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Welche Reiseziele 
über Weihnachten 
am günstigsten sind

VERMISCHTES

WELTWEIT

So wird Weihnachten 
in Brasilien gefeiert

Alles zu unseren diesjährigen 
Weihnachtsprojekten

INTERN

Der BDAE wünscht 
eine besinnliche 
Weihnachtszeit!



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
mit dieser Ausgabe läuten wir die Weihnachtszeit ein. Sie 
finden wieder Beträge über weltweite Weihnachtsbräuche 
und diverse weihnachtliche Kuriositäten. Falls Sie zu jenen 
gehören, die den Rest des Jahres und den Jahreswechsel lieber 
im Urlaub verbringen als bei der Familie, erfährt hier, welche 
Reiseziele dieses Jahr am günstigsten sind (Seite 23 und 29). 
Und falls Sie noch etwas Inspiration für die diesjährige Ad-
vents-Playlist brauchen, so werden Sie auf Seite 32 fündig. Für 
besinnliche Stimmung sorgt unsere diesjährige Weihnachtsge-
schichte, über die Sie mehr auf Seite 5 erfahren.

Besonders lesenswert ist diesmal der Beitrag über den ak-
tuellen „World Happiness Report“, in dem die glücklichsten 
Nationen der Welt gelistet sind und der Faktoren nennt, die für 
das Wohlbefinden in einem Staat ausschlaggebend sind (Seite 
46) Das Netzwerk InterNations hat wieder ermittelt, in welchen 
Städte sich Expats am wohlsten fühlen (Seite 17).

Aufschlussreich in Sachen Glück ist auch das Interview mit der 
Auswandererfamilie „Wild and Free Family“, die unter anderem 
durch die Fernsehsendung „Goodbye Deutschland“ bekannt 
geworden ist (Seite 6). 

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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D anke an euch, an Sie, ohne die wir 
nicht wieder ein solch erfolgrei-
ches Jahr gehabt hätten! 2022 war 

erneut herausfordernd – geprägt von 
Krieg, Pandemie und zu bewältigenden 
Aufgaben wie dem Personalmangel. 
Umso wichtiger ist es, dass wir auf 
unsere Partner*innen und Kund*innen 
und Unterstützer*innen zählen können. 
Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie 
wichtig Zusammenhalt und Gemein-
schaft sind. Auch deshalb spielt das 
Weihnachtsfest bei uns und in vielen 
anderen Nationen eine so wichtige Rolle. 

Und wenn Menschen zusammenkom-
men, dann essen sie gerne gemein-
sam. Was auf den Tisch kommt, das 
variiert je nach Tradition. In Hamburg 
und Norddeutschland ist es in vielen 
Familien üblich, Fisch zu servieren. 

„Butter bei die Fische“ lautet eine typisch hamburgische Redensart. Sie bedeutet soviel 
wie zum Wesentlichen kommen. Was das Wesentliche ist, kann individuell und kon-
textabhängig sein. Bezogen auf die Weihnachtszeit und das Jahresende ist es für uns 
beim BDAE wesentlich, einen Moment innezuhalten und vor allem Danke zu sagen.

 INTERN

Der BDAE wünscht 
eine besinnliche Weihnachtszeit!

Dezember 2022

Das kommt Weihnachten auf den Tisch
Anteil der Befragten, bei denen es Weihnachten Folgendes zu essen gibt

44%Lebkuchen2

40%Schoko-Weihnachtsmann3

36%Stollen4

34%Nüsse5

28%Dominosteine6

51%Kekse (Vanillekipferl, Spekulatius etc.)1

24%Marzipanbrot/-kartoffeln7

Zu naschen

28%Entenbraten2

23%Gänsebraten3

23%Raclette4

13%Fondue5

34%Würstchen mit Kartoffelsalat1

Als Hauptgang

© freepik.comBasis: 1.028 Befragte (ab 18 Jahren) in Deutschland; 04.-09.11.2021
Quelle: Statista Global Consumer Survey
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INTERN

Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher 
Personen, die aus den unterschied-
lichsten Gründen freiwillig ins Ausland 
gehen. Doch viel zu viele Menschen auf 
der Welt müssen ihr Zuhause unfreiwil-
lig verlassen aufgrund von Kriegen und 
anhaltenden politischen Konflikten.

Dieses Jahr möchte der BDAE die Men-
schen in Ostafrika mit seiner Geldspen-
de unterstützen. Das Horn von Afrika 
wird seit 40 Jahren von einer schweren 
Dürre heimgesucht. Die Dürre führt die 
verheerenden Auswirkungen der globa-
len Klimakrise in aller Deutlichkeit vor 
Augen. Vier Regenzeiten sind komplett 
ausgeblieben. Die Wasserquellen sind 
versiegt, Ernten sind verdorrt, Vieh ist 
verendet. Dadurch haben die Men-
schen ihre Lebensgrundlage verloren 
und sind nicht mehr in der Lage, sich 
zu versorgen. 4,4 Millionen Menschen 
in Äthiopien haben angesichts der sich 
verschlimmernden Dürre keinen aus-
reichenden Zugang zu Wasser. 

In der Region sind 29 Prozent der 
Wasserbohrlöcher und 34 Prozent der 
von Hand gegrabenen Brunnen trocken 
oder weisen einen extrem niedrigen 
Wasserstand auf. Dies hat dazu geführt, 
dass die humanitären Hilfsorganisa-
tionen auf teure Wassertransporte 
zurückgreifen müssen, verschärft durch 
die sehr hohen Temperaturen der ver-
gangenen Monate.

Besonders betroffen sind Flücht-
linge und Binnenvertriebene. Denn 

Millionen Menschen haben keinen 
ausreichenden Zugang zu Wasser zum 
Trinken, Kochen und Reinigen und 
sind deswegen zur Flucht gezwungen. 
Sie legen weite Strecken zurück und 
holen sich aufgrund der vielerorts 
zusammengebrochenen Wasserver-
sorgung Wasser aus Tümpeln, die mit 
lebensbedrohlichen Krankheitserre-
gern belastet sind.

Die Spende des BDAE ermöglicht die 
Finanzierung je eines kompletten Not-
fallsets mit Küchen-, Hygiene- und Bett-
zeug-Artikeln für zahlreiche betroffene 
Familien in Ostafrika.

Wer für dieses oder ein anderes 
Hilfsprojekt der UNO Flüchtlingshilfe 
spenden möchte, findet hier weitere 
Informationen.

Darum spendet 
der BDAE für ein 
Projekt in Ostafrika

© Africa Studio, AdobeStock

Das kann eine Forelle sein, oft aber 
bereiten die Nordlichter Karpfen zu. 
Dieser Fisch ist nicht jedermanns 
Sache, aber er gilt immerhin als Fisch 
mit der besten Ökobilanz. Die meisten 
Deutschen haben zu Weihnachten 
aber Fleisch auf dem Tisch. Dies zeigt 
auch eine Umfrage von Statista. An 
erster Stelle steht bei den Deutschen 
demnach der Kartoffelsalat mit Würst-
chen. 34 Prozent der Befragten geben 
an, das Gericht an den Feiertagen zu 
essen.

Aber auch Geflügel ist beliebt: Ente 
wollen 28 Prozent auf den Tisch 
bringen, bei 23 Prozent gibt es Gans. 
Weniger Vorbereitung brauchen da 
diejenigen, die auf Raclette und Fon-
due zurückgreifen und sich ihr Gericht 
sozusagen selbst am Tisch zubereiten, 

was 23 und 13 Prozent vorhaben. Ge-
nascht wird allerdings auch gerne, am 
liebsten Kekse: Etwa jede oder jeder 
Zweite gibt an, Vanillekipferl, Spekula-
tius und Co. zu essen, Lebkuchen folgt 
mit 44 Prozent und der Schoko-Weih-
nachtsmann bringt es auf Platz drei mit 
etwa 40 Prozent.

Was immer bei Ihnen zu Weihnachten 
auf den Tisch kommt, wir hoffen, dass 
Ihr Festmahl für eine besinnliche und 
harmonische Stimmung sorgt und sie 
die freien Tage genießen können! 

Wir alle wünschen Ihnen, dass das 
Jahr 2023 Frieden und Stabilität bringt. 
Mögen eine ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit und ein fröhlicher Jah-
reswechsel gute Vorboten dafür sein! 
Alles Gute für euch und Sie! 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/unterstuetzen
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/unterstuetzen
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INTERN

Wer als Freelancerin oder Freelancer 
arbeitet, genießt viele Freiheiten und kann 
selbst entscheiden, wie und wo sie oder er 
arbeiten möchte. Auch ein Freelance-Job 
im Ausland ist eine attraktive Option. Die-
ser kann aber schnell zu einem rechtlichen 
Risiko werden. Was du beachten musst, 
wenn du als Freelancerin oder Freelancer 
im Ausland arbeitest, erfährst du in die-
sem Video von Auslandsexpertin Lea.

Die weit verbreitete Annahme, dass ein 
Freelance-Job im Ausland nicht versteu-
ert werden muss, ist definitiv falsch. 
Und auch im Ausland kann eine Gewer-
beerlaubnis erforderlich sein. Wer diese 
nicht kennt oder Steuern vermeidet, 
kann böse auf die Nase fallen. Damit 
dies nicht geschieht, sollten Freelance-
rinnen und Freelander Leas Hinweise 
und Tipps im Video anschauen.

Auch eine persönliche Beratung ist 
möglich.

beratung@bdae.com

+49 40 85179790-73

Zum Video

Neues Video der BDAE Auslandsexperten: 
Als Freelancer*in im Ausland arbeiten

Was wäre Weihnachten ohne Traditio-
nen? Auch wir beim BDAE haben Tra-
ditionen. Neben unserer selbst gestal-
teten Weihnachtskarte schreibt unsere 
Mitarbeiterin Anne-Katrin Schwanitz 
auch alljährlich eine Weihnachtsge-
schichte. Ein Happy End ist dabei stets 
garantiert.

In diesem Jahr weist die Geschichte 
wieder fabelhafte Züge auf, denn die 
Protagonistinnen und Protagonisten 
sind Tiere. In der „Fuchs und die Frei-
heit“ geht es um den schlauen Enias, 
der das Leben seiner tierischen Mitbe-
wohner und Mitbewohnerinnen in dem 
bislang sehr beschaulichen Tal gehörig 
durcheinander bringt. Lesen Sie, wie 
aus der friedlichen Gemeinschaft mo-
derner und aufgeklärter Waldbewohner 
grummelige und egoistische Wesen 
werden. Und erfahren Sie auch, wie es 
den Tieren gelingt, wieder zueinander 
zu finden und welche Rolle das Weih-
nachtsfest dabei spielt.

Zur Weihnachtsgeschichte.

BDAE Weihnachtsgeschichte 2022: Der Fuchs und die Freiheit

Eine Geschichte für alle

Die Weihnachtsgeschichte soll 
möglichste viele Menschen erfreu-
en, deshalb ist Verlinken, Teilen, 
Ausdrucken und Verschenken 
ausdrücklich erlaubt! Wir bitten 
Sie lediglich, weder Inhalt noch 
Layout zu verändern und bei einer 
öffentlichen Verlinkung Quelle 
und Urheberin zu nennen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an die Autorin Anne-Katrin Schwa-
nitz (akschwanitz@bdae.com).

#Auslandsexperte #Freelancer#BDAE

30 Aufrufe • 28.11.2022
Als Freelancer im Ausland arbeiten: Das ist rechtlich zu beachten

372 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video

mailto:beratung%40bdae.com?subject=
mailto:https://youtu.be/hluG6xpyu0A?subject=
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2022-12/docs/Weihnachtsgeschichte-2022.pdf
mailto:akschwanitz%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2022-12/docs/Weihnachtsgeschichte-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hluG6xpyu0A
https://www.youtube.com/watch?v=hluG6xpyu0A


6 Dezember 2022

Wie ist der Wunsch im Ausland zu 
leben, bei euch entstanden?

June: Der Gedanke war eigentlich 
schon länger da, aber 2016 entwickel-
te er sich dann tatsächlich zu einem 
Wunsch. Dies war zumindest bei mir so.

Kello: June hat das Bedürfnis, raus zu 
wollen, die Welt zu bereisen, schon 
immer begleitet. Mich hätte man da-
mals als systemkonform beschreiben 
können. Ich war bei einer Bank in der 
Vermögensverwaltung tätig. Dieses Be-
dürfnis nach Freiheit hatte ich bis dato 
noch nie wirklich gespürt.

Doch bei einer Reise 2016 auf diese 
klitzekleine Insel Gili Meno in der Nähe 
von Lombok in Indonesien, da lag mir 
nach ein paar Tagen der Gedanke auf 
der Seele, dass das Leben noch mehr 
zu bieten haben muss als zu arbeiten 
und Geld zu verdienen, ein tolles Auto 
fahren und eine schöne Wohnung zu 
haben. Und diese Erkenntnis setzte sich 
während jener Reise noch immer weiter 
fort, so dass unterschwellig seitdem 
immer die Frage im Raum stand, ob 
Deutschland eigentlich unsere Heimat 

bleiben soll. Wir hatten das Bedürfnis, 
hinaus in die Welt zu müssen, Neues 
kennenzulernen und einfach einen Ort 
zu finden, wo wir uns noch freier ent-
falten können. Irgendwie hatten wir das 
Gefühl, dass Glück etwas anderes ist 
als das Leben, was wir in Deutschland 
führten, und dieses Gefühl hat uns auf 
den nächsten Reisen immer begleitet.

„Wir wollten für unsere 
Kinder den klassischen 
Zyklus von Kindergarten 
– Schule – Berufsausbil-
dung vermeiden.“

Die Entscheidung an sich fiel dann 2017 
nach der Geburt von Jessie in Thailand. 
Dass diese kleine Maus so völlig frei in 
der Natur geboren wurde, hat uns ge-
wissermaßen das Zeichen gegeben, dass 
wir viel mehr auf uns selbst vertrauen 

müssen. Und auf die Natur, auf unsere 
Entscheidungen, und deshalb stand ab 
dem Zeitpunkt eigentlich fest, Deutsch-
land wird nicht unsere Heimat bleiben. 
Wir hatten das Gefühl, dass viel zu viel 
von außen Einfluss auf unser Leben 
genommen wird, vor allem auch auf die 
Familie. Und deshalb ging es ab dem 
Zeitpunkt los, die Auswanderung zu 
organisieren, die Zelte abzubrechen und 
loszulegen. Wir sind dann auch fündig ge-
worden, was unser Traumziel anging und 
sind dann nach Fuerteventura gegangen.

June: Es kam noch ein weiterer Grund 
hinzu, der uns in unseren Absichten be-
stärkte. Für unseren Sohn Jamie stand 
die Einschulung bevor und wir wollten 
vermeiden, dass er in diesen klassi-
schen Zyklus von Kindergarten – Schule 
– Berufsausbildung in das System rein-
wächst. Wir wollten ihm einen anderen, 
weniger systemkonformen Weg bieten.

Wie gestaltet sich euer Leben auf der 
Insel?

Kello: Wir haben keinen vorgegebe-
nen klassischen Tagesablauf, sondern 
starten meistens entspannt in den Tag. 

INTERVIEW

Als „Wild and Free Familiy“ sind die Auswanderer June und Kello mit ihren drei Kin-
dern Jamie, Julie und Jessie bekannt. Im Interview erzählen sie, wie schön ihr Alltag 
auf Fuerteventura ist und wie das Reisen mit Kindern gelingt.

„Man sollte seine Probleme schon 
vor der Auswanderung angehen, um 
am neuen Ort glücklich zu werden.“

© June und Kello Schirmacher-Möller

June und Kello mit ihren drei Kindern sind auch als „Wild and Free Family“ bekannt. Hier sieht man sie am Strand von Malibu.
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Das heißt, wir frühstücken gemeinsam 
und gucken, was im Tagesverlauf mach-
bar ist. Ich gehe dann meistens etwas 
arbeiten. Denn auch im schönsten 
Paradies braucht man Geld. Während 
ich arbeite, unternimmt June etwas mit 
den Kindern.

June: Ich starte gerne mit einer Medi-
tation in den Tag oder ich mache Sport 
oder Yoga. Und dann bespreche ich mit 
den Kindern, was sie sich an Aktivitäten 
wünschen. Entweder machen wir ge-
meinsam irgendwas im Haus, plan-
schen im Pool oder gehen zum Strand. 
Da ist jeder Tag anders.

Kello: Wir richten uns da einfach nach 
dem Lauf der Zeit. Nachmittags sind 
wir oft gemeinsam unterwegs. Bei-
spielsweise gehen wir dann einkaufen 
oder wir verbringen bis zum Abend Zeit 
am Strand oder wir sind auf der Insel 
unterwegs. Selbst nach drei Jahren 
kennen wir noch nicht jeden Winkel von 
Fuerteventura, so dass es immer etwas 
zu entdecken gibt.

Welche Vorteile bietet euch diese 
Art, in den Tag hineinzuleben?

June: Es ist schon alles viel, viel stress-
freier als etwa in Deutschland. Und 
wenn dann doch mal Stress aufkommt, 

fühlt er sich anders an als der, dem wir 
damals ausgesetzt waren. Und wir tref-
fen auf diese Art auch häufiger Freunde 
und Bekannte. Es ist schön, mit ihnen 
gemeinsam zu Abend zu essen und sich 
auszutauschen, etwas gemeinsam zu 
unternehmen. Und eine Besonderheit 
ist noch, dass unsere Kinder zu einem 
Treffen gehen, wo sie gemeinsam mit 
anderen Kindern ihrem Freilerner-Da-
sein nachgehen können und somit auch 
gut beschäftigt sind.

Kello: Dies war in der Tat unsere Haupt-
motivation für die Auswanderung. Die 
Kinder und die Freiheit. Sie sollen ihren 
freien selbstbestimmten Lebensweg 
finden, und das möchten wir gerne 
flankierend begleiten. Dazu gehört das 
Reisen in verschiedene Länder, die 
Möglichkeit, Menschen, Kulturen und 
Religionen kennenzulernen und alles mit 
eigenen Augen zu sehen, um sich davon 
ein eigenes Weltbild zu machen. Und das 
begleitet uns natürlich auch weiterhin.

Das Freilernen ist ein Teil dieses Wun-
sches. Wir möchten, dass ihr Kopf wirk-
lich frei bleibt von der Einflussnahme 
eines Systemdenkens. Sie sollen ihre 
Gedanken frei fließen lassen können 
und auch das, was sie interessiert, in 
der Tiefe zu lernen und zu ergründen. 
Freilernen bedeutet in diesem Kontext, 

dass man zu jeder Zeit all das lernen 
kann, was einen begeistert und was 
man auch lernen möchte. Darin unter-
stützen wir unsere Kinder. Sie gehen zu 
Lerngruppen, in denen sie auf andere 
Freigeister treffen, um sich dort auszu-
tauschen und gemeinsam zu lernen.

„Es war dieses Gefühl 
des Ankommens – jetzt 
sind wir da, jetzt ist un-
ser Traum realisiert, jetzt 
können wir hier leben!“

Wie war es, als euer Traum dann 
Wirklichkeit wurde?

Kello: Der schönste Moment war natür-
lich der, als wir alle als Familie vereint 
wieder auf der Insel waren. Ich war mit 
Jamie bereits vorgefahren. Nachdem 
June und unsere Kleinen bei uns waren, 
sind wir an unseren Strand gefahren 
und haben gemeinsam den Sonnen-
untergang genossen. Das Meer lag vor 
uns, wir konnten die Freiheit sozusa-
gen fühlen. Es war dieses Gefühl des 
Ankommens – jetzt sind wir da, jetzt ist 
unser Traum realisiert, jetzt können wir 
hier leben! Und das ist natürlich ein Ge-
fühl, das durch den ganzen Körper geht.

Wie gut seid ihr vor Ort und mit Fa-
milie in der Heimat vernetzt?

June: Die Vernetzung klappt super mit 
Instagram. Dort schreiben uns auch 
immer zahlreiche Menschen, dass sie 
gerade hier auf der Insel sind. Auch 
schon vor der Auswanderung hatten wir 
bereits viele Leute kennengelernt, die uns 
kontaktiert hatten. Somit hatten wir schon 
Anknüpfungspunkte. Es ist wichtig, sich 
zu vernetzen, eine Gruppe von Freunden 
aufzubauen. Das ist uns gut gelungen, 
und wir haben viele liebe Menschen um 
uns herum. Auch Freunde kommen uns 
immer mal wieder besuchen.

Wie ist es, mit Kindern – insbesonde-
re mit kleinen Kindern – zu reisen?

Kello: Es ist schon etwas Besonderes 
und kann auch herausfordernd sein. 
Natürlich gehört ein gewisses Maß an 
Organisation bereits vor der Reise dazu. 
Man benötigt Proviant, Spielzeug und 
viele andere Dinge des alltäglichen Be-
darfs. Wir empfehlen, auch mit kleinen 
Kindern früh weit zu reisen, weil sie in 
jungem Alter noch sehr anpassungs-
fähig sind und sich schnell daran 
gewöhnen. Unsere Kinder sind schon 

INTERVIEW

June und Jessi auf Fuerteventura

© June und Kello Schirmacher-Möller
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als kleine Babys mit dem Flugzeug ge-
flogen. Bei Jessies erster Flugreise nach 
Vietnam war sie gerade einmal fünf Wo-
chen alt. Kinder gewöhnen sich daran 
und lernen dann auch, an verschiede-
nen Orten zu schlafen. Wichtig ist, sich 
immer ausreichend Zeit beim Reisen zu 
nehmen und Ruhe auszustrahlen.

Wir empfehlen, sich möglichst in einer 
Region aufzuhalten, in der auch Einhei-
mische leben, weil man auf diese Weise 
ein Land wirklich erleben kann und auch 
die Kinder das reale Leben sehen. Wenn 
man nur von Hotel zu Hotel, von Anlage 
zur Anlage hüpft, dann hat man eigent-
lich kaum etwas vom Land erfahren, 
und lediglich die Sehenswürdigkeiten 
gesehen.

„Will man wirklich 
Land und Leute ken-
nenlernen, dann reicht 
es nicht, in einem 
Resort mal für eine 
Woche einzuchecken.“

Plant ihr eigentlich, dauerhaft auf 
Fuerteventura zu bleiben?

June: Ja, die Zelte hier abzubrechen, 
haben wir erstmal nicht im Sinn. Uns 
gefällt es hier super gut, wir fühlen uns 
sehr wohl, denn wir haben alles, was 
wir brauchen. Weiterziehen werden 
wir auf jeden Fall, und zwar immer mal 
von hier aus in die Welt hinaus. Hier 
soll unsere Basis bleiben. Ob wir dann 
unser Haus vermieten oder eine andere 
Lösung finden, ist eine organisatorische 
Frage. Reisen ja, wegziehen nein.

Kello: Die wichtigste Voraussetzung 
für das Reisen oder Auswandern ist, 
dass man in seinem Mindset, in seinen 
Gedanken ganz klar mit dem Vorhaben 
ist und es auch wirklich will. Und es 
muss die gesamte Familie auch wollen, 
dass wirklich alle zusammen sagen 
„Hey, wir wollen nochmal losziehen, 
wir wollen entweder auf eine lange 
Reise in die Welt gehen oder wir wollen 
wirklich auch auswandern“. Und dann 
stellt sich die Frage, wo es hingehen 
soll, was man sich ansehen möchte. 
Will man wirklich Land und Leute 
kennenlernen, dann reicht es nicht, 
in einem Resort mal für eine Woche 
einzuchecken, sondern man sollte 
wirklich dort hinreisen, um das Land 
zu erleben, das Umfeld zu spüren, die 
Menschen zu sehen, bevor man sich 

INTERVIEW

June am Strand von Fuerteventura.

June und Kello mit Tochter Jessie (auf Kellos Schultern), Tochter Julie und Sohn Jamie am Jarugo 
Strand auf Fuerteventura

© June und Kello Schirmacher-Möller

© June und Kello Schirmacher-Möller
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INTERVIEW

entscheidet, für eine lange Zeit oder 
tatsächlich für eine Auswanderung 
dorthin zu ziehen.

June: Das erleben wir auch immer mal 
wieder, dass jemand hier aufschlägt und 
denkt „Oh, jetzt bin ich ausgewandert 
und jetzt organisiert mal“. Es ist dann 
schon die Frage „Bin ich wirklich am rich-
tigen Ort? Kann ich hier glücklich wer-
den? Bin ich auch wirklich im Gedanken 
so gefestigt oder bin ich nur vor etwas 
geflüchtet und habe meine Probleme 
und Gedanken dafür im Gepäck?“ Die 
sind dann nämlich auch nicht weg. Man 
sollte seine Probleme schon vor der Aus-
wanderung angehen oder spätestens 
am neuen Ziel, um auch wirklich dort 
glücklich leben zu können. Das ist schon 
eine Grundvoraussetzung. Alles andere 
sind eher pragmatische Fragen. Gibt es 
alles, was ich für mein Leben brauche 
dort vor Ort? Wie ist die Einkaufssitua-
tion, die medizinische Situation, wie viel 
Geld brauche ich am Ende des Tages 
und wie verdiene ich den Unterhalt vor 
Ort? Solche Eckdaten sollte jeder im 
Vorfeld prüfen und dann entsprechend 
auch vorbereiten, damit man nicht in 
Stress gerät, wenn man vor Ort ist. Denn 
manchmal ist es nicht so einfach, diese 
Themen vor Ort zu lösen.

