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 Aufgabe 
 

Anmerkungen 

 
 
 
 
 

Dokumente für die Unianmeldung  Der erste Schritt, den ihr machen müsst, sobald 
ihr an der Curtin Mauritius angenommen seid, 
sind eure vollständigen Unterlagen für die 
Anmeldung an der Partner Universität über die 
Community hochzuladen. 
Hierfür bekommt ihr eine Liste mit den 
erforderlichen Dokumenten von der Macromedia 
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es 
Hilfestellung für das Ausfüllen der 
Anmeldeformen. 

 
 Visum beantragen Sobald die Anmeldung durchgeführt wurde, 

solltest du direkt anfangen alle nötigen 
Dokumente für das Visum zusammenzutragen, da 
dies viel Zeit in Anspruch nehmen kann! 
Hierfür wird erneut eine Checkliste mit allen 
benötigten Dokumenten von der Universität zur 
Verfügung gestellt.  
 
Die benötigten Dokumente dieses Jahr waren: 
Einreiseformular für Mauritius, 4 Passfotos, Kopie 
vom Reisepass, Brief über Sponsorship (du selbst 
oder bspw. Eltern), Kopie vom Reisepass des 
Sponsors, Bank Dokument über Kontostand der 
letzten 6 Monate, Letter of offer von der 
Universität, Acceptance Letter von der Universität, 
Nachweis der Unterkunft, Medizinische 
Untersuchung (Bluttest: HIV & Hepatitis B, Thorax 
Röntgenbild), Auslandskrankenversicherung 
Nachweis   
Die Dokumente werden an die Kontaktperson in 
Curtin geschickt und die Partneruniversität 
beantragt das Visum. 
 
Am längsten dauern aus Erfahrung die 
Bankunterlagen und die Medizinische 
Untersuchung. Wichtig ist, dass alle Dokumente 
auf englisch sein müssen!  
 
Wenn ihr in Mauritius angekommen seid, müsst 
ihr die Medizinischen Untersuchungen alle noch 
einmal machen damit das Visum bestätigt wird. 
 

 Auslands-BAföG oder andere finanzielle 
Unterstützung beantrage 

Wenn ihr finanzielle Unterstützung braucht, könnt 
ihr beispielsweise Auslands-Bafög beantragen. 
Dies ist erst möglich, nachdem ihr die Zusage der 
Curtin Mauritius habt. Beantragen könnt ihr dies 
über mybafög.de. 
Wenn ihr BAföG nicht beanspruchen könnt, gibt es 
auch weitere Finanzierungsangebote, z.B. 
PROMOS Stipendium, Baden-Württemberg-
Stipendium oder Studentenkredit. 
 
Die Macromedia bietet hierzu viele Informationen, 
behaltet am besten eure Mails im Blick. 
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 Unterkunft suchen (Wohnangebot von der 
Universität, Airbnb) 

Das Studentenwohnheim der Curtin Mauritius ist 
meistens ausgelastet mit den Studierenden, die 
ihr ganzes Studium dort verbringen. 
Die Universität bietet ein anderes 
Wohnungsangebot an und hilft dabei allen 
Studierenden, eine bezahlbare und schöne 
Unterkunft anzubieten. In unserem Fall beläuft es 
sich auf Kosten in Höhe von 600-700 EUR pro 
Monat pro Person. Wir sind in Port Chambly in 1-3 
Personen Villen untergebracht mit einem gratis 
Shuttle zur Universität. 
 
Wenn euch das Angebot nicht zusagt, könnt ihr 
euch selbstständig eine Unterkunft suchen. Dies 
funktioniert hier am besten über Airbnb. 
 

 Flüge buchen Der Preisrahmen für Flüge ist sehr unterschiedlich, 
je nachdem, mit welcher Airline ihr fliegt. 
Empfehlenswert zu erwähnen ist, dass man bei 
Emirates 2 Gepäckstücke à 23 Kilo ohne 
zusätzliche Kosten mitnehmen kann.  
Wenn man den extra Platz beim Gepäck nicht 
benötigt, ist das günstigste Flugangebot von 
Condor, Air France und Air Mauritius.  
 
Meistens ist es nicht möglich direkt zu fliegen, es 
ist immer mindestens ein Zwischenstopp nötig. 
 

