Youth FAQ Corona
Die aktuelle Corona-Krise stellt die Menschheit vor große Herausforderungen. A uch
junge Menschen sehen sich mit vielen Ungewissheiten konfrontiert. Gemeinsam mit
den Kollegen von Inforjeunes beantworten das JIZ und der Infotreff einige wichtige
Fragen rund um Themen wie Schule/Studium, Studentenwohnung, Studentenjob
oder allgemeines. Der FAQ wird noch weiterhin aktualisiert.
Wenn ihr selber noch Fragen habt, kontaktiert uns:
JIZ
Email: jiz@jugendinfo.be
Tel: 080/22 1567
Infotreff
Email: infotreff@jugendinfo.be
oder WhatsApp: 0497 69 26 61Skype Sprechstunde: Mo – Fr 10-12 Uhr und 14-16
Uhr (Skype Name: „Infotreff“)

(Aktualisiert 29/05/2020)

SCHULE/ STUDIUM
Bleiben Hochschuleinrichtungen geöffnet?
Alle Lernaktivitäten vor Ort werden ausgesetzt, egal ob an Universitäten,
Hochschulen oder Kunsthochschulen. Die Lehrer haben jedoch die Möglichkeit die
Unterrichtsmaterie, dank Videokonferenzen oder über andere Lernmethoden (z. B.
Moodle) zu vermitteln.
Die anderen mit Ihrer Einrichtung verbundenen Orte (z. B. die Bibliothek) bleiben
unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen geöffnet.

Sind Sekundarschulen geöffnet?
Ja!
Die Schulen bleiben geöffnet, aber der Unterricht wird ausgesetzt.
Schulen bleiben offen! Obwohl ihr gebeten werdet, zu Hause zu bleiben, ist die
Schule verpflichtet, euch willkommen zu heißen, wenn deine Eltern in einem dieser
Bereiche arbeiten:
- Gesundheitsversorgung (zum Beispiel: Arzt, Krankenschwester);
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- öffentliche Sicherheit (zum Beispiel: Polizei, Feuerwehr);
- Kinderbetreuung;
- Arbeit mit älteren Menschen (zum Beispiel Ergotherapeut);
- Bildung (zum Beispiel: Lehrer);
- Nahrungsmittelgeschäfte (zum Beispiel: Kassierer);
- Weitere Berufe, bei denen es notwendig ist, an den Arbeitsplatz zu gehen.
Der Unterricht ist ausgesetzt! Ihr werdet zu Hause keine neuen Fächer lernen, aber
eure Lehrer können euch Arbeit geben, die ihr zu Hause erledigen könnt.

Was ist mit den Prüfungen vor dem Schulexternen Prüfungsausschuss?
Wenn du deine Prüfung vor dem schulexternen Prüfungsausschuss zwischen
dem 16. März und dem 3. April ablegen solltest, musst du wissen, dass diese
vorerst ausgesetzt wurden. Neue Informationen werden diesbezüglich bald zur
Verfügung stehen
Muss die Schule einen Fernunterricht organisieren?
Wenn du die Sekundarschule besuchst, wirst du keinen neuen Unterrichtsstoff
erhalten. Deine Lehrer können dir jedoch Arbeiten geben, die du zuhause
erledigen musst. Es handelt sich in der Tat nicht um freie Tage, sondern um eine
Einschränkung.
Wenn du eine Hochschule oder eine Universität besuchst, haben deine Professoren
die Möglichkeit mit dem Unterrichtsstoff fortzufahren, indem sie Videokonferenzen
oder andere Lernmethoden einführen.
Ich bin Student/in an einer Hochschule und mache ein Praktikum, muss ich das
Praktikum noch fortsetzen?
Es hängt alles davon ab, wo du dein Praktikum machst!
Je nach Sektor kann ein Praktikum beibehalten werden. In der Tat gibt es
keinen allgemeinen Beschluss ein Praktikum zu beenden. Es liegt daher in der
Verantwortung des Entscheidungsträgers über die Fortsetzung eines Praktikums zu
entscheiden. Da also ein Vertrag zwischen dem Unternehmen und dir besteht, liegt
es am Unternehmen, die Entscheidung zu treffen. Für den medizinischen und
paramedizinischen Bereich gilt eine Ausnahme, da sie gebeten werden, die
Belegschaft mit Praktikanten zu verstärken.
Damit das Praktikum (in welchem Bereich auch immer) aufrechterhalten werden
kann, ist es jedoch notwendig, dass die Sicherheits- und Hygienebedingungen
eingehalten werden. Wenn du das Gefühl hast, dass dies nicht der Fall ist, muss ein
Verfahren eingehalten werden:
- Erste Phase: du musst deiner Institution formell über die Fortsetzung des
Praktikums informieren;
- Zweite Phase: deine Institution teilt den Behörden den Ort des
Praktikums unverzüglich per E-Mail mit, damit sie die Situation gemeinsam
analysieren können;
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- Dritte Phase: Die Institution informiert dich unverzüglich darüber, dass das
Praktikum beendet wird, wenn die eingeführten Sicherheitsmaßnahmen nicht
ausreichen.
Was die Wiederaufnahme deines nicht abgeschlossenen Praktikums betrifft, werden
die Bedingungen später von den zuständigen Behörden festgelegt.
Ich muss eine Arbeit für meine Schule (Endarbeit, Praktikumsbericht,…) schreiben,
kann ich dafür in die Bibliothek gehen?
Derzeit sind die Standorte für gemeinnützige Dienste vielerorts (z.B. Bibliotheken,
Computerräume) geschlossen.
Falls doch noch geöffnet sein sollte, beachte bitte, dass innerhalb dieser Räume
allgemeine Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen.
Haben Studierende im Rahmen eines Arbeitsstudiums Anspruch auf
vorübergehende Arbeitslosigket?
Ja!
Wenn du ein Praktikant bist, solltest du wissen, dass dein Arbeitgeber während der
Ausgangssperre für dich eine zeitweilige oder volle Arbeitslosigkeit aufgrund höherer
Gewalt beantragen kann, d.h. der Arbeitsvertrag kann teilweise
(Arbeitszeitverkürzung) oder ganz (völlige Arbeitsunterbrechung) ausgesetzt
werden.
Ich bin in der Sekundarschule, was passiert, wenn ich meine Arbeit nicht zu Hause
mache?
Obwohl die Schulen diese Aufgaben dem Ermessen des Lehrers überlassen, wirst
du nicht bestraft, wenn du diese Aufgaben nicht machst. Deine Arbeiten werden nicht
bewertet und nicht in deinem Zeugnis aufgenommen.
Sei aber vorsichtig, wenn du die Aufgaben nicht abschließt und dich mit
dem Lernstoff nicht befasst, riskierst du, deinen Lernrhythmus zu verlieren und
Schwierigkeiten zu haben, wenn du in die Schule zurückkehrst.

