
Kunst, Kultur und Dolce Vita
Studienfahrt Venedig 2020 

mit Frau Bammerlin und Frau Kinzel



Venedig 
– Juwel unter den Städten Europas

• Eine seltene Dichte an Kulturschätzen 
erwartet dich hier, im Mittelalter gehörte 
Venedig zu den reichsten Städten der Welt 
und zeigt dies auch heute noch – nicht nur 
in seinen Prachtbauten!



Venedig gilt heute zudem als Mekka für 
alle Kunst- und Architekturliebhaber –
hier trifft sich die internationale Szene 
auf der Biennale.



Ein Ausflug zu den Laguneninseln besticht nicht nur durch 
die fröhlich bunten Häuser, sondern gibt auch Einblick in 
deren lebendige Handwerkskunst.



Den besonderen Flair des 1000 Jahre 
alten UNESCO-Weltkulturerbes 
erleben, heißt auch: Sich in der 
autofreien Lagunenstadt zu Fuß oder 
per Boot fortzubewegen und immer 
neue Wege durch das Labyrinth aus 
unzähligen Gässchen finden. 



Was dich mit uns erwartet:

gemeinsames Programm mit Schwerpunkt Kunst und Architektur: 
ganztägig oder halbtägig - mit Zeit zur freien Verfügung in Kleingruppen, 
um eigenen Interessen nachzugehen.  



Biennalebesuch: 
Weltausstellung moderner 
Architektur zum Thema 
„How will we live together?“, 
mit zahlreichen Ausstellungsorten 
in der Stadt

• Kreatives Arbeiten in Gruppen 
(Zeichnung, Fotografie, 
Biennale-Intensiv)

• Museum: Galleria
dell’Accademia (die großen 
italienischen Meister v.a. der 
Renaissance)

• Besichtigung Frari Kirche 
und Palladio: Il Redentore-
Kirche

• Ausflug zu Laguneninsel(n) 
Murano (Burano, Torcello), 
(wetterabhängig)

• Besichtigung Dogenpalast und 
Geheimgänge und/oder 
Markusdom (optional)

Ein Blick in unser Programm sieht in etwa so aus:

• Strandnachmittag oder 
Schnupperkurs 
„Gondolierie“ (optional)

… und was natürlich auch nicht zu kurz kommen darf:
Sich treiben lassen, in die italienische Lebensfreude eintauchen und es sich bei Pizza, Pasta , Gelato,…  gut gehen lassen!



Was du mitbringen solltest:

Interesse an Stadt, Land, Menschen 
und insbesondere Kunst, Kultur und 
Architektur Bereitschaft selbst 

kreativ zu sein 
(Zeichnung und/oder 
Fotografie)

Da die Stadt quasi im Wasser 
steht, können wir leider keine 
Nichtschwimmer mitnehmen!

Gute Laune



Allgemeine Infos zur Studienfahrt:
Wir werden voraussichtlich 6-7 Tage (Rückkehr: Sa) verreisen.
 Kosten: 470€- 520€

Darin enthalten sind:
 An- und Abreise per Bahn, Wassertaxi (Vaporetto) in Venedig, 
 Schifffahrt zu den Laguneninseln 
 4-5 Übernachtungen im Mehr-Bett-Zimmer im Hostel

inklusive Frühstücksbuffet, ansonsten gilt: Selbstverpflegung!!!
 Eintritte und Führungen: Biennale, Museum, Kirchen (Pflichtprogramm) 

Wir freuen uns auf dich!
Frau Bammerlin und Frau Kinzel


