
CHECKLISTE – TO DOS VOR DER ABREISE 
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 
 
 
 
    

Frühzeitig nach einer Unterkunft suchen 
(Studentenwohnheim, airbnb, Mietwohnungen) 

An der University of Greenwich gibt es viele Möglichkeiten, eine 
Unterkunft zu finden. Die naheliegendste ist eines der 
Studentenwohnheime. Am Greenwich Campus sind das die 
„Cutty Sark Hall“, die „Daniel Defoe Hall“, das „Devonport 
House“ und das „McMillan Village“. Zusätzlich gibt es noch den 
„Avery Hill“ Campus. Zu empfehlen sind definitiv die Cutty Sark 
Hall oder die Daniel Defoe Hall. Diese bieten unterschiedliche 
Zimmervarianten, liegen beide zentral in Greenwich und zur Uni 
lauft ihr nur knapp zehn Minuten. Wählen könnt ihr hierbei 
zwischen Doppelzimmern, eigenen Zimmern (inkl. Küchenzeile), 
einer WG mit geteiltem Bad und einer WG mit einem En-suite 
Zimmer (eigenes Badezimmer). Die Preise könnt ihr gut auf der 
Accomodation Seite der Uni vergleichen. Der Avery Hill Campus 
ist nicht zu empfehlen, da er nur mit einem Bus zu erreichen ist 
und ca. 35 Minuten Fahrt entfernt liegt. Außer den von der 
Universität gestellten Unterkünften könnt ihr euch natürlich 
auch selbst eine eigene Wohnung oder ein airbnb mieten. 
Preislich sind diese Varianten jedoch deutlich teurer als die 
Studentenwohnheime. Abschließend muss dazu aber auch 
gesagt werden, dass keine der genannten Optionen im Vergleich 
zu deutschen Großstädten günstig ist, aber das liegt einfach an 
den allgemein recht hohen Londoner Preisen. 

 

Mit den Mitbewohnern via Social Media 
connecten (wenn ihr in einem der 
Studentenwohnheime eine WG bezieht) 

Falls ihr euch für eine WG in einem der Studentenwohnheime 
entschieden habt, bekommt ihr Zugang zum Accomodation 
Portal. Dieses zu finden ist ein wenig tricky! Erstellt euch am 
besten ein Lesezeichen für: 
https://portal.gre.ac.uk/web/student/my-student-life. Unter 
„Forms and Informations“ könnt ihr sehen, wie ihr zahlen könnt 
und auch mit wem ihr in eure WG zieht. Die meisten 
Studierenden geben dort ihr Instagram an, so dass man sich 
schon mal ein Bild von den zukünftigen Mitbewohnern machen 
kann. 
Wichtig: Ihr habt darauf erst Zugriff, wenn ihr eure Greenwich E-
Mail-Adresse zugeteilt bekommen habt. 
Generell gilt, falls ihr Fragen zu jeglichen organisatorischen 
Angelegenheiten habt, zögert nicht die angegebenen E-Mail-
Adressen zu kontaktieren. Die Mitarbeiter der University of 
Greenwich sind sehr freundlich und antworten in der Regel sehr 
schnell. 

 

Online Registration abschließen (Daten angeben 
(Adresse, etc.), Kontaktperson an eurer 
Heimatuniversität, Notfallkontakt, 
Leistungsnachweis, etc.) 

Über das Portal der Greenwich University kommt ihr auf einen 
Link, der euch zur Online Registration bringt. Dort könnt/müsst 
ihr alle nötigen Informationen eintragen und ein Passbild 
hochladen. Eure Angaben und Dokumente werden dann 
gecheckt und ihr könnt, nachdem ihr angekommen seid, eure 
Registration abschließen, indem ihr euren Studierendenausweis 
abholt. Bringt am besten eine Kopie eurer Dokumente mit, falls 
noch etwas fehlt, dann könnt ihr diese einfach und 
unproblematisch nachreichen. 

https://portal.gre.ac.uk/web/student/my-student-life


 
 
 
 
    

Frühzeitig Flug buchen (Preise vergleichen auf 
unterschiedlichen Portalen: Check24, Skyscanner, 
Fluggesellschaften etc.) 

