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Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung 
Anwesenheitspflicht 
 

In allen Kursen wird die Anwesenheit mit Hilfe der Anwesenheits-
liste überprüft. Damit gilt während des gesamten Auslandssemes-
ters Anwesenheitspflicht. Ihr dürft pro Kurs nur 20% der Unter-
richtseinheiten krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen feh-
len, ansonsten werdet ihr nicht zur Prüfung zugelassen. Falls es im 
Laufe trotzdem zu längeren Ausfällen kommt, empfiehlt es sich, 
sich mit der Uni schnellstmöglich in Verbindung zu setzten. Je-
doch gibt es immer die Möglichkeit an der Vorlesung online teil-
zunehmen, sodass dies in den meisten Fällen nicht zu Komplika-
tionen führt. 

Standorte der Universität   
 

Der Campus des Istituto Marangoni besteht aus zwei Standorten, 
jedoch sind diese nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.  
PV: Das Hauptgebäude liegt auf der Pietro Verri, einer der wich-
tigsten Einkaufsstraßen Mailands für Designer-Fashion-Brands. In 
diesem Gebäude befinden sich diverse Vorlesungsräume, sowie 
die Bibliothek und die Cafeteria der Hochschule. Das Highlight ist 
jedoch die große Dachterrasse mit einem schönen Ausblick über 
die Stadt. 
 
SB: Der San Babila Campus ist der zweite Standort der Universität, 
der überwiegend von den Fashion-Designern genutzt wird, je-
doch wirst du auch in diesem Gebäude Vorlesung haben. Neben 
den Vorlesungsräumen hat man eine Student-Area, wo man sich 
außerhalb der Vorlesungszeiten aufhalten kann. Der SB Campus 
verfügt nicht über eine Cafeteria, jedoch gibt es neben Getränke-
automaten auch eine kleine Auswahl an Snacks für Zwischen-
durch. Zudem verfügt er über eine zweite Bibliothek, die darüber 
hinaus auch mit einem Drucker ausgestattet ist. 

Anfahrt an die Hochschule Der Unicampus könnte nicht zentraler liegen. Beide Standorte las-
sen sich in 5-10 Minuten Gehminuten vom Mailänder Dom errei-
chen. Mit Hilfe der Bahnen M1 und M3, sowie zahlreiche Straßen-
bahnen und Bussen erreicht man die Haltestelle Duomo ganz be-
quem von überall.  
Für die Vorlesung am San Babila Campus eignet sich die Halte-
stelle San Babila, die ebenfalls mit der Metro M1 zu erreichen ist. 



Cafeteria  
 

Der Hauptstandort PV verfügt über eine Cafeteria, wo du ein An-
gebot von diversen Snacks und Getränken vorfindest. Außerdem 
lädt die Cafeteria und die anschließende Dachterrasse dazu ein, 
in der Pause einen Kaffee zu trinken. Wer in den Pausen eine rich-
tige Mahlzeit zu sich nehmen will, sollte lieber auf die Essensmög-
lichkeiten in Campusnähe zurückgreifen, was durch die zentrale 
Lage der Universität gar kein Problem darstellt. 

Essensmöglichkeiten in Campusnähe Durch die zentrale Lage der Universität gibt es eine breite Aus-
wahl an kleinen Cafés und Restaurants, die für eine Mittagspause 
einladen. 
Ein sehr beliebter Ort in Domnähe ist das Luini, wo man sich für 
2,80€ die leckersten Panzerotti der Stadt kaufen kann. Neben dem 
Luinis gibt es das Spontini, wo man einzelne Stücke Pizza be-
kommt. 
Außerdem gibt es immer einen McDonalds in der Nähe, wenn es 
dann doch eher schnell gehen muss. 
 

WLAN Auf dem gesamten Campus der Hochschule habt ihr kostenlosen 
WLAN-Zugang.  Die genauen Zugangsdaten werden euch in der 
Einführungswoche mitgeteilt.  

International Support Falls vor oder während dem Semester Fragen auftauchen gibt es 
die Möglichkeit, sich an den International Support zu wenden. 
Diesen erreichst du bequem über Whatsapp. Meist erhältst du 
eine Antwort in schon wenigen Minuten. 
 

Aktuelle Events Über deine IM-Mail erhältst du alle Einladungen zu interessanten 
Talks, mögliche Events und Einladungen zu Fashion Shows. Es 
empfiehlt sich, diese Angebote zu nutzen, um sich auch neben 
den Vorlesungen branchenspezifisches Wissen aneignen zu kön-
nen. Da in dem Zeitraum deines Auslandssemesters die Fashion 
Week stattfindet, solltest du in diesem Zeitraum häufig deine E-
Mails checken, da nur eine limitierte Anzahl an Studenten vor Ort 
sein kann. 

