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Health and Safety Guidelines for Outgoing Students 

(Studies/Internship) 
 

Since your health and safety are the first priorities for SRH Hochschulen Berlin GmbH, we want to 

provide you with some general safety information for your upcoming stay abroad. Please read 

everything carefully and ask the International Office should you have any questions. 

 

Please note: Some of these guidelines are especially important for female students and some apply 

mainly to less developed countries and/or those with strong religious customs. The intention of 

these guidelines is not to cause panic, but rather to raise awareness and to point out a few things 

that you should keep in mind in order to have a safe, healthy and enjoyable time abroad. 

 
BEFORE YOU LEAVE 

o Make copies and scans of your passport, visa, health insurance card and other important 

documents in case they get lost or stolen; keep the copies in a save place (e.g. one set with 

your parents, save scans in your email account for easy access) 

o Make sure that you have sufficient health, accident and liability insurance coverage for your 

host country and for the entire duration of your stay, e.g. DAAD-Versicherung 

o Make sure that you have all the vaccinations and medical check-ups you may need or that 

may be required for your host country (e.g. HIV test) 
o Bring some basic medications from your home country (pain killer, something for digestive 

problems, etc.) 

o Check if there are any food related safety restrictions in your host country (e.g. whether or not 

it is safe to eat street food, whether or not to drink tap water and consume products made 

with tap water or washed with tap water, e.g. ice cubes, lettuce) 

o Be aware of any conflicts that are going on in your host country/city (e.g. political protests, 

gang violence); also check the website of the Ministry of Foreign Affairs which publishes 

travel advisories for each country 

o Take some time to look into the cultural differences and customs of your host country 

 

ONCE YOU ARRIVE IN YOUR HOST COUNTRY 
o Be respectful of the locals and their customs 

o Comply with the minimum hygienic standards to avoid any infections with contagious 

diseases (e.g. wash your hands before each meal) 
o Save the number of the national emergency hotline in your cell phone 
o Memorize some important words in the local language (e.g. “help”, “fire”, “police”) 
o In an emergency, you may also contact your home country‘s embassy 

o Leave your contact information and detailed itinerary with your emergency contact person 

and keep regular contact with family and friends 
o Avoid no-go areas, protest groups and other potentially volatile situations 

o Don’t attract unwanted attention to yourself e.g. by wearing expensive jewelry, flashing 

large amounts of money or behaving in ways that might identify you as a potential 

target for criminals 

o Consume alcohol responsibly and be aware of adulterated alcohol, which tends to be 

common in countries with high alcohol tax 

o Think twice about giving your name and contact details to strangers; meet new 

acquaintances in a public rather than a private place 
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o In some cities it is wise to avoid being out on your own after sunset; women should have at 

least one male friend to accompany them 
o Sit in the back seat when taking a taxi 

o Be aware of your surroundings and trust your gut: if a situation doesn’t seem right, get out of 

it as quickly as possible 
o Additionally, women are advised to follow the following safety guidelines: 

o Dress a little more conservatively than you might in Berlin (e.g. cover your shoulders, 

avoid short skirts and dresses) 
o Keep long hair pulled back into a bun or pony tail 
o Wear a ring on your ring finger to signal that you are engaged or married 

o Observe the dress code and behavior of the local women to get an idea of what 

is expected of women in your host country 

o Your host university / host company will also do their best to keep you safe and inform you 

about any safety hazards 

 

Have an exciting, healthy and safe stay abroad! 
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Gesundheits- und Sicherheitshinweise für 

Outgoer (Studium/Praktikum) 
 

 

Ihre Gesundheit und Sicherheit haben für uns oberste Priorität. Deshalb möchten wir Ihnen einige 

Hinweise mit auf den Weg geben, bevor Sie Ihr Auslandsabenteuer beginnen. Bitte lesen Sie sich 

dieses Merkblatt aufmerksam durch. Bei Fragen können Sie sich gern an das International Office 

wenden. 

 

Bitte beachten Sie: Es gibt einige Hinweise, die vor allem für weniger entwickelte Länder relevant sind 

oder auch für solche Länder, die stark religiös geprägt sind. Einige Empfehlungen gelten speziell für 

Frauen. Wir wollen mit diesem Leitfaden keine Panik verbreiten, sondern lediglich Bewusstsein bei 

allen Outgoern schaffen, damit Sie gut vorbereitet sind und Ihren Auslandsaufenthalt gesund und 

sicher durchführen können. 