Wie ist die Gesundheitsversorgung 
auf der Insel?

June: Wir fühlen uns hier auf der Insel 
super versorgt. Wir haben ganz tolle 
Ärztinnen und Ärzte, auch deutschspra-
chige. Beispielsweise haben wir eine 
super liebe Kinderärztin, auf die haben 
wir uns immer verlassen können, auch 
am Sonntag bei Notfällen war sie schon 
für uns da und kam sogar zu uns nach 
Hause.

Die Versorgung insgesamt ist wirklich 
gut. Es gibt ein modernes Kranken-
haus, und für wirklich schwere Fälle 
gibt es eine erstklassige medizinische 
Betreuung auf Gran Canaria. Dort sind 
alle Spezialisten, alle Fachgebiete ver-
treten. Auch deshalb sind wir hier so 
glücklich.

Kello: Ein wichtiger Aspekt ist natürlich 
auch die Absicherung, wenn man so 
unterwegs ist wie wir. Da verlassen wir 
uns auf die Fachleute vom BDAE, weil 
– wir kennen das aus eigener Erfah-
rung – ganz schnell doch mal eine Er-
krankung auftritt, eine Verletzung, die 
sich entzündet und dann sprengt dies 
schnell die Reisekosten. Und deshalb 
ist es essenziell, versichert zu sein.

Das Gute beim BDAE ist, dass man den 
Experten ganz genau seine Situation 
schildern kann, so dass alle relevanten 
Informationen vorliegen und diese 
einem helfen, den individuell passen-
den Tarif rauszusuchen. Das kann auch 
schon sinnvoll sein, wenn man für die 
Auswanderung kein Startdatum hat. Es 
gibt da diese Anwartschaftsversiche-
rung, mit der man sich die Sicherheit 
kauft, beim BDAE versichert zu werden 
– auch wenn im Laufe der Zeit Erkran-
kungen oder chronische Leistungen 
hinzukommen. Man zahlt zwar einen 
kleinen Obolus dafür, aber die Versiche-
rung für die Auswanderung oder Lang-
zeitreise ist gesichert und man braucht 
nicht erst anfangen, wenn es akut ist. 
Somit läuft man auch nicht Gefahr, 
vielleicht gar nicht mehr versicherbar zu 
sein. Denn das wäre ein Supergau: Man 
hat alles organisiert und nichts passt 
mehr. Deswegen empfiehlt es sich früh-
zeitig mit der Frage der Absicherung 
auseinanderzusetzen. 

Die Familie liebt es, Zeit im Wasser und am Strand zu verbringen.

June hat ein Buch über ihre Geburtserfahrung 
geschrieben.

Über Wild and Free Family

June und Kello Schirmacher-Möl-
ler haben ihr altes Leben hinter 
sich gelassen und sind 2018 nach 
Fuerteventura ausgewandert. Ihre 
Kinder Jamie, Julie und Jessie sol-
len als Freilerner erzogen werden. 
Das heißt, sie sollen nicht in die 
Schule gehen, sondern praktisch 
aus dem Leben lernen. Ziel ihrer 
Reisen ist es, ihren Kindern die 
Welt zu zeigen, wie sie ist. Sie 
sollen mit eigenen Augen die 
Wunder der Natur erleben, die 
Vielfalt der Kulturen kennenler-
nen und mit vielen verschiedenen 
Menschen zusammentreffen. 

Einem breiteren Publikum sind 
sie durch die Fernsehsendung 
„Goodbye Deutschland“ bekannt 
geworden. 

Instagram

YouTube

Facebook

zu Junes Buch 
„In Freiheit geboren“

© June und Kello Schirmacher-Möller

https://www.instagram.com/wildandfreekidstravel/
https://www.youtube.com/c/WildandFreeKidstravel
https://www.facebook.com/wildandfreekidstravel/
https://sky666m.wixsite.com/infreiheitgeboren
https://sky666m.wixsite.com/infreiheitgeboren
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Die angebliche Steuerfreiheit bei der 
Arbeit im Ausland – ein Gerücht, 
das häufig kursiert – kann spätes-

tens dann schwere Folgen haben, wenn 
man im Ausland einen festen Wohnsitz 
anmeldet oder gegebenenfalls sogar in 
die alte Heimat zurückziehen möchte. 
Was muss also beachtet werden?

Steuerpflicht für Selbstständige 
im In- oder Ausland

In den meisten Ländern ist die Steuer-
pflicht an den Wohnsitz geknüpft. Wer als 
Freelancerin oder Freelancer im Ausland 
arbeiten möchte, kann sich daher in ver-
schiedenen Steuer-Kategorien befinden.

Diese drei Kategorien gilt es zu 
unterscheiden:

1. Befindet sich der offizielle Wohnsitz 
gemäß § 8 AO oder der gewöhn-
liche Aufenthalt gemäß § 9 Satz 1 AO 
weiterhin in Deutschland, gelten Free-
lancer als unbeschränkt steuerpflich-

tig. Damit bleibt das gesamte global 
erwirtschaftete Einkommen weiter in 
Deutschland steuerpflichtig. 
 
Aber trotzdem bleiben Freelancer 
auch im Ausland steuerpflichtig, weil 
dort das Geld „erarbeitet“ wurde. Eine 
doppelte Besteuerung soll allerdings 
vermieden werden, indem die auslän-
dische Steuer angerechnet wird oder 
die Einkünfte sogar steuerfrei gestellt 
werden. Das kommt auf das Land an.

2. Befindet sich der gewöhnliche 
Aufenthaltsort oder Wohnsitz im 
Ausland, aber die Einkünfte fließen 
aus Deutschland, dann gilt der Free-
lancer in Deutschland als beschränkt 
steuerpflichtig – also nur mit den in 
Deutschland erzielten Einkünften.

3. Wer dagegen weder Wohnsitz, einen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Einnah-
men in und aus Deutschland hat, ist in 
Deutschland gar nicht steuerpflichtig 
– sehr wohl aber nach den Regeln des 
jeweiligen anderen Landes.

Für Angestellte im Ausland gilt 
die 183-Tage-Regelung

Anders sieht es bei Angestellten aus, 
die für einige Zeit im Ausland arbeiten, 
aber weiter ihren Wohnsitz und deut-
schen Arbeitgeber behalten. Für sie gilt: 
Arbeitet man nicht länger als 183-Tage 
im Ausland, bleibt man in Deutschland 
mit dem Einkommen steuerpflichtig. 
Steuern müssen – je nach Regelungen in 
den Doppelbesteuerungsabkommen – 
im Ausland dann nicht gezahlt werden.

Vielleicht denkt jetzt die/der eine oder 
andere: Wer wird das denn kontrollie-
ren? In der Theorie zumindest fehlt es 
tatsächlich in vielen Ländern an Kontrol-
len. Aber es ist trotzdem besser, sich an 
die Rechtslage zu halten. So lohnt es sich 
als digitale Nomadin und Nomade, alles 
gut zu durchdenken und zu planen, um 
mögliche Probleme zu vermeiden.

Bereits bei der Eröffnung eines Privat- 
oder Geschäftskontos im Ausland ohne 
festen Wohnsitz beginnt der Seiltanz für 

Spätestens seit der Pandemie gehört Remote Work zum Arbeitsalltag von vielen 
Beschäftigten. Vor allem Selbstständige haben oft die Möglichkeit, von überall auf 
der Welt ihre Beschäftigung auszuüben. Doch Arbeiten im Ausland birgt auch eini-
ge Unklarheiten – vor allem wenn es um das Thema Steuern geht. Je nach Berufs-
gruppe gilt es, verschiedene steuerliche Aspekte zu beachten.

Was digitale Nomad*innen 
in puncto Steuern wissen müssen
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Remote-Arbeitende. Denn dazu brau-
chen sie sowohl ein gültiges Ausweis-
dokument als auch einen geeigneten 
Nachweis des aktuellen Wohnsitzes.

Und auch für Kontoeröffnungen braucht 
es einen festen Wohnsitz. Leider glauben 
immer noch viele, Finanzämter würden 
von einem wiederholten, aber kürzeren 
Aufenthalt oder einer Auslandswohnung 
nicht erfahren. Das ist aber ein Irrglaube, 
denn im Zweifel bringen Kreditkarten, 
Nutzer- und Gästeverzeichnisse oder 
auch Passagierprotokolle von Airlines 
oft die Wahrheit ans Licht. Deshalb ist 
es besser, auf Nummer sicher zu gehen 
und sich die wichtigsten Aspekte für eine 
erfolgreiche Einkommensteuererklärung 
als digitaler Nomade und digitale Noma-
din anzusehen – dann kann auch nichts 
schiefgehen.

Gewerbe richtig versteuern und 
die Regeln des anderen Landes 
einhalten

Grundsätzlich ist es für digitale No-
madinnen und Nomaden wichtig, sich 
gut vorzubereiten, damit die Arbeit im 
Ausland gelingen kann. Wer ins Ausland 
geht und dort arbeitet, muss sich an die 
Steuergesetze dieses Landes halten. 
Im Gegensatz zu Freelancerinnen und 
Freelancern mit festem Wohnsitz in 
Deutschland müssen digitale Nomadin-
nen und Nomaden mit dem ausländi-
schen Zweitwohnsitz ihr Gewerbe und 
gewerblichen Einkünfte anmelden.

Haben sie dagegen bereits ein Gewerbe 
in Deutschland, dürfen sie dieses aus 
dem Ausland fortführen und geben es 
bei ihrer Steuererklärung mit an. Wird 
der ständige Wohnsitz in Deutschland 
gekündigt, muss das Gewerbe dagegen 
im Ausland angemeldet werden. Unter 
bestimmten Bedingungen kann auch 
ein Gewerbe ohne festen Wohnsitz in 

Deutschland angemeldet werden. Weiter-
führende Informationen hierzu können 
beispielsweise auf der Existenzgründungs-
plattform des BMWK gefunden werden.

Umsatzsteuererklärung 
bei Arbeit im Ausland

Nicht vergessen dürfen Freelancerin-
nen und Freelancer die Umsatzsteuer, 
zumindest wenn sie innerhalb der 
EU arbeiten. Bei jeder Tätigkeit – ob 
bei Lieferung von Waren oder Dienst-
leistungen – wird innerhalb der EU die 
Umsatzsteuer berechnet. Dabei ist es 
zunächst egal, wo die leistende Free-
lancerin beziehungsweise der leistende 
Freelancer oder die Unternehmerin 
beziehungsweise der Unternehmer 
sitzt, für den gearbeitet wird. Normaler-
weise muss innerhalb der EU immer die 
leistende Unternehmerin oder der leis-
tende Unternehmer die Umsatzsteuer 
an das zuständige Finanzamt abführen.

Nur bei Dienstleistungen kann auch das 
sogenannte Reverse-Charge-Verfahren 
gelten. Dabei wird dann der Empfän-
ger der Dienstleistung verpflichtet, die 
Umsatzsteuer direkt an das Finanz-
amt zu zahlen. Diese Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft gilt vor allem bei 
Dienstleistungen an eine in Deutschland 
ansässige Firma, wenn die Freelancerin 
oder der Freelancer in einem anderen 
EU-Land arbeitet.

Aber auch im außereuropäischen 
Ausland gibt es die Umsatzsteuer (VAT 
– Valued Added Tax). Dabei sind dann 
die geltenden Regelungen im jeweiligen 
Land zu beachten.

Eine internationale Auslandskrankenver-
sicherung sollte wie bei allen Auslandsauf-
enthalten zum Standard für Freelancerin-
nen und Freelancer gehören. Hier hängen 
die Beiträge von Versicherung und Dauer 

des Auslandsaufenthalts ab. In jedem Fall 
empfiehlt sich eine frühe Auseinanderset-
zung mit dem Thema Rente. Dann können 
individuelle Lösungen gefunden werden, 
die auch ein Einkommen im Alter sichern.

Wer im Ausland arbeiten möchte, muss 
also einige Dinge beachten und notwen-
dige Behördengänge und Formalitäten er-
ledigen, bevor es schließlich losgeht. Das 
Wichtigste dabei: Wer schon während des 
Jahres eine gute Buchführung pflegt und 
so den Überblick behält, muss am Ende 
die Steuererklärung nur noch abarbeiten.

Selbstständigkeit 
wird immer beliebter

Während der Pandemie waren die Stun-
densätze für freischaffende Personen 
nahezu unverändert. Doch trotz der Infla-
tion, den Nachwehen der Pandemie und 
dem Ukraine-Krieg verdienen sie heute 
mehr denn je. Auch der vorherrschen-
de Fachkräftemangel in der deutschen 
Wirtschaft sorgt für einen Popularitätszu-
wachs, wie die aktuelle Studie des Instituts 
der Wirtschaft (IW) und der staatlichen 
Förderbank KfW zeigt. Laut der Studie 
fehlten zwischen Juli 2021 und Juli 2022 
in Deutschland über alle Berufe hinweg 
mehr als eine halbe Million Fachkräfte, 
genauer: Ein Missstand von 537.923 
qualifizierten Arbeitskräften.

Einkommenssteuererklärung für 
Selbstständige in Deutschland

Genauso wie Beschäftigte unterliegen 
auch Selbstständige nach deutschem 
Steuerrecht der Pflicht, ihre Einkom-
mensteuererklärung beim Finanzamt 
einzureichen – das ist in der deutschen 
Rechtsnorm festgesetzt. Das gilt für alle, 
die ein eigenes Unternehmen haben 
oder als Freelancerin beziehungsweise 
Freelancer arbeiten. 

RECHTLICHES
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https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/BMWi-Expertenforum/Gruendungsplanung/Gewerbe-Genehmigungen/Anmeldung/Kein-Wohnsitz-in-Deutschland-Unternehmen-gruenden.html
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Im Blick sollten dabei vor allem die 
Abgabenordnung, das Einkommen-
steuergesetz und die Einkommensteu-
er-Durchführungsverordnung behalten 
werden. Seit 2017 müssen Selbstständi-
ge in Deutschland ihre Steuererklärung 
ausschließlich online einreichen. Wie 
hoch das Einkommen ist, ist dabei nicht 
vordergründig wichtig, da alle Selbst-
ständigen eine Einkommensteuererklä-
rung unabhängig von ihrem erzielten 
Einkommen einreichen müssen – und 
zwar jährlich. Besonders die Erstellung 
der ersten Steuererklärung wirkt für vie-
le wie ein bürokratisches Monster. Sie 
ist aber gut selbst zu bewerkstelligen.

Im Grunde funktioniert das ganz ein-
fach. Wie hoch die Einkommensteuer 
konkret ausfällt, hängt von der Höhe 
der Einkünfte ab. Besonders wichtig ist 
für die meisten in freiberuflicher Tätig-
keit dabei die Einnahmenüberschuss-
rechnung (EÜR) als Teil der Einkom-
mensteuer. Also die Darstellung der 
Einnahmen und Ausgaben. Dabei hilft 
eine saubere Buchführung über das 
Jahr hinweg, Zeit und Nerven zu sparen, 
wenn die Frist zur Abgabe näher rückt.

Einnahmenüberschussrechnung

Die Einnahmenüberschussrechnung 
muss seit 2011 ausschließlich in elektro-
nischer Form und online beim Finanz-
amt eingereicht werden. Dafür gibt es 
verschiedene Plattformen, die genutzt 
werden können, wie beispielsweise WISO 
Steuer. Freelancerinnen und Freelancer 
haben bei ihrer Einnahmenüberschuss-
rechnung die Pflicht, alle Nachweise zu 
Kosten, Einnahmen und sonstigen be-
trieblich und steuerlich relevanten Doku-
menten bis zu zehn Jahre aufzubewahren.

Um eine ordentliche Buchführung 
kommt dabei leider niemand herum. 
Aber für die Steuererklärung müssen 
nicht alle Nachweise unaufgefordert 
eingereicht werden. Stattdessen be-
nachrichtigt das zuständige Finanz-
amt, sollten noch Dokumente benötigt 
werden. In jedem Fall muss eine Reihe 
von weiteren Formularen (Mantelbo-
gen, Anlage EÜR, Anlage G, Anlage S, 

Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteu-
ererklärung und Anlage Coronahilfen) 
von Selbstständigen für die Einkom-
mensteuer direkt beim Finanzamt über 
Steuer-Plattformen eingereicht werden.

Ausnahmeregelungen 
für Freiberufler*innen

Ausnahmen bestätigen die Regel – zumin-
dest manchmal. Wenn Freiberuflerinnen 
und Freiberufler keine Plattformen nut-
zen können, müssen sie beim Finanzamt 
eine Ausnahmeregelung beantragen. Für 
die Einreichung haben sie in der Regel bis 
spätestens 31. Juli des Folgejahres Zeit. 
Mit formlosem Antrag kann die Frist mit 
einer guten Begründung noch hinaus-
gezögert werden. Aber fehlt dieser und 
gibt man viel zu spät ab, droht noch der 
Verspätungszuschlag als Strafe.

Übernimmt ein Steuerberater die 
Erstellung, muss die Steuererklärung 
spätestens 14 Monate nach Ende des 
Jahres beim Finanzamt sein. Allerdings 
kann in besonderen Fällen auch eine 
frühere Abgabe vom Finanzamt an-
gefordert werden, beispielsweise bei 
hohen Einnahmen. 

Der Autor

Peter Schmitz ist Geschäftsführer 
WISO Steuer. Der Diplom-Finanzwirt 
hat dazu beigetragen, das inhaber-
geführte Unternehmen zu einem 
der größten konzernunabhängigen 
Softwarehersteller Deutschlands zu 
entwickeln – mit über 500 Mitarbeitern 
an Standorten in Deutschland und der 
Schweiz.

Nach der Gründung 1986 stand zu-
nächst die Replikation von Datenträ-
gern im Vordergrund. Seit Beginn der 
1990er Jahre entwickelt und vertreibt 
Buhl eigene Softwareprodukte und 
ist mit der Reihe „WISO Software“ 
führender Anbieter von Steuer- und 

Finanzsoftware im B2C-Segment. 
Das vielfach ausgezeichnete „WISO 
Steuer-Sparbuch“ ist Deutschlands 
meistverkaufte Software für die pri-
vate Einkommensteuer-Erklärung. Im 
B2B-Segment gehören renommierte 
Softwareanbieter wie cobra, deltra, 
microtech, Thinking Networks und 
WSCAD zur Buhl-Gruppe.

Beratung zu Remote Work 
und Homeoffice im Ausland

Die größte Herausforderung beim 
Thema Homeoffice im Ausland be-
steht darin, die rechtlichen Anforde-
rungen der verschiedenen Konstel-
lationen von Homeoffice-Tätigkeiten 
im Ausland zu kennen und einzu-
ordnen. „Homeoffice ist dabei ein 
Überbegriff für das Phänomen des 
mobilen Arbeitens – auch remote 
work oder work from anywhere. Im 
Kern geht es um grenzüberschrei-
tendes virtuelles Arbeiten jenseits 
des Firmenstandortes“, weiß Lea 
Fiebelkorn von der Unternehmens-
beratung BDAE Consult.

Die Beraterinnen und Berater der 
BDAE Consult unterstützen Unter-
nehmen wie digitale Nomad*in-
nen dabei, die unterschiedlichen 
Arbeitskonzepte rechtlich sicher 
einzuordnen und Haftungsfallen zu 
umgehen.

+49 40 85179790-73

beratung@bdae.com

weitere Infos

Video zum Thema Homeoffice 
im Ausland

© skyNext, AdobeStock

mailto:beratung%40bdae.com%20?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/homeoffice-im-ausland
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten/videos/was-bei-homeoffice-im-ausland-zu-beachten-ist
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten/videos/was-bei-homeoffice-im-ausland-zu-beachten-ist
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten/videos/was-bei-homeoffice-im-ausland-zu-beachten-ist


13 Dezember 2022

Das Unternehmen Haypp hat das 
Wichtigste in puncto Einreise 
nach Katar zusammengefasst. 

Was sollte man also unter keinen Um-
ständen nach Katar mitnehmen, und 
was kann man unter bestimmten Be-
dingungen sorglos einpacken?

Alkohol ist in Katar verboten

Der Import von Alkohol nach Katar ist ge-
nerell verboten. Das gilt auch für Alkohol, 
der auf der Reise, sprich in Duty-Free-Ge-
schäften an Flughäfen, erworben wurde. 
Wer Alkohol ins Land einführt, muss mit 
einer Beschlagnahmung und einer mög-
lichen Gefängnisstrafe rechnen.

Pornografisches Material: 
Gefängnisstrafe droht

Nach katarischem Recht ist es Reisen-
den verboten, pornografisches Material 
jeglicher Art, einschließlich Sexspielzeug, 
in das Land einzuführen. Bei der Ein-
reise werden pornografisches Material 
sowie Gegenstände beschlagnahmt. 
Gemäß Artikel 294 des katarischen 
Strafgesetzbuchs drohen zwischen sechs 
Monaten und drei Jahren Gefängnisstra-
fe, wenn man bei der Nutzung porno-
grafischen Materials erwischt wird.

Erzeugnisse 
aus Schweinefleisch meiden

Es ist darüber hinaus verboten, Schwei-
nefleisch oder Produkte, die Schweine-

fleisch enthalten in das Land einzuführen 
– auch für den persönlichen Gebrauch. 
Alle Produkte werden beschlagnahmt. 
Der Versuch, Schweinefleisch einzufüh-
ren, wird von Einheimischen und vom 
Flughafenpersonal als große Respekt-
losigkeit wahrgenommen. In seltenen 
Fällen führt die Einfuhr von Schweine-
fleisch zu einer Gefängnisstrafe. In jedem 
Fall wird bei Verstößen gegen diese Regel 
eine strenge Verwarnung ausgesprochen.

Vorsicht mit religiösen Büchern

Die Staatsreligion in Katar ist der Islam. 
Die öffentliche Ausübung jeder anderen 
Religion ist in Katar verboten. Bücher 
– auch Bibeln – oder andere religiöse 
Materialien werden beschlagnahmt.

E-Zigaretten/Vapes verboten

In Katar ist es verboten, E-Zigaretten und 
sogenannte Vapes einzuführen, zu kaufen 
oder zu verkaufen. Nutzer von E-Zigaret-
ten und Vapes müssen ihre Geräte wäh-
rend der Weltmeisterschaft in Deutsch-
land lassen. Wer bei der Einreise mit einer 
E-Zigarette erwischt wird, verstößt gegen 
Artikel 7 des Gesetzes Nr. 10 über die Kon-
trolle von Tabak und dessen Derivaten 
und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 
10.000 Riyals (rund 2.650 Euro) oder drei 
Monaten Gefängnis bestraft werden.

Auch wenn die E-Zigarette nicht mit-
genommen werden darf, gibt es die 
Möglichkeit, Nikotinbeutel einzuführen. 
Nach Angaben des Global State of Tobac-

co Harm Reduction sind Nikotinbeutel in 
Katar nicht nur legal, sondern gelten auch 
als tabakfrei. Wer in der Öffentlichkeit 
rauchend oder mit einer anderen Form 
von Tabakprodukten erwischt wird, könn-
te gegen Artikel 17 des Gesetzes Nr. 10 
über die Kontrolle von Tabak und seinen 
Derivaten verstoßen und mit einer Strafe 
zwischen 1.000 und 3.000 Riyals (etwa 
265 bis 800 Euro) belegt werden.

Verschreibungspflichtige 
und rezeptfreie Arzneimittel

Wer aus gesundheitlichen Gründen auf 
Medikamente auch auf Reisen angewiesen 
ist, muss die örtlichen Gesetze befolgen. 
So sind etwa Arzneimittel wie Schlaftab-
letten, Schmerzmittel, Antidepressiva und 
Hormonersatztherapien in Katar verboten.

Um zu vermeiden, dass die Medika-
mente beschlagnahmt werden oder im 
schlimmsten Fall sogar eine Gefängnis-
strafe droht, sollten Reisende ein offiziel-
les ärztliches Rezept und ein Schreiben 
der Hausärztin oder des Hausarztes mit 
Angaben zum Medikament sowie zur 
verschriebenen Menge und Dosierung 
mit sich führen. Für den Gebrauch in 
Katar ist eine Genehmigung einzuholen, 
die für maximal 30 Tage erteilt wird.

