
LISTE – To do‘s vor der Abreise 
 

 

Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 
Über den Aufbau der Stadt erkundigen 

und über einzelne Stadtviertel 

informieren 

Das hilft euch, wenn ihr nach einer Wohnung sucht. Wo sind 

schöne Wohngegenden? Wie ist die Verkehrsanbindung? 

Frühzeitig nach einer Unterkunft suchen 

[AirBnb, erasmusu, uniplaces, 

spotahome, aluni, etc.] 

Fangt am besten gleich mit der Wohnungssuche an, sobald ihr 

die Zusage für das Auslandssemester habt. Überlegt euch 

frühzeitig, ob ihr allein, mit Kommilitonen der Macromedia 

oder mit internationalen Studenten zusammenwohnen wollt.  

 

Ihr könnt euch dadurch viel Geld sparen und könnt mehr 

Kontakte knüpfen. Die meisten internationalen Studenten und 

Einheimischen haben wir über Mitbewohner getroffen.  

 

Tipp: Achtet vor allem auf die Lage und eine gute Anbindung, 

das spart Zeit. Der Uni-Campus befindet sich im Süden von 

Sevilla und ist am besten mit Bus, Fahrrad oder zu Fuß 

erreichbar. (Schaut auch nach den Buslinien, die können in 

Sevilla etwas verwirrend sein) 

Frühzeitig Flug buchen 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.  

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 

Mailadressen und könnt eine Rundmail schreiben. Für eine 

schnelle und einfache Kommunikation bietet sich WhatsApp 

an.  

 

 

Student Ambassadors vorstellen  Die Student Ambassadors sollten sich unbedingt in einer Mail 

oder in der WhatsApp-Gruppe (falls existent) vorstellen. 

Damit alle wissen, wer ihr Ansprechpartner ist. Macht Dinge 

viel einfacher, da in Sevilla meist bis zu 50 Macromedia 

Studenten sind und nicht jeder mit jedem Kurse zusammen 

hat. 

 

Tipp: Die Student Ambassadors können einen kurzen 

Steckbrief über sich erstellen mit Studiengang, Semester, 

Standort und persönlichen Eigenschaften und diesen in die 

Mail/Gruppe packen. 



Auslandskrankenversicherung 

abschließen [Wichtig - ihr wollte nicht 

im Krankenhaus liegen und euch damit 

rumschlagen] 

Überprüft zunächst, ob ihr eventuell schon eine 

Auslandsversicherung abgeschlossen habt (Generell reicht 

eine Europäische Krankenversicherung für Sevilla aus - steht 

auch nochmal in den EUSA Regularien).  

 

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 in Sevilla sehr hilfreich, vor allem weil in 

Spanien viel (und während Corona manchmal ausschließlich) 

mit Karte gezahlt wird. Informiert euch also über Gebühren 

bei Abhebungen und Zahlungen und merkt euch, wenn 

vorhanden, die Partnerbanken eurer Bank.  

 

Ein Beratungsgespräch in eurer Filiale hilft euch weiter, wenn 

ihr Fragen habt oder unsicher seid. 

Ausweis/Reisepass auf Gültigkeit 

überprüfen 

Checkt eure Dokumente rechtzeitig. Für Sevilla reicht der 

Personalausweis (EU), aber nehmt sicherheitshalber auch 

euren Reisepass mit und informiert euch über mögliche 

Änderungen bei Einreisekontrollen.  

 

Die Verlängerung bzw. Beantragung eines 

Ausweises/Reisepasses dauert in der Regel bis zu 6 Wochen. 

Visum beantragen (wenn nötig) Ein Visum ist für Sevilla nicht notwendig, wenn ihr aus der 

EU kommt. Falls ihr vor Ort arbeiten möchtet, informiert 

euch, welche Unterlagen ihr dazu braucht, da das von für 

Studenten von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich 

sein kann. 

Mails der 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 in einem bestimmten Zeitraum 

ausgefüllt zurück. 

 

Bleibt auch in Kontakt mit anderen, die ins Ausland gehen, da 

das International Office auch gerne mal Leute vergisst in den 

Verteiler zu nehmen und wenn ihr deswegen die Fristen 

verpasst, wäre das nicht von Vorteil. 

Sevici Abo abschließen 

(https://www.sevici.es/es/home) 

Die meisten von euch werden ein Fahrrad brauchen. Sevilla 

ist eine unglaublich fahrradfreundliche Stadt und die City 

Bikes von Sevici sind das beste Angebot, um an ein Fahrrad 

zu kommen. Sie haben eine ausleih-infrastruktur in der 

ganzen Stadt, so dass man sich nicht darum kümmern muss, 

ob einem das Fahrrad gestohlen wird. Der Preis für ein 

Jahresabo beträgt 33.33€. Damit könnt ihr mit der App 

Fahrräder aus der Station lösen und für 30 min kostenlos 

fahren, danach zahlt ihr für jede Stunde 1€.  

 

Tipp: Beim Anmelden werdet ihr nach einer 

Personalausweisnummer gefragt, was nur für Spanier ist. 

Überspringt einfach den Schritt und ihr könnt ohne Probleme 

das Abo abschließen. 



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 Sevilla werden (sobald die Sonne weg 

ist wird es schnell kalt). Außerdem gewöhnt man sich schnell 

an die Hohen Temperaturen, so können 15°C schnell 

winterlich werden. 

 

Packt also so, dass ihr für jede Wetterlage ausgestattet seid, 

von kurzen Hosen bis hin zur Winterjacke. Zur Not kann man 

sich auch noch Mäntel und dicke Kleidung in Sevilla kaufen.  

Auf dem Laufenden halten [Auswärtiges 

Amt, Nachrichten] 

Gerade in Corona Zeiten, (in denen dieser Beitrag entsteht) 

war es wichtig sich über Maßnahmen zu informieren 

(Ausgangsbeschränkungen, Corona-Maßnahmen, 

Testpflicht, etc.). Generell solltet ihr auf dem Laufenden 

bleiben und immer drauf achten, was gerade passiert. Ihr habt 

dort mitten in der Stadt oder online Ansprechpartner, die euch 

bei Fragen weiterhelfen. Außerdem werden Veranstaltungen, 

Events und Ausflüge organisiert, an denen ihr jederzeit 

teilnehmen könnt. Auch hier können sich Bekanntschaften 

mit internationalen Studenten ergeben. 

 

Tipp: Folgt dem Centro de Salud Andalusia” auf allen 

gängigen Social Media Plattformen. 

Erasmus Club Sevilla Eine gute Möglichkeit viele Veranstaltungen, Events und 

Ausflüge zu finden, an denen ihr jederzeit teilnehmen könnt. 

Mit einer einmaligen Gebühr von 15 € erhaltet ihr eine 

Mitgliedskarte, was sich in jedem Fall lohnt, wenn ihr viel 

und oft feiern geht. Wenn ihr nur gelegentlich feiern wollt, 

könnt ihr auch so hin gehen, zahlt aber etwas mehr.   

 

Einreisenachweise nachschauen Schaut beim Auswärtigen Amt, was die aktuellen Auflagen 

für Spanien und Andalusien sind, da sich diese häufig 

ändern.  

Liste mit Ausflügen planen Plant am besten schon jetzt eure Ausflüge zu 

Sehenswürdigkeiten oder Nachbarstädten, da man am 

Anfang des Semesters die meiste Zeit dafür hat und sich am 

Ende nur ärgert, wenn man diese Zeit nicht genutzt hat. 

 

Gerade Sevilla mit seiner zentralen Lagen in Andalusien ist 

perfekt dafür geeignet die Region Andalusien zu erkunden.  

 