 

 
VOR ABREISE INS GASTLAND 

o Kopieren und scannen Sie Ihren Reisepass, Ihr Visum, Ihre Krankenversicherungskarte und 

andere wichtige Dokumente für den Fall, dass sie verloren gehen oder gestohlen werden; 

bewahren Sie die Kopien an einem sicheren Ort auf (z.B. bei Ihren Eltern, speichern Sie die 

gescannten Dokumente in Ihrem Email-Postfach um sie aus dem Ausland leicht abrufen zu 

können) 

o Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichenden Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungs-

schutz für Ihr Gastland haben und dass dieser Schutz Ihre gesamte Aufenthaltsdauer 

abdeckt, z.B. DAAD Versicherungen 

o Erkundigen Sie sich, ob Sie für Ihr Zielland bestimmte Impfungen oder Gesundheits-Checks 

benötigen (z.B. HIV- Test) 
o Bringen Sie eine kleine Reiseapotheke aus dem Heimatland mit (Mittel gegen Schmerzen, 

Magenprobleme, etc.) 

o Finden Sie heraus, ob es im Gastland Lebensmittel gibt, die nicht oder nur mit äußerster 

Vorsicht verzehrt werden sollten (z.B. Street Food, Leitungswasser und Lebensmittel, die mit 

Leitungswasser gewaschen oder hergestellt wurden, z.B. Salat, Eiswürfel) 

o Erkundigen Sie sich, ob es an Ihrem Zielort politische Konflikte oder sonstige Unruhen gibt 

(z.B. Protestbewegungen, Bandenkriege); länderspezifische Reise- und 

Sicherheitsinformationen stellt das Auswärtige Amt zur Verfügung 

o Setzen Sie sich mit den kulturellen Gegebenheiten im Gastland und den kulturellen 

Unterschieden auseinander 

 

NACH ANKUNFT IM GASTLAND 
o Begegnen Sie den Einheimischen und Ihren Gepflogenheiten mit Respekt 

o Halten Sie die hygienischen Mindeststandards ein um ansteckenden 

Infektionskrankheiten vorzubeugen (z.B. Händewaschen vor jedem Essen) 
o Speichern Sie die nationale Notrufnummer in Ihrem Handy ab 
o Prägen Sie sich einige wichtige Wörter in der Landessprache ein (z.B. „Hilfe“, „Feuer“, „Polizei“) 
o Im Notfall können Sie sich auch an die Botschaft Ihres Heimatlandes wenden 

o Hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten und einen ausführlichen Reiseplan bei Ihrer Emergency 

Contact Person und bleiben Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in regelmäßigem 

Kontakt 
o Vermeiden Sie no-go areas, Demonstrationen und andere Situationen mit Gefahrenpotenzial 
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o Ziehen Sie nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich, um keine Kleinkriminellen anzuziehen; 

verhalten Sie sich unauffällig und tragen Sie z.B. keinen teuren Schmuck, viel Bargeld oder 

andere Wertgegenstände mit sich herum (zumindest nicht sichtbar) 

o Seien Sie vorsichtig und verantwortungsvoll im Umgang mit Alkohol; in Ländern, in denen 

die Alkoholsteuer sehr hoch ist, wird Alkohol oft gepanscht 

o Denken Sie genau drüber nach bevor Sie Ihre Kontaktdaten an Fremde herausgeben; mit 

neuen Bekanntschaften verabreden Sie sich am besten an öffentlichen (nicht an privaten) 

Orten 

o In einigen Städten ist es ratsam, nach Sonnenuntergang nicht allein unterwegs zu sein; 

Frauen sollten von einem männlichen Freund begleitet werden 
o Im Taxi sollten Sie sich immer auf den Rücksitz setzen 

o Seien Sie aufmerksam und vertrauen Sie auf Ihr Gefühl: wenn sich eine Situation nicht 

sicher anfühlt, ist sie das meistens auch nicht 
o Frauen sollten zusätzlich folgende Hinweise beachten: 

o Kleidungsstil lieber ein bisschen konservativer als Sie es von Berlin gewohnt sind (z.B. 

bedeckte Schultern, mindestens knielange Röcke) 
o Lange Haare möglichst nicht offen tragen 
o Ring am Ringfinger tragen (signalisiert, dass man verlobt/verheiratet ist) 
o Orientieren Sie sich am Kleidungsstil und Verhalten der einheimischen Frauen 

o Ihre Gasthochschule bzw. Ihr Gastunternehmen ist ebenfalls um Ihre Sicherheit 

bemüht und wird Sie über Sicherheitsrisiken informieren 

 

Wir wünschen Ihnen einen spannenden, gesunden und sicheren 

Auslandsaufenthalt! 


