
Das Institut für Klassische Archäologie freut sich, nach langer Zeit wieder eine Exkursion anbieten zu 
können! 

 

Die Exkursion "Römische Architektur: Eine Einführung in Formen, Stadtplanung und Rezeption" 
führt in die norditalienischen Städte Verona, Brescia, Vicenza und Venedig und findet vom 4. bis zum 
10. August statt. Im Mittelpunkt steht das Thema Architektur: An der Breite der in den 
norditalienischen Coloniae erhaltenen Bauwerke, Fassaden und Architekturfragmente werden die 
Grundlagen der antiken Architekturgestaltung und Architekturdekoration eingeübt. Die Exkursion 
startet in Brescia (Forum und Capitolium) und wird sich über Verona (Stadtbefestigung, Gavierbogen, 
Theater, Amphitheater etc.) und Vicenza (Training der antiken Säulenordnungen an den Palästen und 
Villen Palladios) bis hin zum urbanistischen Finale in Venedig erstrecken.   

  

Das neue Format der Freiluftexkursion beschränkt sich dabei auf outdoor-sites, sprich Gebäude und 
archäologische Zonen außerhalb baulich geschlossener Museen und Sammlungen.  

 

Zu beachten: 

 Die Exkursion wird in allen Punkten streng nach den staatlichen und universitären Vorgaben 
durchgeführt. Die Befolgung aller Vorgaben während der Exkursion ist obligatorisch! 

 Momentan erscheint die Durchführung einer Exkursion unter den genannten Vorgaben ohne 
Probleme machbar. Falls sich die epidemiologischen Bedingungen aber verschlechtern sollten, ist 
mit einer (evtl. auch sehr kurzfristigen) Absage der Exkursion zu rechnen.  

 Die Exkursion beginnt in Brescia und endet in Venedig, An- und Abreise sowie der Transport 
zwischen den Städten gehören nicht zur Exkursion und erfolgen individuell/als 
Organisationsangebot.  

 Übernachtungen werden organisiert. 

 Keine Besuche von Museen oder Sammlungen innerhalb geschlossener Gebäude. 

 Selbstversorgung. 

 Mit hochsommerlichen Temperaturen und damit erhöhten körperlichen (und 
geistigen) Anforderungen ist zu rechnen. Nach Möglichkeit werden auch die kühleren 
Abendstunden intensiv genutzt werden. 

 

Als Vorbereitung ist lediglich die prüfungssichere Beherrschung der antiken Ordnungen und ihrer 

Terminologie (s. Hölscher Grundwissen) erforderlich. 

 

Die Teilnehmerzahl ist limitiert! 

 

Die notwendige Eigenbeteiligung an den Gesamtkosten wird voraussichtlich 150-250 Euro je 
Teilnehmer betragen. 

 

Interessierte melden sich bis spätestens Dienstag, den 13. Juli durch eine formlose Mail (mit 

Angabe der Semesterzahl und der Studienkombination) an Frau Gehr im Sekretariat 

(petra.gehr@fau.de). Die damit erfolgte Anmeldung ist verbindlich! 

 

 


