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Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung 

Anwesenheitspflicht 
 

 

Während des Auslandssemesters habt ihr an der Partnerhochschule 
Anwesenheitspflicht. Ihr dürft pro Kurs nur eine bestimmte Anzahl an 
Stunden nicht anwesend sein, ansonsten werdet ihr nicht zur Prüfung 
zugelassen. Meist sind das 20% der Unterrichtseinheiten, an denen ihr 
krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen fehlen dürft. Die Kurse 
werden meist im Hybridmodell angeboten, sodass sowohl die Teilnahme 
vor Ort als auch online möglich ist. So kann man selbst entscheiden, wie 
man am Kurs teilnehmen möchte. Die Teilnahme vor Ort ist jedoch 
empfehlenswert und wird auch von den meisten Professoren und 
Dozenten vorgezogen. In allen Kursen wird eine Anwesenheitsliste 
geführt.  

Aufbau Gebäude Das Istituto Marangoni Florenz ist ein eher kleinerer Campus und beläuft 
sich auf ein modernes Gebäude in der großen Luxus-Shoppingstraße Via 
de‘ Tornabuoni. Im Gebäude findet ihr neben einer kleinen, sorgfältig 
kuratierten Bibliothek im Untergeschoss verschiedenste Kursräume, die 
sich über drei Stockwerke erstrecken. Von eher gewöhnlichen 
Vorlesungsräumen, über Fashion-Design-Räume mit Mannequins und 
Nähmaschinen, bis hin zum hauseigenen Foto-Studio ist hier alles dabei, 
was ein Mode-Herz höher schlagen lässt. Zudem gibt es am Campus eine 
Cafeteria (diese war während unseres Aufenthalts nur leider aufgrund 
von Covid-19 geschlossen). In eurer Welcome Week werdet ihr eine 
Führung durch das Gebäude bekommen, um euch vor Ort einen besseren 
Überblick verschaffen zu können. 

Anfahrt an die Hochschule 

 
 

Das Istituto Marangoni befindet sich direkt im Herzen von Florenz, auf der 
großen Luxuxs-Shoppingstraße - die genaue Adresse lautet „Via de’ 
Tornabuoni, 17“. Da die Innenstadt von Florenz sehr fußläufig ist, kann 
man die Partnerhochschule je nach Wohnort sogar zu Fuß erreichen. Die 
Anfahrt an die Hochschule von außerhalb wird durch öffentliche 
Verkehrsmittel ermöglicht. Der nächstgelegene Bahnhof heißt „Firenze 
Santa Maria Novella“. Außerdem fahren verschiedene Buslinien, mit 
denen die Hochschule erreicht werden kann. Bushaltestellen in der Nähe 
der Schule heißen beispielsweise „Vecchietti“ (hier fahren die Buslinien 6 
& 11), „Piazza Degli Ottaviani“ (Linie 6 & 11) oder „Piazza Della 
Repubblica“ (Buslinie C2). Von hier aus kann die Hochschule in wenigen 
Gehminuten erreicht werden. 
 



Essensmöglichkeiten am Campus 

 
Die Essensmöglichkeiten an der Hochschule sind eher begrenzt. Es gibt 
zwar eine Cafeteria, diese war Corona-bedingt jedoch geschlossen. Es 
kann allerdings sein, dass diese mittlerweile wieder genutzt werden kann. 
Informiert euch hierzu gerne beim Academic Service der Hochschule. Das 
sollte aber allgemein kein Problem darstellen, da es in der Umgebung 
viele Cafés, Bäckereien und Restaurants gibt, die euch um die Mittagszeit 
versorgen können. Pro Tip: die Takeaway-Preise sind meistens um einiges 
günstiger als das Essen vor Ort. So könnt ihr euch in eurer Mittagspause 
auch eine Pizza To-Go für kleines Geld holen.  
Zudem kooperiert das Istituto Marangoni mit einigen Cafés und 
Restaurants, bei denen ihr unter Vorzeigen eurer Studentenkarte 
(erhaltet ihr an der Hochschule) Rabatt bekommt. Falls ihr jedoch in der 
Nähe der Schule wohnt, lohnt es sich vielleicht auch mal zuhause zu 
kochen. 

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 diversen Wänden 
des Gebäudes. 

Ausflüge 
 
 

Im Rahmen des Unterrichts ist es möglich, dass das Istituto Marangoni 
Ausflüge für euch organisiert. Dies ist jedoch abhängig von euren 
Professoren und Dozenten und kann je nach aktuellem 
Ausstellungsangebot verschiedener Museen und derzeitig stattfindenden 
Messen und Events variieren.  

