
 

 

 

Erklärung zum Auslandsaufenthalt 
 

DHBW Stuttgart / Auslandsamt 
 

Die unterschriebene Erklärung ist im Studienportal zusammen mit dem Antragsformular und 
der Einverständniserklärung der Stammeinrichtung hochzuladen. Darüber hinaus muss das 
Dokument per E-Mail im akademischen Auslandsamt  (international@dhbw-stuttgart.de) 
eingereicht werden. 

 

Bezüglich meines Auslandsaufenthaltes erkläre ich hiermit: 
 

• Mir ist bewusst, dass mein Auslandsaufenthalt unter Vorbehalt der folgenden Punkte erfolgt: 
 

o Durchführbarkeit von Auslandsaufenthalten seitens der DHBW sowie der 
Partnerhochschulen und Gasteinrichtung/Gastfirma, 

o Reisemöglichkeiten in Deutschland und im Gastland des geplanten Auslandsaufenthalts 
im Zeitraum der geplanten Auslandsreise, 

o Beachtung etwaiger Richtlinien meines Dualen Partnerunternehmens und 
o Beachtung etwaiger Richtlinien autorisierter Stellen (Studiengang, Hochschulleitung, 

Landesregierung, Auswärtiges Amt, Robert-Koch-Institut etc.). 
 

• Mir ist bewusst, dass mein Auslandsaufenthalt auf eigene Kosten und eigenes Risiko erfolgt 
und dass die DHBW Stuttgart keine Kosten übernimmt, die aus einer verspäteten Abreise in das 
Gastland oder aus einer frühzeitigen oder verspäteten Rückkehr aus dem Gastland entstehen. 

 

• Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich für meinen Versicherungsschutz (Kranken-, Unfall-, Reise- 
und Haftpflichtversicherung) für die Zeit meines gesamten Auslandsaufenthalts selbst 
verantwortlich bin. Ich orientiere mich dabei ggf. auch an Vorgaben der ausländischen 
Gasthochschule, der Gasteinrichtung/Gastfirma und des Gastlandes. Ich versichere, dass ich über 
ausreichenden Versicherungsschutz verfüge. 

 

• Mir ist bekannt, dass die DHBW Stuttgart nicht für Folgen einer Nicht- und Unterversicherung 
haftet. 

 

• Ich bin mir bewusst, dass ich möglicherweise bei einem verspäteten Antritt oder einem vorzeitigen 
Abbruch des Auslandsaufenthaltes erhaltene Stipendiengelder (anteilig) zurückzahlen muss. 

 

• Ich informiere mich vorab und regelmäßig auf den Internetseiten des Auswärtigen Amts über die 
aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise, die für mein Gastland gelten 
https://www.auswaertiges-amt.de/ReiseUndSicherheit 
siehe Rubrik "Sicher reisen" -> "Ihr Reiseland". 

 

• Ich versichere, dass ich mich in die Elefand-Liste (Elektronische Erfassung von Deutschen im 
Ausland) des Auswärtigen Amtes eintrage. 

 

• Ich versichere, dass ich mich an die Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen meiner Gastregion, meiner 
Gasthochschule und meiner Gasteinrichtung/Gastfirma halten werde. 
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