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer früh seinen Flug bucht und 
zwischen verschiedenen Fluganbietern vergleicht, kann viel Geld 
sparen. Vor eurer Abreise reicht es nur den Hinflug zu buchen. 
Die Klausuren- und Projektabgabetermine sind zwar meist eine 
Woche vor Weihnachten, wartet jedoch erstmal die genauen 
Daten ab, bevor ihr dann euren Rückflug bucht. Was zudem auch 
nicht zu vernachlässigen ist, ist der Faktor Gepäck. Für über drei 
Monate Aufenthalt braucht ihr schon mal zwei große Koffer. 
Passt deswegen genau auf, bei welcher Fluggesellschaft es am 
günstigsten ist, so viel Gepäck mitzunehmen. Unter Umständen 
kann es sich dann sogar rechnen Business Class zu fliegen, was 
definitiv keine schlechte Art des Fliegens ist;). Zuletzt 
müsst/könnt ihr noch darauf achten, welcher Flughafen in 
London angeflogen wird. Die großen Flughäfen Heathrow, 
Gatwick und Stansted sind etwas weiter entfernt, während der 
City Airport sehr nah an Greenwich gelegen ist. Grundsätzlich 
lässt sich aber sagen, dass sich London von allen deutschen 
Macromedia Standorten leicht erreichen lässt und maximal zwei 
Stunden Flugzeit entfernt ist. 

 
 
    

WhatsApp-Gruppe gründen mit den beteiligten 
Macromedia-Studierenden der verschiedenen 
Standorte 

Circa im April/Mai gibt es einen großen Teams-Call, bei dem 
auch Studierende dabei sind, die im vorherigen Jahr ihr 
Auslandssemester an der Greenwich University verbracht haben. 
Sie können euch hilfreiche Tipps geben. Zudem sind alle 
Studierenden eures Semesters dabei, so dass ihr das erste Mal 
alle Kommilitonen aus ganz Deutschland trefft, die das gleiche 
Auslandssemester machen. Hilfreich ist gleich zu dem Zeitpunkt 
Nummern auszutauschen, um eine WhatsApp-Gruppe für euer 
gemeinsames Auslandssemester zu erstellen.  

 
 
    

Auslandskrankenversicherung abschließen Falls ihr noch keine Auslandskrankenversicherung habt, solltet 
ihr unbedingt eine abschließen. Falls ihr bereits eine habt, checkt 
mit eurer Versicherung, ob sie über die gesamte Dauer des 
Auslandssemesters gültig ist. Viele Auslandsversicherung sind 
nämlich nur für ca. 4 Wochen Reise am Stück gültig. Und mit 
einer Auslandskrankenversicherung könnt ihr einfach 
entspannter sein, ohne euch Gedanken über teure Arztkosten 
machen zu müssen. 

 
 
    

Kreditkarte beantragen bzw. auf Gültigkeit 
überprüfen 

In England ist die offizielle Währung das britische Pfund. 
Informiert euch deswegen früh über Gebühren bei Abhebungen 
und Zahlungen im Ausland/mit ausländischer Währung. Eine 
Kreditkarte ist nämlich ein absolutes Must have in England. Ihr 
werdet erstaunt sein, dass wirklich nahezu alles mit der Karte 
oder via Apple Pay/Google Pay bezahlt werden kann. Falls ihr 
trotzdem mal Bargeld braucht, könnt ihr das an den unzähligen 
Bankautomaten in London/Greenwich abheben. 