Stundenplan Den genauen Stundenplan erhaltet ihr in der Welcome-Week. 
Diesen kann man im IM Service Portal oder in der IMSociety-App 
jederzeit einsehen. Jedoch haben nicht alle Studenten der Macro-
media den gleichen Stundenplan. Er kann variieren, je nachdem 
welche Kurse vorab gewählt wurden.  

Apps (I’M SOCIETY, MY SPOT) Um einen reibungslosen Zugang zur Uni zur gewährleisten ist es 
von Vorteil, wenn man sich vorab die I’M SOCIETY App auf sein 
Smartphone ladet. Hier findest du deinen persönlichen Barcode, 
den du am Eingang der Uni scannen musst, um in die Universität 
zu gelangen. 
Für Buchungen in der Bibliothek brauchst du die MY SPOT App. 
Hier kannst du ganz einfach einen Sitzplatz in der Bibliothek bu-
chen und hast Zugang zu der wichtigsten Literatur, sowie 
Stoffsamples, um dein Gefühl für Textilien zu stärken.  



Kursaufbau Der Kurs am IM besteht ausschließlich aus Macromedia Studen-
ten, sodass die Anzahl der Teilnehmer sich meist auf 10-20 Perso-
nen begrenzt. Das bedeutet, dass keine italienische und weitere 
Internationale Studenten an der Vorlesung teilnehmen.  
Zudem wird kein Italienischkurs von der Uni angeboten, jedoch 
wird auf Anfrage eine Liste mit möglichen Institutionen bereitge-
stellt. Falls man daran Interesse hat einen Italienischkurs zu absol-
vieren, sollte man bereits ein wenig früher anreisen, da man wäh-
rend den Vorlesungen nicht wirklich Zeit bleibt. 

Projekte Am Istituto Marangoni dreht sich alles um das Thema Fashion. 
Das macht sich auch an den diversen Projektarbeiten bemerkbar. 
Anders als an der Macromedia haben alle Projekte mit der Mo-
deindustrie zu tun. Dabei wird ein Modemanagementstudium 
nicht vorausgesetzt, da einem alles detailliert in den Vorlesungen 
nähergebracht wird. Trotzdem solltest du ein gewisses Interesse 
an der Mode haben, wenn du dich für das Auslandssemester 
entscheidest. Die klaren Aufgabenstellungen variieren von Jahr 
zu Jahr ein wenig. Ähnlich wie an der Macromedia ist das Semes-
ter sehr praxisorientiert und du arbeitest in kleinen Gruppen an 
deinem Projekt.  

Programme und Webseiten Um für deine Projekte optimal recherchieren und illustrieren zu 
können stellt das IM diverse Programme und Webseiten zu Ver-
fügung. Du hast Zugriff auf die gesamte Adobe Creative Cloud 
(Illustrator, Photoshop etc.). Auch für die Recherche hat man Zu-
griff auf WGSN und das Vogue Archive. 
Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, bekommst du 
deine eigene Mail-Adresse, wo du über die neuesten Artikel und 
Events aufmerksam gemacht wirst. 
Falls während dem Auslandssemester gesundheitliche oder an-
dere Probleme auftreten, hast du einen Account beim Internatio-
nal SOS, an die du dich 24h am Tag wenden kannst.   

Semesteraufbau/Prüfungsphasen Anders als an der Macromedia werden die Prüfungen in zwei 
Phasen aufgeteilt. Die erste Prüfungsphase ist meist nach den 
Weihnachtsferien (Anfang Februar). Die Abgaben des Ab-
schlussprojektes ist jedoch erst Mitte März.  
Je nach Professor*innen kann es auch sein, dass ihr auch schon 
vor Weihnachten eine Mid-Term-Prüfung habt, um mit dem Ab-
lauf der Prüfungen ein bisschen vertrauter zu werden. 

Benotung  Der Notenschlüssel am Instituto Marangoni weicht ein wenig von 
dem der Macromedia ab. Es werden Punkte von 0-100 Punkten 
vergeben, jedoch braucht man am IM nur 40 Punkte, um den 
Kurs zu bestehen (an der Macromedia sind es 50). Trotzdem ist 
es am IM nicht sehr einfach eine hohe Punktzahl zu erreichen, da 
immer noch ein wenig „Luft nach oben“ sein sollte. Das wird in 
der Umrechnung der Noten berücksichtigt. Ab einer Punktzahl 
von 63 Punkten ist man im Bereich „sehr gut“. Also lasst den Kopf 
nicht hängen, wenn ihr über 60 Punkte erreicht. Die genaue No-
tentabelle lässt sich in der Community einsehen.  

 


