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Evaluation der Exkursion: Von Masken und Menschen
vom 23. – 30.10.2017 zur Biennale di Venezia

1. Welche Erwartungen hatten Sie an die Exkursion, auch mit Blick auf deren
(kultur-)philosophischen Hintergrund?
- eine Durchmischung von kulturhistorischen und kulturell aktuell relevanten
Themen, d.h. eine Verschränkung des kulturphilosophischen Wissens, der
Stadtgeschichte, Architektur und Kunst sowie der Biennale
- „Ich erhoffte mir von der Venedig-Exkursion einen weitgespannten
Überblick über die historische (kulturell-gesellschaftliche Stellung und
Entwicklung Venedigs, als auch im Pendant dazu Inspiration und
Erkenntniserwerb über zeitgenössische (künstlerische) Bewegungen im
Kontext der Biennale.“
- „Da ich noch nie in Venedig war, interessierten mich insbesondere die
Geschichte der Stadt, ihre geschichtsträchtigen Orte, wie öffentliche
Plätze, die Museen und natürlich die Biennale, die auch ein Teil der
venezianischen Geschichte ist.“
- „Venedig in vielen Facetten zu erleben, sowohl historisch als auch
zeitgenössisch;
Austausch und Gemeinschaft mit den anderen Mitreisenden;
Kunst- und Reiseerfahrung für mich persönlich“
- „Ich habe eine entspannte aber auch fordernde Exkursion erwartet. Eine
gute Mischung aus Kultur, Kunst und der Stadt Venedig. Besonders war ich
aber auch auf die Kommilitonen und die Lehrenden gespannt. Neue
Freundschaften, vor allem zwischen dem Kunst und Design Campus,
schließen.“
- „Information über Historie und aktuelles Kulturbild Venedigs. Ausgiebiger
Biennalebesuch, neue Einblicke in zeitgenössisches Kunstgeschehen.“
- „Eigentlich hatte ich keine Erwartungen, sondern war eher neugierig und
gespannt wie dieses Seminar sich gestaltet. Ich war froh über ein Angebot,
was sich mit einem greifbaren Schwerpunkt auseinandersetzt.“
- „Meine Erwartungen wurden übertroffen. Wir wurden sehr gut in die
kulturphilosophischen Hintergründe eingeführt. Tolle Führungen und
Einblicke „hinter die Kulissen“. Voll auf die Kosten gekommen.“
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2. Wie hilfreich war das Blockseminar, drei Wochen zuvor?
- „das Blockseminar war sehr hilfreich und vermittelte mir ein solides
Basiswissen für die Exkursion
die Vorbereitung schaffte Raum für eigene Fragestellungen, weckte
Interesse, usw.
ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Exkursion
dadurch, dass mein bzw. unsere Erwartungen während des Seminars
abgefragt wurden, entstand ein sehr gut durchdachter Exkursionsablauf“
- „Das Blockseminar war meines Erachtens eine äußerst wichtige Einheit zur
Vorbereitung auf die Exkursion, da es zum einen eine solide Wissensbasis
über Venedig als Stadt vermittelte, aber auch als "Appetizer" für die
Biennale fungierte. Beides ermöglichte in Venedig selbst ein intensiveres
Wahrnehmen und Verstehen. Zum anderen fand ich das Blockseminar
schön, um bereits die Gruppe kennen zu lernen und sich mit dem
Exkursionsablauf vertraut zu machen.“
- „Das Blockseminar war sehr wichtig für uns Teilnehmende, da sie uns gut
auf die Exkursion vorbereitete.“
- „wirklich hilfreich! … um sich kompakt in einer Woche dem komplexen
Venedig zu widmen, um sich mit Reiseprogramm und -gefährten vertraut
zu machen (und es weckte noch mehr Vorfreude und Reiselust)“
- „An diesem konnte ich leider nicht teilnehmen. Meine Kommilitonen
schienen aber sehr gut informiert und konnten mir sehr viele Fragen
beantworten.“
- „Das Seminar hat mich umfangreich über die Stadt aufgeklärt und mich
sehr vorbereitet dorthin entlassen. Ich habe die Ereignisse,
Bekanntschaften und Eindrücke so ziemlich intensiv erleben können und
reiche Erinnerungen mit nach Hause genommen!“
- „Das Blockseminar war inspirierend und ausschlaggebend für die
Teilnahme an der Exkursion. Blockseminare sind super-sinnvoll, da sie
nachhaltig sind und eine gute Dynamik schaffen können.“
- „Dort konnte ich aus persönlichen Gründen leider nicht teilnehmen.
