
 

 

Coronavirus BewerberInnen-FAQ / Coronavirus FAQ for new students 
and applicants 

(Stand: 20.03.2020) 

 

Deutsch 

 

1. Ich bin eine internationale Studienbewerberin / ein internationaler 
Studienbewerber und kann wegen Ausfall von Flügen nicht rechtzeitig zum 
Semesterbeginn in Clausthal sein. Was soll ich tun? 

Zurzeit ist unsicher, wann die TU Clausthal den regulären Vorlesungsbetrieb wieder 
aufnehmen kann. Ferner ist derzeit nicht gewährleistet, dass eine Einreise für Studierende 
nach Deutschland aus Nicht-EU-Staaten möglich ist. Wir empfehlen daher dringend allen 
internationalen Bewerberinnen und Bewerbern, die eine Zulassung erhalten haben, Ihren 
Aufenthalt an der TU Clausthal um ein Semester auf das Wintersemester 2020/21 zu 
verschieben. Ihre Zulassung erhalten wir aufrecht. Sie müssen sich nicht erneut bewerben. 

 

2. Gelten die Semestertermine weiterhin? 

Alle veröffentlichten Semestertermine sowie die Termine für die Bewerbung und 
Einschreibung von Studieninteressierten bleiben bestehen. Nur Prüfungen und 
Präsenzlehrveranstaltungen sind zunächst bis einschließlich den 19. April ausgesetzt. 

 

3. Wann sind wieder persönliche Sprechzeiten (ich will meine 
Semesterunterlagen abholen)? 

Bis auf weiteres entfallen alle persönliche Sprechzeiten. Eine Abholung von Dokumenten ist 
nicht möglich. Alle Dokumente werden ausschließlich per Post verschickt. 

 

4. Ich beziehe BAföG. Bekomme ich durch die Aussetzung der 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen eventuell Schwierigkeiten mit dem BAföG-
Amt? 

Das BAföG-Amt hat klargestellt, dass kein Studierender aus einer Schließung von 
Hochschulen Nachteile zu befürchten hat. Nähere Informationen finden Sie unter 
www.bafoeg.de. 

  

http://www.bafoeg.de/


 

Englisch 

 

1. I am an international applicant and cannot be in Clausthal in time for the 
beginning of the semester due to flight cancellations. What should I do? 

At present, it is uncertain when TU Clausthal will be able to resume regular lecture activities. 
Furthermore, there is currently no guarantee that it will still be possible for non-EU residents 
to enter Germany within the weeks to come. We therefore strongly recommend all 
international applicants who have been admitted to the university to postpone their stay at 
Clausthal University of Technology by one semester to winter semester 2020/21 (starting in 
October 2020). We will maintain your admission. You do not need to reapply. 

 

2. Are the semester dates still valid? 

All published semester dates as well as the dates for the application and enrolment of 
prospective students remain valid. Only examinations and attendance courses are for now 
suspended until 19 April inclusive. 

 

3. When is personal office time again (I want to pick up my semester 
documents)? 

All personal office hours are suspended until further notice. It is not possible to pick up the 
semester papers or other documents. All documents will be sent by mail only. 

 