Ratsam ist es zudem, auch die Inhalts-
stoffe der Medikamente zu studieren, da 
Narkotika und psychotrope Substanzen 
wie Codein, Alprazolam (Xanax), Diaze-
pam (Valium), Zolam, Clonazepam, Zol-
pidem, Methadon, Pregabalin, Tramadol 
und Lyrica verboten sind. 

Was Reisende nach Katar 
wissen sollten

RECHTLICHES

Über Katar ist vor allem vor dem Hintergrund der Fußball-WM 2022 viel berichtet 
worden. Das Land hat unabhängig von den Spielen schon vor vielen Jahren eine Tou-
rismusoffensive gestartet und wirbt um Reisende aus dem Ausland. Wer den Wüs-
tenstaat auf eigene Faust kennenlernen und erkunden möchte, sollte sich allerdings 
mit einigen gesetzlichen Regelungen beschäftigen.

© neiezhmakov, AdobeStock
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Es empfiehlt sich, vor der Abreise auf der 
Webseite des Auswärtigen Amts Infos 
über zulässige und verbotene Substan-
zen sowie notwendige Dokumente für 
die Reise nach Katar einzuholen.

Bescheidene 
Kleidung empfehlenswert

Bei Katar handelt es sich um ein mus-
limisches Land. Reisende sollten dies 
beachten und zurückhaltende Kleidung 
mitnehmen. Auch wenn es heiß ist, 
sollte man aus Rücksicht auf die Einhei-
mischen außerhalb des Hotels darauf 
verzichten, zu freizügige Kleidung zu 
tragen. Dazu gehören etwa durchsichti-

ge oder ärmellose Oberteile, Shorts und 
Röcke, die oberhalb des Knies enden.

Eine große Sonnenbrille ist absolut emp-
fehlenswert – sowohl als UV-Schutz als 
auch um zu verhindern, dass bei einem 
Sandsturm Sand in die Augen gerät.

Geld und wertvolle Gegenstände: 
Höchstgrenzen beachten

Natürlich dürfen Katar-Reisende Geld 
und andere wertvolle Gegenstände, wie 
persönlichen Schmuck oder Ringe, mit-
nehmen, wenn sie das Land besuchen. 
Wenn die Passagiere jedoch Geld, Edel-
metalle (Gold, Silber, Platin und so weiter) 

oder Steine (Diamanten, Smaragde, Rubi-
ne und ähnliches) im Wert von mehr als 
50.000 Riyals (circa 13.275 Euro) mit sich 
führen, müssen sie ein Erklärungsformu-
lar ausfüllen und beim Zoll abgeben.

Die katarischen Zollbestimmungen 
besa   gen, dass eine Nichtanmeldung 
die Beschlagnahmung des Geldes oder 
des Gegenstandes, eine Geldstrafe von 
100.000-500.000 Riyals (circa 26.500 
bis 132.750 Euro) oder eine Gefängnis-
strafe von bis zu drei Jahren zur Folge 
haben kann.

Weitere Infos über Verbote in Katar 
finden Interessierte im Artikel 294 des 
katarischen Strafgesetzbuchs. 

In 18 verschiedenen Ländern wurde 
seit 1930 23-mal eine Fußballwelt-
meisterschaft der Männer aus-
getragen. Brasilien, Deutschland, 
Frankreich, Italien und Mexiko waren 
bereits zweimal Gastgeber für den 
Weltfußball. In den meisten Fällen 
fand das Turnier in Ländern mit 
einem demokratischen System statt. 
Aber nicht immer, wie der Blick auf 
die Statista-Grafik zeigt. Bei der WM 
1934 herrschte in Italien der Faschis-
mus und als das Turnier 1978 von 
Argentinien ausgerichtet wurde, war 
eine Militär-Junta an der Macht. In der 
jüngeren Vergangenheit vergab der 
Weltverband FIFA die WM aber gleich 
zweimal hintereinander an Staaten, 
die autokratisch regiert werden.

Putins Russland, dass 2018 das Tur-
nier ausgerichtet hat, ist laut Free-
dom House ein unfreies Land, das 
gleiche gilt für den Gastgeber 2022, 
Katar. Emir Tamim bin Hamad Al 
Thani regiert das Land als absoluter 
Herrscher, demokratische Wahlen 
oder politische Parteien gibt es 
nicht. Weiter heißt es bei Freedom 
House: „Während die katarischen 
Bürger zu den wohlhabendsten der 
Welt gehören, besteht der Großteil 
der Bevölkerung aus Nicht-Staats-
bürgern ohne politische Rechte, mit 
wenigen bürgerlichen Freiheiten 
und begrenztem Zugang zu wirt-
schaftlichen Möglichkeiten.“

In diesen (nicht) demokratischen Ländern wurde 
die Fußball-WM bisher ausgetragen

Mit Expat Legal sicher 
im Ausland unterwegs

In manchen Ländern, oftmals 
muslimisch geprägte wie Katar, 
herrschen noch teils drakonische 
Strafen und gesetzliche Regelun-
gen, die insbesondere Westeuro-
päer nicht für möglich halten 
würden. Es empfiehlt sich daher 
stets, sich mit den wichtigsten 
Regelungen eines Einreiselandes 
vertraut zu machen.

Und falls man doch unwissend 
gegen Gesetze verstößt und 
rechtlichen Beistand braucht, 
kann eine internationale Rechts-
schutzversicherung wichtige Hil-
fe leisten. Der BDAE hat mit der 
ARAG Rechtsschutz die weltweit 
gültige Rechtsschutzversiche-
rung EXPAT LEGAL entwickelt. 
Diese bietet unter anderem 
Kautionszahlungen und einen 
erweiterten Strafrechtsschutz 
sowie kostenfreie Erstberatung 
am Telefon.

Bei Fragen zu EXPAT LEGAL 
kontaktieren Sie bitte gerne unser 
Beratungs-Team.

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Web

Die (politische) WM-Weltkarte
Ausrichtungsländer von Fußball-WMs (seit 1930) und politisches System zum 
Zeitpunkt des letzten Turniers*

Demokratie Autokratie

*Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien und Mexiko haben die WM zweimal ausgerichtet
Quelle: Statista-Recherche, Wikipedia

https://blogs.loc.gov/law/2022/09/qatar-domestic-laws-issued-in-relation-to-the-2022-world-cup-part-2/
https://blogs.loc.gov/law/2022/09/qatar-domestic-laws-issued-in-relation-to-the-2022-world-cup-part-2/
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2022
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2022
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:beratung%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
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W ann müssen in Deutschland 
Winterreifen aufgezogen 
sein? Die Regel lautet: immer 

dann, wenn die Straßenverhältnisse 
es erfordern. Das heißt, bei Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- 
oder Reifglätte müssen Fahrzeuge im 
Straßenverkehr auf allen vier Rädern 
mit Winterreifen ausgerüstet sein. 
Alternativ können Ganzjahresreifen 
benutzt werden.

Wintertaugliche Reifen sind mit dem 
„Alpine“-Symbol gekennzeichnet (zu 
erkennen an einem Bergpiktogramm 
mit Schneeflocke). Ältere Reifen, die nur 
die M+S-Markierung tragen (steht für 
„Matsch und Schnee“) werden noch bis 
30. September 2024 toleriert.

Die Mindestprofiltiefe liegt bei 1,6 Milli-
meter. Wer sich nicht an die Regeln hält, 
muss hierzulande mit einem Bußgeld 
von mindestens 60 Euro und einem 
Punkt in Flensburg rechnen.

Winterreifenpflicht in vielen 
Bergregionen Frankreichs

In Frankreich gibt es die Winterreifen-
pflicht lediglich in Gebirgsmassiven, 
insbesondere in den Alpen, den Pyre-
näen, im Zentralmassiv, im französi-
schen Jura und in den Vogesen. Betrof-
fen sind insgesamt 48 Departements.

In Deutschland gilt die Winterreifen-
pflicht vom 1. November bis zum 31. 
März. In Österreich gibt es keine generel-
le Winterreifenpflicht für die Winter-
monate, aber (wie auch in Deutschland) 
eine Pflicht, die Winterreifen oder 
Schneeketten vorschreibt, sobald winter-
liche Straßenverhältnisse herrschen: 
also bei Schneematsch, schneebedeck-
ter oder vereister Fahrbahn. Das gilt 
vom 1. November bis zum 15. April des 
Folgejahres. Und wer sich nicht daran 
hält und erwischt wird, muss unter Um-
ständen ziemlich tief in die Tasche grei-
fen: Bis zu 5.000 Euro Bußgeld drohen.

Keine einheitlichen 
Bestimmungen in Italien

In Italien sind die Bestimmungen nicht 
landesweit einheitlich, jede Provinz kann 
selbst über Regelungen entscheiden. In 
weiten Teilen Italiens gibt es keine gene-
relle Winterreifenpflicht. Allerdings kann 
die geeignete Bereifung durch Schilder 
kurzfristig angezeigt werden. Gleiches 
gilt für Schneeketten. In Südtirol dürfen 
Autos bei winterlichen Straßen nur mit 
Winterreifen unterwegs sein und auf der 
Brennerautobahn A 22 bis Affi gilt vom 
15. November bis zum 15. April eine all-
gemeine Winterreifenpflicht. Im Aostatal 
herrscht diese vom 15. Oktober bis zum 
15. April. Wer sich nicht daran hält, muss 
mit Bußgeldern bis zu 345 Euro rechnen.

Gilt eine Pflicht für Winterreifen, bedeu-
tet dies, dass das Fahrzeug auf allen vier 
Rädern mit Winter- oder Ganzjahresrei-
fen ausgestattet sein muss. Das Alpine-
Symbol und/oder die Kennzeichnung 

Winterreifenpflicht: Das gilt 
in Europa
Wer mit dem Auto nach Frankreich oder in ein anderes EU-Land fährt, sollte sich über 
die dortigen Regelungen informieren. Denn die Vorschriften unterscheiden sich von 
Land zu Land teilweise erheblich.

© Aleksei, AdobeStock

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/Media/Bilder/Tourisme-Transports/Alpine-Symbol-Winterreifen.jpg
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M+S sind erforderlich. Alternativ müssen 
im Kofferraum Schneeketten aus Metall 
oder Stoff mitgeführt werden, mit denen 
mindestens zwei Antriebsräder ausge-
rüstet werden können.

In welchen Bereichen die Winter-
ausrüstung vorgeschrieben ist, wird 
durch Straßenschilder markiert. Ein 
rotes Schild mit der Aufschrift „Zone“, 
einem Reifen mit Alpine-Symbol und 
einem Koffer mit Schneeketten, zeigt 
den Beginn des Bereichs mit Win-
terreifenpflicht an. Ein schwarzes, 
durchgestrichenes Schild mit der 
Aufschrift „Fin de Zone“ weist auf das 
Ende der Zone hin. Bei Verstoß droht 
in Deutschland ein Bußgeld von 135 

Euro. Die Bußgelder für andere euro-
päische Länder hat der ADAC ermittelt 
(siehe Infografik).

Näheres zu den Regelungen speziell in 
Frankreich finden Sie auf der Internet-
seite des Zentrums für Europäischen 
Verbraucherschutz e. V. (ZEV).

Jedes europäische Land hat seine 
eigenen Vorschriften

Die Unterschiede zwischen Deutsch-
land und Frankreich zeigen, dass es bei 
der Winterreifenpflicht in Europa keine 
einheitliche Regelung gibt. Jedes Land 
ergreift seine eigenen Maßnahmen.

Dabei sind vier Kategorien erkennbar:

1. Länder, die Winterreifen in bestimm-
ten Gebieten oder auf bestimmten 
Straßen vorschreiben (Frankreich, 
Italien, Spanien).

2. Länder, die Winterreifen anordnen, 
wenn es die Wetterbedingungen 
erfordern (unter anderem Deutsch-
land, Luxemburg, Norwegen, Öster-
reich, Rumänien).

3. Länder, in denen Winterreifen für 
einen festgelegten Zeitraum Pflicht 
sind (zum Beispiel Estland, Finnland, 
Schweden, Slowenien).

4. Länder, in denen es keine Winter-
reifenpflicht gibt (unter anderem 
Belgien, Dänemark. Niederlande, 
Polen, Portugal).

Was in den einzelnen Ländern Europas 
genau gilt, können Autofahrerinnen und 
Autofahrer auf dieser Seite nachlesen. 

Verkehrsrechtsschutz 
im Ausland

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

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

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

per Chat

Quelle: ADAC e.V. 11.2022

Regeln für Winterreifen und Schneeketten in Europa

Land Winterreifenpflicht Schneekettenpflicht Bußgeld

Österreich Ja, bei winterlichen Straßenver-
hältnissen von 1.11. bis 15.4. Nach Beschilderung bis zu 5.000 Euro

Schweiz
Nein, aber Mithaftung im Fall 

eines Unfalls durch 
ungeeignete Bereifung

Nach Beschilderung ca. 90 Euro

Italien
Nicht einheitlich. Manchmal 
durch Schilder angezeigt, in 
Südtirol von 15.11. bis 15.4.

Nach Beschilderung 87 bis 345 Euro 
(Bußgeldrahmen)

Frankreich
Ja, in einigen 

Regionen permanente 
Winterreifenpflicht

Nach Beschilderung
135 Euro 

(Weiterfahrt wird 
untersagt)

Slowakei Ja, bei winterlichen 
Straßenverhältnissen nein ab 60 Euro

Norwegen Nein

Nein, aber Fahrzeuge mit 
Sommerreifen müssen bei 
winterlichen Straßen mit 

Schneeketten ausgerüstet sein

ab 75 Euro

Polen Nein Nach Beschilderung –

Tschechien
Ja, allgemeine 

Winterreifenpflicht von 
1.11. bis 31.3. des Folgejahres

nein 55 bis 92 Euro

Serbien
Ja, bei winterlichen 

Straßenverhältnissen 
von 1.11. bis 1.4.

Müssen im Kofferraum 
mitgeführt und bei Bedarf 

montiert werden

Höhe nicht 
bekannt

© candy1812, AdobeStock
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V alencia und Mexiko-Stadt erzielen 
etwa sehr gute Resultate bei den 
persönlichen Finanzen, während 

Valencia und Dubai eine ausgezeichnete 
Lebensqualität bieten. Dubai ist beim 
Arbeiten im Ausland eine gute Wahl, und 
Expats finden sich dort leicht zurecht. An-
dererseits sind Johannesburg (50.), Frank-
furt (49.) und Paris (48.) die drei Städte 
mit den schlechtesten Bewertungen im 
2022 Ranking. Expats in Johannesburg 
zeigen sich insbesondere von der nied-
rigen Lebensqualität und ihrem Arbeits-
leben enttäuscht, während Frankfurt und 
Paris in den Indizes zur Eingewöhnung 
und den Expat Basics besonders schlecht 
abschneiden. Zudem haben Expats in 
allen drei Städten finanziell zu kämpfen.

1. 
Valencia: Erschwinglich, 
lebens- & liebenswert

Valencia liegt im Expat City Ranking 
2022 auf Platz 1 von 50. Dies gilt 
auch für den Index zur Lebensquali-

tät. Expats beschreiben den öffent-
lichen Nahverkehr als erschwinglich 
(85 Prozent vs. 70 Prozent weltweit) 
und lieben ihre Möglichkeiten für 
den Freizeitsport (92 Prozent vs. 75 
Prozent weltweit). Zudem fühlen sich 
92 Prozent dort sicher (vs. 81 Prozent 
weltweit). Im Index zur Eingewöh-
nung fühlen sich Expats in Valencia 
zu Hause (74 Prozent vs. 62 Prozent 
weltweit) und sind mit ihrem Sozial-
leben zufrieden (72 Prozent vs. 56 
Prozent weltweit). Auch im Index zu 
den persönlichen Finanzen schafft es 
Valencia auf den dritten Platz – bei den 
Lebenshaltungskosten gar auf Platz 
eins: 83 Prozent bewerten diese positiv 
(vs. 45 Prozent weltweit). Während die 
Stadt im Expat Basics Index auf Platz 
13 landet, ist der Index zum Arbeiten 
im Ausland ihre größte Schwäche. Bei 
den Karrierechancen liegt sie sogar 
auf Rang 50. Jeder Zweite sieht den 
Arbeitsmarkt negativ (vs. 27 Prozent 
weltweit), und 30 Prozent sind mit 
ihren Karrierechancen unzufrieden (vs. 
22 Prozent weltweit).

2. 
Dubai: Punktet bei Arbeit 
und Freizeit

Dubai erzielt im Expat Basics Index 
sowie in der Kategorie Verwaltungsange-
legenheiten das beste Resultat weltweit. 
Expats fällt der Umgang mit den Be-
hörden leicht (66 Prozent vs. 40 Prozent 
weltweit), und 88 Prozent schätzen die 
Option, Verwaltungsangelegenheiten 
online zu erledigen (vs. 61 Prozent welt-
weit). Aber 18 Prozent bewerten den 
eingeschränkten Zugang zu Online-An-
geboten negativ (vs. 7 Prozent welt-
weit). Weitere Highlights sind der Index 
zur Eingewöhnung und der Index zur 
Lebensqualität. Expats sind mit ihrem 
Sozialleben zufrieden (68 Prozent vs. 56 
Prozent weltweit) und fühlen sich will-
kommen (81 Prozent vs. 66 Prozent welt-
weit). Fast alle (95 Prozent) bewerten die 
Infrastruktur für den Autoverkehr positiv 
(vs. 75 Prozent weltweit). Und vor allem 
bei Kultur & Nachtleben sowie bei der 
Gastronomie schneidet Dubai sehr gut 

Valencia ist die lebenswerteste 
Stadt für Expats

© Arcady, AdobeStock

Valencia, Dubai und Mexiko-Stadt sind die drei besten Städte im Expat City Ranking 
2022 von InterNations, der eigenen Angaben zufolge weltweit größten Expat-Com-
munity. Alle drei Metropolen schneiden im Index zur Eingewöhnung im Ausland 
hervorragend ab, haben aber auch ganz individuelle Stärken.

Valencia, Spanien
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ab. Im Index zum Arbeiten im Ausland 
liegt es auf Platz 6: 70 Prozent sind mit 
ihrem Berufsleben zufrieden (vs. 64 Pro-
zent weltweit), und 78Prozent meinen, 
dass die Unternehmenskultur Kreativität 
fördert (vs. 51 Prozent weltweit).

3. 
Mexiko-Stadt: Freundlich 
und günstig, aber nicht sicher

Mexiko-Stadt liegt im Index zur Einge-
wöhnung auf Platz eins: Expats fühlen 
sich dort zu Hause (82 Prozent vs. 62 
Prozent weltweit) und willkommen (89 
Prozent vs. 66 Prozent weltweit). Zudem 
beschreiben 87 Prozent die Bevölke-
rung als freundlich (vs. 66 Prozent welt-
weit). Auch im Index zu den persönli-
chen Finanzen schneidet die Metropole 
sehr gut ab: Hier sind Expats mit ihrer 
finanziellen Lage am glücklichsten (73 
Prozent zufrieden vs. 60 Prozent welt-
weit). Trotz eines durchschnittlichen 
24. Platzes im Index zum Arbeiten im 
Ausland sind Expats in Mexiko-Stadt 
zufrieden mit ihren Karrierechancen (71 
Prozent vs. 58 Prozent weltweit) und 
ihrem Berufsleben (73 Prozent vs. 64 
Prozent weltweit). Im Expat Basics Index 
sind die Verwaltungsangelegenheiten 
ein Problem. Dafür ist Wohnraum leicht 
zu finden und zu bezahlen. Im Index 
zur Lebensqualität gehört Mexiko-Stadt 
aber zu den zehn letztplatzierten Städ-
ten, vor allem bei Umwelt & Klima und 
Sicherheit: 35 Prozent fühlen sich dort 
nicht sicher (vs. 9 Prozent weltweit).

4. 
Lissabon: Tolle Lebensqualität, 
mittelmäßiges Arbeitsleben

Lissabon schafft es im Index zur Le-
bensqualität unter die Top 5. Expats 
schätzen unter anderem Klima & 
Wetter (98 Prozent zufrieden vs. 62 
Prozent weltweit), Kultur & Nachtleben 
(87 Prozent vs. 67 Prozent weltweit) 
und Sicherheit (94 Prozent vs. 81 Pro-
zent weltweit). Ebenfalls auf Platz fünf 
liegt Lissabon im Index zur Eingewöh-
nung. Expats fällt es leicht, sich an die 
Kultur zu gewöhnen (81 Prozent vs. 62 
Prozent weltweit) und sind mit ihrem 
Sozialleben zufrieden (69 Prozent vs. 59 
Prozent weltweit). Das Resultat im Index 
zu den persönlichen Finanzen liegt 
vor allem an den günstigen Lebens-
haltungskosten (69 Prozent zufrieden 
vs. 45 Prozent weltweit). Jedoch geben 
nur 71 Prozent an, dass ihr Haushalts-
einkommen ihnen einen angenehmen 
Lebensstandard ermöglicht (vs. 72 
Prozent weltweit). Dies könnte damit 
zusammenhängen, dass sich 27 Prozent 
für ihre Arbeit nicht fair bezahlt fühlen 
(vs. 20 Prozent weltweit). Da 28 Prozent 
auch finden, dass der Umzug nach 

Lissabon ihre Karrierechancen nicht 
verbessert hat (vs. 18 Prozent weltweit), 
landet die Stadt im Index zum Arbeiten 
im Ausland nur auf Rang 36.

5. 
Madrid: Großartig bei Freizeitan-
gebot & Willkommenskultur

Madrid erzielt das beste Ergebnis im 
Index zur Lebensqualität. Expats lieben 
Klima & Wetter (88 Prozent zufrieden vs. 
62 Prozent weltweit), ihre Reisemöglich-
keiten (95 Prozent vs. 82 Prozent weltweit) 
sowie Kultur & Nachtleben (90 Prozent vs. 
67 Prozent weltweit). Auch im Index zur 
Eingewöhnung schneidet Madrid glänzend 
ab, vor allem in der Kategorie Kultur & 
Willkommen: 77 Prozent der Expats fällt 
es leicht, sich an die Kultur zu gewöhnen 
(vs. 62 Prozent weltweit) und fühlen sich in 
Madrid willkommen (vs. 66 Prozent welt-
weit). Ein weiteres Highlight ist der Index 
zu den persönlichen Finanzen, vor allem 
wegen der Lebenshaltungskosten, die von 

69 Prozent positiv bewertet werden (vs. 45 
Prozent weltweit). Im Expats Basics Index 
liegt Madrid auf einem leicht überdurch-
schnittlichen 20. Platz, schneidet aber 
im Index zum Arbeiten im Ausland eher 
schlecht ab: So halten 27 Prozent ihre Ar-
beitsplätze nicht für sicher (vs. 20 Prozent 
weltweit), und 36 Prozent finden, dass die 
Unternehmenskultur flache Hierarchien 
nicht fördert (vs. 28 Prozent weltweit).

6. 
Bangkok: Trotz Sicherheitsbe-
denken fühlen sich Expats dort 
zu Hause

Im Index zu den persönlichen Finanzen 
schafft es Bangkok auf Platz zwei welt-
weit. Expats sind nicht nur mit den Le-
benshaltungskosten generell zufrieden 
(69 Prozent vs. 45 Prozent weltweit), 
günstige Preise sind auch ein Highlight 
im Expat Basics Index. Wohnraum ist 
leicht bezahlbar (70 Prozent zufrieden 
vs. 39 Prozent weltweit) und leicht zu 

EXPATRIATES
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finden (85 Prozent vs. 54 Prozent welt-
weit). Jedoch landet Bangkok in den Ka-
tegorien digitale Infrastruktur und Ver-
waltungsangelegenheiten nur auf Platz 
42. Der Index zum Arbeiten im Ausland 
ist ein weiterer Tiefpunkt: Bangkok ge-
hört in den Unterkategorien Gehalt & 
sichere Arbeitsplätze, Karrierechancen 
sowie Arbeitskultur & Arbeitszufrie-
denheit zu den zehn letztplatzierten 
Städten. Im Index zur Lebensqualität 
liegt es auf Rang 39, ist aber eine der 
Städte mit den schlechtesten Bewertun-
gen für Sicherheit und Umwelt & Klima 
(48.). Expats sind unzufrieden mit der 
Luftqualität (67 Prozent vs. 19 Prozent 
weltweit) und der politischen Stabilität 
(36 Prozent vs. 15 Prozent weltweit).