Ich bin vollzeitig in der Sekundarschule oder in einem Arbeitsstudienprogramm und
mache ein Praktikum, muss ich da noch hin?
Es hängt alles davon ab, in welchem Bereich du dein Praktikum machst.
Wenn du ein Praktikum als Krankenschwester, Kinderbetreuer/in, pharmazeutischtechnische Assistent/in oder Krankenpfleger/in (4. Stufe der ergänzenden beruflichen
Sekundarausbildung) absolvierst, wird dein Praktikum nicht ausgesetzt. Du musst
daher dein Praktikum fortsetzen.
Wenn du ein Praktikum im paramedizinischen Bereich machst, musst du es
fortsetzen, wenn:
- die Sicherheitsbedingungen eingehalten werden;
- die zuständigen Behörden damit einverstanden sind;
Praktikums in anderen Bereichen werden bis zum Ende der Frühjahrsferien
ausgesetzt. Für die Rückforderung nicht geleisteter Praktikumsstunden werden
die Bedingungen später von den zuständigen Behörden festgelegt.
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Ich bin Student/in an der Hochschule, werde ich meine Prüfung im Juni normal
machen können?
Derzeit hängen die Jahresabschlussprüfungen von der Dauer der Eindämmung ab.
Aber sei versichert, dass die aktuellen Umstände unter keinen Umständen einen
negativen Einfluss auf deine Schulbildung haben können.
Gehe ich das Risiko ein, Tage ungerechtfertigter Abwesenheit zu haben, wenn ich zu
Hause bleibe?
Nein!
Seit den Maßnahmen gilt an jeden Tag, an dem du deine Schule oder deine
Hochschule/Universität fernbleibst, als gerechtfertigte Abwesenheit.
Habe ich als Student Anspruch auf das garantierte Gehalt?
Nein.
Das garantierte Gehalt, d.h. das Gehalt, welches ein Arbeitgeber im Krankheitsfall für
einen Monat zahlt, ist ein Vorrecht der Angestellten. Wenn du krank wirst, bekommst
du auch kein Geld.
Ich bin in der Sekundarschule, welche Arbeit kann mir die Schule mit nach Hause
geben?
Die Lehrer müssen deine Arbeiten organisieren. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die
du wissen sollst:
- du sollst keinen neuen Stoff lernen;
- Die Arbeit muss verhältnismäßig sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass du
diese alleine zu Hause und ohne Hilfe erledigen kannst. Zudem kannst du
möglicherweise von mehreren Lehrern gleichzeitig Arbeit erhalten;
- Wenn deine Lehrer/in Online-Werkzeuge oder papierbasierte Materialien
verwenden, sollten sie sicherstellen, dass du diese benutzen kannst und einfachen
Zugang zu ihnen hast (z.B. sollte das Programm kostenlos online verfügbar sein);
- Du kannst nicht für Hausaufgaben, die während der Ausgangssperre gemacht
werden, benotet werden. Es kann jedoch sein, dass Sie eine Beurteilung
vornehmen müssen, um herauszufinden, wo du dich beim Lernstoff befindest.
Ich bin ein Student. Welche Auswirkungen hat die Situation auf meine Prüfungen?
Stand heute (2. April) sollte sich die Situation nicht auf die Prüfungen auswirken, da
die Kurse so weit wie möglich auf Distanz organisiert werden. Ziel ist es, alles zu tun,
um sicherzustellen, dass der akademische Kalender eingehalten wird und das
gesamte Material rechtzeitig eingesehen werden kann. (Anpassung 14. April):
Allerdings haben bereits zwei Universitäten (ULB – Brüssel und ULiège – Lüttich)
angekündigt, Prüfungen online durchzuführen. Von daher ist es ratsam, die
Entwicklung im Blick zu halten.

Ich bin Hochschulstudent, kann man mir in den Prüfungen Fragen stellen über
Inhalte die wir noch nicht im Unterricht gesehen haben?
Derzeit gibt es keine Informationen zu diesem Szenario. Es ist die Freiheit jeden
Lehrers, seinen Kurs zu organisieren. Gleiches gilt für das Schreiben von
Prüfungsfragen. Wenn du jedoch durch den nicht gesehen Unterricht die Prüfung
nicht bestehst, solltest du dich an den Studentenrat oder die FEF wenden.
4

Ich bin auf einem Erasmusaufenthalt im Ausland, soll ich zurückkehren?
Die Entscheidung, im Ausland zu bleiben oder nach Belgien zurückzukehren, liegt
bei dir.Grundsätzlich bekommst du von deiner belgischen Universität/Hochschule
eine E-Mail mit verschiedenen Empfehlungen, die dir bei der Wahl helfen
kann.Beachte, dass die meisten Gastschulen Online-Kurse eingerichtet haben. Du
hast daher die Möglichkeit, den Kursen weiterhin zu folgen, auch wenn du dich
entscheidest, nach Belgien zurückzukehren. Einige Schulen erlauben den ErasmusStudenten auch, ihre Abschlussprüfungen aus der Ferne abzulegen. Am besten du
fragst bei deiner Gastuniversität/Gasthochschule nach welche Möglichkeiten dir zur
Verfügung stehen.
Ich bin Stipendiat, was sind die Konsequenzen?
Keine!
Das Coronavirus hat keinen Einfluss auf dein Stipendium. Deine Abwesenheit von
der Schule gerechtfertigt. Du bist daher weiterhin ein regulärer Schüler / Student.

Ich bin Hochschulstudent, meine Prüfungen wurden auf die Sommerferien
verschoben, ist das legal?
Ja.
Die Regierung hat höheren Bildungseinrichtungen erlaubt, das zweite Quadrimester
bis zum 10. Juli zu verlängern. Diese Maßnahme wurde insbesondere für Studenten
des letzten Jahres vorgesehen, damit ein verzögerter Einstieg in den Arbeitsmarkt
vermieden werden kann.
Die Entscheidung, ob nun verlängert wird oder nicht, findet in einer Tagung in
Absprache mit den verschiedenen Akteuren statt: Akademische Mitarbeiter,
Lehrkräfte, gewisse Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter, sowie administrative
Mitarbeiter. Spätestens am 27. April wirst du über diese Entscheidung informiert
werden.

Ich bin Student Hochschulstudent, wie werden meine Prüfungen stattfinden?
Die Regierung hat entschieden, dass spätestens bis zum 27. April jeder Student
informiert werden muss über das Datum der Prüfungen, den Inhalt jeder Evaluation
und den praktischen Modalitäten jeder Prüfung (Prüfung mit physischer Präsenz, auf
Distanz, oder gemischt).
Eine freie Woche muss von den Universitäten organisiert werden zwischen dem
Ende des Lernprozesses und den Prüfungen. Diese Maßnahme ist nicht
obligatorisch für die Hochschulen, wird jedoch empfohlen.

Wegen der Ausgangssperre habe ich Schwierigkeiten meine Diplom/Abschlussarbeit zu verfassen, was kann ich tun?
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Vorerst solltest du wissen, dass die Abgabe der Abschlussarbeiten weiterhin
stattfinden wird. Daher musst du also das Schreiben deiner Diplom/Abschlussarbeit
fortsetzen.
Da der Zugang zu manchen Orten (Bibliothek, Computerraum) durch die
Maßnahmen des Social Distancing limitiert ist, gestaltet sich die
Informationsbeschaffung schwierig. In diesem Zusammenhang fordern die Behörden
von den höheren Bildungseinrichtungen, die Ziele der Studienarbeiten
gegebenenfalls anzupassen.
Nehme Kontakt mit dem zuständigen Personal auf, um Näheres zu erfahren.

Welche persönlichen Daten kann meine Institution für die Prüfungssitzung
anfordern?
Wenn du den Eindruck hast, dass einige deiner Rechte beeinträchtigt sind (z. B. das
Recht auf Bild oder Privatsphäre) musst du bedenken, dass einerseits ein
Gleichgewicht zwischen deinen Rechten hergestellt werden muss und andererseits
eine Kontrolle im Hinblick auf den Erhalt eines Diploms. Konkret geht es darum, das
richtige Gleichgewicht zwischen beiden zu finden. Dies kann daher dazu führen, dass
du im aktuellen Kontext Kompromisse eingehen musst.
Wenn du jedoch den Eindruck hast, dass die Anfrage nicht zumutbar ist und/oder
keinen Zusammenhang mit dem Erfolg deines Studiums hat (z. B. Fragen nach der
Gehaltsabrechnung deiner Eltern, der Größe deines Zimmers), wende dich ich an
deine Einrichtung, um die Gründe der Anfrage zu erfahren und mögliche
Schutzmaßnahmen in Betracht ziehen zu können.

