9Zürich7

100London1

94,3Sydney8
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Washington Universität, Seattle, USA

https://www.topuniversities.com/city-rankings/2022
https://www.youtube.com/watch?v=1gs1iOMAjv8
https://www.youtube.com/watch?v=1gs1iOMAjv8
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
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So steht die Britische Monarchie 
weltweit im Vergleich da

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II geht eine Ära der Monarchie zu Ende, wie es 
sie wahrscheinlich nie wieder geben wird. Ihre Regentschaft war eine der Superlati-
ve. Das liegt auch daran, dass es nicht mehr viele Monarchien auf der Welt gibt.

Am 30. November 2021 wurde 
Barbados offiziell zur Republik, 
indem Königin Elizabeth II. als 

Staatsoberhaupt abgesetzt und wäh-
rend der Feierlichkeiten zum National-
feiertag durch einen Staatspräsidenten 
als Gallionsfigur ersetzt wurde. Jamaika 
würde ebenfalls eine Republik werden, 
hieß es in dem Bericht, und wie Barba-
dos würde es aufhören, eine konsti-
tutionelle Monarchie im Rahmen des 
britischen Commonwealth zu sein, wie 
es die Königin von England als Staats-
oberhaupt vorsieht.

Barbados hatte die Königin nach 55 
Jahren als unabhängiges Common-
wealth-Mitglied abgesetzt, während 
Jamaika im August 2022 sein 60-jäh-
riges Unabhängigkeitsjubiläum feiert. 
Barbados war das erste Land seit fast 
30 Jahren, das die Königin abgesetzt 
hat. Zuvor hatten bereits Mauritius, 
Guyana, Trinidad und Tobago sowie 
Dominica die englische Monarchin als 
Staatsoberhaupt abgesetzt.

Nur 17 Länder haben eine konsti-
tutionelle Monarchie

Zusätzlich zu den britischen Überseege-
bieten diente die Königin von England 
als Staatsoberhaupt von 14 souveränen 
Ländern, die nicht ihr eigenes sind. Da-
mit ist das Vereinigte Königreich unter 
den 17 konstitutionellen Monarchien 
der Welt, die weiterhin Monarchen als 
repräsentative Staatsoberhäupter be-
schäftigen, das häufigste.

Rund um den Globus gibt es außerdem 
noch ein Dutzend Länder, die absolute 
oder halbkonstitutionelle Monarchien sind, 
was bedeutet, dass die Monarchen dort 
erhebliche Machtbefugnisse haben. Solche 
Systeme sind heute vor allem auf der ara-
bischen Halbinsel verbreitet, obwohl auch 
Marokko, Brunei, Eswatini und Liechten-
stein dazu zählen. Der Halbkonstitutio-
nalismus – bei dem sich Monarchen und 
gewählte Vertreter die Befugnisse teilen – 
reicht von Ländern, in denen die Monar-
chen neben einem gewählten Parlament 

einige Befugnisse behalten, bis hin zu 
sogenannten Wahlmonarchien, in denen 
die Staatsoberhäupter aus einer Gruppe 
von Königen gewählt werden – dem Regie-
rungssystem der Vereinigten Arabischen 
Emirate. Der Papst wird ebenfalls aus einer 
Gruppe von Kardinälen gewählt, aber er ist 
der alleinige Herrscher über den Vatikan 
und gilt daher als absolute Monarchie.

Zehn Länder in Europa und fünf in Asien 
sowie Tonga und Lesotho behalten ihren 
eigenen Monarchen in repräsentativer 
Funktion und als Staatsoberhaupt. 
Traditionelle subnationale Monarchien 
gibt es in Indonesien und Südafrika, wo 
der König der Zulu-Nation, Misuzulu 
Sinqobile kaZwelithini, in der östlichen 
Region von KwaZulu-Natal eine beträcht-
liche informelle Macht ausübt.

