
To doCHECKLISTE TO DOS VOR DER ABREISE  
Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

Einen Reisepass beantragen Für die Einreise in das Vereinigte Königreich 
braucht man einen Reisepass. Bis zu 6 Monate 
kann man ohne Visum in London sein. Jedoch 
darf man nicht arbeiten, hierfür müsste man 
ein Student Visa beantragen. 

Über die verschiedenen Stadtteile in London 
informieren. 

Das hilft, um herausfinden zu können, wo man 
wohnen möchte. Welche Gegend ist sicher? 
Wie ist die Verkehrsanbindung? Wie komme 
ich zur Universität? Solche Fragen könnt ihr 
mit ein bisschen Recherche klären. 

Frühzeitig nach einer Unterkunft schauen 
(AirBnb, Spareroom.uk, Spotahome etc.) 

Es ist empfehlenswert, direkt nach eurer 
Zusage für das Auslandssemester nach einer 
Wohnung zu schauen. Macht euch Gedanken, 
wie ihr wohnen wollt. Alleine? Oder doch mit 
Kommilitonen der Macromedia? Wenn man 
sich gemeinsam was sucht, kann man sich Geld 
sparen und verfügt über eine größere Auswahl 
für Appartements.  
 
Das Istituto Marangoni befindet sich in 
Spitafields. Es macht Sinn, sich hier in der 
Gegend nach Appartements umzuschauen, da 
der Transport mit der U-Bahn in London sehr 
teuer werden kann. Wer zur Uni laufen kann, 
kann sich viel Geld sparen. 

Frühzeitig einen Hinflug buchen. Bucht euren Hinflug sobald ihr wisst, wann 
euer Auslandsemester startet. Es empfiehlt 
sich, den Rückflug noch nicht zu buchen, da 
sich die ganzen Prüfungstermine erst während 
dem Semester klären. Außerdem wisst ihr 
nicht, wen ihr alles kennenlernen werdet. 
Vielleicht bietet es sich an, eine kleine 
Abschiedsfeier zu feiern oder man möchte 
einfach noch bisschen dableiben, um langsam 
Abschied nehmen zu können. 

WhatsApp Gruppe gründen mit den 
Kommilitonen der Macromedia. 

Hier könnt ihr euch schon mal vernetzen, und 
vielleicht findet ihr hier direkt Leute, mit 
denen ihr eine WG gründen könnt. Es ist eine 
perfekte Möglichkeit, um sich etwas 
kennenzulernen und die Vorfreude steigen zu 
lassen. 

Auslandskrankenversicherung abschließen. Überprüft zuerst, ob ihr schon eine 
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen 
habt. Ich habe bei meiner Versicherung 
angerufen und meine Situation geschildert. 
Mir wurde dann eine Internetseite empfohlen, 
mit der meine Versicherung 
zusammenarbeitet und die Angebote 
verglichen und entschieden. Manche 



Kreditkarten bieten auch eine 
Auslandskrankenversicherung an (hierbei aber 
darauf achten, bis zu welchem Betrag die 
Versicherung gedeckt ist). 

Kreditkarte beantragen oder auf ihre Gültigkeit 
prüfen.  

Eine Kreditkarte ist essenziell in London. 
Informiert euch über Gebühren bei Zahlungen 
etc. und führt ein Gespräch mit eurer Bank und 
vergleicht die Angebote, bevor ihr euch 
entscheidet.  

Mails Macromedia überprüfen (Fristen 
einhalten, Formulare rechtzeitig ausfüllen) 

Überprüft euren Mail Account regelmäßig. Ihr 
werdet viele E-Mails vom International Office 
bekommen. Ihr werdet viele Formulare 
ausfüllen müssen, welche zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zurückgesendet werden 
müssen.  

Student Oyster Card beantragen Auf der Internetseite der TFL könnt ihr einen 
sogenannten Photocard Account erstellen und 
eure 18+ Oyster Card beantragen. Dies kostet 
einmal £20.  

Koffer packen Informiert euch über die Temperaturen in 
London. Shampoo etc. ist etwas teurer in 
London als in Deutschland, sich einen kleinen 
Vorrat mitzunehmen kann von Vorteil sein.  

 
 
 
 
 


