
Checkliste vor der Abreise 

Es gibt einiges, was man vor der Abreise ins Auslandssemester bedenken muss, damit ihr nichts 

vergesst hier eine Checkliste mit den wichtigsten Dingen, die man vor der Abreise noch erledigen 

sollte. 

Dokumente  

Personalausweis/ Reisepass Natürlich gibt es auch in Frankreich eine Ausweispflicht und somit 

sollte man vor Abreise überprüfen, dass alle notwendigen 

Dokumente noch gültig sind.  

Krankenversichertenkarte Da Frankreich in der EU liegt ist man mit den meisten 

Krankenversichertenkarten aus Deutschland auch im EU-Ausland 

versichert, sofern man eine europäische 

Krankenversichertenkarte hat. Also vor Abreise am besten 

überprüfen, ob die Krankenversicherung auch im Ausland gilt. 

EC-Karte/ Kreditkarte Innerhalb der EU kann man auch im Ausland mit EC-Karte 

bezahlen und da in Paris fast überall eine bargeldlose Zahlung 

möglich ist, sollte man seine Bankkarten auf jeden Fall 

dabeihaben. 

 

Organisatorisches  

CVEC Wenn man in Frankreich studiert, muss man die sogenannte 

„CVEC“ (=La Contribution vie étudiante et de campus) bezahlen. 

Die CVEC dienen zur Kostendeckung des studentischen Lebens 

auf dem Campus und muss von allen Studierenden bezahlt 

werden. 

Anmeldung am Marangoni Bevor man am Marangoni angenommen werden kann, müssen 

einige Dokumente bereitgestellt und hochgeladen werden, zum 

Beispiel der eingescannte Personalausweis, die 

Krankenversichertenkarte, etc. Hier sollte man die Abgabefrist 

und Vollständigkeit beachten. 

Wohnen Natürlich muss vor der Abreise auch die Unterkunft geregelt 

werden (mehr dazu auf Instagram: @myown_paris_marangoni). 

Dafür sind meistens auch diverse Dokumente notwendig, wie 

beispielsweise eine Immatrikulationsbescheinigung der Uni im 

Ausland, ein Scan des Personalausweises und ein 

Einkommensnachweis der Person, die die Miete bezahlt. 

 

Soziale Kontakte knüpfen  

Mitstudierende kontaktieren Es ist hilfreich schon vor Beginn des Auslandssemesters erste 

Kontakte mit zukünftigen Kommiliton*innen zu knüpfen. Dafür 

stellt die Macromedia eine Liste mit den Nummern aller 



Studierenden an den Student Ambassador der jeweiligen 

Partnerhochschule bereit. 

Bumble Friends Auch Apps wie Bumble Friends bieten eine gute Möglichkeit 

schon vor Abreise erste Kontakte im Ausland zu knüpfen. 

 

 

 

 


