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Kurze.Einleitung,.allgemeine.Eindrücke.

Ein traumhaftes Jahr in einer der schönsten Städte 

der Welt. Kleine, verwirrte Gässchen gerahmt von 

bunten, erdenen Pallazzi, schlängeln sich zwischen 

den Kanälen entlang der Kirchen, Restaurants, 

Kaffees und Bäckereien. Die Fischform der 

menschenerbauten Insel ist von unten, stehend in 

den verwinkelten schmalen Passagen, nicht zu erfassen. Geht man zügig, um die große 

Form der Lagunenstadt nachzuempfinden, ist es nach einigen Abbiegungen und 

Windungen beinahe, als ob man jegliche Orientierung verloren hätte –plötzlich, steht man 

vor einer Kirche, die man nie zuvor gesehen hatte, oder man biegt in eine kleine Passage, 

die einen, wie durch ein Wurmloch, an die andere Seite der Stadt zu bringen scheint. So 

zügig und hektisch der Alltag in dieser von Touristen torpedierten Stadt auch sein mag 

und so überstürzt man fliehen möchte, wenn eine Gruppe Touristen mit ihren Kameras 

jeden Mauervorsprung für die Ewigkeit auf ihrer Istagram Wall festhalten möchte; so sehr 

man schnell jegliche Freundlichkeit einbüst, wegen der schieren Unmöglichkeit allen 

ausgestreckten Kamerahänden auszuweichen – so ruhig und entspannt, so verspielt und 

familiär, so still und gelöst ist die Atmosphäre nur einige Meter weiter in einer versteckten 

Nebengasse, die denjenigen, der sie sucht, abseits des venezianischen Disneylands 

durch die gesamte Stadt führt. Diese Wege, abseits des Touristenstroms müssen gesucht 

werden. Wenn man sich gegen die ausgeschilderten Pfade der Reisegruppen 

entscheidet, ohne sich auszukennen, zwingt einen die Stadt sich zu verlaufen. In 

Sackgassen, durch Kanäle versperrte Wege, in Hinterhöfen endende Sträßchen. Doch 

ganz genau hier liegt neben dem Prunk, den alten Meistern und dem angegrauten, fast 

zerstörten Reichtum die Schönheit dieser Stadt.  
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"Hör auf, allen Vorbeigehenden der Erde obszöne Einladungen zuzuflüstern, 
Venedig, du alte Kupplerin, die du unter deinem schweren Gewand aus 
Mosaiken zermürbende romantische Nächte, klagende Ständchen und 
erschreckende Hinterhalte bereitstellst!"1 

Wäre die Stadt nur eine Ansammlung von Mauern, Mosaiken, Arkaden, Kirchen und 

Türmen, wahrscheinlich wäre der Tagestourismus genug, um sich ein Bild von ihrer 

Schönheit zu machen. Doch die Venezianer – so versteckt sie für den einfachen 

Beobachter auch sein mögen – tauchen auf, sobald sie merken, dass man keiner der 14 

Millionen Touristen ist, die die Lagunen Stadt jährlich heimsuchen. Spätestens nach drei 

Wochen wird man an jeder Ecke gegrüßt, hat seine Stammkaffees gefunden und selbst 

die Angestellten der Supermarktkasse können sich an einen erinnern.  

Wie das Kind, dass auf einem Bild von Tintoretto in der Chiesa san Polo auf dem Boden 

hockend nach einem Apfel greift, nicht wissend, dass es am letzten Abendmahl teilhat, 

scheint die Stadt nur in abwesender 

Kindlichkeit an ihrem eigenen Jahrhunderte 

währenden Verfall mitzuspielen. Die Grande 

Navi, die großen Kreuzfahrtschiffe, die die 

Stadt mit ihrem Geld am Leben erhalten und 

doch gleichzeitig die sichtbare Eisbergspitze 

der Zerstörungskraft bilden, die an den 

Fundamenten der Lagunenstadt nagt, sind nur der offensichtlichste Teil der zunehmenden 

Zerstörung und Kapitalisierung dieser Oase. Und wie Tintorettos Abendmal im Vergleich 

zu Leonardo da Vincis Version eher an ein spätrömisches Gelage erinnert, so feiert auch 

die Stadt Venedig mit ihren Festen und Feiern ihren eigenen Untergang mehr exzessiv als 

still und leise. Festa della Madonna della Salute, Vogalonga, 

Festa della Sensa, Redentore, Palio di Noale, Regata Storica 

und die Biennalen sind nur einige Feste und Events, die man 

nennen könnte. Doch der Zerfall ist ein ständiges Thema 

dieser Stadt – von Ruskin über Rilke bis zu aktuellen sozialen 

Bewegungen zieht sich das Thema des drohenden Verfalls. 

