FAQ Erasmus-Programm
Fragen für Outgoings:
Soll ich im SoSo 2020 meinen Erasmus-Studienplatz antreten?
Das International Büro der Humboldt-Universität zu Berlin rät davon ab, den
Auslandsaufenthalt anzutreten.
Ich bin bereits im Ausland, was soll ich tun?
Wir raten die Rückkehr mit Nachdruck an, ganz besonders wenn die
Zieluniversitäten geschlossen sind und kein Unterrichtsbetrieb möglich ist.

Aus persönlichen Gründen bevorzuge ich im Gastland zu bleiben und
(vorerst) nicht zurückzukehren. Darf ich das?
Sie entscheiden verantwortungsvoll für sich, ob Sie Ihren Aufenthalt fortführen
oder lieber zurückkehren möchten. Wir empfehlen Ihnen jedoch mit Nachdruck
die Rückkehr.

Ich habe Probleme, wieder nach Berlin bzw. nach Hause zurück zu
kommen. An wen kann ich mich wenden?
Gestern Abend hat die Bundesregierung sich entschlossen, deutsche
Staatsbürger aus dem Ausland zurückzuholen. Sie können sich bei der jeweiligen
deutschen Botschaft des Landes auf eine Liste eintragen, mit deren Hilfe die
Botschaft weiß, wer sich noch im Land befindet und bei Aktionen auf Sie
zukommen kann. Siehe: https://www.auswaertigesamt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762.
Ich habe aufgrund der Maßnahmen zum Corona wahrscheinlich keine
Möglichkeit, an meiner Gastuniversität die Mindestanzahl von 25 Credits
zu erreichen. Muss ich mein Stipendium zurückzahlen?
Nein, die Creditregel entfällt in der gegenwärtigen Situation.
Ich nehme an dem online-Lehrangebot meiner Gasthochschule teil. Darf
ich die Erasmusförderung behalten?
Wir gehen davon aus, dass die Förderung auf jeden Fall auch bestehen bleibt,
wenn keine Präsenzlehre stattfindet. Diese Regelung hat der DAAD gestern
bestätigt.
Ich habe meinen Auslandsaufenthalt abgebrochen. Muss ich mein
Stipendium für die Zeit, die ich nicht im Ausland verbracht habe,
zurückzahlen? Werden mir die Kosten für die Miete meines Apartments,
dass ich für die gesamte Zeit bereits bezahlen musste, zurückerstattet?
Zusätzlich sind mir Mehrkosten für den Rückflug nach Berlin entstanden,
bekomme ich diese erstattet?
Die HU wird sich bemühen, bereits ausgezahlte Stipendien nicht zurückfordern
zu müssen; es liegen jedoch noch nicht von allen Stipendiengebern gesicherte
Aussagen dazu vor. Die Kosten für Miete würden normalerweise aus dem
Stipendium gezahlt und werden keinesfalls separat zurückerstattet. Mehrkosten
für Rückflüge werden wir fallweise betrachten müssen.
Bitte alle Unterlagen, die die genauen Kosten nachweisen, aufheben!

Wo finde ich allgemeingültige Informationen zum Umgang mit
Förderungen des Erasmus+ Programms aufgrund der Ausbreitung des
Coronavirus?
Der DAAD hat eine Webseite eingerichtet unter:
https://eu.daad.de/news/de/75924-informationen-zum-umgang-mitfoerderungen-des-erasmus-programms-aufgrund-der-ausbreitung-descoronavirus/
Kann die HU-Berlin den Auslandsstudierenden eine Wohnung / bzw. ein
Zimmer in Berlin anbieten? (Mein Zimmer ist bis zu meiner geplanten
Rückkehr Mitte Juli untervermietet.)
Bitte wenden Sie sich an exchange-students@hu-berlin.de. Eventuell können Sie
dort untergebracht werden, wo normalerweise die internationalen Studierenden
wohnen.
Wer erstattet die quartalsweise bezahlte Miete in meinem Gastland,
wenn ich früher zurück komme?
Leider niemand.
Kann ich mich aus dem Urlaubssemester an der HU wieder zurück in das
normale Semester immatrikulieren?
Bitte setzen Sie sich dazu mit der Studienabteilung in Verbindung.
Habe ich mit ernsthaften negativen Konsequenzen zu rechnen, wenn ich
- entgegen der Empfehlung der HU - im Ausland bleibe, um mein
Erasmus-Semester fortzuführen?
Nein, Sie sind ein selbstbestimmter Mensch.
Wie kann ich meine Campuscard (für das Semesterticket) aufladen?
Die Tickets gelten erst einmal bis zum 30.04.2020 weiter als Semesterticket.
Weitere Informationen siehe: https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/campuscard.
Wenn ich mein Erasmus-Semester nun abbreche, ist es dann möglich das
Erasmus-Semester nochmal neu anzutreten (z.B. im Wintersemester
2020 oder Sommersemester 2021)? Habe ich in diesem Fall die Chance
auf einen erneuten Erasmus-Platz und auf eine erneute StipendiumFörderung?
Formal ist ein Neustart im WS 2020 oder SoSe 2021 möglich. Über die Frage der
Berechnung der 12 Monate hat der DAAD noch keine Entscheidung treffen
können. Neuigkeiten werden ständig online veröffentlicht unter:
https://eu.daad.de/service/faq/coronavirus/de/

Questions for Incomings:
Should I come to Berlin for the summer semester?

We strongly recommend not to come to Berlin for the summer semester, as
teaching will only be possible to a very limited extent, if at all.
I’m already in Berlin for the summer semester. What should I do?
We strongly recommend that you break off your stay abroad or do not start at
all.
Will the summer semester at Humboldt-Universität take place at all?
At the moment the the start of the summer semester is postponed to April 20th.
However, this starting date may very well be postponed again to a later date. It
remains undecided and uncertain what percentage of modules will be held online
or onsite by the start of the Spring Semester. In this respect, it is very plausible
that some modules and classes are postponed or canceled, therefore the pool
from classes you are allowed to choose from will be reduced, perhaps even
extensively.
What is the new enrollment procedure at Humboldt for exchange
students and when will I receive my semesterticket for the Spring
semester 2020?
Please contact:
I have already booked a room for my stay in a student residence in
Berlin. Can I cancel it?
Yes, please contact: exchange.students@hu-berlin.de
I did already pay the semester ticket and the deposit for a dormitory. Do
I get a reimbursement?
We will inform you as soon as possible in order to prepare the reimbursement
and organize the cancellation. However, at this point in time no reimbursement
regulations have yet been issued.
I already paid the semester fee - how can I charge my campuscard for
the public transport ticket?
The existing tickets are valid till 30.04.2020 as Semesterticket. For further
information: https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/campuscard.