Bin ich in einer Prioritätsklasse?
Prioritätsklassen sind Klassen, für die bereits ein Rückkehrdatum zur Schule
mitgeteilt wurde.
Für die Klassen, die den Unterricht am 18. Mai wiederaufnehmen
Schüler, die im letzten Sekundarschuljahr sind, können wieder zur Schule gehen. Du
musst dich also in einem Jahr befinden, in dem du am Ende ein Abschlusszeugnis
der Sekundarstufe/oder ein Qualifikationszertifikat erhältst.
Bezüglich Ausbildung/Lehre, wirst du in folgenden Fällen angesprochen:
- Für die Ausbildungen nach Artikel 45 wirst du wahrscheinlich in diesem Jahr ein
Qualifikationszertifikat erhalten.
- Für die Ausbildungen nach Artikel 49, wenn du dich in folgenden Klassen befindest:
o 6. Berufsjahr (6P);
o 6. Jahr technische Qualifikation (6TQ);
o 7. Jahr mit einer sogenannten Qualifikation.
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Wenn du dich in der Ausbildung in der Krankenpflege (4. Grad) befindest, kannst du
am 18. Mai zurückkehren, wenn du im 3. Ausbildungsjahr bist
Für Klassen, die den Unterricht am 25. Mai wiederaufnehmen
Schüler der zweiten Sekundarstufe können wieder zur Schule gehen.
In jedem Fall kannst du für weitere Details die FAQ aufsuchen: "Wann kann ich
wieder zur Schule gehen?“

Wann kann ich wieder zur Schule gehen?
Es hängt alles von dem Schuljahr ab, indem du dich befindest:
- Wenn du im letzten Jahr der Sekundarschule bist, erfolgt die Wiederaufnahme
grundsätzlich am 18. Mai (2 Tage pro Woche mit einer Gruppe von 10 Schülern). Um
herauszufinden, welche Klassen genau darunter fallen, schau im FAQ: „Bin ich in
einer Prioritätsklasse?“ nach;
- Wenn du im zweiten Sekundarjahr bist, gehst du am 25. Mai wieder zur Schule (2
Tage pro Woche mit einer Gruppe von 10 Schülern).
Bei diesen Daten ist jedoch Vorsicht geboten, da sie verschoben werden können,
wenn die Eindämmung aufrechterhalten werden sollte. Wenn du nicht in einem
dieser zwei Jahre bist, dann musst du geduldig sein. Es gibt noch kein
Wiederaufnahme-Datum für dich.

Kann ich von einer Änderung meines jährlichen Studienprogramms profitieren?
Wenn dein Erasmus, Praktikum oder deine praktische Tätigkeit nach den
Eindämmungsmaßnahmen abgesagt wurde, kannst du dein Jahresprogramm
ändern, indem du eine Unterrichtseinheit durch eine andere ersetzt.
Um dafür berechtigt zu sein, musst du mehrere Bedingungen erfüllen:
- Nicht in einem Diplomjahr sein;
- Zusätzliche Belastungen vermeiden (z. B. von einem Praktikum zu einer
praktischen Tätigkeit oder zu einem zu großen Kurs wechseln).
- Die Änderung muss von der Jury und von dir selbst genehmigt werden.

Ich mache eine Ausbildung und mein Praktikum ist bis Ende des Jahres ausgesetzt
worden, was wird jetzt passieren?
Dies hängt von deinem Klassenrat und der Qualifikationsjury ab.
Zur Erinnerung: Dein Jahr besteht aus mindestens 600 Stunden betrieblicher
Ausbildung. Wenn du diese Quote jedoch aufgrund der Aussetzung deines
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Praktikums nicht erreichen kannst, kann eine Ausnahme gewährt werden. Um diese
Entscheidung zu treffen muss der Klassenrat in Absprache mit der Qualifikationsjury
in deine Akte aufnehmen, dass du vom Rest deines Praktikums befreit bist. Die
Entscheidung, dir trotz den Umständen dein Qualifikationszeugnis zu erteilen, bleibt
daher bei der Qualifikationsjury.

Ich wurde vor der Ausgangssperre von meiner Schule ausgeschlossen. Wie wird
mein Jahr verlaufen?
Wenn du vor Beginn der Corona-Krise ausgeschlossen wurdest und seitdem nicht
mehr zur Schule gegangen bist, gelten bestimmte Sonderregeln. Diese variieren je
nach Datum deines Ausschlusses.
Wenn du vor dem 15. Januar ausgeschlossen wurdest:
Leider kann dein Jahr nicht geltend gemacht werden. Deine alte Schule muss dir
eine Bescheinigung über die bisherige Teilnahme am Unterricht geben.
Wenn du nach dem 15. Januar ausgeschlossen wurdest:
Die Entscheidung, ob du dein Jahr bestanden hast oder nicht, liegt beim Klassenrat.
Bei der Entscheidung muss der aktuelle Kontext der Krise berücksichtigt werden.
Wenn du dich im letzten Jahr der qualifizierten Ausbildung befindest, muss deine
frühere Schule dich bitten, die entsprechenden Qualifikationsprüfungen vor
Jahresende abzulegen. Die Qualifikationsjury entscheidet dann anhand deiner
Resultate, ob du dein Qualifikationszeugnis erhältst oder nicht.

Ich bin Hochschulstudent und mache ein Praktikum. Muss ich weiter dorthin gehen?
Du musst zwischen 3 Arten von Praktika unterscheiden:
1. Praktikum im Rahmen eine pädagogischen Ausbildung (Vorschul- /
Grundschullehrer oder Lehrer in der Sekundarstufe I)
Unabhängig davon in welchem Jahr du dich befindest, kann dein Praktikum, wenn es
in diesem 2. Quartal nicht organisiert werden konnte, auf das 3. Quartal verschoben
werden.
Wenn du nicht im letzten Jahr bist, kannst du die Dauer des Praktikums, die du im 3.
Quadrimester nicht hast absolvieren können, auf das Jahresprogramms für das
nächste Jahr (2020-2021) übertragen.
Wenn du im letzten Jahr eingeschrieben bist, gibt es für dich zwei Möglichkeiten:
•
•

Wenn du mindestens 75% deines Praktikums absolviert hast, kann dies von
der Jury bestätigt werden
Wenn du 75% deines Praktikums nicht absolviert hast, wird dies im 3.
Quadrimester organisiert (wenn es aus Gründen höherer Gewalt verlängert
wird).
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Die Behörden fordern die Jury der Hochschule auf, das Praktikum durch alternative
Bildungsaktivitäten zu ersetzen oder zu ergänzen. Ist dies nicht möglich, hat die Jury
andere Möglichkeiten:
•
•

•

Das Praktikum oder einen Teil davon auf das 3. Trimester verschieben
Das Praktikum oder einen Teil davon auf das nächste akademische Jahr
(2020-2021) zu verschieben, wobei eine Verlängerung in Betracht gezogen
wird (gilt nur für Studenten im letzten Jahr).
Die Studenten, die mindestens 75% des Praktikums absolviert haben, davon
befreien.

2. Praktikum für reglementierte Berufe (Zahnarzt, Arzt, Tierarzt, Architekt usw.)
Abhängig von dem Beruf, den du anstrebst, kann es spezielle Regeln geben. Für
genauere Informationen kannst du dich an deine Schule wenden.
Es ist jedoch notwendig, die Praktikumsaktivitäten so schnell wie möglich
aufrechtzuerhalten oder wieder aufzunehmen, insbesondere wenn du dich im letzten
Jahr des Zyklus befinden. Diese Maßnahme soll dir den Zugang zum Beruf
erleichtern.
Wenn dies nicht möglich ist, solltest du vorrangig versuchen, die Praktikumsstunden
auf das 3. Semester zu übertragen und die Anzahl der täglichen Stunden zu
erhöhen. Diese Maßnahme wird getroffen, damit du dein Praktikum so schnell wie
möglich abschließen kannst.
Je nach Jahr, indem du dich befindest, können alternative Maßnahmen ergriffen
werden:
•

•

Wenn du dich nicht in einem Abschlussjahr oder im letzten Bachelorjahr einer
Universität befindest, kannst du die Stunden, die du nicht gearbeitet hast, auf
das Jahr 2020-2021 übertragen.
Für Studenten, die sich am Ende des Zyklus befinden (einschließlich
derjenigen, die einen Master-Abschluss in Lehre oder ein Gesamtjahr der
Sekundarstufe II abgeschlossen haben) kann das Praktikum während des 3.
Quadrimesters organisiert werden, das bis zum 30. Januar 2021 verlängert
wird , wenn höhere Gewalt von der Einrichtung anerkannt wird).

3. Praktikum im Rahmen einer unregulierten Ausbildung
Wenn dein Praktikum nicht in eine der ersten beiden Kategorien fällt, dann ist es
nicht reguliert.
Wenn dein Praktikum im 2. Quartal nicht ganz oder teilweise organisiert werden
konnte, wird die Jury deine Situation im Einzelfall prüfen. Zum Beispiel können sie
die Entscheidung treffen, das Praktikum mit alternativen Bildungsaktivitäten
abzuschließen, es durch eine andere Unterrichtseinheit zu ersetzen oder es für das
dritte Semester zu verschieben.
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Es können jedoch restriktivere Maßnahmen ergriffen werden:
•

•

Wenn du dich nicht in einem Abschlussjahr oder im letzten Bachelorjahr an
einer Universität befindest, ist es möglich, einen Teil oder das gesamte
Praktikum auf das Jahr 2020-2021 zu übertragen
Wenn du dich in deinem letzten Studienjahr befindest (3. Jahr eines
Berufsdiploms oder 2. Jahr des Masters) und nur aus Gründen höherer
Gewalt, kann dein Praktikum während des 3. Quadrimesters organisiert
werden, indem die Dauer bis zum 30. Januar 2021 verlängert wird.

