FAQ Austauschprogramm UV (universitätsweite Verträge)
Fragen für Outgoings:

Soll ich im SoSo 2020 meinen Studienplatz antreten?
Wenn Sie sich noch in Deutschland aufhalten, dann ist es nicht möglich das
Sommersemester 2020 im Ausland anzutreten. Die HU Berlin hat hierzu bereits
eine Nachricht an alle HU-Studierenden verschickt, in der darüber informiert
wurde, dass die Genehmigung noch nicht begonnener Auslandsaufenthalte im
SoSe 2020 aufgrund der aktuellen Situation zurückgezogen werden muss.
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.
Zahlreiche Universitäten haben zwischenzeitlich auf Online-Betrieb umgestellt.
Auch in diesem Fall ist jedoch die Möglichkeit einer Rückreise unbedingt zu
prüfen.
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?
Die Bundesregierung hat 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.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762.
Gibt es die Möglichkeit das Auslandssemester zu einem späteren
Zeitpunkt nachzuholen, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückkehre?
In Absprache mit den Partneruniversitäten kann entschieden werden, ob das
Auslandssemester zu einem späteren Zeitpunkt (WiSe 2020/21 oder SoSe 2021)
nachgeholt werden kann. Viele Universitäten sind in Anbetracht der aktuellen
Ausnahmesituation kulant. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Studiums an
der Partneruniversität muss jedoch jeweils individuell geklärt werden.
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.