Der Satz „Das Reich, in dem die Sonne nie 
untergeht“ ist zwar für einige Briten eine 
Quelle großen Stolzes, trifft aber schon 
lange nicht mehr auf das Vereinigte König-
reich zu. So fragwürdig der mit diesem 
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Begriff verbundene Stolz auch sein mag, 
so zutreffend war diese Aussage einst. Wie 
die Infografik zeigt, haben im Laufe der 
Jahre bisher 65 Länder ihre Unabhängig-
keit erklärt. Das erste davon waren die Ver-
einigten Staaten am 4. Juli 1776 (obwohl 
die Erklärung von der britischen Regierung 
erst 1783 offiziell anerkannt wurde).

Das jüngste war 1984, als Brunei ein 
islamisches Sultanat wurde. In jüngerer 
Zeit scheiterte ein Unabhängigkeits-
versuch in Schottland, nachdem ein 
hart umkämpftes Referendum im Jahr 
2014 mit 55 Prozent der Stimmen für 
den Verbleib im Vereinigten Königreich 
endete. Die Unabhängigkeitsbewegung 
ist jedoch immer noch stark, und die 
Scottish National Party ist immer noch 
die größte politische Kraft im Land.

Dienstälteste Monarchin

Nach dem Sonnengott Ludwig XIV, der 
von 1642 bis 1715 regierte und genau 72 
Jahre und 110 Tage auf dem Thron saß, 
zählt sie zur Monarchin mit der zweit-
längsten Regierungszeit überhaupt. Bis zu 
ihrem Tod hielt die britische Öffentlichkeit 
Königin Elizabeth II. für das beste Mitglied 
der königlichen Familie, wie zuletzt eine 
Umfrage von Ipsos ergab. 45 Prozent der 
Befragten gaben an, dass sie ihr Lieblings-
mitglied der Familie sei. An zweiter Stelle 
steht Kate, die Herzogin von Cambridge, 
die von 34 Prozent der Befragten genannt 
wurde, gefolgt von William, dem Herzog 
von Cambridge und wahrscheinlich zu-
künftigen König, mit 31 Prozent. Es mag 
nicht überraschen, dass Prinz Andrew, 
der in den Sexskandal um Jeffrey Epstein 
verwickelt war, mit mageren 2 Prozent der 
Nennungen auf dem letzten Platz landete.

Wie die Grafik zeigt, sind sowohl Prinz Harry 
als auch seine Frau Meghan, die Herzogin 
von Sussex, seit März 2021 in der Rangliste 
zurückgefallen und haben 12 beziehungs-
weise fünf Prozentpunkte verloren.

In der gleichen Umfrage gaben nur 22 
Prozent der Briten an, dass die Abschaf-
fung der Monarchie eine Verbesserung 
darstellen würde, während 46 Prozent 
der Meinung waren, dass die Abschaf-
fung der königlichen Traditionen für 
Großbritannien in Zukunft insgesamt 
schlechter wäre. Ältere Menschen, die bei 
der Wahl 2019 für die Tories gestimmt 
haben, waren mit 68 Prozent eher gegen 
die Abschaffung, während die größte 
Gruppe, die für die Abschaffung war, die 
18- bis 34-Jährigen mit 31 Prozent war.

Die Briten scheinen sich im Laufe der Zeit 
immer mehr für die Royals zu interessie-
ren: 56 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie sich im Februar 2022 für Nach-
richten über das britische Königshaus inte-
ressieren, gegenüber 51 Prozent im März 
2021 und 45 Prozent im März 2018. 

Großbritanniens verlorenes Reich
Länder und Territorien, die ihre Unabhängigkeit erlangt haben
vom Vereinigten Königreich/Großbritannien

Quelle: Statista Forschung

Stand: 23. März 2022

Die beliebtesten (und unbeliebtesten) Royals
Anteil der Brit*innen, welche die folgenden Mitglieder des britischen Königshauses zu ihren 
Favoriten zählen

34% +7%Kate, Herzogin von Cambridge2

Veränderung seit
März 2021

31% +3%Prinz William3

21% +2%Jedes Urenkelkind der Königin4

17% -2%Prinzessin Anne5

14% +3%Prinz Charles6

13% -12%Prinz Harry7

9% +3%Camilla, Herzogin von Cornwall8

8% -5%Meghan, Herzogin von Sussex9

7% +3%Prinz Edward10

5% +1%Prinzessin Eugenie11

5% +1%Prinzessin Beatrice12

45% +5%Königin Elisabeth II.1

2% 0%Prinz Andrew13

Quelle: Ipsos

2.057 britische Erwachsene (16 - 75 Jahre), befragt am 9. und 10. Februar 2022.