 Auslandskrankenversicherung abschließen Schaut am besten zuerst nach, ob ihr bereits über 
eine Auslandskrankenversicherung verfügt, die 
ebenfalls für einen längeren Auslandsaufenthalt 
wie das Auslandssemester verwendet werden 
kann.  
Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr günstige 
Auslandskrankenversicherungen über bspw. 
Check24 finden. Wenn ihr bei der Techniker 
Krankenkasse versichert seid, bietet es sich an, 
Envivas für die Versicherung zu nutzen, da dies 
sehr günstig ist. 
Achtet darauf, dass vor allem Corona im 
Versicherungsschutz enthalten ist. 
 

 Kreditkarte beantragen oder auf Gültigkeit 
überprüfen 

In Mauritius seid ihr auf eine Kreditkarte 
angewiesen! 
Stellt sicher, dass eure aktuelle Kreditkarte nicht 
abgelaufen ist bzw. ablaufen wird. Wenn ihr noch 
keine Kreditkarte habt, kümmert euch frühzeitig 
darum eine zu bekommen, da dies bei der Bank 
oft lange dauern kann.  
Falls ihr selbst keine Kreditkarte bekommt, weil ihr 
beispielsweise kein eigenes Einkommen habt, 
bietet es sich an eine zweite Kreditkarte auf bspw. 
eure Eltern zu beantragen. 
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 Reisepass auf Gültigkeit überprüfen  Denkt frühzeitig daran zu überprüfen, wann euer 
Reisepass abläuft, damit ihr im Zweifelsfall genug 
Zeit habt, einen Neuen zu beantragen. Dies dauert 
in der Regel zwischen 4 bis 6 Wochen. Der 
Reisepass ist bereits für die Anmeldung an der Uni 
notwendig, also sollte dies bereits davor 
durchgeführt werden. 
 
Auf Mauritius seid ihr auf euren Reisepass 
angewiesen, euer Personalausweis ist hier nicht 
gültig. 
 

 WhatsApp-Gruppe mit anderen Macromedia 
Studierenden erstellen 

Im Laufe des Anmeldungsprozesses stellt euch die 
Macromedia eine Liste mit allen Kommilitonen 
zur Verfügung, die für ihr Auslandssemester 
ebenfalls nach Mauritius gehen. Erstellt im besten 
Fall direkt eine WhatsApp-Gruppe, um euch schon 
vor der Reise gegenseitig zu unterstützen und 
auch organisatorische Angelegenheiten klären 
könnt, wie beispielsweise wer mit wem 
zusammenwohnen möchte.  
 

 Wichtige Kontaktdaten der Uni und der 
Curtin University einspeichern 

Speichert euch am besten alle wichtigen 
Kontaktdaten der Macromedia und der Curtin 
Mauritius in euren Handy ein. In Notfällen ist es 
immer wichtig, dass ihr wisst ,an wen ihr euch 
wenden könnt.  
 
Wichtige Kontakte sind eure Student 
Ambassador, das International Office der 
Macromedia und eure Ansprechpartner der 
Curtin Mauritius. 
 

 Mails der Macromedia und der Curtin 
University verfolgen 
 

Vor allem in der Zeit vor dem Auslandssemester 
ist es besonders wichtig, seinen Macromedia 
Mail-Eingang regelmäßig zu kontrollieren.  
 
Hierüber bekommst du alle wichtigen 
Informationen für das Auslandssemester über 
Deadlines, Support bis zu Info Sessions, hier wird 
alles Wichtige kommuniziert.  
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 Koffer Packen Bedenkt beim Packen, dass es in Mauritius 
Winterzeit ist, wenn ihr ankommt. Trotz 22 bis 24 
Grad ist es aufgrund von Wind und gelegentlichem 
Regen kälter als man es erwartet. Denkt also an 
lange Hosen und Pullover. 
 
Gegen Ende August/ Anfang September wird es 
dann wie erwartet warm. Hierfür bietet sich euer 
Sommerkleiderschrank an. Vergisst auch nicht 
eure Badesachen einzupacken, an einigen 
Stränden bieten sich auch Badeschuhe an. 
 
Weitere Sachen die wichtig sind, sind zum einen 
Adapter, da hier andere Steckdosen sind als 
zuhause. Es bietet sich auch an Camaras oder 
auch GoPros mitzunehmen da hier großartige 
Unterwasseraufnahmen bspw. beim Tauchen 
gemacht werden können. 
 

 


