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Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung 

Anwesenheitspflicht Während des Auslandssemesters habt ihr an der Uni Anwesenheitspflicht. 
Ihr dürft pro Kurs nur eine bestimmte Anzahl an Stunden nicht anwesend 
sein, ansonsten seid ihr nicht zur Prüfung zugelassen. Meist sind das 20% 
der Unterrichtseinheiten, an denen ihr krankheitsbedingt oder aus 
anderen Gründen fehlen dürft. Allerdings kann es sein, dass die Dozenten 
dies unterschiedliche regeln. In allen Kursen wird jedoch eine 
Anwesenheitsliste geführt. 

Aufbau Gebäude Der Campus ist in verschiedene Bereiche eingeteilt. Die verschiedenen 
Fakultäten haben eigene Gebäude. Das zentrale Gebäude ist in 
verschiedene Module unterteilt, indem sich unter anderem auch die 
Rezeption, die Cafeteria und das International Office befinden. Außerdem 
gibt es verschiedene Sportplätze und ein Sportzentrum. Zu Beginn des 
Semesters erhaltet ihr einen Plan mit einer Übersicht, damit ihr euch 
besser orientieren könnt. 

Anfahrt an die Hochschule Von der Innenstadt aus müsst ihr immer zur Station Moncloa. Sie ist die 
Endstation der gelben Linie 3. Es empfiehlt sich, die App „Madrid Metro“ 
herunterzuladen. Hier könnt ihr die genauen Abfahrtszeiten 
nachschauen. Ein paar Minuten Fußweg von der Metro-Station Moncloa 
befindet sich die Haltestelle der Shuttlebusse zur Hochschule. Genaue 
Infos und einen Abfahrtsplan erhaltet ihr rechtzeitig vom International 
Office. Die Busfahrt beträgt ca. 15-20 Minuten. Falls die Busse in einem 
bestimmten Zeitraum nicht fahren oder ihr den Bus verpasst, könnt ihr die 
öffentlichen Busse der Linie 657 von Moncloa nach Pozuelo nutzen. Diese 
Linie hat eine Haltestelle vor dem Unicampus. Allerdings beträgt die 
Fahrtdauer ca. 45-60 Minuten. 

Essensmöglichkeiten am Campus Am Campus habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zu essen. Ein breites 
Angebot gibt es in der Cafeteria. Hier findet ihr eine Salatbar, 
verschiedene Snacks und warme Gerichte, die täglich variieren. Die Preise 
sind sehr studentenfreundlich und die Portionen groß. Außerdem gibt es 
in der Cafeteria Mikrowellen, in denen ihr euer mitgebrachtes Essen 
aufwärmen könnt. Auf der anderen Seite des Sportplatzes befindet sich 
das „Rodilla“. Hier gibt es belegte Sandwiches, kleine Gerichte, süße 
Speisen und Kaffee. Für zwischendurch gibt es Getränke- und Süßigkeiten-
Automaten, die über den ganzen Campus verteilt sind. 

 

Druckerei Die Druckerei befindet sich in der Mitte des Hauptgebäudes. Hier könnt 
ihr alle möglichen Dokumente ausdrucken lassen. Wenn ihr eure Skripte, 
Projektarbeiten oder private Unterlagen ausdrucken müsst, könnt ihr 
euch an das freundliche Team der Druckerei wenden. Sie können 
außerdem das Passfoto für euren Studentenausweis aufnehmen, falls ihr 
noch ein aktuelles benötigt. Die Preise sind sehr günstig und die Qualität 
der Ausdrucke ist immer einwandfrei. Die Öffnungszeiten können von 
Semester zu Semester unterschiedlich sein. Schaut einfach vor Ort vorbei, 
die Öffnungszeiten sind an der Tür der Druckerei ausgehängt.   



WLAN Auf dem gesamten Campus der Hochschule habt ihr Zugang zu WLAN. Ihr 
könnt euch ganz einfach anmelden. Die genauen Zugangsdaten werden 
euch am ersten Tag in der Uni mitgeteilt. Ihr findet sie in den Unterlagen, 
die ihr neben einem Campus-Plan und eurem Stundenplan erhaltet. 
Alternativ findet ihr die Zugangsdaten aufgeklebt an den Fensterscheiben 
der Eingangstüren zu den einzelnen Gebäuden und der Cafeteria. 