 
 
    

Ausweis/Reisepass auf Gültigkeit überprüfen Checkt eure Dokumente rechtzeitig. Für die Einreise in das 
Vereinigte Königreich reicht ab dem Oktober 2021 nicht mehr 
der europäische Personalausweis, sondern ihr benötigt einen 
Reisepass. Prüft deswegen frühzeitig, ob dieser für die Dauer 
eures Auslandssemesters gültig ist. Die Verlängerung eines 
Reisepasses dauert in der Regel bis zu 6 Wochen. 

 
 
    

Visum beantragen (wenn nötig) Ein Visum ist für die Dauer eures Auslandssemesters in London 
nicht nötig. Ihr benötigt erst ein Visum, wenn ihr länger als 6 
Monate dort studieren wollt.  



 
   
    

Mails Macromedia überprüfen (Fristen einhalten: 
Formulare ausfüllen, Notfallkontakte angeben 
etc.) 

Überprüft euren Mail-Account der Macromedia regelmäßig. Das 
International Office benötigt häufig noch Informationen. 

 
 
 
 
    

(Student) Oyster Card beantragen Mit der Student Oyster Card könnt ihr im Londoner Nahverkehr 
30% pro Fahrt sparen. Die Karte könnt ihr noch zuhause 
beantragen, sobald ihr eure Greenwich Studierenden E-Mail 
habt. Am besten gebt ihr dann auch gleich eure zukünftige 
Adresse in Greenwich an, da der ganze Prozess schon seine Zeit 
benötigt.  
Zusätzlich gibt es noch die „normale“ Oyster Card auf die ihr euch 
Geld laden könnt und dieses Geld dann automatisch für die Fahrt 
abgezogen wird. Die dritte Option ist eure Kreditkarte oder 
Google Pay/Apple Pay, denn auch diese Zahlungsmittel könnt ihr 
einfach bei der Bahn- und Busfahrt am Drehkreuz benutzen. 

 
 
    

Koffer packen Zu Beginn eures Semesters werdet ihr noch recht milde 
Temperaturen haben, teilweise ist es in London im Herbst 
wärmer als in Deutschland. Dennoch wird es natürlich kälter, je 
weiter es Richtung Dezember geht und so schadet es sicher auch 
nicht eine Winterjacke mitzubringen. Alternativ könnt ihr 
Klamotten in London nachkaufen. 

 
 
    

Nützliche Informationen über Social Media 
erfahren (Erasmusgruppen, Traveltipps für 
London, etc.) 

Instagram (und Facebook) kann euch dabei helfen mit anderen 
Studierenden, die gerade in ganz London oder eben auch an der 
University of Greenwich studieren Kontakt aufzubauen. Zudem 
könnt ihr auch nach Geheimtipps für London Ausschau halten 
und geht so möglicherweise in die ein oder andere Bar, in die ihr 
sonst nicht gegangen wärt. 
Nützliche Instagram Accounts: 
@uniofgreenwich (Offizieller Account der Universität) 
@uog_memepage (Memeseite der Universität);) 
@greenwichstudentsunion (Account der Students Union) 

 
    
    

Überblick über Verkehrsnetz schaffen Als Erstes ist wichtig zu wissen, wie ihr von einem der Flughäfen 
zu eurer Unterkunft kommt. Helfen können euch dabei die Apps 
„Google Maps“ oder „Citymapper“. Dazu erfahrt ihr in der 
Checkliste „Wichtige Apps“ noch mehr. Über Gebühren für 
mobile Daten müsst ihr euch vorerst keine Gedanken machen, da 
das Roaming bis mindestens Ende 2022 in den UK kostenlos 
bleibt. 

 

Aktuelle Corona Lage prüfen Wie ihr wahrscheinlich schon von anderen Reisen erlebt habt, 
ändern sich die Corona Maßnahmen und Einreisebestimmungen 
häufig und oft unvorhersehbar. Daher gilt es regelmäßig auf der 
Seite des Auswärtigen Amtes zu kontrollieren, ob man noch auf 
dem aktuellen Stand der Dinge ist. 

 