In jedem Fall kann die Jury davon ausgehen, dass das gesamte Praktikum absolviert
wurde, auch wenn du dies nur verkürzt durchführen konntest.

Ich möchte Medizin oder Zahnmedizin studieren. Wann kann ich die
Aufnahmeprüfung ablegen?
Ursprünglich war die erste Sitzung der Aufnahmeprüfung in Medizin oder
Zahnmedizin für den 3. Juli in Heysel geplant, doch die Organisation hat sich etwas
geändert.
Wegen der aktuellen Lage mit dem Coronavirus wird der Test für die erste Sitzung
auf den 28. August 2020 verschoben. Die zweite Sitzung findet am 12. September
2020 statt.
Wie bei anderen Lockerungsmaßnahmen muss rechtzeitig analysiert werden, ob
sowohl bei der Organisation der Prüfung, als auch bei der Korrektur die
Gesundheitsvorschriften eingehalten werden können.
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STUDENTENWOHNUNG
Kann ich während der Ausgangssperre in meinem Kot/ meiner Wohngemeinschaft
bleiben?
Ja!
Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags zu Beginn des Jahres erwirbst du für die
Dauer des Vertrags die volle Nutzung des Eigentums, auch unter außergewöhnlichen
Umständen wie der aktuellen Pandemie. Wenn dein Vermieter den Vertrag kündigen
möchte, muss er sich an den zuständigen Friedensrichter wenden.
Ich habe eine Wohnung, kann ich eine Aussetzung des Mietvertrags beantragen?
Dies hängt alles von der Vereinbarung mit deinem Vermieter ab.
Derzeit wurden keine vorläufigen Maßnahmen in Bezug auf den
Studentenwohnungsvertrag getroffen. Es gelten also weiterhin die "klassischen"
Regeln. Das Gesetz sieht keine Aussetzung des Vertrages aufgrund höherer Gewalt
vor. Dies bedeutet, dass du die Immobilie auch dann weiter mietest, wenn
die Unterrichte ausgesetzt sind.
Nichts hindert dich aber daran, mit deinem Vermieter eine einvernehmliche
Vereinbarung zu treffen, um den Mietvertrag während der
laufenden Ausgangssperre auszusetzen. In diesem Fall musst du keine Miete
mehr zahlen, hast aber im Gegenzug keinen Zugang mehr zu deinem Zimmer. Du
kannst auch die Aussetzung der Gebühren (Gas, Strom und Wasser) aushandeln.
Wenn dein Vermieter zustimmt, schreibe diese Vereinbarung unbedingt als Nachweis
auf Papier und lass es unterzeichnen. Dieses Formular fügst du als Ergänzung zum
ursprünglichen Mietvertrag hinzu.
Wenn der Vermieter nicht zustimmt, kannst du:
- eine Mediation oder Schlichtung in Betracht ziehen. Dies sind alternative Methoden
der Streitschlichtung. Mit diesen Methoden können du und dein Vermieter mithilfe
eines externen Dienstleisters eine gemeinsame Lösung finden.
Darf ich mich zu meinem Kot begeben?
Derzeit müssen Fahrten maximal eingeschränkt werden. Als Student musst
du dich entscheiden, ob du in deinem Kot bleiben möchtest oder lieber zu deinen
Eltern ziehst.
Falls du doch zu deinem Kot fährst, riskierst du eine Geldstrafe von bis zu 250 €. Im
Falle einer Polizeikontrolle kannst du dem Polizeibeamten deine Situation immer
erklären (z.B. musstest du noch für dein Studium einige wichtige Dinge suchen, um
weiter lernen zu können). Jedoch hat er die Wahl, ob er es gelten lässt oder nicht, je
nach Relevanz deiner Erklärung.
Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Regelungen in den kommenden Wochen
ändern, dies könnte die Mobilität der Studenten ermöglichen, um z.B. Prüfungen
abzulegen. Die Regeln gelten bis einschließlich 5. April. Die Zukunft wird uns zeigen,
ob sie erweitert oder neu bewertet werden.
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Kann mein Vermieter verhindern, dass ich während der Ausgangssperre Zugang zu
meinem Kot habe?
Nein!
Ihr Vermieter kann dir den Zugang zu deinem Kot während der Ausgangssperre nicht
verweigern. Du mietest die Immobilie weiterhin, auch wenn der Unterricht
unterbrochen ist. Er kann jedoch mit dir vereinbaren, den Mietvertrag während der
Ausgangssperre auszusetzen. In diesem Fall musst du keine Miete mehr zahlen,
hast aber im Gegenzug keinen Zugang mehr zu deinem Kot.

Kann mein Vermieter verbieten, dass ich während der Ausgangssperre Besuch
bekomme?
Nein!
Dein Vermieter kann dich nicht davon abhalten, während der Ausgangssperre
Verwandte / Freunde zu empfangen. Er muss deine Privatsphäre respektieren. Das
FPS Public Health bittet jedoch darum, zu Hause zu bleiben und mit einem Minimum
an Menschen in Kontakt zu sein. Es wird daher empfohlen, dies nicht zu tun. Wenn
du deine Freunde und Verwandten kontaktieren möchtest, dann tue dies doch über
soziale Netzwerke. Du kannst eventuell mit einem engen Freund / Freundin einen
Spaziergangs machen, aber achte darauf, die Regeln der sozialen Distanzierung zu
beachten.
Ich wohne während der Ausgangssperre bei meinen Eltern. Kann ich Beihilfe
bekommen, um die Miete für mein Kot zu bezahlen?
Derzeit ist keine Hilfe geplant, um dich bei der Zahlung der Miete deines Kots zu
unterstützen. Du kannst dich jedoch an das ÖSHZ in deiner Gemeinde wenden, um
zu erfahren, ob sie dir nach einer Analyse deiner Situation finanziell weiterhelfen
können.
Ich bin in meinem Kot, darf ich zu meinen Eltern zurückkehren?
Zum jetzigen Zeitpunkt sind laut den zuständigen Behörden alle Reisen und
Fortbewegungen untersagt, die nicht notwendig sind. Die Studenten müssen sich
also endgültig entscheiden, ob sie in ihrem Kot bleiben wollen oder zuhause bei ihren
Eltern.
Wenn du mit deinem Auto zu deinen Eltern fährst, kannst du eine Geldstrafe bis zu
250€ riskieren. Falls du kontrolliert wirst, kannst du dem Polizisten immer noch deine
Situation erklären (Zum Beispiel, dass es notwendig ist einige Sachen zu holen, die
du zum Lernen benötigst). Allerdings liegt die Wahl bei ihm, ob er abhängig von
deiner Erklärung, verständnisvoll reagiert oder nicht. Man könnte auch andeuten,
dass neben den Arbeitern, denen es erlaubt ist sich im Rahmen ihrer Arbeit
fortzubewegen, Studenten ebenfalls das Recht haben zu ihren Eltern zu fahren, um
einige Sachen abzuholen, die unbedingt notwendig für ihre Arbeit sind.
Allerdings könnten sich die Regeln bezüglich der Ausgangssperre in den nächsten
Wochen ändern, und unter anderem auch die Mobilität der Studenten zwischen der
Wohnung auf dem Campus und dem festen Wohnsitz. Die Zukunft wird uns zeigen
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ob die Regelungen verlängert oder neu bewertet werden. Daher würden wir dir raten,
dich stets auf dem aktuellen Stand der Geschehnisse zu halten.
Darf ich meinen Mietvertrag aufgrund der Ausgangssperre kündigen?
Nein, nicht ohne das Einverständnis des Vermieters.
Zurzeit wurden keine vorläufigen Maßnahmen bezüglich des Mietvertrages für
Studenten getroffen. In diesem Fall werden also die „klassischen“ Regeln befolgt. Im
Gesetz ist es allerdings so vorgesehen, dass ein Studenten den Vertrag nicht
beenden kann, also ohne das Einverständnis des Vermieters, außer wenn er seine
Kündigung vor dem 15 März eingereicht hat. Zögere auf jeden Fall nicht einen Blick
auf deinen Mietvertrag zu werfen, vielleicht sieht er vorteilhaftere Anordnungen vor.
Behalte hier ebenfalls die aktuelle Lage im Auge. Es könnte sein, dass in Zukunft
vorteilhaftere Maßnahmen für Mieter getroffen werden.
Kann ich mich auf höhere Gewalt berufen, um meinen Vertrag auszusetzen?
Im Prinzip nein.
Du kannst dich nicht dazu entschließen, den Vertrag einseitig, dh selbst,
auszusetzen, da eine solche Annahme im Mietvertragsgesetz nicht vorgesehen ist.
Es ist daher besser, dich mit dem Eigentümer zu einigen oder zu prüfen, ob eine
entsprechende Klausel in deinem Vertrag vorgesehen ist.
Das Konzept der höheren Gewalt kann jedoch vor Gericht angewendet werden. Es
wird häufig als "unvorhersehbares, unwiderstehliches und externes Ereignis"
definiert, das die Parteien daran hindert, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Achtung, der Friedensrichter kann auch mit deinem Vermieter übereinstimmen.
Tatsächlich gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, die es dir verbietet, in deinem
Kott zu leben. Die Behörden lassen dir die Wahl: bei deinen Eltern wohnen oder in
deiner Studentenunterkunft bleiben. Das Wichtigste ist, ein pendeln zwischen beiden
Orten zu vermeiden.
Dies ist also ein komplexer Sachverhalt. Es ist nicht garantiert, dass du gewinnst,
wenn du dich entscheidest, den Fall vor das Friedensgericht zu bringen

