
CHECKLISTE – TO DOS WÄHREND DES SEMESTERS  
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 
 
    

Studentenausweis im International Office an der 
Partnerhochschule abholen 

Ihr bekommt dazu eine Mail des International Office, ab wann 
ihr den Ausweis abholen könnt. Ihr braucht dazu ein Passfoto. 

 
 
    

Prüfungsanmeldung über my Macromedia Vergesst nicht, euch für die Prüfungen im Auslandssemester 
anzumelden. Hier müsst ihr euch ganz normal über my 
Macromedia für alle Module und Prüfungen anmelden. Ihr 
bekommt in der Regel dazu auch eine Mail vom Examination 
Office mit der einzuhaltenden Frist. 

 
 
    

Willkommens-Treffen in der ersten Woche 
organisieren 

Plant in der Gruppe ein Treffen unter euch Studenten im 
Stadtzentrum. Viele von euch werden ein paar Tage vor 
Semesterstart in der Uni vor Ort sein. Die perfekte Gelegenheit, 
sich schon mal kennenzulernen! 

 
 
 
 
    

Zeit für Projekte und Prüfungen gut einteilen Das Semester vergeht schneller als ihr es euch vorstellen könnt. 
Beginnt rechtzeitig mit den Projekten an und trefft euch 
regelmäßig mit euren Gruppenmitgliedern. In Paris ist die 
gewohnte Prüfungsphase am Ende des Semesters etwas anders! 
Ihr habt nämlich schon während des Semesters viele 
Präsentationen, Quizze und Reports. Das ist am Anfang stressig, 
legt sich aber.  
 

  

 
 
    

Ausflüge machen 

 
 

Es lohnt sich, auch das Umland von Paris zu erkunden, denn 
Frankreich ist nicht nur Paris. Beispielsweise Reims, die 
Hauptstadt des exquisiten Champagners (und der Region 
Champagne!) ist bequem in 40 Minuten mit dem Zug von Paris 
aus zu erreichen. Auch das Meer ist nicht weit weg. Wenn du mit 
dem Zug von Paris ans Meer reisen möchtest, ist es am 
einfachsten, nach Dieppe zu fahren. Vom Pariser Bahnhof Saint-
Lazare dauert die Fahrt nach Dieppe etwa 2.5 Stunden und 
Tickets gibt es ab 22 €.  
 

 
 
    

Abschiedsparty/Weihnachtsfeier organisieren Um das Auslandssemester mit tollen Erinnerungen 
abzuschließen, könnt ihr eine kleine Abschiedsparty 
organisieren. Bevor alle nach Hause fliegen, könnt ihr das 
Prüfungsende und die gemeinsame Zeit feiern. Eine kleine 
Weihnachtsfeier bietet sich an, da das Semester in Paris ein paar 
Tage vor Weihnachten endet. Auch das Wichteln ist ein großer 
Spaß für alle Beteiligten.  

 