7. 
Basel: Hohe Zufriedenheit mit 
Finanzen, Jobs & Lebensqualität

Basel erhält sein bestes Resultat im 
Index zu den persönlichen Finanzen. 
Dort liegt es auf Platz zwei weltweit bei 
der Zufriedenheit der Expats mit ihrer 
finanziellen Lage sowie bei der Frage, 
ob das Haushaltseinkommen ihnen 
einen angenehmen Lebensstandard 
ermöglicht. Auch im Expat Basics Index 
landet die Stadt auf einem guten 14. 
Platz, vor allem dank ihrer Ergebnisse 
bei digitaler Infrastruktur und Verwal-
tungsangelegenheiten. Auch im Index 
zur Lebensqualität schneidet Basel gut 
ab. Expats sind zufrieden mit Natur & 
Umwelt (98 Prozent vs. 83 Prozent welt-
weit) und ihrer Sicherheit (98 Prozent 
vs. 81 Prozent weltweit). Im Index zum 
Arbeiten im Ausland liegt Basel in der 
Kategorie Gehalt & sichere Arbeitsplät-
ze an der Weltspitze: 79 Prozent fühlen 
sich angemessen bezahlt (vs. 62 Pro-
zent weltweit), und 81 Prozent finden, 
dass der Umzug ihre Karrierechancen 
verbessert hat (vs. 60 Prozent weltweit).

Jedoch landet Basel im Index zur Einge-
wöhnung lediglich auf Platz 42. Expats 
halten die Bevölkerung für unfreundlich 
(30 Prozent vs. 17 Prozent weltweit) und 
schließen nur schwer Freundschaften 
(58 Prozent vs. 37 Prozent weltweit).

8. 
Melbourne: Dort fällt 
die Eingewöhnung leicht

Melbourne schneidet am besten im In-
dex zum Arbeiten im Ausland ab. Expats 
sind zufrieden mit Work-Life-Balance (72 
Prozent vs. 62 Prozent weltweit) und Kar-
rierechancen (68 Prozent vs. 58 Prozent 
weltweit), und 70 Prozent fühlen sich 
angemessen bezahlt (70Prozent vs. 62 
Prozent weltweit). Im Expat Basics Index 
fällt 53 Prozent der Umgang mit den 
Behörden leicht (vs. 40Prozent weltweit), 
aber 30 Prozent finden die Wohnungssu-
che schwierig, (vs. 27 Prozent weltweit). 
Zudem bezeichnen 59 Prozent Wohn-
raum als unerschwinglich (vs. 43 Prozent 
weltweit). Im Index zu den persönlichen 
Finanzen erzielt Melbourne das schlech-
teste Ergebnis, schneidet aber im Index 
zur Eingewöhnung viel besser ab: Expats 
beschreiben die Bevölkerung als freund-
lich (72 Prozent zufrieden vs. 66Prozent 

weltweit) und gewöhnen sich leicht an 
die Kultur (74 Prozent vs. 62 Prozent 
weltweit). Im Index zur Lebensqualität 
liegt die Stadt auf Platz 19: Expats schät-
zen Sportangebot (86 Prozent zufrieden 
vs. 75 Prozent weltweit), städtische 
Umgebung (79 Prozent vs. 67 Prozent 
weltweit) und Luftqualität (83 Prozent vs. 
65 Prozent weltweit).

9. 
Abu Dhabi: Sorgenfreie Gesund-
heitsversorgung & Behördengänge

Abu Dhabi erhält das beste Ergebnis im 
Expat Basics Index, knapp hinter Dubai. 
Auch dort sind Expats hauptsächlich mit 
den Verwaltungsangelegenheiten zufrie-
den: Die Eröffnung eines Bankkontos (74 
Prozent zufrieden vs. 64 Prozent welt-
weit) und der Umgang mit den Behörden 
(53 Prozent vs. 40 Prozent weltweit) fallen 
leicht. Im Index zum Arbeiten im Ausland 
(27.) liegt Abu Dhabi nur im Mittelfeld: 

©  f11photo, AdobeStock

*Das Expat City Ranking 2022 umfasst insgesamt 50 Städte weltweit.
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Zwar finden 75 Prozent, dass der Umzug 
ihre Karrierechancen verbessert hat, 
doch fühlen sich 31 Prozent nicht fair be-
zahlt (vs. 20 Prozent weltweit). Vielleicht 
ist dies ein Grund, warum Abu Dhabi bei 
der Zufriedenheit mit der finanziellen 
Lage zu den zehn letztplatzierten Städten 
gehört. So landet es im Index zu den 
persönlichen Finanzen nur auf Platz 34. 
Expats sind aber mit dem Index zur Ein-
gewöhnung zufrieden und genießen eine 
hohe Lebensqualität. In der Unterkate-
gorie Gesundheit & Wohlbefinden liegt 
die Stadt bei Angebot und Qualität der 
Gesundheitsversorgung auf Rang eins.

10. 
Singapur: Für Expats die Stadt 
für unkomplizierte Verwaltung, 
solide Finanzlage & bessere 
Karrierechancen

Im Expats Basics Index liegt Singapur 
auf Platz drei. Es gehört zu den Top 10 
Städten für Sprache, digitale Infrastruk-
tur und Verwaltungsangelegenheiten. 
Expats finden es einfach, zu Hause 
einen schnellen Internetanschluss zu 
bekommen (97 Prozent zufrieden vs. 
79 Prozent weltweit) und bargeldlos 
zu bezahlen (97 Prozent vs. 84 Prozent 
weltweit). Wohnungen gelten jedoch 
als unerschwinglich (71 Prozent un-
zufrieden vs. 43 Prozent weltweit) und 
die Lebenshaltungskosten als zu hoch 
(56 Prozent vs. 35 Prozent weltweit). 
Trotzdem sind 75 Prozent mit ihrer 
finanziellen Lage zufrieden (vs. 60Pro-
zent weltweit), und Singapur landet im 
Index zu den persönlichen Finanzen 
auf Rang 16. Vielleicht hilft ja, dass sich 
74 Prozent für ihre Arbeit angemessen 
bezahlt fühlen (vs. 62 Prozent weltweit). 
Allerdings lässt die Zufriedenheit mit 
Arbeit & Freizeit sowie Arbeitskultur & 
Arbeitszufriedenheit zu wünschen üb-
rig. Daher schafft es Singapur im Index 
zum Arbeiten im Ausland nur auf Platz 
28. Im Index zur Lebensqualität schnei-
det es besser ab: So gehört es zu den 
Top 5 weltweit bei Angebot und Kosten 
des öffentlichen Nahverkehrs. 
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Auch das diesjährige Expat City Ranking 
basiert auf der jährlichen Expat In-
sider Studie von InterNations. Dabei 
handelt es sich um eine der umfas-
sendsten Studien über das Leben und 
Arbeiten im Ausland mit 11.970 Teil-
nehmenden im Jahr 2022. Insgesamt 
vergleicht die Studie dieses Jahr 50 
Städte weltweit und bietet detaillierte 
Informationen zu fünf Bereichen des 
Lebens im Ausland: Lebensqualität, 
Eingewöhnung, Arbeiten, persönliche 
Finanzen und dem Expat Basics Index 
(umfasst die digitale Infrastruktur, 
Verwaltungsangelegenheiten, Woh-
nen und Sprache).

Über 56 verschiedene Faktoren 
rund um das Thema urbanes 
Leben im Ausland wurden von den 
Teilnehmenden auf einer Skala 
von eins bis sieben bewertet. Das 
Bewertungsverfahren legte großes 
Gewicht auf die individuelle Zufrie-
denheit mit diesen Aspekten und 
berücksichtigte emotional geprägte 
Faktoren auf gleiche Weise wie 

sachbezogene Kriterien. Die Be-
wertungen der einzelnen Faktoren 
wurden dann in verschiedenen 
Kombinationen zu insgesamt 16 Ka-
tegorien zusammengefasst. Deren 
Mittelwerte bildeten die Grundlage 
für Rankings zu den folgenden 
Themen: Lebensqualität, Eingewöh-
nung, Arbeiten in der Stadt, persön-
liche Finanzen und Expat Basics.

Aus den Resultaten dieser Rankings 
– und der Frage „Wie glücklich sind 
Sie insgesamt mit Ihrem Leben im 
Ausland?“ – wurde wiederum der 
Mittelwert gebildet, auf dem das 
Gesamtranking basiert. 2022 sind 
Valencia (1.), Dubai, Mexico-Stadt, 
Lissabon, Madrid, Bangkok, Basel, 
Melbourne, Abu Dhabi und Singa-
pur (10.) die zehn besten Städte 
für Expats. Damit eine Stadt in das 
Expat City Ranking aufgenommen 
wird, ist eine Stichprobengröße 
von mindestens 50 Teilnehmenden 
erforderlich. Insgesamt erfüllen 50 
Städte diese Voraussetzung.

Über das Expat City Ranking 2022
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Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT BUSINESS ist für Personen 
entwickelt worden, die für ein Unter-
nehmen ins Ausland gehen bezie-
hungsweise 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 
(also Krankheiten, die bereits vor 
Abschluss der Versicherung be-
standen haben) und bestehenden 
Behandlungsbedarf einschließen. 
Dies ist grundsätzlich dann der Fall, 
wenn Versicherte einen sogenannten 
Entsendestatus laut BDAE-Definition 
haben (Wechsel des Kulturkreises 
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 Geschäftskun-
den berät Unternehmen gerne zu 
den Produkten.

firmenkunden@bdae.com

+49 40 85179790-73

Chat

Auslandskrankenversicherung für Expats

Singapur

https://www.internations.org/expat-insider/2022/best-worst-cities-for-expats-40327
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business-premium
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business-premium
mailto:firmenkunden%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/service/chat
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Die Reisebranche lernt immer 
noch, mit Covid-19 umzugehen. 
Es gibt Anzeichen für eine Erho-

lung, was sich an den folgenden Zahlen 
erkennen lässt: So werden die Verluste 
der Fluggesellschaften im Jahr 2022 
voraussichtlich 9,7 Milliarden US-Dollar 
betragen, was eine deutliche Verbes-
serung gegenüber den Verlusten der 
Branche von 137,7 Milliarden US-Dollar 
im Jahr 2020 und 42,1 Milliarden US-
Dollar im Jahr 2021 darstellt. Und eine 
Rückkehr zur Rentabilität ist in Sicht, da 
einige Märkte in diesem Jahr voraus-
sichtlich Gewinne erzielen werden.

Es wäre jedoch ein Fehler anzunehmen, 
dass dieser Aufschwung von den Ge-
schäftsreisenden mitgetragen, geschwei-
ge denn angeführt wird. Die Rückkehr 
der Fluggesellschaften in die Gewinn-
zone ist in erster Linie auf Effizienz-
steigerungen zurückzuführen, während 
der Nachholbedarf an Freizeitreisen für 
die Warteschlangen an den Check-in-
Schaltern der Flughäfen verantwortlich 
ist (Warteschlangen, die zeitbewusste 
Geschäftsreisende kaum dazu ermuti-
gen, wieder zu ihrem alten Verhalten als 
Air-Mile-Sammler zurückzukehren).

Fast alle Virologen rechnen mit saisona-
len Spitzenwerten bei den Covid-19-Fäl-
len, und es besteht die Möglichkeit, dass 

neue, leichter übertragbare Varianten 
auftreten. Dies könnte den Anstieg des 
Geschäftsreiseverkehrs dämpfen. Ein 
weiterer potenzieller Dämpfer für die Zu-
kunft der Geschäftsreisen sind Umwelt-
aspekte, die sowohl bei individuellen als 
auch bei Unternehmensentscheidungen 
eine immer wichtigere Rolle spielen. Und 
drittens: Die Gewohnheiten der Zusam-
menarbeit haben sich im Laufe der Covid-
19-Pandemie verändert, und Videokonfe-
renzplattformen haben viele persönliche 
Treffen und Konferenzen verdrängt.

Zunahme von Homeoffice und 
Verringerung der Bürofläche

Aber wird die Beliebtheit von Homeoffice 
anhalten? Sie hat ihre Schattenseiten. Be-
reits im Jahr 2020 sagte Bill Gates voraus, 
dass mehr als die Hälfte der Geschäfts-
reisen dauerhaft verschwinden und ein 
Drittel der Büropräsenz ebenfalls weg-
fallen würde. Es ist zwar noch zu früh, um 
das mit Sicherheit sagen zu können, aber 
es gibt Anzeichen dafür, dass er Recht 
behalten könnte. Es gibt viele aus der 
Tech-Welt, die behaupten, dass die Covid-
19-Pandemie lediglich einen unvermeid-
lichen Trend zum Homeoffice beschleu-
nigt hat, der bereits im Gange war. Ich bin 
mir nicht sicher, ob es dafür stichhaltige 
Beweise gibt, aber sicher ist, dass viele 

Arbeitnehmer jetzt von den Vorteilen 
des Homeoffice überzeugt sind, und es 
wird schwer sein, viele von ihnen von der 
Notwendigkeit zu überzeugen, auf Voll-
zeitbasis ins Büro zurückzukehren. Noch 
schwieriger wird es sein, sie zu bitten, zu 
einem persönlichen Treffen mit Kunden 
zu gehen. Die Covid-19-Pandemie hat 
gezeigt, dass neue Arbeitsformen ebenso 
effizient sein können wie die Arbeit vor 
Ort, was viele zu dem Schluss veranlasst, 
dass es weitaus bessere Möglichkeiten 
gibt, ihre Zeit zu nutzen, als zu reisen.

Dieses Argument wird nicht an Kraft 
verlieren, wenn Covid-19 hoffentlich in 
den Geschichtsbüchern verschwunden 
sein wird. In der Zwischenzeit wird es 
Leute geben, die sagen, dass die Arbeit 
von zu Hause aus eine starke Form des 
Infektionsschutzes ist. Diese Sichtweise 
erscheint vernünftig, wenn man die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie – 
oder einer künftigen Pandemie – auf die 
Wirtschaft im Allgemeinen bedenkt.

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen, 
die ihre Mitarbeiter ansonsten lieber im 
Büro sehen würden, das beträchtliche 
Einsparpotenzial entdeckt haben, das 
sich aus der Verringerung der Büroflä-
che ergibt. Die meisten von ihnen wer-
den ihre städtischen Büros nicht ganz 
aufgeben, aber viele haben sich bereits 

Warum sich Geschäftsreisen 
neu erfinden müssen
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Bereits Anfang 2021 wurde eine baldige Rückkehr zur Normalität vorausgesagt, 
nachdem die Covid-19-Pandemie einen radikalen Rückgang der Geschäftsreisen 
erzwungen hatte. Vorübergehende Verhaltensänderungen könnten zu einem dau-
erhaften Kulturwandel geführt haben, solange die Covid-19-Pandemie anhält und 
wir uns immer mehr an Homeoffice und Videokonferenzen gewöhnen.
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so weit verkleinert, dass sie nicht mehr 
in der Lage sind, alle Mitarbeiter gleich-
zeitig mit Schreibtischen zu versorgen.

Sind Geschäftsreisen also wirt-
schaftlich sinnlos geworden?

Angesichts der neuen Normalität von 
Videokonferenzen und virtuellen Be-
sprechungen scheint die klassische 
Geschäftsreise, bei der man einen 
ganzen Tag lang unterwegs ist, um an 
einer einstündigen Besprechung teil-
zunehmen, überholt zu sein. Im Jahr 
2020, so Gates, ist es nicht mehr der 
Goldstandard zu sagen: „Ja, Sie sind den 
ganzen Weg hergeflogen, um vor mir 
zu sitzen.“ Dies kann über eine virtuelle 
Verbindung geschehen, was bedeutet, 
dass die Schwelle für eine persön-
liche Geschäftsreise sehr hoch sein 
wird. Außerdem wird das Problem des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses durch die 
steigenden Reisepreise noch verschärft. 
Wenn die Reisebudgets auf dem jetzi-
gen Stand eingefroren werden, müssen 
die Unternehmen das Volumen ihrer 
Geschäftsreisen reduzieren. Und die 
Situation wird noch schlimmer, wenn 
sie planen, die Reisebudgets zu kürzen.

Was die Messlatte noch höher legt, ist 
die Nachhaltigkeitsdebatte – während es 
einem einzelnen Mitarbeiter schwerfallen 
mag, eine Geschäftsreise aufgrund öko-
logischer Bedenken abzulehnen, könnte 
das Unternehmen selbst eine andere 
Meinung vertreten. Wenn ein Unterneh-
men seinen ökologischen Fußabdruck 
verringern will, kommt es an Geschäfts-
reisen nicht vorbei. Einige größere Unter-
nehmen haben sich selbst dazu verpflich-
tet; kleinere und mittlere Unternehmen 
werden von ihren Kunden dazu gedrängt, 
die immer mehr auf die Umweltfreund-
lichkeit ihrer Geschäftspartner achten, 
mit denen sie zusammenarbeiten.

In bestimmten Bereichen wird die physi-
sche Anwesenheit weiterhin unerlässlich 
bleiben. Wenn zum Beispiel eine wichti-
ge Verkaufspräsentation stattfindet. Hier 
soll das volle Überzeugungspotenzial 
des zuständigen Verkaufs- und Bera-
tungspersonals ausgeschöpft werden 
und die Zielgruppe soll nicht durch 
atmosphärische oder technische Unzu-
länglichkeiten abgelenkt werden. Dann 
gibt es Situationen, in denen persönliche 
Treffen gesetzlich vorgeschrieben oder 
vom Kunden gefordert sind. Schließlich 
werden auch Vorstandsmitglieder oder 
andere Mitarbeiter, die repräsentati-
ve Verpflichtungen haben, weiterhin 
regelmäßig auf Geschäftsreisen gehen 
müssen.

Fazit: Neue Trends können die 
Lücke füllen

Der Rückgang der kundenbezogenen 
Geschäftsreisen wird wahrscheinlich von 
Dauer sein, aber andere Trends könnten 
die Lücke füllen. Zwar genießen die Men-
schen die Vorteile von Homeoffice und 
der virtuellen Meetings, doch geht von 
dieser Situation ein deutliches Interak-
tionsdefizit aus, das sich in verschiedenen 
Formen äußern und die Menschen unter-
schiedlich treffen kann. Die Personal-
abteilungen sind sich dessen bewusst 
und veranstalten daher immer häufiger 
Retreats. Diese Zusammenkünfte finden 
am besten außerhalb des Unternehmens 
statt, da die Büroumgebung dem für 
solche Veranstaltungen erforderlichen 
Gemeinschaftsgefühl nicht förderlich ist.

Ein weiterer Trend, der sich durch die 
pandemische Homeoffice-Kultur ver-
stärkt hat, ist die „Workation“, eine Wort-
schöpfung aus Arbeit und Urlaub oder 
„Bleisure“, die Vermischung von Ge-
schäft und Freizeit. In diesen Fällen wird 
eine Geschäftsreise mit touristischen 

Aktivitäten und Urlaub kombiniert. 
Nicht zu vergessen sind auch die vielen 
Konferenzen und Messen, die während 
der Covid-19-Pandemie ausgelassen 
oder als virtuelle Treffen abgehalten 
wurden. Es besteht nun ein enormer 
Nachholbedarf, um das volle Potenzial 
dieser Veranstaltungen als persönliche 
Treffen zu nutzen. Diese werden wahr-
scheinlich wieder stärker anziehen als 
vor der Covid-19-Pandemie. Zusammen-
genommen können diese Entwicklungen 
die Reisebranche zumindest teilweise für 
den Verlust eines großen Teils der klassi-
schen Geschäftsreisen entschädigen. 
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Martina Hoffard

Geschäftsreisen ins Ausland 
sicher gestalten

Internationale Geschäftsreisen sind 
seit den vielen Einschränkungen im 
Reisebetrieb wieder einfacher möglich. 
Doch steigt die Zahl an Dienstreisen, 
erhöht sich auch der verwaltungstech-
nische Aufwand fürs Travel-Manage-
ment. Dazu zählen auch viele recht-
liche Hürden. Personalverantwortliche 
haben nun verstärkt die Aufgabe, 
auch noch so kurze internationale 
Geschäftsreisen rechtssicher zu ge-
stalten. Gerade die EU-Meldepflichten 
bringen einen hohen Verwaltungsauf-
wand mit sich, denn auch drei Jahre 
nach der Reform der EU-Entsende-
richtlinie haben nicht alle Betriebe sich 
umfassend umgestellt.

Die Unternehmensberatung BDAE 
Consult bietet international agie-
renden Firmen umfassende Unter-
stützung rund um die rechtliche 
Gestaltung und Vorbereitung der 
internationalen Geschäftsreise.

beratung@bdae.com

+49 40 85179790-73

entsendeberatung.bdae.com

Dezember 2022
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Urlaubsreisen im Winter: 
So kann man bei Flugtickets sparen
Flugtickets rund um die kommenden Feiertage sind beliebt, aber meist auch sehr 
kostenintensiv. Wer geschickt plant, kann trotzdem sparen. Egal, ob Skiurlaub oder 
Weihnachten unter Palmen, die Reiselust der Deutschen ist auch in der kalten Jah-
reszeit nicht zu bremsen. Besonders viele Urlauber wollen dabei am besten so weit 
weg von der winterlichen Kälte wie nur möglich.

© Getty Images/kolderal
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Während das Interesse an Inlands-
flügen in diesem Winter mit dem 
Vorjahr nahezu identisch ist, gibt 

es bei Suchanfragen für Flüge innerhalb 
Europas einen deutlichen Anstieg von 
rund 37 Prozent. Bei Interkontinental-
flügen hat sich das Suchanfragen-Niveau 
mit einem Zuwachs von rund 99 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr sogar verdoppelt.

Das geht aus der Season Preview von 
SWOODOO für den Winter 2022/23 
hervor. Hierbei vergleicht die Flug-
suchmaschine die Nachfrage und 
Preisentwicklung von nationalen und 
internationalen Flügen an Deutschlands 
Flughäfen. Demnach spiegelt sich das 
Fernweh der deutschen Winterurlauber 
in den Flugpreisen vor allem um die 
diesjährigen Weihnachtstage, zu wel-
chen die Tarife eine erkennbare Spitze 
der kommenden Saison erreichen. Wer 

beim Winterurlaub sparen will, sollte 
deshalb genau wissen, welche Wochen 
besonders gute Deals bereithalten.

Die günstigsten 
Winter-Reisewochen im Überblick

Bei Flügen innerhalb Deutschlands 
pendeln sich ab Ende November die 
Preise im Bereich von durchschnitt-
lich 144 bis 153 Euro ein, ab dem 16. 
Januar 2023 ist wieder mit günstigeren 
Tarifen zu rechnen. Wer flexibel ist 
und geschäftliche oder Urlaubsreisen 
für Ende Februar statt für Dezember 
einplant, kann bis zu 29 Prozent spa-
ren. Der durchschnittlich günstigste 
Wochentag ist bei Inlandsflügen die-
sen Winter übrigens der Montag, mit 
bis zu rund 12 Prozent Unterschied im 
Vergleich zu anderen Wochentagen.

Europareisen sind diesen Winter beson-
ders gefragt. Wer hier sparen möchte, 
sollte schnell sein: Im Zeitraum vom 
28.11.2022 bis 11.12.2022 bewegen sich 
die Flugpreise innerhalb Europas im 
Bereich von durchschnittlich 150 bis 157 
Euro und sind damit auffallend günstig. 
Gegenüber der Weihnachts- und Neu-
jahrszeit sind in diesen beiden Wochen 
Preisvorteile von bis zu 52 Prozent mög-
lich. Ein neues Saison-Tief bildet sich bei 
Europareisen mit rund 177 Euro dann im 
neuen Jahr vom 16. bis 22. Januar, in den 
Folgewochen steigen die Durchschnitts-
preise dann wieder leicht an, bleiben 
aber stabil. Am meisten spart dabei 
tendenziell, wer an Freitagen fliegt.

Bei Langstrecken könnte der Preis-
unterschied ab der Woche vom 12. De-
zember zu Weihnachten bis zu rund 21 
Prozent betragen. Gute Deals winken 

Über den Flughafen Newark können Reisende diesen Winter Großstadt-Flair in New York besonders günstig erleben.
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hier nach den Feiertagen: Bereits ab 
der Neujahrswoche werden die Tickets 
wieder günstiger. Wer den Winter in 
wärmeren Gefilden verbringen möch-
te, sollte für seinen Urlaub Ende Januar 
und Ende Februar ins Visier nehmen. 
In den Wochen von 23. bis 29. Januar 
2023 sowie von 20. bis 26. Febru-
ar 2023 sind, mit Tiefstpreisen von 
durchschnittlich 779 Euro, Preisvor-
teile von bis zu 27 Prozent gegenüber 
der Weihnachtszeit möglich. Auch bei 
Langstrecken zeichnet sich der Freitag 
im Winter als günstigster Wochentag 
zum Fliegen ab.

Schnäppchentipp: 
Manhattan erleben

Überraschend günstige Schnäppchen 
gibt es aktuell bei Flügen in die USA. 
So sind Flüge nach Orlando (Florida), 

San Francisco und Los Angeles (beide 
Kalifornien) sowie nach Honolulu 
(Hawaii) auffallend preisstabil oder 
sogar etwas günstiger als üblich. 
Etwa rund 12 Prozent Ersparnis sind 
bei Flügen nach Las Vegas (Nevada) 
möglich, verglichen mit dem Vorjahr. 
Flüge nach Newark (New Jersey) – in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu New 
York City gelegen – sind diesen Winter 
im Schnitt sogar bis zu 24 Prozent 
günstiger als noch im Vorjahr. Wer 
sich also einmal von New York City 
im Winter verzaubern lassen möchte, 
sollte in den kommenden Wochen die 
Augen offenhalten.