Ich kann meine Miete nicht bezahlen, was tun?
1. Kontaktiere deinen Vermieter per Schreiben
Das Ziel ist es zu schauen, ob eine gütliche Einigung getroffen werden kann
(Mietminderung, Aufschub oder Aufteilung der Mietzahlung). Aber warte nicht bis es
zu spät ist, um den ersten Schritt zu machen!
Wenn der Vermieter zu einem deiner Vorschläge zustimmt, dann halte die
Zustimmung schriftlich fest (unterschriebenes Dokument, Mail, SMS, etc.). Falls er
deine Vorschläge jedoch ablehnt, musst du ihm die reguläre Miete zahlen oder das
Maximum, zu dem du in der Lage bist, wenn du dich in einer finanziell schwierigen
Situation befindest (natürlich musst du den vollen Betrag anschließend
zurückzahlen).
Falls dein Vermieter eine Klage vor dem Friedensrichter in die Wege leitet, kannst du
dich immer noch verteidigen indem du nachweist, dass du dich für eine
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Lösungsfindung eingesetzt hast und das du mehr Zeit benötigst, um ihn bezahlen zu
können. In jedem Fall darf er dich nicht verweisen. Wenn du mehr darüber erfahren
willst, dann schau in unserer FAQ: „Kann man mich während der Ausgangssperre
zur Räumung zwingen?“.
2. Kontaktiere das ÖSHZ
Befindest du dich in finanziellen Schwierigkeiten, dann kann das ÖSHZ dir
verschiedene Beihilfen gewährleisten, unteranderem auch eine Unterstützung bei der
Unterkunft.
Um zu wissen an welches ÖSHZ du dich wenden sollst und die Bedingungen deiner
Anfrage zu erfahren, schau in unserem FAQ nach: „ Ich befinde mich in finanziellen
Schwierigkeiten, kann ich Hilfe vom ÖSHZ bekommen?“.
Kann man mich während der Ausgangssperre zur Räumung zwingen?
Nein!
Es ist vorgesehen, dass alle Verweisungen (zum Beispiel: gesundheitsgefährdender
Zustand, Nicht-Zahlung der Miete) in der Wallonie vorrübergehend verboten werden,
bis die Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung des Virus getroffen
wurden, aufgehoben werden.
Ich befinde mich in finanziellen Schwierigkeiten, kann ich Hilfe beim ÖSHZ
beantragen?
Natürlich.
1. Das zuständige ÖSHZ
In der Regel ist das zuständige ÖSHZ in der Gemeinde, in der du dich üblicherweise
befindest (tatsächlicher Wohnsitz). Wenn du bei deinem Partner/deiner Partnerin
lebst, aber deinen Wohnsitz bei deinen Eltern hast, dann ist das ÖSHZ der
Gemeinde zuständig, in der du mit deinem Partner/deiner Partnerin lebst.
Aufgepasst: Es gibt eine Ausnahme für Studenten. Wenn du Student bist, dann
musst du dich an das ÖSHZ der Gemeinde wenden, in der du beim
Bevölkerungsdienst eingeschrieben bist (dein Wohnsitz). Bezogen auf das vorherige
Beispiel wäre das also das ÖSHZ der Gemeinde, in der deine Eltern wohnhaft sind.
2. Die möglichen Beihilfen
Das ÖSHZ bietet zwei Arten von Beihilfen an:
• Das Eingliederungsrecht in Form von einem Eingliederungseinkommen oder
einer Beschäftigung;
• Sozialhilfe abhängig von der Art des Bedarfs (Hilfe bei der Unterkunft,
Studienhilfe, Rechtshilfe, medizinische Hilfe etc.) Ebenso wenn eine Person
mit einer außergewöhnlichen finanziellen Notlage konfrontiert ist (zum
Beispiel: Krankenhausaufenthalt) kann das ÖSHZ ihr eine finanzielle
Unterstützung bereitstellen.
Wenn du mehr über die verschiedenen Beihilfen und deren Bedingungen erfahren
willst, schau in unserem FAQ: „Was ist ein Eingliederungseinkommen ?“ und „Was
versteht man unter Sozialhilfe ?“ nach.
3. Die Formalitäten
Trotz der Eindämmungsmaßnahmen muss das ÖSHZ eine Permanenz per E-Mail
oder Telefon anbieten, um auf jegliche Anfragen antworten zu können. Eine Prüfung
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der sozialen Verhältnisse wird also stattfinden, wenn möglich auf Entfernung, um
bestimmen zu können, ob die Bedingungen für eine Unterstützung vom ÖSHZ
zutreffen.
Das ÖSHZ sollte dir eine Entscheidung 30 Tage nach deiner Anfrage mitteilen. Dabei
darf keine Verspätung aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen vorkommen.
Ich bin Student und habe einen Mitbewohnervertrag (WG) unterschrieben. Kann ich
diesen wegen der Ausgangssperre kündigen?
Leider nein.
Die neuen Maßnahmen der wallonischen Behörden betreffen nur den
Studentenvertrag.
Du kannst allerdings die Art des unterzeichneten Vertrags nochmal überprüfen. In
der Tat bedeutet das Zusammenleben mit anderen Menschen unter einem Dach
nicht automatisch, dass du eine Mitbewohnervereinbarung unterzeichnet hast. Schau
in deinem Mietvertrag erneut nach, denn die Art deines Vertrages muss dort
verzeichnet sein (Mietvertrag für Studenten oder Wohngemeinschaftsvertrag).
Wenn du der einzige bist, der in diesem Vertrag aufgenommen wurde, dann hast du
einen Studentenvertrag unterschrieben. In diesem Fall könntest du unter Einhaltung
der Bedingungen vorzeitig kündigen. Weitere Informationen hierzu findest du in dem
FAQ: "Kann ich meinen Studentenmietvertrag aufgrund der Beschränkungen
kündigen? "

Ich bin Ausländer und studiere in Belgien. Kann ich meinen Mietvertrag vorzeitig
kündigen?
Ja!
Wenn du einen Studentenmietvertrag unterzeichnet hast und sich die Immobilie in
der Wallonie befindet, kannst du von den neuen Maßnahmen der wallonischen
Behörden profitieren, sofern du die Bedingungen hierfür erfüllst (z. B. in Bezug auf
Einkommensverluste: Dabei wird kein Unterschied gemacht, ob du in Belgien oder in
Frankreich lebst).
Um herauszufinden, welche Schritte unternommen werden müssen, um deinen
Vertrag zu kündigen, schau in dem FAQ nach: "Kann ich meinen
Studentenmietvertrag wegen der Ausgangssperre kündigen?"