Nutzung des Gyms im „Centro Deportivo“ Im Centro Deportivo gibt es die Möglichkeit, sich während des Semesters 
im Fitnessstudio anzumelden. Ihr könnt dort alle verschiedenen Geräte 
und das Schwimmbad, das sich nebenan befindet, nutzen. Der Preis pro 
Monat beträgt ca. 20€, kann aber jedes Semester variieren. Überlegt 
euch, ob sich der Vertrag für euch lohnt. Ihr nutzt das Gym meist nur, 
wenn ihr am Campus seid. Am Wochenende müsstet ihr extra an den 
Unicampus fahren, um Sport zu treiben. 

Weitere sportliche Aktivitäten am Campus Wenn ihr euch anderweitig sportlich betätigen wollt, könnt ihr die 
Einrichtungen und Sportplätze des Campus nutzen. Es gibt Fußball-, 
Basketball-, und Tennisplätze. Erkundigt euch einfach im Sekretariat oder 
bei euren Ansprechpartnern im International Office, zu welcher Zeit ihr 
die Plätze benutzen könnt. Eventuell lässt es sich einrichten, dass ihr bei 
bestehenden Mannschaften mitspielen könnt. 

Ausflüge Die Universidad Francisco de Vitoria organisiert für euch und andere 
Studenten Ausflüge, an denen ihr in eurer Freizeit teilnehmen könnt. Ziele 
sind umliegende Städte wie Toledo, Salamanca und Segovia. Die 
Teilnahmegebühr beinhaltet einen privaten Bus, den Museumseintritt 
und einen Fremdenführer, der sich in der jeweiligen Stadt auskennt. Sie 
beträgt ca. 20€. Auch ein gemeinsamer Ausflug in das Museo del Prado 
wird angeboten.   

International Office Die Öffnungszeiten des International Offices ändern sich jedes Semester. 
Ihr findet das Büro im Modul 1 im Hauptgebäude. Hier findet ihr auch den 
Aushang mit den genauen Öffnungszeiten. Eure aktuellen 
Ansprechpartner sind Carla Vilallonga (E-Mail: c.vilallonga@ufv.es) und 
Belén Navajas (E-Mail: b.navajas@ufv.es). Ihr werdet herzlich empfangen 
und bei Fragen und Anregungen wird euch immer weitergeholfen. 
 

Buddy Program Für das Buddy-Program könnt ihr euch vor Beginn des Semesters 
anmelden. Genauere Informationen erhaltet ihr vom International Office. 
Dabei wird ein einheimischer spanischer Student einem Gaststudierenden 
der Macromedia zugeteilt. Ziel ist es, uns Studenten den 
Auslandsaufenthalt so schön wie möglich zu gestalten. Die spanischen 
Studenten stehen euch mit Rat und Tat bei anfänglichen Schwierigkeiten 
und Fragen zur Seite. Vom Abholen vom Flughaben über das Eröffnen 
eines Bankkontos bis hin zu der Frage, wo man die besten Tapas der Stadt 
genießen kann, unterstützt und hilft euch euer Buddy weiter. 
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Aktuelle Events Das International Office informiert euch über aktuelle Events. Egal ob 25-
jährige Jubiläumsfeier, Vorträge oder Buddy-Events, ihr seid immer 
herzlich eingeladen und werdet als Teil der Universidad Francisco de 
Vitoria angesehen. 

Stundenplan Den genauen Stundenplan erhaltet ihr in der Woche, bevor die Uni startet 
oder spätestens am Willkommens-Tag. Nicht alle Studenten der 
Macromedia haben den gleichen Stundenplan. Er kann variieren, je 
nachdem welche Kurse gewählt werden. Der Spanischkurs wird in 
verschiedene Level eingeteilt, die häufig zu verschiedenen Zeiten 
stattfinden. 

Mitstudenten in der Vorlesung Die Teilnehmerzahl der Studenten beträgt meist zwischen 20 und 30 
Personen pro Kurs. Die Kurse sind gemischt mit anderen internationalen 
Studenten verschiedener Länder, wie beispielsweise Italien, Niederlande, 
Großbritannien, Frankreich etc. An den Vorlesungen nehmen allerdings 
keine spanischen Studenten teil, da es sich um ein Programm für 
ausländische Studenten handelt. Falls ihr mit Einheimischen in Kontakt 
treten wollt, bietet sich das Buddy-Program an. Auf dem Campus habt ihr 
nur wenige Berührungspunkte mit spanischen Studenten. 

  

  
  

  

  

 