Die Monarchien der Welt
Länder, in denen ein Monarch/eine Monarchin das Staatsoberhaupt ist

Absolutmonarchie Halbkonstitutionelle Monarchie Konstitutionelle Monarchie konstitutionelle Monarchie im Rahmen des British Comonwealth

Quellen: PRI, BBC, Forbes

https://www.ipsos.com/en-uk/platinum-jubilee-year-queen-elizabeth-reigns-supreme-as-britains-favourite-royal
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In Norwegen haben 
Ruheständler*innen es am besten

Norwegen ist das beste Land für 
Pensionäre. Im diesjährigen 
Global Retirement Index der 

Investmentbank Natixis belegt das 
skandinavische Land den ersten Platz. 
Für das Ranking wurden 44 Länder 
weltweit untersucht, nach Faktoren wie 
der Gesundheit, den Finanzen im Ruhe-
stand, der Lebensqualität und dem 
materiellen Wohlstand im Alter.

Island ist in diesem Jahr einer der 
größten Verlierer. Für die Insel-Nation 
reicht es 2022 mit 79 von 100 Punkten 
nur noch für den dritten Rang. Im Vor-
jahresranking erreichte Island noch vier 
Punkte mehr und behauptete die Spit-
zenposition. Die Schweiz hält die zweite 
Position trotz eines Punktverlusts 

hartnäckig, wie die Statista-Grafik zeigt. 
Deutschland hat im aktuellen Ranking 
auch deutlich schlechter abgeschnitten 
und rutscht somit aus den Top 10.

Besonders verschlechtert hat sich die 
Bundesrepublik in der Kategorie „Ma-
terieller Wohlstand“. Dies ist unter an-
derem auf eine Vergrößerung des Arm-
Reich-Gefälles während der Pandemie 
zurückzuführen. Am stärksten performt 
Deutschland im Gesundheitsindex, der 
unter anderem die Lebenserwartung 
und die Gesundheitsausgaben pro Kopf 
umfasst. Auch beim Lebensqualitäts-
index (Umweltfaktoren, Luftqualität, 
allgemeine Zufriedenheit) liegt Deutsch-
land mit 80 Prozent vergleichsweise 
weit vorne.

© pch.vector, 
freepik.com

© scandamerican, AdobeStock

Lebenslange Auslands-
krankenversicherung mit 
weltweiter Gültigkeit und 
flexiblen Gestaltungsmög-
lichkeiten

Sie sind Auswanderer, digitaler 
Nomade oder Weltenbummler 
und suchen für sich und Ihre 
Familie eine lebenslange Auslands-
krankenversicherung, die eine 
weltweite Gültigkeit hat? Die eine 
Flexibilität bei der Gestaltung des 
Versicherungsschutzes bietet und 
somit genau auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist? Dann ist unsere 
lebenslange Auslandskranken-
versicherung EXPAT INFINITY 
genau richtig für Sie. Sie ist in drei 
verschiedenen Varianten und mit 
unterschiedlichen Selbstbehalten 
abschließbar.

Unser Privatkunden-Service-Team 
berät Sie gerne!

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

zum Produkt

Das sind die besten Länder, um alt zu werden
Top-Länder nach dem Global Retirement Index 2022*

Veränderung
gegenüber

Vorjahr

80 -1Schweiz2

79 -4Island3

76 -2Irland4

75 -1Australien5

75 -1Neuseeland6

75 +1Luxemburg7

75 -1Niederlande8

74 -1Dänemark9

73 0Tschechien10

81 +1Norwegen1

72 -3Deutschland11

Quelle: NATIXIS | Global Retirement Index 2022

*Bewertung von Gesundheit, Finanzen im Ruhestand, Lebensqualität und materiellem Wohlstand; 
100=bestmöglicher Wert

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
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