Admission Office  
 
 
 
 
 
 
 
Reception 
 
 
 
 
Academic Service  
 

Das Istituto Marangoni stellt euch eine Ansprechperson aus dem 
Admission Office zur Verfügung, die euch bereits vor eurem Aufenthalt 
unterstützen und sämtliche Fragen beantworten kann. Auf diese Person 
könnt ihr auch während eures Aufenthalts zugehen, persönliche und 
schulische Anliegen teilen, Anregungen geben und um Rat bitten. So soll 
ein reibungsloser Aufenthalt ermöglicht werden.  
 
Die Rezeption an der Hochschule ist im Normalfall immer besetzt. Hier 
könnt ihr mit jedem Anliegen oder bei Fragen vorbeischauen. Es wird sich 
entweder direkt darum gekümmert oder an die jeweilige Ansprechperson 
weitergeleitet. 
 
Zudem gibt es am Istituto Marangoni einen Academic Service, der sich um 
sämtliche Angelegenheiten bezüglich der Kurse, Prüfungen und 
Stundenpläne kümmert. Über die Rezeption erhaltet ihr auch in diesem 
Fall Auskunft über die entsprechende Kontaktperson. Ihr könnt den 
Academic Service aber auch per Mail unter 
academicservices.firenze@istitutomarangoni.com kontaktieren. 
 



International SOS International SOS ist ein Assistenz-Service, mit dem die Partnerhochschule 
Istituto Marangoni kooperiert. Der Service soll zu eurer allgemeinen 
Sicherheit, Gesundheit und eurem Wohlbefinden während eurem 
Auslandsaufenthalt beitragen, indem 24/7 Experten zu eurer Verfügung 
stehen, mit denen ihr wichtige Fragen und Anliegen besprechen könnt. 
Weitere Informationen zur App, den enthaltenen Services und die 
Zugangsdaten erhaltet ihr von der Partnerhochschule (voraussichtlich in 
der sognannten „Welcome Week“). 

Aktuelle Events Die Hochschule informiert euch (meist per Mail) über aktuelle Events, 
Wettbewerbe oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Egal ob Vorträge 
exklusiver Brands, Talks von Branchen-Experten oder dem Angebot an der 
digitalen Teilnahme an Fashionshows, ihr seid immer herzlich eingeladen 
und werdet als Teil des Istituto Marangoni angesehen. 

Stundenplan Den genauen Stundenplan solltet ihr spätestens am Willkommens-Tag 
erhalten. Nicht alle Studenten der Macromedia haben den gleichen 
Stundenplan. Dieser kann je nach Studienrichtung an der Hochschule 
Macromedia variieren.  

Mitstudenten in der Vorlesung 
 
 
 

Die Teilnehmerzahl der Studenten kann sehr stark variieren. So ist es 
möglich, dass ihr in manchen Kursen nur unter Macromedia-Studenten 
seid und je nach Teilnehmerzahl wirklich „privaten“ Unterricht bekommt. 
Es ist jedoch auch möglich, dass ihr in anderen Kursen zusammen mit 
weiteren Studenten unterrichtet werdet. Viele der Studenten sind auch 
international und reisen aus den verschiedensten Ländern an, um den 
Unterricht am Istituto Marangoni zu besuchen. 

Unterrichtssprache in der Vorlesung In den meisten Kursen wird der Unterricht auf Englisch gehalten. Die 
Professoren und die meisten Studenten sprechen gutes Englisch. Es ist 
jedoch auch möglich, dass manche eurer Kurse im „Originalton“ auf 
Italienisch gehalten werden. Das ist dann manchmal der Fall, wenn ihr 
den Kurs gemeinsam mit anderen italienisch-sprechenden Studenten 
belegt. Hierbei aber kein Grund zur Sorge! Da alle Kurse hybrid und 
somit auch online besuchbar sind, wird bei diesen Kursen eine Live-
Übersetzung angeboten. Hierbei wählt man sich (unabhängig davon, ob 
man den Kurs online oder vor Ort besucht) in den zur Vorlesung 
zugehörigen Zoom-Call ein und erhält damit in Echtzeit die englische 
Übersetzung aufs Ohr. Damit werden Kommunikationsprobleme 
vermieden und ihr könnt wie gewohnt der Vorlesung folgen. 
 

 