Das sind die aktuellen Trend-Ziele

Die Suchdaten auf SWOODOO liefern 
außerdem einen Hinweis, welche Des-
tinationen unter deutschen Urlaubern 

besonders trenden. Mit Abstand am 
meisten Suchanfragen gab es diesen 
Winter für Flüge nach Bangkok (Thai-
land), gefolgt von Flügen in das zu 
Weihnachten ebenfalls beliebte New 
York (USA) und nach Istanbul (Türkei). 
Besonders gefragt sind auch Flüge nach 
London (England), Dubai (Arabische 
Emirate), Kapstadt (Südafrika) und Gran 
Canaria (Spanien). Es gibt, verglichen 
mit dem gleichen Zeitraum in 2021, 
deutliche Sprünge bei Anfragen für Flü-
ge in Richtung Südostasien, etwa nach 
Hanoi (Vietnam), Jakarta (Indonesien) 
und Manila (Philippinen). Bemerkens-
wert ist außerdem ein stark zunehmen-
des Interesse an Reisen nach Australien 
und Neuseeland, wo gerade Sommer 
ist: Für Ziele wie Sydney, Melbourne 
(Australien) und Auckland (Neuseeland) 
gab es zum Teil mehr als siebenmal so 
viele Anfragen wie noch für den Winter 
des Vorjahres. 

Die irische Billigfluggesellschaft 
Ryanair hat in der ersten Hälfte des 
Geschäftsjahrs 2023 einen Netto-
gewinn von über einer Milliarde Euro 
erwirtschaftet – rund sechs Prozent 
mehr als im bisherigen Rekordhalb-
jahr 2017. Wie die Statista-Grafik auf 
Basis der Unternehmensdaten zeigt, 
hatte Ryanair in den vergangenen zwei 
Pandemie-Jahren etwa 1,46 Milliarden 
Euro Verlust gemacht. 

Ryanair Gewinne 
erholen sich vom 
Covid-Tief

© Ryanair

Dank einer starken Erholung der Rei-
senachfrage in Europa wird die Airline 
das Minus der Vorjahre voraussicht-
lich schon im aktuellen Geschäftsjahr 
wieder ausgleichen. In den Monaten 
von April bis September 2022 ver-
zeichnete sie mit rund 95 Millionen 
Passagieren bereits etwa so viele wie 
im gesamten Geschäftsjahr 2022. 
Infolgedessen hat sich das Unterneh-
men dazu entschlossen, die Passagier-
prognose für das noch bis Ende März 
2023 laufende Geschäftsjahr auf 168 
Millionen zu erhöhen. Der bisherige 
Spitzenwert für Ryanair-Passagiere 
innerhalb eines Jahres liegt bei etwa 
149 Millionen.

Passagierzahlen schneller 
gestiegen als gedacht
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Ryanair Gewinne erholen sich vom Covid-Tief
Nettogewinn/-verlust nach Steuern von Ryanair (in Millionen Euro)*

Passagiere (in Millionen)Gewinn/Verlust

-355

2022

97,1

-1.105

2021

27,5

+649

2020

148,6

+885

2019

143,1

+1.450

2018

130,3

+1.316

2017

120,0

+1.371

2023**

95,1

  * das Geschäftsjahr von Ryanair endet jeweils am 31. März;
** erstes Halbjahr 
© andrew_rybalko, AdobeStock Quelle: Ryanair

https://de.statista.com/themen/2272/ryanair/
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So wurden während der Herbstfe-
rien insgesamt 1.132 Abflüge stor-
niert, was 8,9 Prozent der Gesamt-

abflüge betrifft. Damit hat Eurowings in 
den Herbstferien prozentual sogar mehr 
als doppelt so viele Flüge gestrichen 
wie in den Sommerferien (3,9 Prozent 
zwischen 27.06.2022 und 12.09.2022). 
Zur Einordnung: Bei etwa einem Prozent 
an gestrichenen Flügen spricht man von 
einem normalen Durchschnitt. Euro-
wings hat prozentual fast neunmal so 
viele Flüge gestrichen wie üblich.

Laut Flightright sei es nicht verwunderlich, 
dass es in diesen Herbstferien besonders 
bei Eurowings zu überdurchschnittlich 

vielen Stornierungen gekommen ist. Es 
seien vor allen die zwei großen internen 
Streiks der unzufriedenen Mitarbeiten-
den Anfang und Mitte Oktober gewesen, 
die dafür gesorgt haben, dass zahlreiche 
Flüge ausfielen und tausende Flugreisen-
de nicht pünktlich oder gar nicht in den 
Urlaub fliegen konnten.

Tausende Flieger unpünktlich

Die meisten Airlines haben in puncto 
Stornierungen nicht so schlecht abge-
schnitten, bei den Verspätungen sieht 
es aber ganz anders aus. Bei fast allen 
Airlines hat mindestens jeder zweite 

Flieger eine Verspätung. Die Spitzen-
position geht auch hier an Eurowings, 
bei denen 84,6 Prozent aller Flüge 
verspätet waren. Der zweite und dritte 
Platz gehen an Ryanair (75 Prozent) 
und Wizz Air (74,2 Prozent). Auf dem 
vierten Platz landet die Lufthansa, bei 
der in diesen Herbstferien 71,4 Prozent 
aller Flüge verspätet waren.

Mit Lufthansa und Eurowings landen 
gleich zwei Airlines der Lufthansa-
Group auf den vordersten Plätzen. 
Flugreisende haben ab drei Stunden 
Verspätung am Endziel abhängig von 
der Flugentfernung einen Anspruch 
auf bis zu 600 Euro an Entschädigung 

Während bei den meisten anderen großen Airlines in den Herbstferien ein großes Flug-
chaos wie in den diesjährigen Sommerferien ausblieb, kam es bei der Lufthansa-Toch-
ter Eurowings zu zahlreichen Stornierungen. Das hat das Portal Flightright ermittelt.

Mehr als die Hälfte der Flieger war 
in den Herbstferien unpünktlich

© Yakobchuk Olena, AdobeStock
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haben. Da viele Flugreisende ihre 
Rechte häufig nicht kennen, bleiben sie 
bei Flugausfällen auch auf den meist 
höheren Ersatzticketkosten sitzen. Das 
muss nicht sein.

„Fällt ein Flug aus, können Flugreisen-
de sich selbst ein Ticket kaufen und 
sich die neuen Ticketkosten von der 
Airline erstatten lassen, wenn die Air-
line keine Alternative anbietet“ , sagt 
Claudia Brosche, Flugrechte-Expertin 
bei Flightright. 

© Svitlana, AdobeStock

Airline wegen zu heißer Sup-
pe verklagt: Darum gibt es 
keinen Schadensersatz 

Jeder kennt das legendäre Urteil, 
bei dem McDonald’s Schadenser-
satz in Millionenhöhe zahlen muss-
te, weil eine Kundin sich am Kaffee 
verbrühte. Doch warum ging in 
einem ähnlichen Fall eine deutsche 
Flugpassagierin leer aus?

Selbst wenn das „Kaffee-Urteil“ 
weltweite Bekanntheit erlangte, 
bedeutet das nicht, dass man sich 
grundsätzlich auf plötzlichen Reich-
tum freuen kann, nur weil man sich 
beim Auswärtsessen verbrannt hat. 
Das stellte auch eine Deutsche im 
Flugzeug nach New York fest.

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

Doch allein die Tatsache, dass es 
zu einer Verbrennung kam, reichte 
vor Gericht nicht als Grund für eine 
Schadenersatzzahlung. Wie die 
Begründung genau aussah, verrät 
Auslandsexperte Philipp im Video.

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung #Schadensersatz#BDAE

110 Aufrufe • 01.03.2022

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

275 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Flightright Herbstferen-Ranking: Abflüge weltweit

Rang Fluggesellschaft Verspätungen Verspätungen 
prozentual Stornierungen Stornierungen 

prozentual Flüge

1. Eurowings 10.802 84,56% 1.132 8,86% 12 774

2. Ryanair 70.113 74,97% 602 0,64% 93.527

3. Wizz Air 16.616 74,18% 176 0,79% 22.401

4. Lufthansa 21.883 71,35% 119 0,39% 30.672

5. Wideroe‘s Flyveselskap 8.604 70,31% 300 2,45% 12.238

6. Turkish Airlines 8.390 67,18% 62 0,50% 12.489

7. Iberia 10.737 64,73% 7 0,04% 16.588

8. British Airways 13.887 63,24% 221 1,01% 21.958

9. Aer Lingus 5.700 62,34% 63 0,69% 9.143

10. Lufthansa CityLine 5.779 61,54% 113 1,20% 9.390

11. SAS 8.264 60,36% 184 1,34% 13.691

12. KLM 6.457 57,25% 330 2,93% 11.279

13. Air France 12.099 56,94% 145 0,68% 21 248

14. Vueling 11.608 55,04% 37 0,18% 21.092

15. easyJet 27 837 51,41% 853 1,58% 54 149

16. ITA Airways 5.518 50,26% 46 0,42% 10.980

17. Jet2 5.030 47,04% 3 0,03% 10 693

18. Austrian 4.870 44,30% 99 0,90% 10.992

19. Finnair 4.162 43,88% 28 0,30% 9.485

20. KLM Cityhopper 4 333 42,33% 176 1,72% 10.236

Gesamt 461.316 64,95% 6.735 0,95% 710.262

Quelle: Flightright

https://youtu.be/7qrO_2Wkneo
https://youtu.be/7qrO_2Wkneo
https://www.youtube.com/watch?v=7qrO_2Wkneo
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Die Reiselust der Deutschen ist zurück, 
die Passagierzahlen erholen sich. Aller-
dings hinkt Deutschland im europäischen 
Vergleich hinterher. Dies ergeben die Ver-
kehrszahlen für das dritte Quar tal 2022 
des Flughafenverbandes ADV.Insgesamt 
wurden in den ersten neun Monaten 
des Jahres 122,7 Millionen Fluggäste 
in Deutschland gezählt. Das ent spricht 
einem Passagierwachstum gegenüber 
dem Vor jahr von 149,9 Prozent. Zum 
Vorkrisenniveau 2019 fehlen aber noch 
36,1 Pro zent. Der innerdeutsche Verkehr 
liegt mit plus 136,1 Prozent über dem 
Vorjahresaufkommen, jedoch mit minus 
61,8 Pro zent unter dem Vorkri senniveau. 
Der Europaverkehr nimmt gegenüber 
dem Vor jahr um 139,6 Pro zent zu und ist 
damit ein stabiler Wachstumsmotor in 
der Verkehrsentwick lung. Der Interkonti-
nentalverkehr wächst um 224,3 Prozent. 

Deutschland fehlen 25 Prozent 
der Reisenden

Der unterschiedliche Umgang in der 
Covid-Politik begründet die Nachfrage-
entwicklungen in den Interkontinental-
märkten und verhindern deutlichere 
Aufholeffekte, da internationale Märkte, 

wie beispielsweise Asien, noch nicht 
wieder vollständig erreichbar sind. Die 
gewerblichen Flugbewegungen halten 
mit plus 69,4 Prozent (gegenüber 2021) 
den Wachstumstrend. Die Erholung bei 
den Passagierzahlen verläuft damit in 
Deutschland deutlich schwächer als in 
den großen europäischen Luftverkehrs-
märkten: In Deutschland fehlen gegen-
über dem Vorkrisenniveau 25 Prozent 
der Reisenden, in ganz Europa sind es 
nur noch minus 12 Prozent. Portugal 
(minus 5,8 Prozent), Spanien (minus 7,4 
Prozent) und Italien (minus 8,5 Prozent) 
erreichen bereits knapp das Vorkrisenni-
veau. Griechenland mit plus 4,5 Prozent 
verzeichnete sogar schon wieder ein 
Passagier-wachstum. [Quelle: ACI-Euro-
pe + ADV, August 2022 zu 2019].

Für das Gesamtjahr 2022 erwarten die 
Verkehrsexperten des Flughafenverban-
des ADV rund 165 Millionen Passagiere. 
Dies entspricht einem Verkehrsniveau 
von 66 Prozent gegenüber dem Jahr 
2019. Zur Verkehrsentwicklung erklärt 
ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: 
„Die Freude über das Passagierwachs-
tum in Deutschland wird beim Vergleich 
der Wachstumsraten mit dem europäi-
schen Ausland stark getrübt. Der deut-

sche Luftverkehrsmarkt hinkt bei der 
Erholung hinterher. Der Flughafenstand-
ort Deutschland wird im europäischen 
Wettbewerb um neue Strecken für Air-
lines zusehends unattraktiv.“ Einer der 
Gründe dafür sei der Anteil der regulati-
ven Abgaben und Gebühren, welcher in 
Deutschland bereits bei über 30 Prozent 
der gesamten Standortkosten liegt.

Neben der Luftverkehrssteuer schlagen 
hier insbesondere die Luftsicherheits- 
und Flugsicherungsgebühren zu Buche. 
Und diese steigen weiter, ohne dass die 
Flughäfen Einfluss darauf haben. So sol-
len die DFS-Gebühren im kommenden 
Jahr um bis zu ca. 50 Prozent steigen.

Deutschlands Flugaufkommen erholt 
sich schlechter als im übrigen Europa

© Victor, AdobeStock

Die Nachfrage nach Geschäftsreisen 
zieht deutlich an: Im Vergleich zum Vor-
jahr stiegen die Buchungen bei Euro-
wings im November um 60 Prozent. In 
Relation zu den Sommermonaten liegen 
die aktuellen Buchungseingänge sogar 
doppelt so hoch. Zu den derzeitigen Top-
Strecken zählen beispielweise die euro-
päischen Verbindungen von Düsseldorf 
nach Mailand und Wien, von Hamburg 
nach London und von Stuttgart nach Bu-
dapest. Bei den innerdeutschen Routen 
liegen Verbindungen von Berlin nach 

Köln, von Düsseldorf nach Berlin, von 
Stuttgart nach Berlin und von Hamburg 
nach Stuttgart weit vorne.

Damit wird eine Trendwende deutlich: 
Erstmals seit Beginn der Corona-Pan-
demie verzeichnet die Fluggesellschaft 
zum Winterhalbjahr hin keinen Nachfra-
gerückgang mehr, sondern im Gegenteil 
eine Belebung der Buchungszahlen im 
Geschäftsreise-Segment.

CEO Jens Bischof sieht branchenüber-
greifend eine zunehmende Dynamik 
bei Business-Reisen. In nahezu allen 
Industriezweigen verstärkt sich aktu-
ell die Reisetätigkeit – auch weil der 
Nachholbedarf an persönlichen Treffen 
sehr hoch ist. Zahlreiche Manager und 
Managerinnen beginnen wieder, persön-
liche Netzwerke zu knüpfen, zumal sich 
nach der langen Corona-Pause in vielen 
Unternehmen die Ansprechpartner und 
Ansprechpartnerinnen verändert haben. 
Fluggesellschaften spüren zudem – auf-
grund des Wegfalls der Maskenpflicht als 
letzte Reiserestriktion – durchweg positi-
ve Auswirkungen auf ihre Buchungen.

Messen als große Reisetreiber

An den großen deutschen Messestand-
orten Düsseldorf, Köln, Hamburg und 
Stuttgart, die gleichzeitig auch die 
größten Standorte von Eurowings sind, 
ist der Aufwind besonders zu spüren: 
Das Bedürfnis nach persönlichem 
Austausch füllt die Messeplätze, treibt 
damit Geschäftsreisen und zieht Besu-
cher aus dem gesamten europäischen 
Raum an. So finden rund zwei Drittel 
aller globalen Branchenveranstaltun-
gen in Deutschland statt, vier der zehn 
weltgrößten Messegelände befinden 
sich in Deutschland. Fluggäste nutzen 
die attraktiven Tagesrandzeiten, um 
beispielsweise aus Birmingham, Genf, 
Lyon, Prag, Salzburg oder Stockholm 
anzureisen. Der Luftverkehr profi-
tiert dabei auch von einer deutlichen 
Entspannung der Lage an deutschen 
Flughäfen. Seit dem Ferienreise-Peak 
in den Sommermonaten ist viel Last 
aus dem System gegangen, zudem ent-
falten die Einstellungswellen industrie-
weit ihre Wirkung. 

Erhöhte Nachfrage nach Geschäftsreisen belebt Buchungszahlen

© Prostock-studio AdobeStock
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U nterstützt wird das Vorhaben 
durch die Hamburger Behörde 
für Wirtschaft und Innovation 

sowie die Hamburgische Investitions- 
und Förderbank (IFB Hamburg). Dazu 
erhält ein ausgemusterter Airbus A320 
ein zweites Leben im Dienst der Wissen-
schaft und wird zum Hydrogen Aviation 
Lab, Hamburgs neuem Reallabor zur 
Erprobung von Wartungs- und Boden-
prozessen zukünftiger wasserstoffbe-
triebener Flugzeuge.

Lufthansa Technik hat die ehemalige 
„Halle an der Saale“, die über 30 Jahre 
für die Lufthansa Group im Dienst 
stand, nun so weit vorbereitet, dass sie 
in den nächsten Monaten als Reallabor 
ausgestattet werden kann. Dazu ge-
hören der Aufbau einer Wasserstoffinf-
rastruktur am Boden sowie die Installa-
tion eines Flüssigwasserstofftanks und 
einer Brennstoffzelle im Flugzeug.

Lufthansa Technik CEO Sören Stark, die 
DLR-Vorstandsvorsitzende Anke Kays-
ser-Pyzalla, ZAL-Geschäftsführer Roland 
Gerhards und Michael Eggenschwiler, 
CEO Hamburg Airport, erläuterten die 

thematische Ausrichtung des neuen 
Reallabors. Als solches wird der ver-
wendete Airbus A320 zwar nicht mehr 
flugtauglich gehalten, kann aber für die 
realitätsnahe Untersuchung von Boden-
prozessen an verschiedenste Standorte 
der Lufthansa Technik Basis und des 
Flughafens geschleppt werden.

Wasserstoffbetriebene Flugzeuge 
für die Mitte des nächsten Jahr-
zehnts prognostiziert

Laut Senator Michael Westhagemann soll 
der Fokus auf Wartungs- und Betankungs-
vorgänge wichtige Erkenntnisse für den 
Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur lie-
fern. Mit dem Reallabor ergänzen wir die 
Hamburger Strategie um einen zentralen 
Baustein, die Luftfahrt nachhaltiger zu 
machen. Es geht uns um zwei strategische 
Ziele: den Aufbau einer Wasserstoffwirt-
schaft in Hamburg und die Dekarbonisie-
rung der Mobilitätsbranchen. 

Mit dem Hydrogen Aviation Lab 
möchten sich die Projektpartner in der 
Hansestadt zum einen schon heute 

bestmöglich auf die Abfertigung und 
Instandhaltung wasserstoffbetriebener 
Flugzeuge vorbereiten, deren Indienst-
stellung für die Mitte des nächsten 
Jahrzehnts prognostiziert wird. Zum 
anderen soll das Reallabor aber auch 
wertvolle Impulse an die Entwickler und 
Entwicklerinnen ebenjener zukünftigen 
Flugzeuggenerationen liefern, um bei 
kommenden Modellen die Abläufe 
sowie das Sicherheitsniveau in Instand-
haltung und Abfertigung zu optimieren.

Fokus des Hydrogen Aviation Lab 
liegt auf Wartungs- und Betan-
kungsvorgängen

Ein besonders plakatives Beispiel ist die 
Betankung mit flüssigem Wasserstoff 
(Liquid H2, kurz: LH2): Mit dem heutigen 
Stand der Technik würde die Betankung 
für einen Langstreckenflug unter Um-
ständen mehrere Stunden in Anspruch 
nehmen. Angesichts der eng getakteten 
Betriebsabläufe in der Airline-Branche 
wäre das kaum praktikabel. In dieser 
und weiteren Forschungsfragestellungen 
soll das Hydrogen Aviation Lab wertvolle 
neue Erkenntnisse und Herangehenswei-
sen liefern. Parallel zu den Forschungs-
arbeiten mit der echten Hardware wird 
für das Hydrogen Aviation Lab auch ein 
sogenannter Digitaler Zwilling des Airbus 
A320 erzeugt. Mithilfe von Simulationen 
können die Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen dann auch Methoden der 
sogenannten Predictive Maintenance, 
also der vorausschauenden Instandhal-
tung, für die Systeme und Bestandteile 
zukünftiger Flugzeuggenerationen ent-
wickeln und erproben. Auf Basis gezielter 
Datenanalysen lassen sich dann Aus-
fälle der Wasserstoffkomponenten und 
-systeme rechtzeitig vorhersagen, so dass 
ein prophylaktischer Austausch erfolgen 
kann, bevor der Ausfall den Betrieb des 
Flugzeugs beeinträchtigt.

Quelle: hamburg-airport.de

Die Luftfahrtbranche will klimaneutral werden – und setzt auf Wasserstoff als mögliche 
Energiequelle der Zukunft. Neue Flugzeuge brauchen dafür eine neue Infrastruktur am 
Boden, deren Entwicklung jetzt in Hamburg beginnt: Lufthansa Technik, das DLR, das 
ZAL und Hamburg Airport werden künftig gemeinsam umfangreiche Wartungs- und Bo-
denprozesse in Verbindung mit der Wasserstofftechnologie konzipieren und erproben. 

Wasserstofftechnologie in der 
Luftfahrt: Hamburg beginnt mit 
der Entwicklung

© Frank Taubenheim

Hamburgs Wirtschaftssenator Westhagemann (zweiter von rechts): „Weltweit einzigartiges Projekt ermöglicht“
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Welche Reiseziele über 
Weihnachten am günstigsten sind

S panien, Ägypten und die Türkei 
sind wie im Vorjahr auch die belieb-
testen Urlaubsdestinationen für die 

Weihnachtsferien. Im Vergleich zu 2021 
verzeichnen alle beliebten Reiseländer 
Preissteigerungen für Pauschalreisen 
über Weihnachten. In Spanien ist der 
Preisanstieg mit vier Prozent jedoch 
vergleichsweise gering. Auch Reisen 
nach Portugal (plus zwei Prozent) und in 
die Dominikanische Republik (plus fünf 
Prozent) sind nur geringfügig teurer ge-
worden. Am günstigsten verreisen Ver-
braucher und Verbraucherinnen dieses 
Weihnachten nach Tunesien und Malta.

Ägypten beliebtestes und 
Türkei ist eines der günstigsten 
Reiseziele über Weihnachten

Unter den Regionen ist Hurghada & 
Safaga das beliebteste Reiseziel der 
CHECK24-Kunden und Kundinnen in 
den Weihnachtsferien. Im Vergleich zu 
2021 sind die durchschnittlichen Preise 
dort um 21 Prozent gestiegen. Geringe-
re Preisanstiege verzeichnen dagegen 
die Kanarischen Inseln, wie Fuerteven-

tura (plus fünf Prozent), Gran Canaria 
(plus vier Prozent), Teneriffa (plus neun 
Prozent) und Lanzarote (plus ein Pro-
zent). Für eine Bescherung am Strand 
finden Verbraucher und Verbraucherin-
nen die preiswertesten Pauschalreisen 
dieses Jahr in Side und Alanya.

„Neben den Pauschalreiseklassikern 
Kanaren oder Türkei sind in diesem Jahr 
auch Reisen in entferntere Regionen nach 
Mexiko oder in die Arabischen Emirate 
sehr beliebt“, sagt Martin Zier, Geschäfts-
führer Pauschalreise bei CHECK24. „Für 
die beliebtesten Reiseregionen müssen 
Urlauber und Urlauberinnen im Vergleich 
zu 2021 mit Preisaufschlägen von bis zu 
26 Prozent rechnen. Für Reisen in die 
Regionen Mallorca und Madeira sind die 
Preise nahezu konstant zum Vorjahr.“

Preise für Mietwagen steigen zu 
Weihnachten

Reisende, die in der vergangenen Woche 
einen Mietwagen für die Weihnachtsfe-
rien gebucht haben, zahlen im Schnitt sie-
ben Prozent weniger als zum Buchungs-

zeitpunkt vor zwei Monaten. So zahlen 
Verbraucher und Verbraucherinnen, die 
ihr Leihauto für Finnland Anfang Septem-
ber (KW 36) gebucht haben, durchschnitt-
lich 95 Euro pro Tag. Bei einer Buchung 
Anfang November (KW 44) lag der Preis 
bei rund 62 Euro (minus 35 Prozent).

