Abteilung Internationales

Auslandsaufenthalte und COVID-19
Grundsätzlich gilt während der Corona-Pandemie: Hope for the best, prepare for the worst. Der erste Teil des Zitats
ist wichtig! Sie können nicht heute schon wissen, wie die Lage in Ihrem Wunschland zum Zeitpunkt Ihrer Abreise
sein wird, aber Sie können viele Faktoren schon in der Planungsphase bedenken. Wenn eine Einreise in Ihr Zielland
zum geplanten Zeitpunkt nicht möglich sein sollte, können Sie immer noch von dem Studienplatz/Stipendium
zurücktreten oder prüfen, ob Sie den Auslandsaufenthalt verschieben können, aber wenn der Auslandsaufenthalt
möglich ist, wollen Sie ja vorbereitet sein.
Zeitpunkt:
Planen Sie jetzt schon für die Zeit nach den Reisebeschränkungen: halten Sie alle Bewerbungsfristen für Ihr
Auslandsstudium oder -praktikum, Ihr Stipendium etc. ein! Rückwirkende Bewerbungen sind nicht möglich.
Stipendien und Fristen: https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/
Zielland:
Zu den üblichen Fragen (beherrsche ich die Unterrichtssprache meiner Wunschuni, finde ich im Gastland zu meinem
Studium studienrelevante Kurse bzw. ein Praktikum, passen die Semestertermine im Gastland?) kommen noch
weitere Fragen dazu:
 Ist mein Zielland aktuell Risikogebiet? Ja, wenn es vom RKI als Risikogebiet eingestuft wird - siehe
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html gelistet ist.
 Ist die Einreise in mein Zielland möglich? Gibt es einen Einreisestop bzw. Beschränkungen im internationalen
Flugverkehr? Falls ich ein Visum brauche: kann ich es fristgerecht beantragen oder sind die Konsulate
geschlossen? Informieren Sie sich bei der Vertretung Ihres Gastlandes – die Website der jeweiligen Botschaft
finden Sie hier: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/vertretungen-anderer-staaten
 Gibt es Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für mein Wunschland? Wenn ja, dürften Sie vom Stipendiengeber aus wahrscheinlich auch nicht dorthin reisen. Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen
Amts finden Sie unter https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
Reisevorbereitungen
 Fahrkarten- bzw. Flugbuchung: Erkundigen Sie sich, ob die Einreise in Ihr Zielland möglich und bezahlbar ist.
Buchen Sie nicht unbedingt den billigsten Tarif, so dass Sie kostenfrei stornieren bzw. umbuchen können, falls
Sie die Reise kurzfristig absagen/verschieben müssen.
 Falls Sie eine Reiserücktrittsversicherung abschließen wollen, achten Sie auf die genauen Bedingungen – viele
Versicherungen schließen Pandemien als Versicherungsfälle aus.
 Achten Sie auf umfassenden Krankenversicherungsschutz im Zielland, der auch unabhängig von Covid-19
Krankenhausaufenthalte und Rücktransporte ins Heimatland abdeckt. Auch hier müssen Sie schauen, ob die
Auslandskrankenversicherung Pandemiefälle abdeckt.
 Tragen Sie sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts ein: https://elefand.diplo.de (und tragen Sie sich
nach der Rückkehr auch bitte wieder aus!)
Weitere Infos, FAQs und Erfahrungsberichte:
 https://www.daad.de/de/coronavirus/ → Corona-Infos des größten deutschen Stipendiengebers
 https://eu.daad.de/service/faq/coronavirus/de/76109-coronavirus-und-erasmus-haeufig-gestellte-fragen-vongefoerderten-studierenden/ → FAQs für Erasmus-Stipendiat/inn/en
 https://www.studieren-weltweit.de/inspirieren-lassen/hashtag/corona/ → Studentische Erfahrungsberichte von
Auslandsaufenthalten & Corona

