Wichtige Information zur Unfall- und Haftpflichtversicherung
für Studierende, die ein Forschungsprojekt im Rahmen der Prüfungsordnung an
einer externen Institution durchführen (einschließlich AWI, MPI, IFAM, ZMT etc)
Liebe Studierende,
Sie sind im Rahmen der Tätigkeiten Ihres Studiums an der Universität Bremen in
der Regel gesetzlich unfallversichert. Allerdings betrifft das nur solche Tätigkeit,
die in einem unmittelbaren räumlichen und organisatorischen Zusammenhang mit
der Universität stattfinden.
Externe Forschungsprojekte, Bachelor- und Masterarbeiten fallen häufig aus
diesem unmittelbaren Zusammenhang heraus – und sind dann nicht gesetzlich
unfallversichert.
Um bei externen Arbeiten sicher zu stellen, dass eine Unfallversicherung besteht,
raten wir Ihnen dringend dazu, eine private, für die entsprechenden Arbeiten
ausreichende Unfallversicherung abzuschließen bzw. Ihre bestehende
Unfallversicherung ggf. zu erweitern.
Darüber hinaus raten wir Ihnen auch dringend zum Abschluss einer
Haftpflichtversicherung, die Ihre externe Tätigkeit ausreichend abdeckt.
Bitte reichen Sie diese Belehrung unterschrieben in Ihrem zuständigen
Prüfungsamt ein, wenn Sie ein externes Forschungsprojekt, Bachelor- oder
Masterarbeit durchführen wollen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an das Studienbüro FB2 studienbuero.fb2@uni-bremen.de
…………………………………………………..
Ich (Vorname, Name, Matrikelnummer, Studiengang) bestätige, dass ich die
Informationen zur notwendigen Unfallversicherung bei externen individuellen
Forschungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten sowie die Hinweise zur
Haftpflichtversicherung gelesen und verstanden habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Important information with regard to accident and liability insurance
for students who perform research projects or a Master or bachelor thesis in the
framework of the examination regulations at external institutions (incl. AWI, MPI,
IFAM, ZMT etc.)
Dear students,
activities regarding your studies you are usually ensured for cases of accidents via
the general accident insurance. However, this only holds good for such activities
within a direct spatial and organisational connection to the University.
External research projects, bachelor's and master's theses often fall outside this
immediate context - and are then not legally insured against accidents.
In order to ensure that you are covered by accident insurance when working
externally, it is imperative that you take out private accident insurance that is
sufficient for the work in question or, if necessary, extend your existing accident
insurance.
Furthermore, we also strongly advise you to take out liability insurance that
adequately covers your external work.
Please sign and submit this instruction to your responsible examination office if
you intend to carry out an external research project, Bachelor's or Master's thesis.
If you have questions, please contact the Academic Advisory Office
studienbuero.fb2@uni-bremen.de
…………………………………………………..
I (name, surname, matrikel, Study programme) confirm that I have taken note of
the information regarding the possible lack of general accident insurance during
my external project/thesis and of the advice to contract a liability insurance.

Place, Date

Signature