„Wir sehen, dass die Mietwagenpreise 
in den vergangenen Wochen leicht 
zurückgegangen sind“, sagt Dr. Andreas 
Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen 
bei CHECK24. „Mit Blick auf die Vorjahre 
wissen wir jedoch, dass die Preise zu 
Weihnachten wieder steigen werden. 
Verbraucher und Verbraucherinnen soll-
te ihren Mietwagen für die Weihnachts-
ferien möglichst bald buchen und von 
den günstigen Preisen profitieren.“

In den beliebten Urlaubszielen Spanien 
(plus ein Prozent), Griechenland (plus 
sechs Prozent) und Portugal (plus zehn 
Prozent) steigen die Preise für einen 
Leihwagen leicht. Die günstigsten 
Mietautos finden sich in Griechenland. 
Reisende zahlen hier bei einer Buchung 
Anfang November im Schnitt 16 Euro 
pro Tag. 

Die Reiselust der Deutschen ist trotz Inflation ungebrochen. Wer über Weihnach-
ten verreisen will, sollte jedoch zeitnah buchen, um von günstigen Angeboten zu 
profitieren. Das zeigt eine Auswertung von CHECK24.

© EMrpize, AdobeStock
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Dass eine überwiegende Mehrheit der 
Deutschen (drei Viertel der Befragten) 
auch im Winter verreisen will, hat eine 
Umfrage der TUI über das Meinungs-
forschungsinstitut YouGov ergeben. Der 
Fokus der Urlauberinnen und Urlauber 
liegt eher auf der Suche nach Rabatten 
als nach alternativen Reiseformen. 
Ebenfalls ein Ergebnis der Befragung: 
Budgetsicherheit und Kostentranspa-
renz sind in Zeiten höherer Inflation für 
die Menschen besonders wichtig. „Wir 
werden einen Run auf All-Inclusive-An-
gebote sehen“, ist Baumert überzeugt. 
Bereits heute ist mehr als jede zweite 
TUI-Buchung im Winter eine All-Inclusi-
ve-Reise, Tendenz steigend.

Nachholbedarf bei Reisen nach 
Thailand und Südafrika

Ziele wie Ägypten, Tunesien, die Türkei 
oder Kapverden bieten über 90 Prozent 
All-Inclusive-Unterkünfte und werden 
daher deutlich profitieren, das zeigt bereits 
der Buchungsstart in den Winter. Auch die 
Kanarischen Inseln liegen als wichtigstes 
Winterziel weiterhin im Trend. Destinatio-
nen wie die Malediven und die Dominikani-
sche Republik, die während der Pandemie 
weitgehend bereisbar waren, sind auch 
weiterhin gefragt. Nachholbedarf erwartet 
TUI vor allem für Ziele, die erst später wie-
der geöffnet haben, wie etwa Thailand und 
Südafrika, aber auch für die USA. 

©  Tomasz Zajda, AdobeStock

Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Reise GmbH
Datenbasis: alle Pauschalreisebuchungen über CHECK24 für Anreisen in den Weihnachtsferien (18.12.2021 bis 
8.01.2022 und 21.12.2022 bis 8.01.2023)

Rang Region Land
Durchschnittlicher Personentagpreis

Veränderung
2021 2022

1 Hurghada und Safaga Ägypten 97 Euro 117 Euro +21%

2 Fuerteventura Spanien 116 Euro 122 Euro +5%

3 Gran Canaria Spanien 124 Euro 129 Euro +4%

4 Side & Alanya Türkei 67 Euro 77 Euro +15%

5 Teneriffa Spanien 113 Euro 123 Euro +9%

6 Antalya & Belek Türkei 82 Euro 102 Euro +24%

7 Marsa Alam & Ouseir Ägypten 92 Euro 116 Euro +26%

8 Lanzarote Spanien 117 Euro 118 Euro +1%

9 Dubai VAE 192 Euro 231 Euro +20%

10 Mallorca Spanien 105 Euro 104 Euro -1%

11 Madeira Portugal 113 Euro 113 Euro -

12 Punta Cana Dominikanische Republik 198 Euro 216 Euro +9%

13 Yucatan/Cancun Mexiko 196 Euro 209 Euro +7%

14 Malta Malta 80 Euro 89 Euro +11%

15 Istanbul & Umgebung Türkei 85 Euro 118 Euro +39%

Weihnachtsferien: Pauschalreisevergleich
2021 vs. 2022 in beliebteste Regionen, sortiert nach Beliebtheit

Land
Durchschnittlich Mietwagenkosten pro Tag

Veränderung
KW 36 KW 44

Finnland 95,37 Euro 61,63 Euro -35%

Mexiko 91,34 Euro 64,54 Euro -29%

Island 97,36 Euro 73,25 Euro -25%

Neuseeland 72,66 Euro 61,08 Euro -16%

Australien 84,31 Euro 74,19 Euro -12%

USA 99,63 Euro 91,36 Euro -8%

Deutschland 60,67 Euro 60,52 Euro -

Türkei 23,34 Euro 23,34 Euro -

Norwegen 76,18 Euro 76,69 Euro +1%

Spanien 39,00 Euro 39,54 Euro +1%

Italien 42,67 Euro 43,66 Euro +2%

Südafrika 45,66 Euro 47,33 Euro +4%

Griechenland 15,14 Euro 16,09 Euro +6%

Portugal 41,39 Euro 45,44 Euro +10%

Costa Rica 88,90 Euro 103,70 Euro +17%

Durchschnitt 57,64 Euro 53,77 Euro -7%

Mietwagen Weihnachtsferien
Durchschnittspreise pro Tag in ausgewählten Destinationen, sortiert 
nach Veränderung und Alphabet

Datenbasis: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 in den KW 36 und KW 44 2022 für Abholung in 
den Weihnachtsferien (21.12.2022 - 08.01.2023); Auswahl der 15 meistgebuchten Destinationen; Stand 
der Berechnungen: 07.11.2022, Angaben ohne Gewähr; Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Reise GmbH

© petovarga, AdobeStock
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Wer besonders clever plant, 
kann 2023 aus 25 Urlaubsta-
gen sage und schreibe 61 freie 

Tage rausholen. Damit Reisefans schon 
frühzeitig planen können, haben die 
Reiseexpertinnen und -experten von 
Travelcircus bereits jetzt alle Feiertage 
2023 genauer unter die Lupe genom-
men und zeigen, wie es möglich ist, den 
Jahresurlaub auch im nächsten Jahr 
mehr als zu verdoppeln.

Feiertage liegen 2023 arbeitneh-
merfreundlicher

In keinem anderen Bundesland gibt es 
so viele Feiertage wie in Bayern. Das 
Bundesland in Süddeutschland hat 14 
Feiertage. Dazu gehören allerdings auch 
Fronleichnam, was nur in katholischen 
Gemeinden ein Feiertag ist, sowie die 
Augsburger Friedensfest. Wie der Name 
schon verrät, ist der 08.08.2023 nur in 
Augsburg ein offizieller Feiertag.

Ohne diese beiden kommt Bayern auf 
12 Feiertage, genau wie Baden-Württem-
berg, Brandenburg und das Saarland.  

© Jamrooferpix, AdobeStock

Wie sich 2023 Brückentage 
am besten nutzen lassen

2023 kann für Arbeitnehmende in Deutschland ein gutes Urlaubsjahr werden. 
Nachdem die Brückentage in den letzten Jahren etwas ungünstig lagen, wird es 
2023 eindeutig besser. Statt acht fallen nur noch drei Feiertage auf ein Wochenen-
de und somit gibt es etwas mehr Spielraum, was die Urlaubsplanung angeht.

Quelle: Travelcircus

Brückentage 2023: Das Maximum an Urlaub

Bundesland
Möglicher

Urlaub
Eingereichte
Urlaubstage

Platzierung der Bundesländer nach höchstmöglichem Urlaub

Baden-Württemberg1 61 25

Bayern1 61 25

Saarland1 61 25

Brandenburg2 57 24

Mecklenburg-Vorpommern2 57 24

Sachsen-Anhalt2 57 24

Thüringen2 57 24

Sachsen3 53 22

Nordrhein-Westfalen4 52 21

Rheinland-Pfalz4 52 21

Berlin5 48 20

Bremen5 48 20

Hamburg5 48 20

Niedersachsen5 48 20

Schleswig-Holstein5 48 20

Hessen 43 176

Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5Platz 1 Platz 6
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Abgesehen von Brandenburg gehören 
die anderen drei auch 2023 wieder zu 
den Spitzenreitern: Für 25 Urlaubs-
tage gibt es 61 Tage frei. Dort kann der 
Urlaub also mehr als verdoppelt werden.

In Thüringen, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen-An-
halt können clevere Urlaubsplaner aus 
24 Urlaubstagen 57 freie Tage raus-
holen – was sich auf jeden Fall sehen 
lassen kann. Brandenburg ist übrigens 
auch das einzige Bundesland, in dem 
Oster- und Pfingstsonntag offizielle 
Feiertage sind.

Hessen – Schlusslicht und Spit-
zenreiter zugleich

Das Schlusslicht bildet, wie in den 
letzten Jahren, Hessen. Aus 17 
Urlaubstagen lassen sich dort ledig-
lich 43 freie Tage zaubern. Wenn 
man allerdings das Verhältnis von 
beantragtem Urlaub und den freien 
Tagen, die Urlaubliebhaber ergattern 
können, betrachtet, so ist Hessen da 
der Spitzenreiter! Pro eingereichten 
Urlaubstag bekommen Arbeitnehmer 
hier 2,53 Tage frei.

Mit 2,38 freien Tagen pro beantragten 
Urlaubstag liegen dort Brandenburg, 
Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt ganz weit hinten. 

VERMISCHTES

Auch über die Feiertage im 
Ausland krankenversichert

Wer für kurze oder längere Zeit über 
Weihnachten verreist, ist mit der 
Reisekrankenversicherung EXPAT 
VISIT des BDAE gut beraten.

Mit EXPAT VISIT haben Reisende 
bis zu 365 Tage im Jahr Versiche-
rungsschutz. Das Produkt ist tages-
aktuell kündbar, wodurch die Dauer 
exakt auf die tatsächliche Reiselänge 
abgestimmt werden kann, ohne 
dass Mehrkosten entstehen.

Für mehr Infos kontaktieren Sie 
bitte gerne unser Beratungsteam:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Chat

Mariah Careys Weihnachts-Ballade “All 
I Want for Christmas Is You” ist der 
am meisten gestreamte Weihnachts-
song auf Spotify. Über eine Milliarde 
Mal schmetterte die Pop-Diva das Lied 
in die Ohren der Zuhörer und Zu-
hörerinnen. Der Abstand zu anderen 
Werken des Weihnachtsgenres könnte 
kaum größer sein. Wie die Statista-Gra-
fik zeigt, beträgt der Rückstand des 

zweitplatzierten “Last Christmas” von 
Wham! gegenüber Carey über 200 
Millionen Streams.

Neben beliebten Weihnachtsklassikern 
wie “Rockin’ Around the Christmas Tree” 
(481 Millionen Streams), “Jingle Bell 
Rock” (474 Millionen Streams) oder “It’s 
the Most Wonderful Time of the Year” 
(459 Millionen Streams) haben es noch 

drei Titel aus den letzten zehn Jahren in 
die Top acht der Weihnachtssongs ge-
schafft. Ariana Grande belegt durch 595 
Millionen Streams von “Santa Tell Me” 
Platz drei des Rankings. Michael Bublé 
kann einen Song seines beliebten Weih-
nachtsalbums auf Rang vier der Liste 
platzieren und Justin Bieber kommt 
mit “Mistletoe” auf etwa 462 Millionen 
Wiedergaben.

Das sind die am häufigsten gestreamten Weihnachtslieder

©  Andre Bonn, AdobeStock

Eine Milliarde Mal Mariah Carey
Meistgestreamte Weihnachtslieder auf Spotify (in Milionnen Streams)

Last Christmas Wham!2 794

Santa Tell Me Ariana Grande3 595

It's Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bublé4 562

Rockin' Around the Christmas Tree Brenda Lee5 481

Jingle Bell Rock Bobby Helms6 474

Mistletoe Justin Bieber7 462

All I Want for Christmas Is You Mariah Carey1 1.043

It's the Most Wonderful Time of the Year Andy Williams8 459

© andrew_rybalko, AdobeStockStand: 15. Dezember 2021; 15:00 MEZ    Quelle: Spotify

© deagreez, AdobeStock

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/service/chat
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Ohne das Erlernen der Landes-
sprache birgt der Alltag viele 
Nachteile und Schwierigkeiten. 

Von Arztbesuchen bis zum Einkauf 
– viele Hindernisse sind zu überwin-
den. Und auch wer sich nicht nur mit 
Personen des eigenen Herkunftslandes 
unterhalten möchte, muss zwangsläufig 
auf eine andere Sprache ausweichen.

Englisch ist Amtssprache 
in 67 Ländern

Mit englischen Sprachkenntnissen 
kommt man schonmal ein gutes Stück 
weiter. Englisch ist die offizielle Amtsspra-
che in 67 verschiedenen Ländern. Wer 
aber in andere Länder reist, muss damit 
rechnen, dass erstens nicht jede Person 
überhaupt Englisch beherrscht und 
zweitens, dass die Kenntnisse derjenigen, 
die die Sprache sprechen, sehr unter-
schiedlich ausfallen können. Somit geht 
eine Unterhaltung aufgrund der sprach-
lichen Barrieren oftmals nicht über den 
Smalltalk hinaus. Wer also nicht nur für 
einen Urlaub oder eine kurze Geschäfts-
reise einen Auslandsaufenthalt plant, 
wird früher oder später die Landesspra-
che erlernen wollen oder müssen.

Das Erlernen der lokalen Sprache bringt 
viele Vorteile:

• Freunde finden wird erleichtert.

• Die Eingliederung fällt leichter, ein 
Wir-Gefühl entsteht.

• Das Lernen vor Ort erfolgt schneller 
und einfacher als von Zuhause, da 
das Erlernte regelmäßig eingesetzt 
und trainiert wird.

• Die berufliche Kommunikation be-
ziehungsweise die Ausbildung wird 
erleichtert.

• Es entsteht ein Kontakt zu Locals.

• Der Alltag wird erleichtert – Speise-
karten werden verstanden, Hinweis-
schilder erkannt.

• Das Eintauchen in die neue Kultur ist 
möglich.

• Sprachen schnell erlernen

Sich eine Fremdsprache aneignen, funk-
tioniert am einfachsten immer direkt in 
dem Land, in dem sie gesprochen wird. 

Ein Sprachkurs vor Ort in Verbindung mit 
dem Kontakt zu Locals bringt die schnells-
ten Erfolge. Allerdings kann es durchaus 
sinnvoll sein, sich bereits vor Abreise die 
ersten Kenntnisse anzueignen, wenn vor 
der Abreise ausreichend Zeit vorhanden 
ist. Möglichkeiten dazu gibt es viele, 
online Kurse, Volkshochschule, Apps, 
Sprachschule, berufsbegleitend, Vollzeit, 
in Gruppen oder alleine, die Auswahl 
ist inzwischen riesig. Wichtig ist jedoch, 
sich regelmäßig mit der zu erlernenden 
Sprache zu befassen. Auch hierzu gibt es 
eine Vielzahl von Möglichkeiten. Dabei 
kann beispielsweise helfen, Bücher in der 
neuen Sprache zu lesen. Für den Anfang 
genügen Kinderbücher, der benötigte 
Wortschatz ist hierbei relativ gering, die 
Sätze einfach strukturiert.

Fremdsprache aneignen durch 
Mediennutzung

Laut einer Studie des Max-Planck-Ins-
tituts für Kognitions- und Neurowissen-
schaften in Leipzig fällt das Vokabeller-
nen leichter, wenn das Gehirn ein Wort 
mit unterschiedlichen Sinneswahrneh-
mungen verknüpfen kann. Sie lassen 
sich leichter lernen, wenn sie nicht nur 

Wie man sich eine Fremdsprache 
schnell aneignet

© Prostock-studio, AdobeStock

Wer für eine längere Zeit ins Ausland geht, der merkt schnell, wo seine sprachlichen 
Grenzen sind. Ein Auslandsaufenthalt ganz ohne Fremdsprachenkenntnisse ist zwar 
vorstellbar, aber eine Integration in die Gesellschaft vor Ort ist dann kaum möglich.
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als Wort, sondern auch als Bild darge-
stellt werden. Die sogenannte multi-
sensorische Lerntheorie besagt, dass 
das Gehirn leichter lernt, wenn mehrere 
Sinne parallel angesprochen werden.

Podcasts, Hörbücher und Filme in der 
neuen Sprache zu hören und zu sehen, 
unterstützen daher das Lernen. Diese 
zu verstehen, ist dann auch bei dem 
Auslandsaufenthalt ein nicht zu unter-

schätzender Aspekt. Ohne die entspre-
chenden Kenntnisse können Medien 
vor Ort nicht konsumiert werden. Laut 
einer aktuellen ARD/ZDF Studie nutzen 
in Deutschland 99 Prozent der Perso-
nen ab 14 Jahren täglich Medien. Auf Vi-
deos entfällt mit 214 Minuten weiterhin 
der Löwenanteil der Mediennutzung, 
gefolgt von Audios mit 170 Minuten.

Mediennutzung zur Integration

Aber nicht nur für Konsumentinnen 
und Konsumenten ist der Medien-
konsum ein wichtiger Baustein zur In-
tegration in ein anderes Land. Neben 
dem klassischen Auslandsaufenthalt 
als Expat erhöht sich der Anteil der-
jenigen, die Homeoffice aus dem 
Ausland aus betreiben. Auch Remote 
Work oder Arbeiten als Anywhere 
Worker – ohne moderne Medien un-
denkbar. Viele der modernen Berufe 
der digitalen Neuzeit sind jedoch trotz 
aller Globalisierung eng mit dem loka-
len Leben verknüpft. Digitaler Content 
über Firmen und Produkte vor Ort 
sind kaum möglich, ohne die Fremd-
sprache zu beherrschen. Trotz aller 
Lernerfolge ist es daher sinnvoll, eine 
entsprechende Software zu nutzen, 
um lokale Medien besser zu verstehen 
und Content regional anzupassen.

Egal, ob Influencer beziehungswei-
se Influencerin oder internationale 
Unternehmen – ein Video sollte eine 
gemeinsame Sprache mit dem Publi-
kum sprechen. Die korrekte Überset-
zung in die lokalen Sprachen ver-
schafft einen klaren Vorteil. Denn die 
Veröffentlichung eines Videos in nur 
einer Sprache, zieht ein viel kleine-
res Publikum an als die Übersetzung 
in die jeweilige Muttersprache des 
Kunden. Das Schweizer Startup Vidby 
ermöglicht es mithilfe von künstlicher 
Intelligenz, Videos hochpräzise in 
über 70 Sprachen zu übersetzen und 
eröffnet damit sowohl Content-Crea-
tor*innen als auch Konsumentinnen 
und Konsumenten eine viel breitere 
Palette an Möglichkeiten.

Wem es trotz aller Hilfestellungen 
schwerfällt, eine andere Sprache zu ler-
nen, der ist jedoch nicht alleine: Studien 
haben ergeben, dass Deutsch unter den 
zehn meistgesprochenen Sprachen der 
Welt ist. Laut Schätzungen sprechen 
circa 105 Millionen Menschen Deutsch 
als Muttersprache, und ungefähr 80 Mil-
lionen Menschen, die nicht in deutsch-
sprachigen Ländern leben, sprechen 
Deutch als Fremdsprache. Und im 
jobbedingten Kontext helfen Überset-
zungstools weiter, so dass Arbeiten im 
Ausland auch dann möglich sein kann, 
wenn es mit dem Erwerb einer neuen 
Sprache nicht so recht klappen sollte. 

Online verbrachte Zeit pro Tag
Online-Zeit in Minuten, von 2000 bis 2021
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F ür den Zeitraum 2021-2027 verfügt 
Erasmus+ über ein geschätztes 
Budget von 26,2 Milliarden Euro, 

das sich im Vergleich zum Vorgänger-
programm (2014-2020) nahezu ver-
doppelt hat. Es wird zudem um rund 2,2 
Milliarden Euro aus dem EU-Instrument 
für externe Zusammenarbeit ergänzt.

Die Kommissarin für Innovation, For-
schung, Kultur, Bildung und Jugend, 
Mariya Gabriel, sagte: „Jedes Jahr nutzen 
mehr als 600.000 Personen aus Euro-
pa die Möglichkeiten, die Erasmus+ 
bietet. Und sie alle sagen uns hinterher 
dasselbe: dass das Programm ihr Leben 
verändert. Seit seiner Gründung im Jahr 
1987 hat Erasmus+ neue Generationen 
von gebildeten, ausgebildeten und enga-

gierten Europäerinnen und Europäern 
hervorgebracht, die über die Grenzen hi-
naus miteinander verbunden sind. Und 
das ist wirklich ein Grund zum Feiern.“

Austauschprogramm bekam 
Dämpfer durch Pandemie

Erasmus+ hat sich im Laufe der Jahre 
erheblich verändert; es wurde kontinu-
ierlich modernisiert, erweitert und für 
Länder geöffnet, die in den Anfängen 
nicht dabei waren. Ausgehend von nur 
3.000 Hochschulstudenten bietet das 
Programm heute Kooperations- und 
Mobilitätsmöglichkeiten in der Schulbil-
dung für Schüler und Lehrer, in der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung, in der 

Hochschulbildung und in der Erwachse-
nenbildung sowie Projekte für Auszu-
bildende, Jugendliche, Jugendbetreuer 
und -betreuerinnen und sogar (ab 2023) 
Sporttrainer und Sporttrainerinnen. 
Diese Erweiterung führte im Jahr 2021 
trotz der ungünstigen gesundheitlichen 
Situation zu über 615.000 Austauschen.

Herausforderungen wurden in Chancen 
umgewandelt, denn Erasmus+ wurde an-
gepasst, um schnell auf die COVID-19-Pan-
demie zu reagieren, und zwar durch ver-
einfachte Regeln und Verfahren, um die 
Mobilität besser zu berücksichtigen, sowie 
durch zwei außerordentliche Aufforderun-
gen zur Einreichung von Vorschlägen, um 
die Bereitschaft zur digitalen Bildung und 
kreative Fähigkeiten zu fördern. 

Austauschprogramm Erasmus 
ist 35 Jahre alt geworden

© Davide Angelini, AdobeStock

Bereits seit 35 Jahren gibt es das europäische Austauschprogramm Erasmus, mit 
dem junge Studierende die Möglichkeit haben, Auslandssemester zu absolvieren. 
Seit 1987 hat es internationale Aufenthalte von 13 Millionen Menschen gefördert – 
davon fast eine Million Deutsche im Hochschulbereich.
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Neue Herausforderungen durch 
Krieg in der Ukraine

Nach dem russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine sorgte das Programm 
Erasmus+ für größtmögliche Flexibili-
tät bei der Durchführung von Projekten, 
um ukrainische Lernende und Bildungs-
personal zu unterstützen.

Mit der aktuellen Erasmus+-Ausgabe 
2021-2027 wird DiscoverEU in das Pro-
gramm integriert. Mit dieser Änderung 
und dank der Sonderfinanzierung im 
Rahmen des Europäischen Jahres der 
Jugend 2022 werden im Jahr 2022 
70.000 Reisetickets zur Verfügung ge-
stellt. DiscoverEU steht 18-Jährigen of-
fen und bietet die Möglichkeit, Europa 
durch Reisen und Lernerfahrungen zu 
entdecken. Die nächste Bewerbungs-
runde beginnt am 11. Oktober und 
steht Kandidaten aus der EU und allen 
Ländern des Programms Erasmus+ 
offen, nämlich Island, Liechtenstein, 
Nordmazedonien, Norwegen, Serbien 
und der Türkei. 

Die Mobilitäts- und Kooperations-
projekte im Rahmen von Erasmus+ 
unterstützen den ökologischen und 
digitalen Wandel und tragen gleich-
zeitig zur Förderung einer aktiven 
Bürgerschaft und einer stärkeren 
Beteiligung am demokratischen 
Leben bei. Die Eingliederung bleibt 
eine der Hauptprioritäten des 
Programms, um mehr Menschen 
die Möglichkeit zu geben, zu lernen 
und an transnationalen Projekten 
teilzunehmen, aber auch, um im-
mer mehr Menschen mit geringe-
ren Möglichkeiten zu erreichen.

Zum Faktenblatt Austauschprogramm 
Erasmus+

In Deutschland setzen vier Natio-
nale Agenturen mit Sitz in Bonn 
Erasmus+ um: Die Nationale 
Agentur „JUGEND für Europa“ ist für 
den Bereich Jugend zuständig, die 
Nationale Agentur im Pädagogi-
schen Austauschdienst (PAD) des 
Sekretariats der Kultusminister-
konferenz für den Schulbereich, 
die Nationale Agentur für EU-Hoch-
schulzusammenarbeit beim DAAD 
für die Hochschulbildung und die 
Nationale Agentur „Bildung für 
Europa“ beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung für Berufs- und Er-
wachsenenbildung.

