
 

Hinweise für Outgoing-Studierende der THM im WiSe 2021/22 (ab 4/2021)  
 

Liebe Studierende, 

die COVID-19- Pandemie ist noch nicht überwunden. Aktuell fallen weltweit die meisten 

Länder noch in die Gruppe der Risikogebiete. Das Voranschreiten nationaler 

Impfkampagnen kann je nach Region zu einer deutlichen Verbesserung der Situation 

beitragen. Trotzdem ist die Entwicklung auch aufgrund der sich ausbreitenden Virusvarianten 

nicht vorherzusehen. Die THM empfiehlt Ihnen daher, auch für das Wintersemester 

2021/22 keine Auslandsaufenthalte zu planen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt zu 

verschieben.  

Sollten Sie im Studium schon in einem höheren Semester sein, ziehen Sie bei Ihren 

Überlegungen auch ein Auslandspraktikum anstelle eines Studienaufenthaltes in Betracht. 

Außerdem gibt es mit Erasmus die Möglichkeit, auch nach Studienabschluss noch eine 

Förderung für ein Auslandspraktikum zu erhalten.  

Weitere Aspekte sollten Sie bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen:  

 Evt. findet die Lehre im Ausland nur Online statt und Sie werden kein „normales“ 

Studierendenleben kennen lernen 

 Grenzschließungen oder Einschränkungen des Reiseverkehrs aufgrund einer 

Verschlimmerung der Pandemielage kann zu einer ungewollten Verlängerung des 

Aufenthaltes führen 

 Rückreise- und Aufenthaltskosten können sich dadurch erheblich verteuern 

 Quarantäne-Unterbringungen und COVID-Tests können zu je nach Region deutlichen 

Mehrkosten führen 

 An COVID-19 erkrankt alleine im Ausland? Abgesehen von einem funktionierenden 

Gesundheitswesen, was brauchen Sie an Betreuung, wenn Sie krank sind? Im Falle 

einer Corona-Erkrankung müssten Sie zudem in Isolation leben. 

 Auslandskrankenversicherungen sollten COVID-19-Erkrankungen mit abdecken. Es 

empfiehlt sich ebenfalls eine Versicherung für den Rücktransport im Krankheitsfall. 

 Für die Rückreise aus zahlreichen Ländern gelten Quarantänebestimmungen nach 

der Ankunft in Deutschland. 

 

Das Auswärtige Amt führt keine Rückholaktion für deutsche Staatsangehörige aufgrund der 

Pandemie durch! Registrieren Sie trotzdem in der ELEFAND/ Krisenvorsorgeliste, 

um ggf. konsularisch betreut zu werden. 

Die o.g. Regelungen werden auf Basis der Reisewarnungen und –hinweise des Auswärtigen 

Amtes sowie des Robert-Koch-Institutes (Risikogebiete) neu von der Hochschulleitung 

bewertet. 

_______________________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten Hinweise zur Kenntnis genommen 

habe.  

 

__________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Student_in 