"(...) Jetzt sind die Gassen alle kalt und und brach, 
und Trauer nur, in halbem Traum gesungen, 

langt oft den flüchtenden Erinnerungen 
aus einem engen grauen Hause nach. 

Von keinem Lande wissen eure Stufen, 
und alles kam, wie es die Vorsicht will. 

Der Hochmut hohe Häuser starben still, 
und nur die Kirchen dauern noch und rufen."2 

 

                                                
1 Filippo Tommaso Marinetti, aus Discorso contro i veneziani. 
2 Rilke, Venedig. 
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Erasmus:.Erfahrungen,.Tipps.und.Tricks.

Es war gut, dass ich vor Beginn meines Auslandsjahres eine Wohnung gefunden hatte. 

Umziehen gestaltet sich schwierig in Venedig und es ist 

angenehm am Bahnhof anzukommen und schon zu wissen, 

wo man bleiben wird. Deswegen ist es wichtig sich schon 

am Ende des vorherigen Semesters, um ein Zimmer zu 

kümmern. In dieser Zeit verlassen viele Studenten Venedig 

und der Wohnungsmarkt ist entsprechend günstiger für den 

Suchenden. Es gibt zwei gute Adressen um Wohnungen zu 

finden. Für Wohnungsanzeigen gibt es die Internetadresse 

venezia.bakeca.it, außerdem gibt es die Facbookgruppe 

"Ricerca appartamenti, stanze o coinquilini VENEZIA". Hier 

stellen viele Studenten ihre Zimmer für Nachmieter ein und 

es gibt viele im Vergleich bezahlbare Angebote. Venedig ist 

zum Wohnen leider nicht günstig, es sind allerdings auch 

nicht die Wohnungspreise von Paris oder London, wie manche vermuten. Man findet ein 

Studentenzimmer zwischen 350 – 600 Euro, je nach Größe und Lage. Es lohnt sich auch 

Ferienwohnungen anzufragen: Ich hatte das Glück bei meiner Suche eine sehr nette 

Hausbesitzerin in Venedig kennenzulernen – ich rief sie an und sie vermietete mir eine 

ihrer drei Ferienwohnungen zu einem annehmbaren Preis. Es lohnte sich für sie, da sie 

für das Jahr niemanden suchen musste und das Appartment durchgängig vermietet 

hatte. Unbedingt sollte man darauf achten, dass die Wohnung nicht ebenerdig ist (wegen 

des Hochwassers), in jedem Fall sollte man den Vermieter danach fragen, ob es in 

diesem Zusammenhang in den letzten Jahren zu Problemen kam. Zu guter Letzt finde 

ich es wichtig eine Wohnung direkt in der Lagune zu nehmen und nicht in Mestre. Das 

Leben ist unglaublich verschieden in beiden Teilen Venedigs, was nicht nur an den 

fehlenden Autos in der Lagune liegt und es dauert doch recht lange vom Bahnhof in 

Mestre an den Bahnhof in der Lagune zu gelangen, um von dort aus bspw. zur 

Universität zu kommen. 

Ein weiterer Tipp für Venedig, um den man sich im Vorfeld bemühen sollte, ist das 

Bewerben bei der Venice International University (VIU). Das ist ein so genannter "Global 

Campus" von Universitäten aus Boston, Durham (Duke University), München, St. 

Petersburg, Tel Aviv, Tsinghua, Waseda, Laussanne und einige andere. Das Konzept ist 

sehr interessant: jedes Jahr kommen Studenten und Professoren von jeder dieser 

Universitäten und verbringen ein Semester lernend und lehrend gemeinsam auf der Insel 

San Servolo, keine 10 Minuten mit dem Boot von St. Marco entfernt. Im Gegensatz zur 
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Universität von Venedig (Ca'Foscari) finden hier alle Kurse auf Englisch statt und das 

Programm ist sehr interdisziplinär. Internationale Studenten der Universität Ca'Foscari 

können an diesem  Programm teilnehmen, wenn sie sich früh genug bewerben. Die 

Internetseite der VIU ist die www.univiu.org. 