Blockseminare machen viel Sinn zur Einstimmung.“
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3. Was das Gesamtprogramm der Exkursion – historisches Venedig und aktuelle
Biennale/Kunst – für Sie stimmig?
- „ja!!
vielen Dank dafür! Ich bin sehr zufrieden mit dem Themenverhältnis bez.
des historischen Venedigs und der Biennale
z.T- war der Umfang zum Ende des Tages hin überfordernd bzw. die
Aufnahmefähigkeit eingeschränkt. Die ist jedoch normal bei der Fülle an
Eindrücken“
- „Das Gesamtprogramm war für mich auf alle Fälle stimmig und stellte auch
gegenseitige Bezüge und Zusammenhänge her. Diese Bipolarität fände ich
wichtig beizubehalten.“
- „Meiner Meinung nach war sie auf historischer Ebene, der künstlerischen,
musealen Eben bis hin zur Gestaltung der Freizeit sehr stimmig.“
- „Insgesamt stimmig, ja. Da sich historisches und aktuelles Venedig
mitunter auch bedingen, nicht getrennt voneinander betrachtet sind. Vor
Ort auf Exkursion empfand ich das Verhältnis von historischer und
aktueller Kunst/Kultur sowie gemeinschaftlichem Programm und Freizeit
recht ausgewogen. Im Vorbereitungsseminar wurde jedoch
schwerpunktmäßig das historische Venedig behandelt, dort hätte ich mir
mehr aktuelle Bezüge hinsichtlich Kunst/Biennale/Philosophie gewünscht.“
- „Das Gesamtprogramm war sehr stimmig. Es war sehr abwechslungsreich,
gut organisiert und sehr gut vorbereitet. An manchen Tagen waren jedoch
zu wenige Pausen eingeplant. Nach Absprache wurden noch welche
eingeschoben.“
- „Ja, die Bündelung der Schwerpunkte im Wochenprogramm hat gut
funktioniert. Viel Stoff, aber bekömmlich.“
- „Ja, sehr!“
- „Ja, das Gesamtprogramm war im Großen und Ganzen stimmig. Es gab
einen schönen Mix zwischen beiden Bereichen. Den Teilnehmern wurde
genug Zeit gelassen sich allein in der Stadt umzusehen.“

4. Welche Programmpunkte/Formate/Besuche/Diskussionen haben Ihnen
besonders gut gefallen?
- „die Führung durch die Accademia, Dogenpalast, etc. bei dem es
ausreichend Raum für Fragen und Diskussion gab
"The Boat leak.The Captain was lying." Fondazione de Prada, Der Palazzo
de Rezzonico, Biennale
Venedig als Gesamtkunstwerk
Die Diskussionen, geplante und nicht geplante, welche durch das
gemeinsame Erkunden der Stadt entstanden
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die gemeinsamen abendlichen Essen und Gespräche, die ein angenehmer
Rahmen für den Elebnissaustausch waren“
„Besonders gut gefallen haben mir der Besuch in der Galeria
dell'Accademia, die Besichtigungen des Guggenheim Museums sowie der
aktuellen Ausstellung in der Fondazione Prada, natürlich der Besuch der
Biennale und das Treffen in der venezianischen Kunsthochschule.“
„Dogenpalast, Peggy Guggenheim, Biennale, Accademia di Bella Arte,
jüdisches Ghetto, Museo Corner (?)
Ich finde, dass es sinnvolle Diskussionen waren, die den Austausch und
Anregungen förderten.“
„Die Biennale hat mich sehr beeindruckt, facettenreich und
unausschöpflich außerdem: Peggy Guggenheim, Fondazione Prada,
Kunstakademie/Campus Kunst Venedig, … und die zahlreichen
„unentdeckten“ versteckten Winkel und Orte beim orientierungslosten/suchenden Umherlaufen und Unterwegssein…“
„Besonders gut hat mir die Fondazione Prada und das Peggy Guggenheim
Museum gefallen. Auch die Referate der Studierenden vor Ort waren sehr
hilfreich. Durch diese hat man zunächst einen kleinen Überblick bekommen
und konnte sich so noch aufmerksamer den Arbeiten/der Geschichte
widmen. Die Unterkunft war sehr gut gewählt, da man zu Fuß alles
erreichen konnte und es einen familiären Flair hatte. Gemeinsame Essen
mit der gesamten Gruppe, die ebenfalls mit auf dem Programm standen,
habe ich sehr genossen.“
„Besuch der Kunstakademie. Besuch der Ausstellung „The Boat is leakingthe captain lied“.“
„Die Fondazione Prada, die Malereien von Pietro Longhi, die Führung durch
den Dogenpalast mit der anschaulichen Nacherzählung von Casanovas
Flucht. Und die abendlichen Leckereien usw usw“
„Besonders gut gefallen haben mir: das „Arsenale“ Gelände der Biennale
und die Referate der Studierenden.“