Hintergrund zum Austauschprogramm Erasmus+

33 Jahre europäische Mobilität: Von 1987 bis 2020
Kumulative Erasmus+-Mobilitätsphasen, alle Aktionen, Lernende und Personal 
(Gesamtzahl der begonnenen Aktionen pro Kalenderjahr in Millionen seit 1987)
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Ihr möchtet ein Auslandssemester 
oder ein Auslandspraktikum ma-
chen und möchtet in der Zeit auch 
Bafög erhalten? Das hängt an ei-
nigen Voraussetzungen. In diesem 
Video beschreibt Auslandsexpertin 
Anne den Fall eines Studenten, der 
aus unterschiedlichen Gründen 
kein BAföG erhalten hat und erläu-
tert die Gründe dafür.

zum Video

BAfög im Ausland erhalten

#Auslandsexperte #Vertriebspartnerschaft#BDAE

50 Aufrufe • 20.07.2022
Wann BAföG auch im Ausland möglich ist

345 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Auch über die Feiertage im 
Ausland krankenversichert

Auslandskrankenversicherung für 
Studierende im Ausland

Wer ausbildungsbedingt oder für 
das Studium ins Ausland geht, 
braucht einen leistungsstarken 
Auslandskrankenversicherungs-
schutz, der den Geldbeutel nicht 
so sehr belastet. Die Auslands-
krankenversicherung EXPAT 
ACADEMIC hat einen günstigen 
Basisschutz und kann bei Be-
darf durch frei wählbare Module 
erweitert werden. Sie ist auch bei 
Auslandspraktika gültig.

Bei Fragen hilft unser Beratungs-
team gerne weiter!

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

Chat

zum Produkt

https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/ukraine-war-beliebter-ort-fuer-studierende-aus-dem-ausland-50153
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/ukraine-war-beliebter-ort-fuer-studierende-aus-dem-ausland-50153
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/ukraine-war-beliebter-ort-fuer-studierende-aus-dem-ausland-50153
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/ukraine-war-beliebter-ort-fuer-studierende-aus-dem-ausland-50153
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/ukraine-war-beliebter-ort-fuer-studierende-aus-dem-ausland-50153
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/ukraine-war-beliebter-ort-fuer-studierende-aus-dem-ausland-50153
https://youtu.be/5doHPUZ0WAE
https://youtu.be/5doHPUZ0WAE
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/service/chat
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic


37 Dezember 2022

Weitere sechs Prozent haben 
vor, sich im Ausland für die 
Schönheit unters Messer zu 

legen. 84 Prozent der Deutschen haben 
bisher keine kosmetischen Eingriffe im 
Ausland durchgeführt und haben dies 
auch nicht vor. Das zeigt eine neue 
repräsentative Studie des digitalen Ver-
sicherungsmanagers CLARK in Zusam-
menarbeit mit YouGov.

Ergebnisse von Schönheitsoperati-
onen im Ausland oft enttäuschend

Das Geschäft mit der Schönheit boomt im 
Ausland. Das türkische Statistikamt gibt 
an, dass 2021 rund 640.000 „Gesundheits-
touristen“ in das Land gereist sind. Allein 
im ersten Halbjahr 2022 waren es schon 
fast 600.000. Doch wie zufrieden sind 
die Patient*innen mit ihren Eingriffen im 
Ausland? Von den Personen, die bereits 
einen oder mehrere Eingriffe außerhalb 
von Deutschland durchführen haben 
lassen, sind 59 Prozent mit der Behand-
lung und dem Ergebnis (eher) zufrieden. 
Das bedeutet aber auch, dass 40 Prozent 
der „Gesundheitstouristen“ sowohl mit 

GESUNDHEIT

Haartransplantationen, neue Zähne oder Nasenkorrekturen – für kosmetische Ein-
griffe reisen Menschen immer öfter ins Ausland. Patientinnen und Patienten locken 
vor allem niedrige Preise in die Türkei, nach Tschechien oder Thailand. Auch in 
Deutschland haben sich bereits sieben Prozent der Menschen ein oder mehrmals 
im Ausland einem kosmetischen Eingriff unterzogen.

© Gorodenkoff, AdobeStock

Schönheitsoperationen im Ausland 
häufig nicht mit erhofftem Ergebnis

Die Statistik zeigt die zehn häufigsten Schönheitsoperationen weltweit nach Art 
des Eingriffs im Jahr 2020. In diesem Jahr wurden von Schönheitschirurgen welt-
weit rund 426.000 Brustverkleinerungen durchgeführt.

Brustvergrößerung ist weltweit Eingriff Nr. 1

Quelle: ISAPS

Häufigste Schönheitsoperationen weltweit
nach Art des Eingriffs im Jahr 2020

Fettabsaugung2 1.525.000

Lidplastik3 1.226.000

Nasenkorrektur4 853.000

Bauchstrattung5 765.000

Brustlifting6 595.000

Fat Grafting7 516.000

Brustverkleinerung8 426.000

Gesichtslifting9 419.000

Brustvergrößerung (Silikon)1 1.624.000

Gesäßaugmentation 396.00010

© freepik.com



Behandlung als auch Ergebnis (eher) un-
zufrieden sind.

Kosmetische Eingriffe 
mit Kostenrisiken verbunden

Ob im Ausland oder in Deutschland: 
Schönheitsoperationen und kosmeti-
sche Eingriffe sind in den meisten Fällen 
nicht notwendig und werden daher 
sowohl von den gesetzlichen als auch 
den privaten Krankenkassen nur in den 
seltensten Fällen übernommen. Für 
eine Kostenübernahme muss eine Diag-
nose vorliegen. Zusätzliche Kostenfallen 
lauern bei Komplikationen, die weitere 
ärztliche Behandlungen oder Eingriffe 

mit sich bringen. Hier werden häufig 
auch nicht alle Kosten übernommen 
und zusätzlich wird das Krankengeld für 
die Zeit der Behandlung zurückgefor-
dert oder nicht genehmigt.

Bei Operationen im Ausland ist besonde-
re Vorsicht geboten. Zum einen können 
ärztliche Standards häufig vorab nicht 
überblickend eingeschätzt werden. Zum 
anderen können Nachbehandlungen 
nicht immer sichergestellt werden. Sollte 
die Operation im Ausland schief gehen, 
können schnell hohe Folgekosten auf die 
Betroffenen zukommen. Der Grund: Im 
Ausland können medizinisches Personal 
und Kliniken nicht so leicht haftbar ge-
macht werden. 

GESUNDHEIT

Patientenrechtsschutzver-
sicherung in der Auslands-
krankenversicherung

Der BDAE hat für seine Versicher-
ten kostenfrei eine Patienten-
Rechtsschutzversicherung in die 
meisten langfristigen Auslands-
krankenversicherungen integriert. 
Dabei handelt es sich um eine 
Absicherung gegen medizinische 
Behandlungs- und Aufklärungs-
fehler. Dank einer Kooperation des 
BDAE mit der ARAG gilt der Patien-
ten-Rechtsschutz für Versicherte 
auf der ganzen Welt.

• Versichert sind Rechtsfälle in 
Höhe von je bis zu einer Million 
Euro weltweit. Bis zu dieser Höhe 
übernimmt die ARAG sämtliche 
Anwalts- und Gerichtskosten.

• Auf Wunsch empfiehlt Ihnen 
der Versicherer außerdem 
einen Anwalt für Medizinrecht.

• Versicherte haben Zugang zum 
ARAG Online-Rechts-Service mit 
rund 1.000 rechtlich geprüften 
Musterschreiben und Dokumen-
ten aus vielen Rechtsbereichen.

• Mit ARAG-JuraTel® stehen Ihnen 
Anwälte für eine telefonische 
Erstberatung aufgrund eines 
Schadenersatz-Anspruchs oder 
wegen des Vorwurfs eines straf-
rechtlichen Vergehens zur Seite.

• Pro Kalenderjahr ist ein Be-
ratungsgespräch mit einem 
in Deutschland zugelassenen 
Rechtsanwalt zur Erstellung 
oder Änderung einer Patienten-
verfügung einschließlich Vor-
sorgevollmacht bis zu 250 Euro 
versichert.

Bei Fragen zur Patienten-Rechts-
schutzversicherung kontaktieren 
Sie gerne unser Beratungs-Team!

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-0

Per Chat

Lesen Sie auch diesen Beitrag über 
medizinische Behandlungsfehler 
weltweit.

Die plastische Chirurgie ist ein welt-
weit wachsender Wirtschaftszweig. 
Viele Länder sind für ihr Fachwissen 
im Bereich der plastischen Chirurgie 
bekannt; einige haben jedoch eine 
größere Anzahl von spezialisierten Ärz-
tinnen und Ärzten als andere. Im Jahr 
2020 hatten die USA mit 7.000 plasti-
schen Chirurginnen und Chirurgen die 
größte Anzahl weltweit. Brasilien hatte 
mit 5.843 Fachleuten die zweithöchste 
Zahl an Schönheitschirurginnen und 
-chirurgen, gefolgt von China.

Kosmetische Eingriffe weltweit

Es gibt sowohl chirurgische als auch 
nicht-chirurgische kosmetische Eingrif-
fe. Die USA und Brasilien haben auch 
die höchste Zahl an chirurgischen und 
nicht-chirurgischen kosmetischen Ein-
griffen unter den führenden Ländern 
weltweit. Zu den wichtigsten nicht-chi-
rurgischen kosmetischen Eingriffen 
gehören Botulinumtoxin und Hyal-

uronsäure. Bei den chirurgischen kos-
metischen Eingriffen waren Brustver-
größerung und Fettabsaugung die am 
häufigsten durchgeführten Verfahren 
im Jahr 2019.

Kosten für kosmetische Ein-
griffe in den USA

Chirurgische Eingriffe haben auch 
unterschiedliche Preise. Es gibt 
mehrere Faktoren, die zu den Kosten 
verschiedener chirurgischer Verfah-
ren beitragen können, darunter das 
Honorar der Chirurgin oder des Chi-
rurgen, die Kosten der Einrichtung 
und die Kosten für die Anästhesie. 
Zu den teuersten chirurgischen Ein-
griffen in den USA gehören Facelifts 
und Bauchstraffungen. Unter den 
nicht-chirurgischen kosmetischen 
Eingriffen sind das Facelifting mit 
Filler, das Liquid Facelifting mit Der-
malfiller und die nicht-chirurgische 
Fettreduktion am teuersten.

Diese Länder haben die meisten Schönheitschirurg*innen
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Länder mit der höchsten Anzahl an plastischen Chirurgen

Russland8 2.000

Mexiko9 1.749

Deutschland10 1.541

Türkei11 1.300

Kolumbien12 1.200

Spanien15 900

Venezuela17 700

UK18 619

Frankreich14 1.020

Italien13 1.200

Brasilien2 5.843

Taiwan16 759

China3 3.000

Japan4 2.707

Südkorea5 2.581

Indien6 2.400

Argentinien7 2.000

USA1 7.000

Stand: 2020

mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/service/chat
https://www.bdae.com/journal/2291-so-viele-medizinische-behandlungsfehler-passieren-weltweit
https://www.bdae.com/journal/2291-so-viele-medizinische-behandlungsfehler-passieren-weltweit
https://www.bdae.com/journal/2291-so-viele-medizinische-behandlungsfehler-passieren-weltweit
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D adurch könnten sie gezwungen 
sein, harte Entscheidungen in 
Bezug auf Personalstärke, Warte-

zeiten für Patienten und Pflege treffen 
zu müssen. Das hat eine Umfrage der 
BMJ Group unter den Krankenhäusern 
Großbritanniens zutage gefördert. 

Die britischen Gesundheitseinrichtun-
gen erwarten in dieser Wintersaison 
angesichts der Preisexplosion für 
Strom und Gas Mehrausgaben von zwei 
Milliarden Pfund (rund 2,3 Milliarden 
Euro) pro Monat. Dadurch könnten sie 
gezwungen sein, harte Entscheidungen 
in Bezug auf Personalstärke, Wartezei-
ten für Patienten und Pflege treffen zu 
müssen. Das hat eine Umfrage der BMJ 
Group unter den Krankenhäusern Groß-
britanniens zutage gefördert.

Die Umfrage begann, als die Energiere-
gulierungsbehörde Ofgem am 26. August 
ankündigte, dass der Preis für die inlän-
dische Strom- und Gaspreisobergrenze 
gegenüber Oktober für England, Schott-
land und Wales um 80 Prozent steigen 
würde. Rechnungen für ausländische 
Kunden sind nicht an diese Obergrenze 
gebunden und daher noch anfälliger für 
steigende Großhandelspreise. Das Great 
Ormond Street Hospital for Children NHS 
Foundation Trust rechnet damit, dass es 
im Januar und Februar 2023 eine kombi-
nierte Gas- und Stromrechnung von rund 

650.000 Pfund pro Monat erwartet – ein 
Anstieg um rund 350.000 gegenüber den 
gleichen Monaten dieses Jahres.

Und der Sheffield Children‘s NHS Foun-
dation Trust geht davon aus, dass die 
Gesamtenergierechnung für 2022/23 
um fast 130 Prozent höher sein wird 
als in den Jahren 2021/22, obwohl der 
Trust in der Lage war, einige der zusätz-
lichen Kosten einzudämmen, weil die 
Preissteigerung aufgrund des laufenden 
Vertrags mit seinem Energieversorger 
erst im April wirksam wird. Ein weiterer 
Extremfall ist der Nottingham University 
Hospitals NHS Trust, der für 2022/23 
einen Anstieg der Strom- und Gaskos-
ten um 214 Prozent budgetiert hat.

Finanzielles Polster für Ernstfall

Das Nationale Gesundheitssystem NHS hat 
1,5 Milliarden Pfund beiseitegelegt, um 
die explodierenden Kosten bestmöglich 
aufzufangen, die durch die Inflation und 
höhere Löhne noch weiter ansteigen 
werden. „Wenn der NHS für die Kosten-
steigerungen vom Staat nicht angemes-
sen entschädigt wird, erhöht sich der 
Druck auf unser Gesundheitswesen, da 
wir uns auf einen Winter zubewegen, 
von dem wir wissen, dass er in diesem 
Jahr besonders herausfordernd sein 
wird“, warnt Rory Deighton vom BMJ.

Die britischen Gesundheitseinrichtungen erwarten 
in dieser Wintersaison angesichts der Preisexplosion 
für Strom und Gas Mehrausgaben von zwei Milliarden 
Pfund (rund 2,3 Milliarden Euro) pro Monat.

Hohe Energiepreise 
belasten britische Krankenhäuser

© Colin & Linda McKie, AdobeStock

Krankenversicherungs-
schutz für Kinder beim BDAE

Die Auslandskrankenversiche-
rungen des BDAE bieten natür-
lich auch Schutz für Kinder und 
Jugendliche.

Besonders geeignet sind die Pro-
dukte EXPAT PRIVATE, EXPAT 
PRIVATE PREMIUM und EXPAT 
INFINITY.

Dort sind beispielsweise neben 
Vorsorgeuntersuchungen auch 
Impfungen für Kinder laut den 
Empfehlungen der STIKO gemäß 
der in Deutschland üblichen 
Früherkennungsuntersuchungen 
mitversichert.

Für mehr Informationen zur 
Versicherbarkeit und den ver-
sicherten Leistungen für Kinder 
kontaktieren Sie gerne unser 
Privatkunden-Team:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Per Chat

Glasgow Royal Infirmary, Schottland

https://www.bmj.com/
https://www.bmj.com/
https://www.bmj.com/
https://www.sheffieldchildrens.nhs.uk/
https://www.sheffieldchildrens.nhs.uk/
https://www.nuh.nhs.uk/
https://www.nuh.nhs.uk/
https://www.england.nhs.uk/
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
https://www.bdae.com/service/chat
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Und das obwohl die Brasilianer 
und Brasilianerinnen deutlich 
weniger dieser Lebensmittel kon-

sumieren als es in Ländern mit hohen 
Einkommen der Fall ist. Zu diesen Pro-
dukten gehören vorverpackte Suppen, 
Saucen, Tiefkühlpizza, Fertigmahlzeiten, 
Limonaden, Hotdogs, Eis und im Ge-
schäft gekaufte Kekse, Kuchen, Süßig-
keiten und Donuts.

Natrium, Zucker und Transfette

Laut Nilson haben frühere Modellie-
rungsstudien die gesundheitliche und 
wirtschaftliche Belastung aufgrund 
kritischer Inhaltsstoffe wie Natrium, 
Zucker und Transfetten und von spezi-
fischen Lebensmitteln oder Getränken 

wie mit Zucker gesüßten Produkten ge-
schätzt. Bisher habe jedoch noch keine 
Studie die möglichen Auswirkungen 
von hochverarbeiteten Lebensmitteln 
auf frühzeitige Todesfälle untersucht. 
„Kennt man jedoch die Todesfälle, die 
auf den Konsum dieser Lebensmittel 
zurückzuführen sind und modelliert 
man, wie Veränderungen der Ernäh-
rungsgewohnheiten effektivere Lebens-
mittelpolitik unterstützen können, dann 
können auch Krankheiten und frühzeiti-
ge Todesfälle verhindert werden.“

Die Forschenden haben Daten ent-
sprechender landesweiter Umfragen 
genutzt, um die Basis des Konsums von 
hochverarbeiteten Lebensmitteln je 
nach Geschlecht und Alter zu schätzen. 
Mittels statistischer Analysen wurde 

dann der Anteil an den insgesamten 
Todesfällen geschätzt, der auf den Kon-
sum dieser Lebensmittel zurückzufüh-
ren war, und die Auswirkungen einer 
Verringerung des Konsums um zehn, 20 
und 50 Prozent innerhalb dieser Alters-
gruppen festgestellt.

Herz-Kreislauf-Leiden 
und Diabetes als Folge

Über alle Altersgruppen und Ge-
schlechter entfielen im untersuch-
ten Zeitraum auf hochverarbeitete 
Lebensmittel 13 bis 21 Prozent. 2019 
starben insgesamt 541.260 Erwach-
sene zwischen 30 und 69 Jahren 
frühzeitig. 261.061 Todesfälle entfie-
len auf verhinderbare, nicht über-

Ein erhöhter Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln stand in Brasilien im 
Jahr 2019 mit mehr als zehn Prozent aller vorzeitigen und verhinderbaren Todes-
fälle in Zusammenhang, wie eine Studie unter der Leitung von Eduardo A.F. Nilson 
von der University of São Paulo und der Oswaldo Cruz Foundation zeigt.

Warum hochverarbeitete 
Lebensmittel so schädlich sind

© A_B_C, AdobeStock
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Die weltweiten Exporte von Antibioti-
ka stammen überwiegend aus China. 
Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis 
von Daten des International Trade 
Center (ITC). So liegt der Anteil Chinas 
an den weltweiten Antibiotika-Expor-
ten nach Wert aktuell bei 42,4 Pro-
zent. Erst mit weitem Abstand folgen 
Italien, Indien und die Schweiz.

Bereits seit Jahren warnen Experten 
vor einer Abhängigkeit der EU von 
Antibiotika-Lieferungen aus dem Aus-
land, insbesondere China und Indien, 
in diesem Bereich. Diese Abhängig-
keit ist nicht nur auf Antibiotika be-
schränkt, sondern betrifft – ebenfalls 
bereits seit Jahren – viele Bereiche der 
Arzneimittelversorgung, so zum Bei-
spiel auch Cortison.

Zudem steht die Welt vor einem wei-
teren, zunehmend großen Problem: 
Immer mehr Bakterien entwickeln Wi-
derstände gegen gängige Antibiotika – 
sogenannte Resistenzen. Daher werden 
inzwischen vor allem Medikamente be-
nötigt, die spezifisch gegen die resisten-
ten Keime wirken. Die meisten der im 
21. Jahrhundert eingeführten Antibioti-
kaklassen leisten genau dies. Allerdings 
ist die Forschung an diesen Wirkstoffen 
für die Industrie häufig unprofitabel 
und risikoreich; denn Medikamente, 
die spezifisch gegen resistente Keime 
wirken, werden nicht flächendeckend 
eingesetzt, sondern nur als sogenannte 
„second-line“ oder „last-line“ Antibiotika 
(Reserveantibiotika) – als letzte Lösung, 
wenn die etablierten Medikamente 
nicht mehr wirken.

Die meisten Antibiotika werden in China produziert

© okskaz, AdobeStock

China dominiert den Markt für Antibiotika
Länder mit den größten Anteilen an den weltweiten Antibiotika-Exporten nach Wert 2021
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tragbare Krankheiten. Das Modell 
kommt zu dem Ergebnis, dass rund 
57.000 Todesfälle in diesem Jahr auf 
den Konsum von hochverarbeiteten 
Lebensmitteln zurückzuführen war. 
Das entspricht bei Erwachsenen zwi-
schen 30 und 69 Jahren 10,5 Prozent 
aller frühzeitigen Todesfälle und 21,8 
Prozent aller Todesfälle aufgrund von 
verhinderbaren und nicht übertragba-
ren Krankheiten.

In reicheren Ländern dürften 
Folgen noch gravierender sein

Laut den Forschenden dürften in 
Ländern mit hohen Einkommen wie 
den USA, Kanada, Großbritannien und 
Australien, in denen auf hochverarbei-
tete Lebensmittel mehr als die Hälfte 
der gesamten Kalorienzufuhr entfällt, 
diese Auswirkungen noch höher sein. 
Die Verringerung des Konsums dieser 

Lebensmittel um zehn bis 50 Pro-
zent könnte allein in Brasilien rund 
5.900 bis 29.300 frühzeitige Todesfälle 
verringern. Laut Nilson stehen hoch-
verarbeitete Lebensmittel mit einer 
Vielzahl an Krankheiten in Zusammen-
hang. Dazu gehören Fettleibigkeit, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
sowie einige Arten von Krebs. Details 
wurden im „American Journal of Preven-
tive Medicine“ veröffentlicht. 

https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(22)00429-9/fulltext
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(22)00429-9/fulltext
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Weihnachtsmänner und Elfen 
tanzen zur Samba-Musik und 
zahlreiche Weihnachtspara-

den werden von feiernden Zuschauern 
begleitet. Selbstverständlich sind auch 
die Straßen und Geschäfte festlich 
dekoriert. Da rund um Weihnachten 
gleichzeitig die Hochsommersaison in 
Brasilien eingeläutet wird, verbringen 
viele Familien und Freundesgruppen 
ihre Feiertage jedoch einfach auch am 
Strand. Ein üppiges Weihnachtsmahl, 
Weihnachtsbäume und Santa Claus ge-
hören aber ebenfalls zur brasilianischen 
Weihnachtstradition. Hier sind einige 
Tipps und Bräuche, die zum Weih-
nachtsfest in Brasilien gehören.

Truthahn, „amigo secreto“ 
& Santa Claus

Das traditionelle Weihnachtsmenü der 
Brasilianer zeugt von der ethnischen 
Vielfalt des Landes. Das Weihnachtses-
sen am 24. Dezember findet entweder 
vor oder nach der Mitternachtsmesse 
statt. In den Gebieten an der Atlantik-
küste und im Nordosten des Landes 
sind die frittierten Bolinhos de Bacalhau 
(Stockfisch-Bällchen) unentbehrlich, 
im ganzen Land gehört gebackener 
Truthahn zum Familienmahl. Er wird 

mit tropischen Früchten wie Ananas, 
Carambola, Goiaba und Maracujá 
zubereitet. Auch die aus Maniokmehl 
zubereitete Farofa darf nicht fehlen. 
Nachdem bis tief in die Nacht gefeiert 
und geschlemmt wird, werden am ers-
ten Feiertag die Reste verspeist – viele 
verbringen auch ein paar entspannte 
Stunden am Strand.

Geheimer Freund Wichteln

In Brasilien wird das Wichteln gemein-
hin „amigo secreto“ genannt, also 
geheimer Freund. Ob in der Schule, 
im Büro oder innerhalb der Familie – 
bereits Anfang Dezember schreiben 
die Teilnehmer des Spiels ihre Namen 
auf ein Stück Papier und ziehen einen 
Zettel, ohne sich den Namen darauf 
anzuschauen. Zu Weihnachten ver-
suchen die Spieler, ihren „geheimen 
Freund“ aufzudecken und bieten ihm 
ein Geschenk an.

Der eigentliche Geschenkeüberbringer 
ist aber auch in Brasilien Papai Noel 
(Vater Noel) und insbesondere die Kin-
der werden üppig beschenkt. Ob vor 
einem echten oder einem künstlichen 
Tannenbaum – meist ist er ausgespro-
chen bunt und üppig geschmückt.

