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Informationen für  

Erasmus-Studierende der Universität Ulm (SMS 2019/20) 

deren Mobilität offiziell noch nicht beendet ist 

 

 

Dies sind Informationen für alle Studierenden, die im akademischen Jahr 2019/20 eine Auslandsmobilität 

(Erasmus+ SMS) angetreten haben und die sich noch im Ausland befinden oder ihre Mobilität vorzeitig 

beendet haben: 

 

• Wägen Sie ab und entscheiden Sie bedacht:  

Es gibt im Moment weder Empfehlungen noch Anweisungen dahingehend, ob Sie Ihren 

Aufenthalt abbrechen oder fortsetzen sollten. Dies kann sich natürlich kurzfristig ändern.  

Je nachdem, in welchem Land und welcher Region Sie sich befinden, sollten Sie daher selbst 

entscheiden, ob Sie sich dort sicher fühlen oder aber lieber zurückkehren möchten. Bedenken Sie 

dabei, dass auch das Reisen selbst ein Risiko darstellt.  

 

• Registrieren Sie sich auf ELEFAND: 

Auf jeden Fall sollten Sie sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes (ELEFAND) 

eintragen, damit die Behörden, die die aktuell begonnenen Rückführungen organisieren, wissen, 

wo Sie sind und dass Sie Hilfe benötigen: https://www.auswaertiges-amt.de/de/-

krisenvorsorgeliste/387662 

 

• Heben Sie Rückreisetickets auf: 

Wenn Sie Ihren Erasmus-Aufenthalt (vorzeitig oder regulär) beenden, so ist damit zu rechnen, 

dass an Ihrer Gastuniversität derzeit die Verwaltungen ebenfalls geschlossen sind und Ihnen 

niemand das Certificate of Mobility unterzeichnen kann. Heben Sie daher Ihre Rückreisetickets 

gut auf, um sie ggf. als Nachweis für die Beendigung ihrer Mobilität einzureichen. 

 

• Informieren Sie uns: 

Schicken Sie uns bitte umgehend eine eMail an erasmus@uni-ulm.de , wenn Sie sich zu diesem 

Schritt entschließen. Es wäre gut, wenn Sie uns dabei eine eMail oder den Link zu einer Webseite 

Ihrer Gastuniversität / Ihres Gastlandes mitschicken könnten, die den aktuellen Status quo 

dokumentieren und auf die Sie Ihre Entscheidung stützen. 
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• Mehrkosten können erstattet werden: 

Wenn Sie Ihren Aufenthalt aufgrund der Gefährdungen oder Beschränkungen infolge der Corona-

Pandemie abbrechen oder gar nicht erst antreten, so können Ihnen die nachweislich dadurch 

entstandenen (Mehr-) Kosten über das Erasmus-Stipendium erstattet werden. Allerdings können 

Sie maximal die ursprünglich in der Fördervereinbarung (Grant Agreement) vereinbarte Summe 

erhalten. Bewahren Sie bitte alle Belege und Unterlagen auf, bis wir hier eine abschließende 

Klärung herbeiführen können.  

→ Wir informieren Sie in Kürze, sobald geklärt ist, wie wir konkret verfahren werden. Eine neue 

Webseite dazu ist in Vorbereitung:   

https://www.uni-ulm.de/io/mob-out/ausland-semester-jahr/erasmus-sms/erasmus-corona/ 

 

• Der DAAD stellt aktuelle Informationen zur Verfügung: 

Allgemeine Informationen finden Sie schon jetzt auf der Webseite der Deutschen Nationalagentur 

für Erasmus+ beim DAAD unter: 

https://eu.daad.de/service/faq/coronavirus/de/76109-coronavirus-und-erasmus-haeufig-gestellte-

fragen-von-gefoerderten-studierenden/ 

 

• Stipendien können aktuell leider nicht ausgezahlt werden: 

Da wir in den nächsten Wochen im Homeoffice arbeiten müssen, ist es uns voraussichtlich nicht 

oder nur eingeschränkt möglich, eingehende Dokumente zu prüfen und zu bearbeiten. Dies 

betrifft auch die Auszahlung von Stipendien. Bitte reichen Sie vorerst keine Originaldokumente ein 

(weder per Post noch durch Einwurf im Briefkasten). Digitale Dokumente dürfen Sie gerne an 

erasmus@uni-ulm.de schicken. 

 

• Die Universität Ulm hat eine eigene aktuelle Website zum Coronavirus: 

Weiterführende Informationen der Universität Ulm erhalten Sie auch über die speziell 

eingerichtete Webseite der Universität Ulm:  

https://www.uni-ulm.de/universitaet/informationen-zum-coronavirus/ 
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