5. Haben Sie Anregungen für künftige Exkursionen der Theoriefächer?
5.1.
Inhaltlich/konzeptionell
- -nein, außer eventuell das Maß an einem Tag von historischer Kunst und
aktueller Kunst auszugleichen, da ich mich dabei ertappt habe, wenn zwei
große kulturhistorische Ausstellung aufeinanderfolgten, meine
Anerkennung und Aufnahmefähigkeit für die Besonderheit der Werke nicht
mehr gegeben war.
- „Ich habe keine Kritikpunkte von inhaltlicher/ konzeptueller Art.“
- „große Bandbreite an Themen beibehalten! Altes Historisches in
Kombination mit Neuem/Aktuellen im Kontext von Kunst, Philosophie,
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Theorie und Praxis…, verschiedenste Ausstellungen/Orte/Plätze bieten
verschiedenste Sichten/Perspektiven auf die Thematik/Stadt/Reise“
„Ich konnte von der Exkursion so viel mitnehmen, da alle drei Lehrenden
von Venedig fasziniert sind und es ihnen Spaß gemacht hat, ihr Wissen mit
uns zu teilen. Besonders Frau Prof. Schaub verfügt ein enormes Wissen
über die Kunst und die Geschichte der Stadt. In ihrer Vorlesung "Design
Philosophie" hat sie sich bereits mehrfach auf Venedigs Geschichte,
Architektur und Kunst bezogen. Für mich waren diese Bezüge besonders
nachvollziehbar, da ich sie "live" gesehen hab.“
„Einzelne Programmpunkte von Studierenden festlegen lassen- vielleicht
ergänzen sich die Interessen und Prioritäten der Professoren und
Studenten gut.“
„Mir gefallen vor allem eingegrenzte Themenschwerpunkte, sodass man die
Möglichkeit hat einer Sache wirklich gedanklich näher zu kommen.“
„etwas mehr Freizeit, mehr gemeinsame Abende.“

5.2. Organisatorisch/personell
- „nein.
ich empfand die personelle und organisatorische Aufstellung als
ausreichend“
- „Ich fand, dass das Programm wirklich sehr dicht gestaffelt war und
zeitweilig dadurch auch zu schnellen inhaltlichen Sprüngen führte (z.B. von
der Anne Imhof Performance in die jüdischen Synagogen Venedigs).
Trotz dieses Einwands möchte ich aber hervorheben, wie gut geplant die
Exkursion dennoch war und wie inhaltlich fundiert die einzelnen
Programmpunkte ausgewählt wurden. Ich habe wirklich sehr viel von der
Exkursion mitnehmen können (trotz des Einwandes auch durch das
vielseitige Programm) und denke, dass eine Exkursion dieser Form auch für
kommende Jahrgänge eine große Bereicherung darstellen würde. Auch die
verantwortlichen Lehrenden Frau Schaub und Frau Dankemeyer waren vor,
während und nach der Exkursion sehr engagiert!
Gefallen hat mir auch das Zustandekommen eines Nachtreffens.“
- „gute Besetzung mit 2 Professor*innen/Dozent*innen plus Hiwi bei über
20 Leuten!“
- „Personell und organisatorisch haben Frau Prof. Schaub, Frau Dankemeyer
und Herr Glöckler ein super Team gebildet. Oft haben wir gemeinsam zu
Abend gegessen und hatten eine sehr schöne Zeit in Venedig.“
- „Es war gut organisiert und eine liebe Veranstaltergruppe. Das Programm
hätte etwas weniger voll sein können, aber es war auch eine gute Chance.“
- „gutes Format-> drei betreuende Personen“
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6. Wie wichtig sind Exkursionen mit theoretischem Hintergrund für Ihren
Studienerfolg? 1 (sehr wichtig) – 6 (unwichtig)
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
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