In der ersten Woche gibt es einige Begrüßungsveranstaltungen (von der Universität 

Ca'Foscari und der VIU), generell ist es ratsam an diesen Willkommensveranstaltungen 

teilzunehmen, da man viel Organisatorisches 

über die Standt und das Studentenleben lernen 

kann, und gleichzeitig die Möglichkeit hat andere 

internationale Studenten kennenzulernen – bei 

den Veranstaltungen wird auch das sogenannte 

Buddy-Programm vorgestellt, bei dem man einen 

venezianischen Studenten zugeteilt bekommt, 

der einem bei Formalitäten oä. helfen kann. Die 

erste wichtige Anlaufstelle in der ersten Woche 

ist das Hauptgebäude der Ca'Foscari und 

ebenerdig der International Welcomedesk. Dort bekommt man alle Informationen und die 

dort Angestellten können einem bei vielem behilflich sein.  

Leider kann man ein Vaporetto (Wasser Bus) Ticket für Studenten erst beantragen, 

wenn man seinen Studentenausweis hat, das dauert 

etwas (die VIU ist da wesentlich schneller als die 

Ca'Foscari). Mit dieser Karte kann man dann am 

"Piazzale Roma" ein Monatsticket kaufen, das man 

jeden Monat aufladen muss. Wenn man an der VIU 

ist, ist ein solches Ticket unerlässlich – die 

Universität liegt 10 Minuten mit dem Vaporetto von 

San Marco entfernt und ist anders nicht zu 

erreichen. Alles andere in Venedig kann man sehr 

gut zu Fuß erreichen. Sowieso: Stellt Euch auf viel Laufen ein! Man sieht viel mehr und 

es geht, wenn man den Weg kennt, einfach viel schneller, als mit dem Boot. Trotzdem ist 

man am Tag mindestens 1-2 Stunden in der Stadt unterwegs – was traumhaft schön ist, 

doch man muss sich darauf einlassen.  

Das Studium an der Ca'Foscari ist fast so, wie es deutsche Studenten von ihrer 

Hochschule gewöhnt sein sollten – es gibt klassische Vorlesungen (oft auch nur mit 10 

Teilnehmern) und Seminare in denen Texte besprochen und gemeinsam erarbeitet 

werden. Vorsichtig sollte man gerade in den ersten Wochen mit den Räumlichkeiten 

sein: Die Universitätsgebäude sind über die ganze Stadt verteilt und manchmal braucht 
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man durchaus 45 Minuten von einem Gebäude zum Anderen, gerade wenn man sich 

noch nicht besonders gut auskennt. Wichtig ist auch zu wissen, dass es in Italien vier 

Semester (oder Terms) gibt. Meistens sind die Seminare nur sechs Wochen lang, dafür 

aber an drei Tagen. Dann folgt meist eine zwei bis drei wöchige Prüfungsphase. An der 

Venice International University (VIU) ist es allerdings etwas anders. Zwar gibt es 

klassische Seminare, doch sie finden immer zweimal in der Woche statt und gehen 

jeweils ein Semester. Durch die interdisziplinäre Arbeitsweise und die Internationalität 

der teilnehmenden Studenten und Professoren, können Seminare sehr unterschiedlich 

ausfallen. In der Regel gibt es einen Mittermtest und eine Abschlussarbeit. 

Computerräume und Bibliotheken gibt es sowohl an der VIU als auch an der 

Ca'Foscari. Die Räume an der VIU sind im Allgemeinen etwas neuer und besser 

ausgestattet – doch muss man dafür immer von Venedig auf San Servolo fahren: die 

Vaporetti fahren zwar nur zehn Minuten, kommen allerdings nur alle vierzig Minuten. 

Einmal auf San Servolo gibt es nur einen kleinen Kiosk und eine völlig überteuerte 

Mensa. Die Bibliothek, die ich zum Arbeiten am schönsten fand und die ein kleiner 

geheim Tipp ist, da sie nicht mit den Universitäten zusammenhängt, ist die Bibliothek der 

Fondazione Querini Stampalia, direkt am Campo 

Santa Maria Formosa. Das ist ein wunderschöner 

alter Palazzo und man findet eigentlich immer 

einen ruhigen Platz für sich.  

