
CHECKLISTE – TO DOS VOR DER ABREISE 
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 

Pass bzw. Personalausweis Diese Dokumente müssen für die Dauer des Studienaufenthaltes 
gültig sein; Kopien, für den Fall, dass das Original gestohlen wird. 
Für Paris reicht der Personalausweis (EU), an anderen 
Standorten oder wenn ihr von dort verreisen wollt, braucht ihr 
aber eventuell einen Reisepass. 

 

Ein paar Passbilder für Métrokarte, Studentenausweis, etc. 

 

    

Über den Aufbau der Stadt erkundigen und über 
einzelne Arrondissements informieren 

Das hilft euch, wenn ihr nach einer Wohnung sucht. Wo sind 
schöne Wohngegenden? Wie ist die Verkehrsanbindung? Wie 
lange braucht Ihr zur Universität? 

 
 
 
 
    

Frühzeitig nach einer Unterkunft suchen  Fangt am besten gleich mit der Wohnungssuche an, sobald ihr 
die Zusage für das Auslandssemester habt. Überlegt euch 
frühzeitig, ob ihr alleine, mit Kommilitonen der Macromedia 
oder mit internationalen Studenten zusammenwohnen wollt. Ihr 
könnt euch dadurch viel Geld sparen und habt noch mehr 
Auswahl unter den verfügbaren Apartments. Achtet vor allem 
auch auf die Lage und eine gute Anbindung, das spart Zeit.  

 1. Wohnheime 
 
 
 
 
 
2. Private Wohnungen 

Liste aller Wohnheime in Frankreich und Informationen für 
ausländische Studenten unter www.studieren-in-Frankreich.de 
(Institut Français in Deutschland) und www.adele.fr 
 
 
AirBnb, WG-gesucht, uniplaces usw.  

 
 
 
 
    

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

Bucht euren Hinflug rechtzeitig und vergleicht die Preise auf 
verschiedenen Portalen. An bestimmten Wochentagen sind die 
Flüge teilweise billiger. Es empfiehlt sich, den Rückflug noch nicht 
zu buchen. Ihr habt in der letzten Woche vor Weihnachten meist 
noch Prüfungen, Präsentationen und Abgaben. Die Termine 
werden erst während des Semesters bekannt gegeben. 
Außerdem könnt ihr euch dann mit euren neuen Uni-Freunden 
absprechen und habt noch Zeit eine Abschieds-/Weihnachtsfeier 
zu planen. Das geht nämlich alles viel zu schnell, ihr werdet es 
selbst feststellen. 

http://www.adele.fr/


 
 
    

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

Sobald die Orte bekannt gegeben werden, kann sich ein 
Freiwilliger/eine Freiwillige beim International Office melden. Ihr 
bekommt vom zuständigen Team alle E-Mailadressen und könnt 
eine Rundmail schreiben. Für eine schnelle und einfache 
Kommunikation bietet sich WhatsApp an. 

 
 
 
 
    

Student Ambassadors als Vertreter und 
Ansprechpartner vorstellen (in der WhatsApp-
Gruppe) 

Nachdem ihr die WhatsApp-Gruppe erstellt habt und alle 
Beteiligten aufgenommen wurden, sollten sich die Student 
Ambassadors der verschiedenen Standorte kurz vorstellen. Sie 
bilden das Bindeglied zwischen den verschiedenen Standorten 
der Macromedia, der Partnerhochschule im Ausland und den 
Studenten. Es erleichtert die Kommunikation, wenn ihr bei 
Fragen, Problemen und Vorschlägen zuständige Vertreter habt. 
Die Student Ambassadors können einen kurzen Steckbrief über 
sich erstellen mit Studiengang, Semester, Standort und 
persönlichen Eigenschaften und diesen in die Gruppe stellen. 

 
 
    

Auslandskrankenversicherung abschließen Überprüft zunächst, ob ihr eventuell schon eine 
Auslandsversicherung abgeschlossen habt. Wenn nicht, gibt es 
viele Anbieter im Internet. Achtet darauf, dass ihr euch am 
besten nur über diesen Zeitraum versichert und berücksichtigt 
mögliche Kündigungsfristen. 

 
 
    

Kreditkarte beantragen bzw. auf Gültigkeit 
überprüfen 

Eine Kreditkarte ist im Ausland hilfreich. Informiert euch über 
Gebühren bei Abhebungen und Zahlungen und merkt euch, wenn 
vorhanden, die Partnerbanken eurer Bank in Madrid. Ein 
Beratungsgespräch in eurer Filiale hilft euch weiter, wenn ihr 
Fragen habt oder unsicher seid. Infos unter myown_paris. 

 
 
    

Visum beantragen (wenn nötig) Ein Visum ist für den Aufenthalt in Paris nicht notwendig. Wenn 
ihr vor Ort arbeiten möchtet, informiert euch, welche Unterlagen 
ihr dazu braucht. 

 
   
    

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

Überprüft täglich euren Mail-Account der Macromedia. Das 
International Office schickt immer wieder Infos und braucht von 
euch Unterlagen einem bestimmten Zeitraum ausgefüllt zurück. 

 
 
    

Koffer packen Informiert euch über die Temperaturen des gesamten Zeitraums. 
Zu Beginn ist es meist sehr heiß, es kann aber auch kalt und 
regnerisch in Paris werden. Packt so, dass ihr für jede Wetterlage 
ausgestattet seid - vom Sommerkleid bis hin zur Winterjacke. 
Aber keine Sorge, zur Not bietet Paris genug tolle und preiswerte 
Einkaufsmöglichkeiten. 

 
    
    

Überblick über Verkehrsnetz schaffen Die Metro ist am Anfang sehr ungewohnt und eventuell etwas 
unübersichtlich. Alle wichtigen Informationen zu Fahrkaten, 
Linien usw. findet ihr auf der Instagramseite „myown_Paris“ 
unter den ersten Beiträgen.  



 