Was ist der Unterschied zwischen einer Kündigungsfrist und einer Entschädigung?
Die Kündigungsfrist ist eine Art Zeitraum, der beginnt, nachdem der Vermieter/Mieter
seine Bereitschaft erklärt hat, den Mietvertrag zu kündigen (was als "Kündigung"
bezeichnet wird) und endet, wenn der Vertrag ausläuft. Der Zweck dieser Frist
besteht darin, dem Eigentümer/Mieter Zeit zu geben und nicht über Nacht obdachlos
zu werden, oder einen Mieter nicht plötzlich zu verlieren (und damit Mieteinnahmen).
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Während der gesamten Kündigungsfrist bleibt der Vertrag daher bestehen (zum
Beispiel: Der Mieter kann in der Immobilie bleiben) und die Parteien müssen ihren
Verpflichtungen nachkommen (zum Beispiel: Miete und Gebühren bezahlen).
Die Entschädigung dagegen ist ein Geldbetrag, den der Mieter am Ende der
Kündigungsfrist an den Eigentümer zahlen muss. Selbst wenn die Entschädigung der
Summe einer oder mehrerer Monatsmieten entspricht, handelt es sich nur um eine
finanzielle Entschädigung für den verursachten "Schaden". Dies gibt dem Mieter
allerdings nicht das Recht, die Immobilie weiter zu bewohnen.
Die wallonischen Behörden haben im Rahmen des Coronavirus die Kündigungsfrist
auf einen Monat (statt auf zwei) und die Höhe der Entschädigung auf die
entsprechende Summe einer Monatsmiete (anstelle von drei) verkürzt. Dafür gibt es
eine Bedingung: Du musst nachweisen können, dass du einen Verlust von
mindestens 15% des Einkommens erlitten hast. Weitere Informationen findest du in
dem FAQ: "Kann ich meinen Mietvertrag für Studenten aufgrund der Ausgangssperre
kündigen?"
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STUDENTENJOB
Muss ich während der Ausgangssperre weiterhin zu meinem Studentenjob gehen?
Ja, es sei denn:
- du hast gesundheitliche Probleme und gehörst zur Risikogruppe (zum Beispiel:
schwache Immunität, Diabetes);
- du hast das Coronavirus oder Symptome davon (z. B. Husten, Fieber,
Muskelschmerzen, Atemnot).
Abgesehen von diesen Ausnahmen und solange dein Arbeitgeber dir
keine gegenteiligen Angaben gemacht hat, musst du weiter deinen Studentenjob
nachgehen.
Du kannst deinen Arbeitgeber jedoch bitten, im Homeoffice zu arbeiten. Dieser hat
sogar die Pflicht, Homeoffice einzurichten, wenn es für das Unternehmen möglich
ist. Falls dies nicht der Fall ist, kannst du jederzeit vorschlagen, bestimmte
außergewöhnliche Maßnahmen einzuführen (z. B. einen gestaffelten Zeitplan
einplanen, um Stoßzeiten im öffentlichen Verkehr zu vermeiden).
Im Gegensatz zu Frankreich ist derzeit kein Nachweis erforderlich, dass du dich zu
deinem Arbeitsplatz begibst.
Habe ich Anrecht auf eine befristete Arbeitslosigkeit, wenn mein Studentenjob
eingestellt wurde?
Zurzeit leider nicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob du minderjährig oder volljährig
bist, die Sekundarschule, oder eine Hochschule/Universität besucht.
Von einer befristeten Arbeitslosigkeit können Studierende nur unter folgenden
Bedingungen profitieren:
•
•

Wenn das Studium abgeschlossen wurde, ohne im folgenden Jahr in die
Schule zurückzukehren, um weitere Unterrichte zu folgen.
Wenn der Student während der Sommerferien unter einem Studentenvertrag
gearbeitet hat.

Ich habe einen Studentenjob, kann mein Arbeitgeber meine Arbeitszeiten
verkürzen?
Ja !
Die Unternehmen sind direkt von der Ausbreitung des Coronavirus und von
den darauffolgenden staatlichen Einschränkungen betroffen, einen Verlust der
Kundschaft, der Produktion und des Umsatzes zur Folge hat. Dein Arbeitgeber hat
also möglicherweise nicht genügend Arbeit für dich oder ist nicht mehr in der Lage
dich zu bezahlen. Er kann also rechtmäßig deine Arbeitsstunden verringern oder die
Arbeit ganz einfach einstellen.
Um diesen finanziellen Verlust auszugleichen, hast du als Student kein Anrecht eine
vorübergehende Arbeitslosigkeit. Zeitweilige Arbeitslosigkeit ist eine finanzielle
Unterstützung, die nur Angestellten, Arbeitern, Zeitarbeitnehmern und
Auszubildenden gewährt wird, die von einer Verringerung oder einer Aussetzung
ihrer Arbeitszeiten betroffen sind.

