Erklärung zum Versicherungsschutz
Ich ________________________, geboren am _____________ versichere hiermit, dass ich im Rahmen meines
Auslandsaufenthalts meinen bestehenden Versicherungsschutz prüfe und gegebenenfalls erweitere. Dies betrifft
insbesondere folgende Versicherungen:

 Krankenpflichtversicherung
Ich versichere, über eine gesetzliche (GKV) oder private Krankenversicherungsgesellschaft (PKV)
krankenversichert zu sein. Bei Aufenthalten insbesondere im europäischen Ausland bietet diese
Krankenversicherung einen Mindestschutz, der gemäß den deutschen und ausländischen Sozialgesetzgebungen
leistet.

 (Auslands-)Unfallversicherung
Ich versichere, meinen bestehenden Unfallversicherungsschutz zu prüfen und gegebenenfalls zu erweitern. Mir ist
bewusst, dass ich insbesondere im privaten Bereich oder wenn ich im Ausland nicht formal angestellt oder
immatrikuliert sein sollte, nicht durch die gesetzliche Landesunfallkasse abgesichert bin.

 Haftpflichtversicherung
Ich versichere, meinen bestehenden Haftpflichtversicherungsschutz zu prüfen und gegebenenfalls zu erweitern.
Mir ist bewusst, dass ich bei nicht ausreichendem Schutz u. U. für private Schäden und Schäden am Arbeitsplatz
haftbar gemacht werden kann.

 Auslandskrankenzusatzversicherung
Ich versichere, meinen bestehenden Krankenversicherungsschutz um eine entsprechende Zusatzversicherung zu
erweitern. Bestimmte medizinische Leistungen, insbesondere ein medizinischer Rücktransport, sind nicht durch
die Pflichtversicherung abgedeckt. Ferner informiere ich mich zu den Versicherungsbedingungen im
Pandemiefall, bei Risikogebieten und im Fall des Aussprechens einer Reisewarnung durch das Auswärtige Amt.
Des Weiteren stelle ich sicher, dass mein gesamter Auslandsaufenthalt (inkl. etwaiger privater Anteile)
ausreichend versichert ist. Der nachträgliche Abschluss einer Versicherung im Ausland ist i.d.R. nicht möglich.

Der Versicherungsschutz muss während des gesamten Aufenthaltszeitraums mindestens eine
Krankenversicherung und (optional) eine Haftpflichtversicherung und eine Unfallversicherung enthalten.
Die Universität Bayreuth haftet nicht für die Folgen einer Nicht- oder Unterversicherung. Weder die Universität
Bayreuth noch der DAAD können für Schäden, die aus Krankheit, Unfall, Verletzung oder aus Verlust oder
Beschädigung von Sachen im Zusammenhang mit den geförderten Projekten entstehen, haftbar gemacht werden
Hiermit erkläre ich, dass ich die Ausführungen zum Thema Versicherung im Ausland zur Kenntnis genommen
und verstanden habe. Ich bestätige, dass ich meinen Versicherungsschutz erweitere und somit während meines
Auslandsaufenthaltes entsprechend versichert bin.

_____________________________
Datum, Unterschrift