Das Studentenleben spielt sich über die ganze 

Stadt verteilt ab, überall gibt es kleine Bars, 

Clubs, Kaffees, die mehr von einheimischen 

Studenten als von Touristen besucht werden. Der 

bekannteste Platz ist wohl der Campo Santa 

Margherita, hier gibt es viele Bars, Kaffees und Imbisse, die bis tief in die Nacht geöffnet 

haben. Wenn gutes Wetter ist, kann schon mal der ganze Platz voller junger Leute sein, 

die sich in den Bars zu trinken holen und dann einfach auf dem Platz in kleinen und 

großen Grüppchen trinken und essen. Meine Favoriten waren hier das Caffé Rosso und 

der Imbiss Oriental Expirience, beides schöne Läden um zu essen und zu trinken (die 

Trammenzini im Caffé Rosso sollten unbedingt probiert werden). Auf der anderen Seite 

der Stadt gibt es ein ähnliches Fleckchen, wobei hier zwar einige Studenten, doch auch 

viele andere Einheimische am Kanal sitzen, essen und trinken: das ist die Fondamenta 

Ormesini. Hier treffen sich viele junge Leute vor dem Paradiso Perduto (sehr guter Fisch, 

montags immer live Musik) und vor dem Timon (hier gibt es Steaks und Cicchetti3). 

                                                
3 Cicchetti sind eine Art venezianische Tapas: Meist eine schweibe Wesbrot mit Fisch, Fleisch, Käse und/oder Gemüse belegt. Der 
Klassiker ist ein Cicchetti mit Baccalà: das ist eine Buttercreme mit Stockfisch und Knoblauch, die sehr sehr lecker ist. 
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Andere schöne Läden, die zu nennen wären und die leicht über eine Suchmaschine zu 

finden sind: die Osteria da Filo (diese haben auch Livemusik, Cicchetti und sehr gute 

Cocktails), das Spiel-Kaffee ohne Namen am Campo de Pozzi, das Morion (ein 

besetztes Haus in Castello, hier gibt es auch einige Konzerte und Partyabende).  

Abseits von Bars, Kaffes und Restaurants sollte man auf keinen Fall das kulturelle 

Angebot Venedigs verpassen. Kaum eine Stadt hat auf so einem kleinen Raum s oviele 

Museen, Kirchen, Austellungen, Konzerte und Theater und es ist unmöglich in diesem 

kurzen Bericht auf alle einzugehen. Ein guter unabhängiger Blog ist der Blog Carousel 

(http://www.carouselvenezia.eu). Hier gibt es Ankündigungen und Hintergrundberichte zu 

kulturellen Veranstaltungen in und um Venedig. Außerdem gibt es natürlich die Seite von 

Venedig selbst (http://www.agendavenezia.org/). Besonders erwähnenswert ist natürlich 

das Guggenheim Museum (hier hängt viel Kunst der Moderne – von Jackson Pollock, 

über Malevic und Kandinsky bis Beckmann). Im Guggenheim-Museum kann man als 

Student eine Mitgliedschaft für ein Jahr abschließen, diese kostet 20 Euro und man kann 

ein Jahr umsonst in das Museum und auf Lesungen und Veranstaltungen des Museums 

gehen. Das Lohnt sich schon ab drei Besuchen. Ansonsten gibt es für moderne Kunst 

natürlich die Punta della dogana und den Palazzo Grassi – beide sollte man sich auf 

keinen Fall entgehen lassen (selbst wenn man sich nicht für moderne Kunst interessiert, 

sind die Gebäude architektonisch traumhaft). Neben dem Palazzo Grassi gibt es das 

kleine 'teatrino'. Hier finden häufig Konzerte statt – oft auch umsonst. Das geht von 

Popmusik, über experimentelle bis hin zu klassischer Musik.  

