
CHECKLISTE – TO DOS WÄHREND DES SEMESTERS  
 

 

Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

Orientation Class wahrnehmen Vor Beginn des Semesters gibt es insgesamt zwei Orientation 

Classes. In dem ersten kriegt ihr eine Führung über den 

gesamten Campus und euch werden die verschiedenen 

Dozenten und Professoren vorgestellt.  

In der zweiten Orientation Class wird das akademische 

Programm, sowie alle Prüfungsregularien erklärt und es 

besteht Zeit, um alle offenen Fragen zu klären. Beide 

Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen, also bucht eure 

Flüge möglichst so, dass ihr an beiden dieser Events 

teilnehmen könnt. 

Prüfungsanmeldung über 

myMacromedia 

Sobald die Macromedia den Zugang zur Prüfungsanmeldung 

freischaltet, solltet ihr euch für die Prüfungen für das 

Auslandssemester einschreiben, damit es bei der Übertragung 

der Noten von der EUSA an die Macromedia zu keinen 

Problemen kommt 

Zeit für Projekte und Prüfungen gut 

einteilen 

Durch die vielen Erlebnisse, die man in der Zeit in Sevilla hat, 

geht das Semester wie im Flug vorüber. Wichtig ist, dass ihr 

eure Projekte und eure Zeit zum Lernen sehr gut einteilt und 

nicht zu spät anfangt. 

 Anfangs neigt man doch öfter dazu den Workload der EUSA 

zu unterschätzen und am Ende ist plötzlich schon in einer 

Woche Abgabe. In fast jedem Modul wird eine Klausur, 

Präsentation und eine Hausarbeit gefordert. Teilt euch die Zeit 

Gewissenhaft ein und fangt lieber zu früh an als zu spät! 

Ausflüge machen 

 

 

Nutzt euer Wochenende zum Ausflüge machen. Dadurch, 

dass ihr jeden Freitag frei habt, lohnt es sich Andalusien und 

ganz Spanien zu erkunden.  

 

Aber auch durch die unmittelbare Nähe an Portugal oder 

Marokko lohnt es sich, auch über die spanischen Grenzen 

hinauszufahren und andere Länder zu entdecken. 

Abschiedsparty/Weihnachtsfeier 

organisieren 

Man hat das Gefühl gerade erst angekommen zu sein und 

schon ist das Semester wieder zu Ende. Deshalb plant eine 

Abschiedsfeier, um allen neuen Bekanntschaften und 

Freunden Auf Wiedersehen zu sagen. Wir beispielsweise 

haben einen Tag vor Abreise eine Städte Tour gemacht und 

sind nochmal durch ganz Sevilla in einer großen Gruppe 

gegangenen und haben alle Orte besucht, mit denen wir eine 

schöne Zeit verbunden haben. 

 