17

Kann mein Arbeitgeber meinen Studentenvertrag aufgrund höherer Gewalt
beenden?
Ja, aber er muss einige gesetzliche Vorschriften beachten.
Dein Arbeitgeber bleibt frei dir zu kündigen, er muss sich in diesem Fall jedoch an die
üblichen Kündigungsregeln halten. Um mehr darüber zu erfahren, raten wir folgende
FAQ aufzusuchen: „Mein Arbeitgeber beendet den Studentenvertrag, habe ich das
Recht auf eine Entschädigung oder eine Kündigungsfrist?“
Demgegenüber kann er deinen Studentenvertrag ohne Kündigungsfrist nicht
beenden, indem er als Grund einen Fall von höherer Gewalt aufführt. Ganz egal ob
das Unternehmen geschlossen (vollständig oder teilweise) ist oder ob ein
vorübergehender Arbeitsmangel herrscht.
Allerdings kann dein Arbeitgeber deinen Studentenvertrag jedoch bis zum Ablauf des
Vertrages aussetzen. In diesem Fall hat er die Wahl, dich zu bezahlen oder nicht,
aber dein Vertrag endet natürlich zum vorgesehenen Zeitpunkt (ohne Kündigungsfrist
oder Entschädigung).
Mein Arbeitgeber beendet meinen Studentenvertrag, habe ich das Recht auf eine
Kündigungsfrist oder eine Entschädigung?
Ja, aber dein Arbeitgeber muss sich an die gesetzlichen Regeln bezüglich der
Kündigung halten.
Er muss dich über die Beendigung deines Studentenvertrages per Einschreiben
informieren. In diesem Fall hast du noch eine Kündigungsfrist, d.h. du musst dich
während der folgenden Zeitspanne an deinem Arbeitsplatz begeben:
• 3 Tage wenn du für deinen Arbeitgeber weniger als einen Monat gearbeitet hast
• 7 Tage wenn du länger als einen Monat für ihn gearbeitet hast
Natürlich wirst du dann für die 3 oder 7 Tage weiterhin bezahlt.
In der momentanen Situation sind die Chancen jedoch gering, dass du dich an
deinen Arbeitsplatz begeben kannst. In diesem Fall muss dein Arbeitgeber dir eine
Entschädigung für 3 oder 7 Tage, je nach Dauer deiner Beschäftigung, zahlen
Aufgepasst: Diese Regelungen gelten nicht, wenn du dich in Probezeit befindest. In
diesem Fall kann der Arbeitgeber deinen Arbeitsvertrag ohne Kündigungsfrist oder
Entschädigung beenden.
Kann ich einem Studentenjob nachgehen, obwohl ich den Unterricht nicht mehr
besuche?
Im Prinzip, ja.
Laut der Sozialgesetzgebung gilt die Regel, dass der Schulbesuch deine
Haupttätigkeit sein muss und jobben deine Nebenbeschäftigung. Wenn du am
Fernunterricht teilnimmst oder den größten Teil deiner Zeit damit verbringst,
Recherchen in einer Bibliothek zu machen, sollte dies daher kein Problem
darstellen.
Wenn dein Studentenjob allerdings zu deiner Hauptbeschäftigung wird (z.B. 25
Stunden pro Woche) und deine schulische Arbeit vernachlässigt oder gar ersetzt,
kannst du mit einer Strafe rechnen.
Zögere im Zweifelsfall nicht, dich direkt an die Sozialrechtskontrolle zu wenden, um
eine Stellungnahme einzuholen, da in der jetzigen Krise ebenso zusätzliche
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Arbeitskräfte in bestimmten Sektoren (z.B. im Lebensmittelsektor)
benötigt werden können.
Werde ich die Stunden, die ich nicht gearbeitet habe,
auf student@work zurückverlangen können?
Natürlich !
Im Prinzip sollte dein Arbeitgeber die ONSS informieren, dass er dich in
den kommenden Wochen nicht mehr arbeiten lassen kann. Hat er das getan,
sollte sich der Zähler auf student@work nicht mehr bewegen.
Bezüglich der Rückforderung der Stunden, die noch zur Verfügung stehen und nicht
geleistet wurden, raten wir dir die ONSS direkt zu kontaktieren und ihnen deine
Situation zu schildern. Aber sei geduldig, die Prozedur der Regelung kann etwas Zeit
in Anspruch nehmen. Versuche daher, dich so schnell wie möglich darum zu
kümmern.
Kann mein Arbeitgeber von mir ein ärztliches Attest verlangen?
Ja!
Du bist verpflichtet, deinem Arbeitgeber ein ärztliches Attest vorzulegen, wenn:
- Es in einem Tarifvertrag (CCT) eingetragen ist.
- Es in einer Unternehmensvereinbarung vorgesehen ist;
- Es in den Arbeitsregeln vermerkt ist;
- Dein Arbeitgeber dich darum bittet.
- direkt dein Anliegen dem Friedensrichter vortragen. Dies gibt dir aber keine
Garantie, dass er dir Recht gibt!
Kann ich warten bis dass sich der Virus nicht mehr verbreitet, bevor ich meinen
Studentenjob weiterführe?
Nein, es sei denn:
- Du hast eine schwache Gesundheit (z.B.: schwaches Immunsystem);
- Du hast das Coronavirus oder Symptome davon (z. B. Husten, Fieber,
Muskelschmerzen, Atemnot). Dann musst du deinen Arbeitgeber unverzüglich
benachrichtigen, er wird deinen Arbeitsvertrag aussetzen, da Gefahr besteht, dass
du andere ansteckst. Er ist dazu berechtigt, dich um ein ärztliches Attest zu bitten,
das deine Krankheit oder das Risiko bestätigt.
Wenn du jedoch aus Angst, dich mit dem Coronavirus zu infizieren, nicht zu deiner
Arbeit gehst, wird deine Abwesenheit möglicherweise als ungerechtfertigt
angesehen. Dies ist gleichbedeutend mit einem schwerwiegendem Fehlverhalten
und dein Arbeitgeber kann deinen Arbeitsvertrag kündigen, ohne Vorankündigung
oder Entschädigung.
Der Arbeitsgeber muss jedoch die Risiken eingrenzen denen du aussetzt bist, indem
er dir ein angepasstes Arbeitsumfeld bietet (z.B.: Gewährleistung sauberer und
hygienischer Arbeitsplätze durch regelmäßige Desinfektion) und geeignete
Maßnahmen (z.B.: Verschiebung der Arbeitszeiten, um Stoßzeiten zu vermeiden)
ergreifen.
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Gibt es eine finanzielle Beihilfe, um den Verlust meines Studentenjobs
auszugleichen?
Im Moment leider nicht.
Zeitarbeitslosigkeit ist für studentische Arbeitnehmer nicht geplant. Weitere
Informationen findest du in unseren FAQ: "Habe ich das Recht auf befristete
Arbeitslosigkeit, wenn mein Studentenjob einstellt wurde? "Du kannst dich jederzeit
an das ÖSHZ deiner Gemeinde wenden, um zu erfahren, ob dir zum Zeitpunkt der
Ausgangssperre eine Hilfe gewährt werden kann.Einige Verbände setzen sich für
einen Nothilfefonds für Studenten ein. Wir werden uns mit weiteren Informationen
melden, wenn diese vorliegen.
Mein befristeter Studentenvertrag läuft aus. Was sind die Konsequenzen?
Das hängt von deinem Arbeitgeber ab. Er hat mehrere Möglichkeiten:
- Entweder er kündigt deinen Studentenarbeitsvertrag vorzeitig;In diesem Fall muss
er die üblichen Kündigungsregeln einhalten. Weitere Informationen findest du in
unseren FAQ: "Mein Arbeitgeber beendet den Studentenvertrag. Habe ich Recht auf
eine Kündigungsfrist oder Entschädigung? "
- oder er setzt deinen Vertrag aus, indem er sich auf eine berechtigte Abwesenheit
beruft;In diesem Fall wird dein Vertrag bis zu seinem Ende, d.h. bis zu dem in
deinem Vertrag angegebenen Ablauf, ausgesetzt. Leider wirst du in diesem Zeitraum
nicht bezahlt und dein Vertrag endet natürlich zu dem angegebenen Datum (ohne
Vorankündigung oder Entschädigung).
- oder er setzt deinen Vertrag aus, indem er bezahlten Urlaub geltend macht.Von da
an wird dein Vertrag bis zu seinem Ende ausgesetzt, d.h. bis zu der in deinem
Vertrag angegebenen Frist, aber du wirst in diesem Zeitraum weiter bezahlt. Dann
endet dein Vertrag natürlich zu dem angegebenen Datum (ohne Vorankündigung
oder Entschädigung).
Was kann ich tun wenn mein Arbeitgeber die Regeln bezüglich der Ausgangssperre
nicht befolgt?
Auf der Seite des Föderalen Öffentlichen Dienstes Beschäftigung, Arbeit und Soziale
Konzertierung wird deutlich beschrieben, dass „aufgrund der Tatsache, dass das
Coronavirus sehr ansteckend ist und es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine
Medikamente gibt, müssen die Arbeitgeber die Regierungsmaßnahmen strikt
befolgen. Arbeitgeber, die diese Maßnahmen nicht befolgen, können mit schweren
Strafen rechnen.“
Wenn du den Eindruck hast, dass dein Arbeitgeber die beschlossenen Maßnahmen
nicht richtig befolgt (z.B. Keine Bereitstellung von Homeoffice, obwohl dies möglich
wäre oder kein gesundes und hygienisches Arbeitsumfeld), dann kannst du die
Situation den dafür zuständigen Diensten melden. Bevor du dies jedoch tust, solltest
du zuerst mit deinem Arbeitgeber darüber sprechen und falls möglich dies auch
schriftlich festhalten, um somit Beweise aufbewahren zu können. Wenn er dir nicht
zuhören möchte, dann kannst du immer noch Kontakt aufnehmen mit der Kontrolle
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des Wohlbefindens am Arbeitsplatz, die für die Sicherheitsregeln und das
Wohlergehen am Arbeitsplatz während dieser Periode der Ausgangssperre zuständig
ist. Es ist ebenso möglich diese Situation zu melden indem man ein Formular
ausfüllt, das auf der Seite des Dienstes für Sozialinformation und -ermittlung zu
finden ist.

Werden meine 475 Stunden aufgrund der staatlichen Maßnahmen ausgesetzt?
Am 11. April kündigten die Behörden an, die Arbeitsstunden ALLER Studenten im
zweiten Quartal 2020 zu neutralisieren, um die Belegschaft in sogenannten kritischen
Sektoren (z. B. im Lebensmittelsektor) zu stärken. Mit anderen Worten: Die Stunden,
die du im Zeitraum April-Mai-Juni arbeitest, werden bei der Berechnung deiner 475
Jahresstunden nicht berücksichtigt. Um sicherzugehen, kannst du dein
Stundenkontingent regelmäßig überprüfen, indem du dich auf der Website
student@work anmeldest. Bislang wurde die Entscheidung der Regierung noch nicht
auf der Student@work-App übersetzt. Es wird jedoch erwartet, dass der OnlineZähler so bald wie möglich aktualisiert wird.
Mit der Neutralisierung der 475 Stunden wurden neue Maßnahmen für
Familienbeihilfen ergriffen. Weitere Informationen findest du in unserem FAQ: "Wenn
meine 475 Stunden ausgesetzt werden, gilt dies auch für meine Familienzulagen und
Steuern?".