Penedo – das kleine Finnland 
in Rio de Janeiro

Für diejenigen, die sich im Brasilienurlaub 
nicht zwischen festlicher Weihnachts-
stimmung und dem Strand entscheiden 
mögen, sei ein Besuch in Penedo empfoh-
len. Diese Kleinstadt liegt im Süden des 
Bundesstaates Rio de Janeiro, etwa 126 
Kilometer vom Zuckerhut entfernt. 1926 
von finnischen Immigranten gegründet, 
wird Penedo auch liebevoll das „kleine 
Finnland“ genannt. Penedo richtet jedes 
Jahr von Oktober bis in den Januar hinein 
ein Weihnachtsfestival aus. Berühmt für 
sein Weihnachtsmann-Haus, ein Nachbau 
des berühmten Santa-Hauses in Lappland, 
ist Penedo in den brasilianischen Som-
mermonaten reich mit Weihnachtsdeko-
ration, Weihnachtsbäumen und Rentieren 
geschmückt. Zudem ist die kleine Stadt für 
seine geräucherten Forellen sowie Scho-
koladen- und Eisspezialitäten bekannt.

São Paulos Baum von Ibirapuera

Ein sehr beliebtes Fotomotiv zur Weih-
nachtszeit ist jedes Jahr der berühmte 
Baum von Ibirapuera in São Paulo. Er 
ist rund 35 Meter hoch und mit mehr 
als 170 Ornamenten aus Licht ver-
ziert. Ein Lichterglanz, dem sich auch 

Weihnachten ist ein Fest, das international begangen wird – auch in Ländern, in 
denen im Winter tropische Temperaturen vorherrschen. So auch in Brasilien, wo 
das Weihnachtsfest besonders bunt zelebriert wird.

So wird Weihnachten 
in Brasilien gefeiert

© Donatas Dabravolskas, AdobeStock

Weihnachtsbaum in der Mitte der Lagune Rodrigo de Freitas in Rio de Janeiro, Brasilien
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die Einkaufszentren der Stadt voll und 
ganz verschrieben haben. Hier wird in 
beeindruckender Fülle alles präsen-
tiert, was weihnachtlich funkeln kann.

Weihnachten am Strand 
in Pernambuco und Natal

Wer die für deutsche Reisende eher 
ungewöhnliche Mischung aus weih-
nachtlichem Flair und Strandurlaub 
genießen möchte, ist auch in Recife 
gut aufgehoben. Endlose Strände 
laden zum Entspannen ein, und wenn 
es dann doch weihnachtlich werden 
soll, lohnt sich ein Ausflug in das 230 
Kilometer entfernte Garanhus. Die 
sogenannte „Schweiz von Pernambu-
co“ wartet mit einem festlich be-
leuchteten Uhrenplatz, einem Süßig-
keiten-Park, animierten Puppen, die 
Weihnachtsgeschichten erzählen, und 
lokalem Handwerk auf. Garanhus ist 
ein magischer Ort, der es wunderbar 
ermöglicht, dem Alltag zu entfliehen 

und ein ganz besonderes Weihnachts-
fest zu erleben.

Weihnachtsstadt Natal

In der Weihnachtsstadt Natal, im 
nordöstlichsten Zipfel Brasiliens im 
Bundesstaat Rio Grande do Norte 
gelegen, ist der Name Programm, 
denn Natal heißt auf Portugiesisch 
Weihnachten. Hier finden Besucher 
nicht nur die schönsten Strände, 
sondern auch einen 112 Meter hohen 
Christbaum, den berühmten Mirassol 
Baum. Die doppellagigen Lichtspiralen 
des Baumes winden sich bis in die 
Baumspitze hinauf zu einem Stern. 
Auf diese Weise entsteht ein Strobo-
skopeffekt, bei dem sich das Licht von 
unten nach oben bewegt und den 
Baum mit dem Stern erleuchten lässt. 
Der Missarol Weihnachtsbaum von 
Natal zelebriert die wunderbare Weih-
nachtszeit damit auf eine einzigartige 
Weise.

Weihnachtsspektakel 
im Hochland der Serra Gaúcha

Die Städte Gramado und Canela im 
Hochland der Serra Gaúcha locken 
jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher 
mit ihren Weihnachtsspektakeln bei 
hochsommerlichen Temperaturen an. 
In Gramado beginnen die Weihnachts-
feierlichkeiten schon früh: Bereits Ende 
Oktober werden Millionen von Weih-
nachtslichtern in der Stadt angezündet. 
Bis Mitte Januar steht Gramado dann 
ganz im Zeichen von Weihnachten, auf 
dem Programm stehen Musik, Konzerte, 
Paraden und Theatervorstellungen.

In diesem Jahr findet Natal Luz in Grama-
do bis zum 29. Januar 2023 statt. In diesem 
Zeitraum sind die Straßen der Stadt weih-
nachtlich geschmückt. Infos zum Programm 
gibt es hier. Nur wenige Kilometer entfernt, 
in Canela, warten auf Einheimische und 
Besucher ebenfalls festliche Illuminatio-
nen, Musik, Tanz und Paraden. Infos zum 
diesjährigen Programm sind hier verfügbar.

Welche Länder noch die Zeitumstellung vornehmen

Jedes Jahr am letzten Sonntag im Ok-
tober wird in Deutschland die Uhr um 
3 Uhr eine Stunde zurückgestellt und 
die als Standard geltende Winterzeit 
beginnt. Eingeführt wurde das Kon-
zept Sommerzeit in Deutschland erst-
mals 1916 zu Zeiten des deutschen 
Kaiserreichs. Bis zum heutigen Tag 
existierten immer wieder Perioden, 
in denen es keine oder uneinheitliche 
Zeitumstellungen gab, beispielsweise 
zwischen 1950 und 1979. Wie unsere 
Grafik zeigt, gibt es auch heute noch 
zahlreiche Länder und Regionen, die 
die Zeit nicht mehr umstellen oder sie 
nie umgestellt haben.

Besonders markant ist das Fehlen 
der Sommerzeit auf dem afrikani-
schen Kontinent. Kein Land praktiziert 
derzeit jahreszeitgebundene Zeitum-
stellung, eine Zeit lang wurde sie vor 
allem in Nordafrika und im äußersten 
Süden des Kontinents durchgeführt. 
Zuletzt wurde die Umstellung in 
Syrien, dem Iran und Jordanien ab-
geschafft. Letzteres Land bedient sich 
einer dauerhaften Sommerzeit. Ma-
rokko hingegen nutzt einen anderen 
Fixpunkt zur Zeitumstellung: Obwohl 
im Land dauerhafte Sommerzeit gilt, 
werden die Uhren während des Rama-
dan um eine Stunde zurückgestellt.

Laut einer Umfrage der DAK ist die 
Zeitumstellung bei den Deutschen 
schon länger unbeliebt. Im März 2022 
hielten 72 Prozent der Befragten das 

Vor- und Zurückstellen der Uhren 
für überflüssig, 2019 waren es sogar 
78 Prozent. In einer Befragung des 
ZDF Politbarometers von 2019 waren 
52 Prozent der Teilnehmenden der 
Meinung, dass dauerhaft Sommerzeit 
gelten solle, die Abendstunden also 
länger bei Tageslicht nutzbar sein 
müssten.

Wer hat an der Uhr gedreht?
Länder und Regionen, die eine/keine Zeitumstellung vornehmen

Zeit wird umgestellt

Zeit wird nicht mehr umgestellt

Quelle: Statista-RechercheStand: Oktober 2022

© rabbitti, AdobeStock

https://www.natalluzdegramado.com.br
https://www.natalluzdegramado.com.br
https://www.sonhodenatal.com.br
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Diese besonderen Traditionen 
rund um Weihnachtsbaum und 
Weihnachtsdeko gibt es

Mit der Weihnachtszeit sind unweigerlich zahlreiche Weihnachtstraditionen ver-
bunden. Eine der wichtigsten weltweit ist das Aufstellen des Weihnachtsbaumes. 
Interessanterweise wird dieser zu unterschiedlichen Zeitpunkten daheim bei den 
Menschen aufgestellt.

Laut Statista Global Consumer Sur-
vey plant dieses Jahr über die Hälfte 
der Befragten in Deutschland, 

ihren Weihnachtsbaum bereits Anfang 
bis Mitte Dezember aufzustellen und 
zu schmücken. Bei etwa einem Drittel 
und damit dem Großteil der Befragten, 
wird dieser traditionell wenige Tage vor 
Heiligabend platziert. Mit zwölf Prozent 
der geringste Anteil der Befragten war-
ten diese bis zum 24. Dezember. Die 
Lebenszeit der Weihnachtsbäume ist 
allerdings begrenzt – etwa 32 Prozent 
der Umfrageteilnehmenden entsorgen 
die immergrüne Tanne noch während 
der Feiertage, bei 23 Prozent bleibt sie 
immerhin bis zum sechsten Januar.

Während man munkelt, dass die 
Fabriken des Weihnachtsmanns in den 
Bergen Lapplands (oder am Nordpol, 
je nachdem, wen man fragt) versteckt 
sind, erledigt jemand anderes die 
schwere Arbeit, wenn es um Weih-
nachtsdekoration beispielsweise am 
Tannenbaum geht. 

WELTWEIT

© Andrey Kuzmin, AdobeStock

Quelle: Statista Global Consumer Survey

Wann wird der Weihnachtsbaum aufgestellt?
Anteil der Befragten, die den Weihnachtsbaum zu folgenden
Zeitpunkten aufstellen

33%

Wenige Tage vor
Heiligabend

30%

Mitte
Dezember

24%

Anfang
Dezember

An
Heiligabend

12%

Basis: 754 Weihnachtsbaum-Käufer:innen (18-84 Jahre) in Deutschland; Zu 100 fehlende Prozente = weiß 
nicht/keine Angabe; 07.-13. November 2022

© rawpixel.com, freepik.com
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Den Daten der UN-Datenbank Comtrade 
zufolge entfallen 66 Prozent der weltwei-
ten Exporte von Weihnachtsbaumbeleuch-
tungssets und 86 Prozent der Exporte 
von anderem Weihnachtsschmuck ohne 
Kerzen und natürliche Bäume auf China.

Wie das folgende Schaubild zeigt, kommt 
kein anderes Land auch nur annähernd 
an die Rolle Chinas heran, wenn es darum 
geht, die Weihnachtsstimmung in unsere 
Häuser zu bringen. Mit einem Gesamtex-
portwert von 7,13 Milliarden Dollar im Jahr 
2020 übertrifft Chinas Weihnachtsindust-
rie die der zweit- und drittplatzierten Nie-
derlande und Kambodscha um Längen.

Interessant ist zudem, wie unterschied-
lich wichtig bestimmte Traditionen rund 
um Weihnachten sind. In den USA bei-
spielsweise steht Weihnachtsmusik ganz 
oben auf der Liste der „Must-haves“ für 
die Feiertage. 49 Prozent der Amerikaner 
halten die richtigen Melodien für einen 
wesentlichen Bestandteil der Weihnachts-
zeit, ungeachtet der Frage, welche Weih-
nachtslieder „die richtigen“ sind. Weih-
nachtsfilme – man denke nur an „Home 
Alone“, „Love Actually“ und (für manche) 
„Stirb Langsam“ – sind ein weiterer wich-
tiger Bestandteil der Weihnachtszeit: 46 
Prozent der Amerikaner bezeichnen sie 
als eine wichtige Tradition.

Auf die Frage, worauf sie sich in der Weih-
nachtszeit am meisten freuen, geben die 
Amerikanerinnen und Amerikaner an, 
dass Gemeinschaft und Familie immer 
noch wichtiger sind als die kommerziellen 
Aspekte der Feiertage. 64 Prozent der 
Befragten freuen sich darauf, Zeit mit 
Freunden und Familie zu verbringen, was 
die mit Abstand wichtigste Antwort ist. 
Interessanterweise ziehen die Ameri-
kanerinnen und Amerikaner auch das 
Schenken dem Empfangen von Geschen-
ken vor, was zeigt, dass für Weihnachts-
romantiker noch nicht alles verloren ist. 

Quelle: UN Comtrade Database

Wer sorgt für die Lichter am Weihnachtsbaum?
Top 5 Exporteure von Weihnachtsschmuck und Baumbeleuchtung
im Jahr 2020, nach Exportwert (in Millionen US-Dollar)
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HS-Code 950510: Weihnachtsartikel, ausg. Kerzen, elektrische Beleuchtungssets und natürliche Bäume
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Quelle: Statista Global Consumer Survey

Amerikanische Weihnachtsklassiker
Anteil der Amerikaner, die die folgenden Punkte als wesentliche
Feiertagstraditionen bezeichnen

Weihnachtsfilme 46%2

Geschenke 46%3

Weihnachtsbeleuchtung/-dekoration 40%4

Dekorationen für den Vorgarten 35%5

Weihnachtsmusik 49%1

Hängende Strümpfe 27%6

Basierend auf einer im November 2021 durchgeführten Online-Umfrage unter 1.018 Erwachsenen in den USA

© rawpixel.com, freepik.com
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Der World Happiness Report ver-
gleicht die Antworten auf eine 
der mehr als 100 Fragen des Mei-

nungsforschungsinstituts Gallup. Die 
Frage lautet: Auf einer Skala von null bis 
zehn, wo ordnen Sie Ihr eigenes Leben 
ein (wobei null das schlechteste und 
zehn das bestmögliche Leben ist)?

„Der wahre Maßstab für 
den Fortschritt ist das 
Glück der Menschen“

Finnland wie auch die anderen nordi-
schen Länder haben dem Report zufolge 

daran gearbeitet, eine Gesellschaft zu 
schaffen, die über eine „Infrastruktur 
des Glücks“ verfügt. Die Sozialsysteme 
in Finnland und den übrigen nordischen 
Ländern unterstützen die demokratische 
Regierung und die Menschenrechte, 
ganz zu schweigen von Bildung und 
Gesundheitsfürsorge, die kostenlos oder 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
nur geringe Gebühren abverlangen.

„Der wahre Maßstab für den Fortschritt 
ist das Glück der Menschen“, heißt es 
in dem Bericht. „Glück kann gemessen 
werden“, heißt es weiter, und: „Wir wis-
sen viel darüber, was es verursacht.“

Die Menschen in Finnland und anderswo 
wissen, dass Zufriedenheit und Wohl-
befinden nicht von selbst kommen. Man 
muss die Kultur und die sozialen Institu-

tionen aufbauen und aufrechterhalten, 
die die Grundlage und den Rahmen für 
Einzelpersonen und Gemeinschaften bil-
den, um ihr Glück zu entwickeln. Obwohl 
Finnland ein Mehrparteiensystem hat, 
das Raum für zahlreiche verschiedene 
Plattformen bietet, kann man Glück als 
eines der übergeordneten politischen 
Ziele bezeichnen.

Deutschland nur auf Platz 14 
des World Happiness Report

In Deutschlands unmittelbaren Nach-
barschaft sind die Schweizer am glück-
lichsten, sie belegen 2022 im weltweiten 
Vergleich den vierten Platz. Für die 
Deutschen reicht es mit der Glückselig-
keit nur für den 14. Platz. Damit sind die 
Bundesbürger weniger glücklich als die 

Das sind die glücklichsten 
Nationen der Welt

Die glücklichsten Menschen der Welt leben in Finnland. Das zeigt der aktuelle 
World Happiness Report, für den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Daten 
von 156 Ländern ausgewertet haben. Aus diesen wurde ein Index errechnet, in 
den Kriterien wie etwa das Einkommen, die Lebenserwartung oder der Grad der 
sozialen Absicherung einfließen. Demnach landet Finnland bereits zum fünften Mal 
in Folge auf dem ersten Rang.

© Halfpoint, AdobeStock

https://worldhappiness.report/
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Briten, aber glücklicher als zum Beispiel 
Franzosen, Spanier und Italiener.

Am unteren Ende des World Happiness 
Ranking stehen Afghanistan, der Liba-
non, Simbabwe, Ruanda und Botswana. 
Die drei größten Zuwächse wurden in 
Serbien, Bulgarien und Rumänien er-
zielt. Am stärksten war der Rückgang im 
Libanon, in Venezuela und in Afghanis-
tan, heißt es in der Studie.

In punkto Harmonie und Balance 
gibt es deutliche interkulturelle 
Unterschiede

Der Report wird seit nunmehr zehn 
Jahren herausgegeben. Sein Ziel ist 
auch, die Aufmerksamkeit der For-
schung auf Themen wie beispielsweise 
Work-Life-Balance zu richten. Insbe-
sondere in westlichen Industrienatio-
nen spiele diese in der Wissenschaft 
noch keine besonders große Rolle. 
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass 
Gleichgewicht und Harmonie im Osten 
traditionell stärker betont und aufge-
wertet werden als im Westen. „Da die 
akademische Welt weithin als westlich 
orientiert eingeschätzt wird, könn-
te diese Voreingenommenheit den 
Mangel an Aufmerksamkeit für diese 
Themen erklären“, so die Herausgeber 
des World Happiness Reports.

Anstatt also Kulturen nur anhand von 
Konzepten und Maßstäben zu ver-
gleichen, die in westlichen Kontexten 
entwickelt wurden, werde aber zu-
nehmend anerkannt, wie wichtig es ist, 
Kulturen unter dem Blickwinkel ihrer 
eigenen Ideen und Werte zu betrachten 
und kulturübergreifende Unterschiede 
in der Art und Weise, wie Menschen das 
Leben erleben und interpretieren, zu 
erforschen. Die wohl am meisten unter-

suchte kulturübergreifende Dynamik 
ist jene, die sich mit den Unterschieden 
zwischen westlichen und östlichen 
Kulturen befasst.

Individualismus 
versus Kollektivismus

Am bekanntesten ist die Unterschei-
dung zwischen Individualismus und 
Kollektivismus – eine Dichotomie, die 
auf verschiedene Weise interpretiert 
werden kann, bei der es aber vielleicht 
vor allem darum geht, ob eine Kultur 
dem Individuum oder der Gruppe den 
Vorrang einräumt. Inzwischen scheinen 
Hunderte von Studien zu zeigen, dass 
westliche Kulturen zu Ersterem und öst-
liche Kulturen zu Letzterem neigen. 

„Die Annahme, dass die 
Ausgewogenheit ein be-
sonders östliches Phäno-
men ist, wird durch die 
Daten nicht bestätigt.“

Untersuchungen haben beispielsweise 
ergeben, dass gesellschaftliche Harmonie 
in östlichen Kulturen eng mit Glück ver-
bunden ist, und zwar so eng, dass diese 
intersubjektive Harmonie als das eigent-
liche Glück angesehen werden kann – im 
Gegensatz zu westlichen Kulturen, die 
Glück eher als eine persönliche subjektive 
Erfahrung auffassen. In diesem Sinne 
kann Glück im Osten eher als ein interde-
pendentes Phänomen betrachtet werden 
(und nicht als ein unabhängiges).

Leben im Gleichgewicht ist vor al-
lem ein europäisches Phänomen

Die Analyse der Herausgeber des World 
Happiness Reports untersucht auch die 
Erfahrungen mit Gleichgewicht/Harmo-
nie rund um den Globus. Von den drei 
relevanten Indikatoren ist dasjenige, das 
speziell nach dem Gleichgewicht fragt, das 
am unmittelbarsten relevante: „Haben 
Sie im Allgemeinen das Gefühl, dass die 
verschiedenen Aspekte Ihres Lebens im 
Gleichgewicht sind oder nicht?“ Bei der Be-
antwortung dieser Frage gab es auffallen-
de Unterschiede, wie die Abbildung über 
die globale Verteilung der Antworten dar-
stellt. An der Spitze stehen Finnland und 
Malta, wo 90,4 Prozent der Befragten ihr 
Leben als ausgewogen betrachten, gefolgt 
von der Schweiz (88,7), Rumänien (88,3), 
Portugal (88,2), Litauen (88,1), Norwegen 
(87,5), Slowenien (87,2), Dänemark (87,1) 
und den Niederlanden (86,9). Diese hohen 
Werte stehen in krassem Gegensatz zu 
den zehn Schlusslichtern Kambodscha 
(55,1), Kamerun (49,4), Kongo Brazzaville 
(48,0), Gabun (46,5), Sambia (44,0), Benin 
(42,5), Uganda (41,9), Libanon (39,1), Mali 
(32,1) und schließlich Simbabwe (20,2).

Über diese Rangliste ließe sich viel sagen, 
aber für die Herausgeber des World Hap-
piness Reports stechen zwei klare Muster 
hervor. Erstens: Die Annahme, dass die 
Ausgewogenheit ein besonders östliches 
Phänomen ist, wird durch die Daten nicht 
bestätigt. Die zehn führenden Länder sind 
allesamt europäisch, während die Länder 
des Ostens im Vergleich zu anderen Na-
tionen nicht besonders gut abschneiden. 
Während China und Taiwan auf den Plät-
zen 13 und 14 liegen (mit 85,3 bzw. 85,2), 
sind andere östliche Länder viel weiter 
hinten zu finden, Japan zum Beispiel nur 
auf Platz 73 (69,2) und Südkorea auf dem 
letzten Platz der östlichen Länder (60,6).

Sechs Bereiche spielen für das Glücksemp-
finden der Menschen in den unterschied-
lichen Weltregionen eine besondere Rolle:

1. Spenden

2. Freiwilligenarbeit

3. Hilfe für Fremde

4. Bruttoinlandsprodukt (BIP pro Kopf)

5. Soziale Unterstützung

6. Gesunde Lebenserwartung

7. Freiheit

8. Großzügigkeit

9. Wahrnehmung von Korruption

10. Vertrauen in Institutionen

11. Wohlbefinden

Quelle: World Happiness Report

Finnen sind am glücklichsten
Erreichte Indexpunkte im World Happiness Report 2022*

Finnland 7,821

Dänemark 7,642

Island 7,563

Schweiz 7,514

Niederlande 7,425

...

Österreich 7,1611

Australien 7,1612

Irland 7,0413

Deutschland 7,0414

Drei-Jahres-Durchschnittswert basierend auf den Kategorien Pro-Kopf-BIP, soziale Absicherung, Lebens-
erwartung, Entscheidungsfreiheit, Spendenbereitschaft und Korruptionswahrnehmung
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Das Pro-Kopf-BIP und die gesunde 
Lebenserwartung, für die die nationalen 
Daten von internationalen Agenturen 
stammen, zeigen ein Wachstum über 15 
Jahre, wobei sowohl das Niveau als auch 
das Wachstum in den einzelnen Regionen 
unterschiedlich sind. Das reale Pro-
Kopf-BIP wuchs am schnellsten in Asien, 
gefolgt von Afrika, Osteuropa und Russ-
land plus angrenzende Staaten und am 
langsamsten in Lateinamerika, Mittlerer 
Osten und Nordafrika, Westeuropa sowie 
Nord- und Zentralamerika. Die gesunde 
Lebenserwartung stieg am schnellsten 
in Afrika südlich der Sahara, gefolgt von 
Südasien. Am langsamsten wuchs sie im 
Mittleren Osten und Nordafrika sowie in 
Nord- und Zentralamerika.

Die soziale Unterstützung, also die 
Tatsache, dass man in schwierigen 
Zeiten auf jemanden zählen kann, war 
in Südasien und Subsahara-Afrika am 
geringsten (und nahm nicht zu).

Freiheitsgefühl nimmt 
in Nordamerika ab

Das Gefühl der Freiheit, wichtige 
Lebensentscheidungen treffen zu 
können, nahm in den meisten Re-
gionen deutlich zu. Das niedrigste 
Ausgangsniveau, aber das schnellste 
Wachstum wurde in Osteuropa ver-
zeichnet. In Asien war der Wert zu 
Beginn der Erhebung hoch und wuchs 
schnell in Südostasien, während er zu 
Beginn niedrig war und in Südasien 
noch schneller wuchs. Das Gefühl von 
Freiheit war anfangs in Nord- und 
Mittelamerika am höchsten, nahm 
aber nicht am allgemeinen globalen 
Wachstum teil.

Das wahrgenommene Korruptions-
niveau ist seit 2010 in allen Regionen 
gesunken, außer in Lateinamerika 
(wo es weiterhin höher ist als in allen 
anderen Regionen außer Osteuropa). 

Sowohl in West- als auch in Osteuropa 
gab es günstige Korruptionstrends, 
in Osteuropa jedoch auf einem weit 
höheren Niveau. Alle drei Teile Asiens 
meldeten hohe, aber leicht sinkende 
Korruption. Westeuropa verzeichnete 
den stärksten Rückgang der wahrge-
nommenen Korruption zwischen 2012 
und den letzten Jahren.

Die drei Messgrößen für prosoziales 
Verhalten – Spenden, Freiwilligen-
arbeit und Hilfe für Fremde – wiesen 
unterschiedliche Werte und Trends 
auf. Dennoch zeigten sie alle im Jahr 
2021 in allen Regionen der Welt einen 
Anstieg, oft mit bemerkenswerten 
Raten, die bei keiner der Variablen vor 
und während der Pandemie gemessen 
wurden. 
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