Ein absolutes Muss sind natürlich auch die tausend venezianischen Kirchen. Hier gibt es 

einen Chorus-Pass, mit dem man für 20 Euro in alle Kirchen kommt (sonst kosten viele 

Kirchen 2 Euro Eintritt). Um nur ein paar wunderschöne Kirchen zu nennen – denn hier 

kann ich niemals auch nur auf einen Bruchteil der Kirchen eingehen, die sich alle zu 

besichtigen lohnen: Santa Maria dei Miracoli ist die einzige freistehende Kirche Venedigs 

und vollständig in wunderschönem Marmor gekleidet – innen ist die Decke flach, verziert 

mit vielen Bildern und Portraits), in der Madonna dell'Orto und der Chiesa san Polo 

hängen für mich die schönsten Tintorettos und auch die Basilica di San Marco sollte man 

sich trotz der vielen Touristen unbedingt anschauen. Achtet dabei auch auf die Angebote 

der VIU: Sie veranstalten zwei Mal im Semester eine kostenlose Führung, bei der ihr die 

Kirche für euch habt, da es nicht zu den regulären Öffnungszeiten ist. Außerdem gibt es 

oft Sonntag Nachmittag um 16 Uhr in der Basilica Konzerte: Dafür muss man sich am 

kleinen Nordeingang einfinden und wird dort hineingelassen. Zusätzlich, wenn man sich 

für die alten venezianischen Meister interessiert (Tiziano,  Bellini, Carpaccio, Vecchio, 

Veronese, Tiepolo und natürlich der wunderbare Tintoretto), sollte man natürlich auch in 
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das Museum Accademia gehen, doch in den kleinsten Kirchen stolpert man oft genug 

über einen Tizian oder einen Tintoretto. 

Was das Gepäck angeht, sollte man eigentlich nur auf jeden Fall seine Regensachen 

und Gummistiefel einpacken, wegen den Monaten November und März in denen es 

verstärkt zu Hochwasser (aqua alta) kommt. Teilweise ist das Hochwasser so hoch, dass 

es in die Gummistiefel läuft – da helfen nur Ersatzsocken. Ansonsten ist das Klima in 

Venedig ähnlich dem deutschen: Im Sommer ist es sehr, sehr heiß, im Winter kommt es 

1-2 Wochen zum Schnee, dazwischen ist von lauen Nächten bis kalten, nebligen und 

verregneten Tagen alles möglich. Besonders im November und Dezember sind Nebel 

und Nässe bestimmend.  
4Die finanzielle Aufwendung war ungefähr vergleichbar mit der in Frankfurt. Im Monat 

habe ich inklusive Miete midestens 1000 Euro gebraucht – allerdings war ich auch einige 

male im Monat essen, was in Venedig vergleichbar teuer ist. Natürlich sind dabei aber 

noch nicht die anreise und abreise Kosten inbegriffen: pro fahr sollte man 60 – 100 Euro 

einplanen. 

Fazit.
Es war wirklich ein traumhaftes Jahr in Venedig 

und es ist schwer, dem Charme der Stadt nicht 

zu verfallen. Die Lagunenstadt ist eine dörfliche 

Metropole oder eine großstädtische Kleinstadt 

– kennt man die Venezianer aus seinem 

Viertel, kommt es einem vor, als wäre man in 

einer kleinen Kommune, während es doch 

einen unglaublich internationalen Austausch und kulturelle Angebote gibt – Venedig ist 

allein, aber nicht nur durch die Touristen eine unglaublich multikulturelle Stadt. In meinem 

Studienfach hat sich dieses Jahr insofern gelohnt, dass die Venice International University 

ein sehr breites und interdisziplinäres Angebot hat. Ich konnte politische Geschichte bei 

einem Professor aus St. Petersburg, Soziale Bewegungen bei einer Professorin aus 

Boston und die Geschichte des Liberalismus als Ideengeschichte bei einem Professor aus 

München studieren. All das in einem Semester an einer sehr kleinen Universität. Das hat 

sowohl meine Offenheit gegenüber anderen Fächern, Blickwinkeln und Ansätzen 

verstärkt, als auch meinen eigenen Standpunkt gefestigt. Gleichzeitig ist die Stadt so 

unglaublich schön, hat ein unvergleichliches kulturelles Angebot und birgt eine solch hohe 

Lebensqualität, dass ich bestimmt nicht das letzte Mal in ihr leben werde – und mich bei 

einem Auslandssemester immer wieder für die Lagunenstadt entscheiden würde. 

                                                
4 Bilder © der Autor 


