
CHECKLISTE – TO DOS WÄHREND DES SEMESTERS  
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 

 

   

    

Termin für das Metro Ticket wahrnehmen bzw. 
beantragen 

Tragt euch den Termin am besten mit einer Erinnerung in euer 
Smartphone ein. Wenn ihr ihn vergesst, müsst ihr einen neuen 
Termin vereinbaren und das kann dauern. Erkundigt euch davor, 
welche Unterlagen ihr mitbringen müsst (Ausweis, 
Immatrikulationsbescheinigung etc.) 

 
 
    

Studentenausweis erstellen im International 
Office an der Partnerhochschule 

Ihr bekommt dazu eine Mail des International Office, ab wann 
ihr den Ausweis erstellen können. Ihr braucht dazu ein Passfoto, 
das könnt ihr aber ganz einfach am Campus in der Druckerei von 
euch machen und ausdrucken lassen. 

 
 
    

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. 
Vergesst neben allen tollen Erlebnissen und Freizeitaktivitäten 
nicht, euch auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Fangt 
rechtzeitig mit den Projekten an und trefft euch regelmäßig mit 
euren Gruppenmitgliedern. So vermeidet ihr die stressige Phase 
am Ende des Semesters. Erfahrungsgemäß erfolgen alle 
Prüfungen und Präsentationen sehr knapp aufeinander und 
finden innerhalb der letzten beiden Wochen statt. 

 
 
    

Ausflüge machen 

 
 

Es lohnt sich, auch das Umland von Madrid zu erkunden. Es gibt 
viele schöne Städte, die perfekt für einen Tagesausflug 
erreichbar sind, wie z.B. Toledo, Segovia, Ávila, Salamanca und 
El Escorial. Ihr könnt die Ausflüge selbst machen und die Städte 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Zug und Bahn 
erreichen. Außerdem organisiert die Partnerhochschule immer 
wieder Exkursionen an den Wochenenden, an denen ihr mit 
anderen Studenten teilnehmen könnt. Nutzt das tolle Angebot! 



 
 
    

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 Madrid ein 
paar Tage vor Weihnachten endet. 

   

   

   

   

   

   

   

 