Wenn meine 475 Stunden ausgesetzt werden, gilt dies auch für meine
Familienzulagen und Steuern?
Am 11. April gaben die Behörden bekannt, dass sie die Arbeitsstunden der
Studenten im zweiten Quartal 2020 neutralisieren, um die Belegschaft in
sogenannten kritischen Sektoren (z. B. dem Lebensmittelsektor) zu stärken. Mit
anderen Worten: Die Stunden, die du im Zeitraum April-Mai-Juni arbeitest, werden
bei der Berechnung deiner 475 Jahresstunden nicht berücksichtigt.
Zwei Wochen später kündigte die öffentliche Familienzulagenkasse an, dass sie
angesichts der gegenwärtigen Situation, in der junge Menschen mehr arbeiten
müssten, die Bedingung der 240 Stunden pro Quartal aussetzen werde, um den
Anspruch auf die Familienzulagen aufrechtzuerhalten. Diese Aussetzung betrifft
ALLE Schüler, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem 1. Januar 2001 geboren
wurden, und das bis Ende des Jahres 2020.
Dieser Vorteil gilt natürlich nur für Studierende mit einem studentischen
Arbeitsvertrag. Angestellte oder unabhängige Studenten unterliegen weiterhin einer
Höchstdauer von 240 Stunden.
Bitte beachte jedoch, dass noch keine Entscheidung bezüglich der Steuern getroffen
wurde. Daher unterliegst du immer noch der Obergrenze von 12.657,14€
Bruttojahresgehalt, wobei die Obergrenze nicht überschritten werden darf, wenn du
keine Steuern zahlen möchtest. Weitere Informationen findest du in unseren FAQ:
"Muss ich Steuern zahlen, wenn ich als Student arbeite?"
In Bezug auf die Steuer deiner Eltern hängt die Obergrenze, um „zu Lasten deiner
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Eltern“ bleiben zu können, von eurer familiären Situation ab. Gehe zum FAQ:
"Welches Einkommen sollte ich nicht überschreiten, um auf Kosten meiner Eltern zu
bleiben?“ um weitere Informationen diesbezüglich zu erhalten.
Zögere also nicht, die Nachrichten regelmäßig zu verfolgen, um herauszufinden, ob
in den kommenden Wochen günstigere Steuermaßnahmen in Betracht gezogen
werden.
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ALLGEMEIN
Habe ich das Recht mit dem Auto zu fahren, um für die praktische
Führerscheinprüfung zu üben?
Nein!
Es darf sich nur mit dem Auto fortbewegt werden, wenn es unbedingt erforderlich
ist (Apotheke, Essen, Arbeit usw.). Das Üben für die Führerscheinprüfung wird somit
nicht als wesentlich angesehen. Im Falle einer Kontrolle riskierst du eine Geldstrafe
von bis zu 250 €.
Fahrstunden und Prüfungen, ob theoretisch oder praktisch, sind annulliert. Wenn
infolge einer solchen Annullierung eine Verpflichtung mit zwingenden Fristen nicht
eingehalten werden kann, wird dem Betreffenden eine Verlängerung zuerkannt.
Habe ich weiterhin Anrecht auf Kindergeld?
Ja!
Dein Anspruch auf Kindergeld bleibt ohne Berücksichtigung des Schulbesuchs
erhalten.
Die Veranstaltung, an der ich teilnehmen sollte, wurde abgesagt. Welche Rechte
habe ich?
Es wird dringend empfohlen, sich direkt an den Veranstalter der Veranstaltung zu
wenden.
Der Veranstalter muss entweder:
- Das Geld vollständig zurück erstatten;
- Die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden lassen. Du bekommst
das Geld zurück erstattet, wenn du nachweisen kannst, dass du an dem Datum der
Verschiebung der Veranstaltung nicht kannst (z. B. wenn du im Urlaub bist).
Habe ich das Recht mich in einem Park aufzuhalten?
Nein!
Aus Sicherheitsgründen darfst du nicht in einem Park verweilen, ganz egal ob du
alleine oder in Begleitung bist. Es ist aber erlaubt und sogar angeraten sportliche
Aktivitäten im Freien zu machen. Dazu gehören z.B. Spazieren gehen, Rad fahren,…
Dies darfst du auch in einem Park in deiner Nähe machen. Mehr zu diesem Thema
findest du bei der Frage „Habe ich das Recht, draußen etwas frische Luft zu
schnappen?“
Habe ich das Recht, draußen etwas frische Luft zu schnappen?
Ja!
Es wird sogar empfohlen. Jedoch solltest du darauf achten in der Nähe deines
Hauses zu bleiben und sportliche Aktivitäten ausführen (Gehen, Laufen,
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Radfahren).Du kannst dies alleine machen oder in Begleitung von Menschen, die
unter demselben Dach leben, oder von einer anderen Person, mit der du nicht
zusammenlebst. Im letzteren Fall solltest du die soziale Distanzierungsregel (1,5
Meter) einhalten.

Meine Eltern sind getrennt/geschieden. Darf ich trotzdem abwechselnd bei beiden
wohnen?
Ja!
Wenn deine Eltern das Sorgerecht für dich teilen, darfst du abwechselnd bei ihnen
wohnen. Dies ist auch erlaubt, wenn einer von beidem im benachbarten Ausland
(z.B. Deutschland, Luxemburg) lebt.

Darf ich meinen Führerschein machen?
Nein!
Während der Ausgangssperre sind Fahrstunden und Fahrprüfungen, egal ob
theoretisch oder praktisch, annulliert worden. Keine Sorge wenn deine vorläufige
praktische Lizenz auslaufen sollte, eine Verlängerung könnte in diesem Fall
eintreten.

Ich habe ein Produkt im Internet bestellt, wird dieses geliefert?
Ja!
Die Lieferungen nach Hause funktionieren nach wie vor. Es ist auch erlaubt, das
Paket an einem offiziellen Abgabeort abzuholen.

Was kann ich machen, wenn ich zum Opfer innerfamiliärer Gewalt werde?
Die alltäglichen Einschränkungen durch die Ausgangssperre können eine
verheerende Auswirkung für die Opfer häuslicher Gewalt haben. Diese kann sich in
verschiedenen Formen äußern: ökonomische Gewalt (Kontrollieren der Ausgaben
oder den anderen daran hindern sein eigenes Geld zu besitzen), verbale Gewalt
(beleidigen, schreien), körperliche Gewalt (schlagen, ohrfeigen), psychologische
Gewalt (erniedrigen, bedrohen) und sexuelle Gewalt (sexueller Kontakt, der nicht
freiwillig erfolgt oder demütigend ist).
Wenn du dich von einer (oder mehrerer) Arten dieser Gewalt betroffen fühlst, raten
wir dir dich einem Familienangehörigen anzuvertrauen oder dir professionelle Hilfe zu
suchen. Entscheidest du dich für letzteres, dann gibt es verschiedene Einrichtungen,
die dir helfen können:
Für Minderjährige :
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•
•

Der Jugendhilfe-Dienst, der jungen Menschen bei familiären Schwierigkeiten
hilft. Du kannst mit dem Jugendhilfe-Dienst in deiner Nähe Kontakt aufnehmen
SOS-Enfant hilft Kindern in Missbrauchsfällen und ist an allen Tagen
erreichbar, unter der 103.

Für Erwachsene :
•

•

Das Zentrum für eheliche und familiäre Gewaltprävention bietet eine spezielle
Begleitung für Personen, die von Gewalt in der Ehe oder innerhalb der Familie
betroffen sind. Du kannst jederzeit anrufen unter 02/539.27.44;
SOS-Vergewaltigung hört dir zu, wenn du Opfer sexueller Gewalt geworden
bist.

Wenn Reden allein für dich nicht ausreicht und eine Flucht für dich als einzige
Lösung erscheint um deine eigene Sicherheit garantieren zu können, dann zögere
nicht dies zu tun! Die Ausgangssperre hat eine Gewährleistung der generellen
Sicherheit zum Ziel, aber wenn diese Maßnahme dich in eine Gefahr bringt, dann
kannst du dein Familienhaus natürlich verlassen.
Wenn du für einen vorübergehenden Zeitraum weggehen möchtest, kannst du immer
noch zu einer Vertrauensperson gehen und dort das Ende der Ausgangssperre
abwarten. Du kannst ebenso Kontakt mit einigen Zufluchtsorten aufnehmen, die sich
bereit erklären würden je nach verfügbaren Plätzen und je nach Gefährlichkeit der
Situation, dich aufzunehmen. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen wurde ein
Notfallzentrum in der Wallonie gegründet, das alle Frauen aufnimmt, die unter
häuslicher Gewalt leiden.
Wenn du deinen aktuellen Wohnsitz endgültig verlassen möchtest, kannst dir unser
FAQ helfen: „Ich möchte endgültig das Haus meiner Eltern verlassen, wie kann ich
das tun?“
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