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Packliste für dein Auslandssemester / Erasmus 
 

Kleidung 
Je nachdem, wann und wo du dein Auslandssemester absolvierst, solltest du deine Kleidung 
dementsprechend anpassen. Unser Tipp: Idealerweise packst du, indem du Outfits zusammenstellst, 
die du wirklich anziehst. So kannst du sichergehen, dass du nur das nötigste mitnimmst. 
 

o T-Shirts 
o Pullover 
o Hosen 
o Jeans 
o Jogginganzug 
o Pyjama 
o Unterhosen 
o Socken 
o evtl. BHs 
o Sportkleidung 
o Badekleidung 
o Jacken 

o Winterjacke 
o Regenjacke 
o Übergangsjacke 
o Westen 

 

Accessoires 
Von Rucksäcken über Brillen und Schmuck – überlege dir was du gerne noch dabeihättest, um deine 
Outfits abzurunden! 
  

o Gürtel 
o Schal 
o Handschuhe 
o Kopfbedeckung 
o Rucksack 
o Tasche 
o Sonnenbrille 
o Schmuck 

 

Schuhe 
Schuhe – für manche wird die Wahl schnell fallen, andere müssen schon genau überlegen, welche 
mit ins Ausland sollen. Je nachdem, was du in deinem Auslandssemester erleben möchtest wird auch 
das Schuhwerk variieren. Wichtig: Am besten du ziehst die Schuhe mit dem meisten Gewicht zur 
Anreise an. 
 

o Sneaker 
o Winterstiefel 
o Badeschuhe 
o Wanderschuhe 
o Sportschuhe 
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Hygieneartikel 
Wahrscheinlich kannst du einen Großteil der Produkte auch im Ausland kaufen. Wir empfehlen dir 
aber für die ersten Tage nach deiner Anreise vorzusorgen, um einen entspannteren Start zu haben! 
 

o Zahnbürste + Zahnpasta 
o Gesichtspflege 
o Abschminkwasser/Tücher 
o Sonnencreme 
o Shampoo + Conditioner 
o Duschgel 
o Rasierer + Rasierschaum/-öl 
o Deo 
o Haarbürste + Haargummis 
o Haarpflegeprodukte (z.B. Haarspray, Haaröl, etc.) 
o Lippenbalsam 
o Ohrenstäbchen 
o Wattepads 
o Taschentücher 
o evtl. Damenhygieneartikel 
o Nagelpflegeset 
o Make-Up 

 

Medikamente 
Du weißt am besten, was du brauchst, nehmen musst oder darfst. Wir empfehlen dir mit deinem 
Hausarzt über die Reiseapotheke zu sprechen und dementsprechend für das Semester vorzusorgen. 
 

o Persönliche Medikamente 
o Schmerztabletten 
o Erste-Hilfe Set 
o Pflaster, Blasenpflaster 

 

Dokumente, Papiere & Geld 
Zuletzt der wohl wichtigste Teil der Packliste. Wichtige Dokumente, Papiere und auch Geld in der 
richtigen Währung sind für ein reibungsloses Auslandssemester essenziell. 
 

o Reisedokumente 
o Reisepass/Personalausweis 
o Studentenausweis 
o E-Card 
o Bargeld (Achtung Währung!) 
o Kreditkarte, Bankomatkarte 
o evtl. Visum 
o Zug-, Flugtickets 

 

Sonstiges 
Kartenspiele, Kamera, Journal. Impulse für Kleinigkeiten wie diese findest du hier. 
 

o Brille/Kontaktlinsen 
o Laptop/Tablet 
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o Handy 
o diverse Ladekabel 
o Kartenspiele 
o Mitbringsel (z.B. Süßigkeiten) 
o Kamera + Speicherkarten/Kamerafilm 
o Journal/Kalender 
o Büromaterial (z.B. Block und Stifte) 
o Nagellack 
 

 
Wir hoffen diese Liste hilft dir etwas weiter und nimmt dir den Stress der Vorbereitung auf das 
Auslandssemester. Wir wünschen dir viel Spaß im Ausland und viel Erfolg beim Packen! 
 
 

Tipp 
Informiere dich im Vorhinein bei deiner Unterkunft im Ausland, ob Handtücher, Bettwäsche und 
Geschirr zur Verfügung gestellt werden. So kannst du dich schon darauf einstellen und diese Dinge 
einpacken oder vor Ort kaufen. Manchmal kannst du diese Dinge auch mieten. 


