
 
 

Erklärung zur Sicherheit und zum Versicherungsschutz während des 

Auslandsstudiums 

 

Name: 

E-Mail:  

Studienfach / Position:  

Gasthochschule: 

Land: 

Austauschprogramm:   ☐ ERASMUS+  ☐ HfM-Partnerhochschule   ☐ Freemover 

Dauer des Auslandsaufenthalts: von                       bis          

 

I. Sicherheitsbelehrung  

 

Studierende, die einen Auslandsaufenthalt zu Studienzwecken absolvieren, sind verpflichtet, 

sich umfassend und regelmäßig über ihr jeweiliges Zielland (Lebensbedingungen, 

Sicherheitslage, etc.) zu informieren.  

Das Auswärtige Amt veröffentlicht regelmäßig Länderinformationen sowie Reisehinweise, 

Sicherheitshinweise und Reisewarnungen: 

 Reisehinweise enthalten u.a. Informationen über die Einreisebestimmungen eines Landes, 

medizinischen Hinweise, straf- oder zollrechtliche Besonderheiten. Sie werden 

regelmäßig überprüft und aktualisiert. 

 Sicherheitshinweise machen auf besondere Risiken für Reisen und im Ausland lebende 

Deutsche aufmerksam. Sie können die Empfehlung enthalten, auf Reisen zu verzichten 

oder sie einzuschränken. Gegebenenfalls wird von nicht unbedingt erforderlichen oder 

allen Reisen abgeraten. Auch die Sicherheitshinweise werden regelmäßig überprüft und 

aktualisiert. 

 Reisewarnungen enthalten einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in ein 

Land oder in eine Region eines Landes zu unterlassen. Sie werden nur dann aus-

gesprochen, wenn aufgrund einer akuten Gefahr für Leib und Leben vor Reisen in ein 

Land oder in eine bestimmte Region eines Landes gewarnt werden muss. Eine Reise-

warnung wir nur selten ausgesprochen. Deutsche, die in diesem Land leben, werden 

gegebenenfalls zur Ausreise aufgefordert. 

 



Mir ist bekannt, dass das Auswärtige Amt regelmäßig Reisehinweise, Sicherheitshinweise 

und Reisewarnungen veröffentlicht. Ich werde mich vor Antritt meiner Mobilität sowie 

während meines Auslandsaufenthalts regelmäßig über die aktuelle Sicherheitslage an 

meinem Studienort informieren, entweder über die Website des Auswärtigen Amts oder 

über die Reise-App des Auswärtigen Amts.  

Mir ist außerdem bekannt, dass ich mich in die Krisenvorsorgeliste „Elefand“ eintragen 

lassen kann.  

Trete ich meine Mobilität an, so tue ich dies auf eigenen Wunsch und auf eigenes Risiko. 

 

Ich verpflichte mich, das International Office unverzüglich zu informieren, wenn ich 

meine Mobilität aufgrund einer veränderten Sicherheitslage oder aktuellen Reisewarnung 

des Auswärtigen Amts in meinem Gastland nicht antrete, abbreche oder unterbreche. 

 

 

 

Würzburg, den  _________________     Unterschrift  _____________________________ 

 

Darüber hinaus bietet das Auswärtige Amt allen deutschen Staatsangehörigen, die kurz-oder 

langfristig im Ausland leben, die Möglichkeit, sich auf der Krisenvorsorgeliste „ELEFAND“ 

zu registrieren. Die Registrierung ist freiwillig, allerdings rät das Auswärtige Amt, von dieser 

Möglichkeit Gebrauch zu machen, damit die Auslandsvertretungen vor Ort in Krisen- und 

sonstigen Ausnahmesituationen schnell mit Ihnen Verbindung aufnehmen können. Über die 

hinterlegte E-Mail-Adresse können Sie auch konsularische Hinweise erhalten sowie - falls 

erwünscht - Informationen über Bundestagswahlen, Wahlen zum Europäischen Parlament, 

etc.  

 

Bitte nutzen Sie in jedem Fall die Dienste des Auswärtigen Amts, um sich über Ihr 

Zielland zu informieren! 

 Website des Auswärtigen Amts: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-

sicherheitshinweise/uebersicht-navi  

 Reise-App des Auswärtigen Amts:  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/app-sicher-reisen/350382  

 Krisenvorsorgeliste „Elefand“: 

https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action  
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II. Erklärung zum Versicherungsschutz 

Studierende, die einen Auslandsaufenthalt zu Studienzwecken absolvieren, sind verpflichtet, 

für ausreichend Versicherungsschutz während ihres Auslandsaufenthalts zu sorgen. Der im 

Inland bestehende Versicherungsschutz gilt nicht ohne Weiteres im Ausland. Darüber hinaus 

sind die Regelungen im Einzelfall sehr unterschiedlich.  

 

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig und umfassend über Ihre derzeitigen 

Versicherungen, ob Sie einen ausreichenden Schutz besitzen und ob Zusatzabschlüsse 

für die Zeit Ihres Auslandstudiums notwendig sind! 

 

Folgende Versicherungen sind für die Dauer des Auslandsaufenthalts selbst zu tragen: 

 international gültige Krankenversicherung (inkl. Rücktransport ins Heimatland) 

 Unfallversicherung (für private Schäden und Schäden am Studienort) 

 Haftpflichtversicherung (für private Schäden und Schäden am Studienort) 

Falls Ihnen alle drei dieser Versicherungen fehlen, bietet der DAAD ein günstiges Gesamt-

paket für Studierende an. Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-

zielland-ausland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass ich mich für die Dauer meines Auslandsstudiums ausreichend 

versichern muss. Dafür trage ich selbst die Verantwortung.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass für die Dauer meines Auslandsstudiums 

ausreichend Versicherungsschutz besteht und ich eine international gültige 

Krankenversicherung, Unfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung besitze. 

 

 

Würzburg, den  _________________     Unterschrift  _____________________________ 
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Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Hochschule für Musik Würzburg, Hofstallstr. 

6-8, 97070 Würzburg (Telefon: 0931-32187-0; E-Mail: hochschule@hfm-wuerzburg.de). 

 

Die Daten werden erhoben, um Ihre Förderungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und 

einschlägigen Vorschriften festzusetzen, zur Zahlung anzuordnen und abzurechnen. Hiervon ist auch 

die Erfüllung der Pflichten erfasst, die dem Freistaat Bayern als Arbeitgeber in lohnsteuerrechtlicher 

und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht obliegen. 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a), c) und e), Abs. 3 S. 1 Buchstabe 

b), Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a), b) DS-GVO i. V. m. Art. 4 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG). 

 

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer 

Daten finden Sie im Internet unter https://www.hfm-wuerzburg.de/datenschutz bzw. https://www.hfm-

wuerzburg.de/international-office. 

 

Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch unter obigen Kontaktdaten. Unseren behördlichen 

Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Hochschule für Musik Würzburg, – 

Datenschutzbeauftragter –, Hofstallstr. 6-8, 97070 Würzburg (Telefon: 0931-32187-0; E-Mail: 

datenschutz@hfm-wuerzburg.de). 
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