
Lehramt Biologie  (ab WS 2010/11) 

Exkursionen: Module I + II  
 
Modul I:  6 Exkursionen im Verlauf des Grundstudiums (bis zur Zwischenprüfung) 
Modul II: 9 Exkursionen (im Anschluss an Modul I) 
 
Inhalt und Qualifikationsziel 
Kennenlernen und praktische Erarbeitung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge in situ, 
Kennenlernen von Arten in einheimischen Ökosystemen und ihre systematische Zuordnung 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme 
Nach Maßgabe des Veranstalters können Teilnahmebedingungen definiert werden. 

 
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten – Prüfungen  
Die Module werden nicht mit einer Note bewertet. Sie gelten als erfolgreich absolviert, wenn die 
Teilnahme an sechs bzw. neun (mindestens) halbtägigen Exkursionen bestätigt ist. Die Doku-
mentation erfolgt in einem gesonderten Exkursionspass, der vormittags im Sekretariat von COS 
– Abt. Biodiversität und Pflanzensystematik (INF 345, R 209) erhältlich ist. Nach erfolgreichem 
Abschluss von sechs bzw. neun weiteren Exkursionen (es wird für beide Module derselbe Pass 
benutzt, d.h. nach Abschluss von Modul I wird er weitergeführt) wird der Pass im Sekretariat 
COS – Abt. Biodiversität und Pflanzensystematik abgegeben (zusammen mit den abgezeich-
neten Protokollen), durch den Koordinator/in die Vollständigkeit festgestellt, und eine 
entsprechende Meldung an das Prüfungssekretariat der Fakultät gemacht (es erfolgt neben der 
Feststellung der Vollständigkeit auf dem Exkursionspass keine weitere Scheinausstellung). 
 

1. Die Exkursionen dürfen eine Dauer von drei Stunden nicht unterschreiten. 
2. Es ist ein Protokoll anzufertigen (bitte die Vorgaben der jeweiligen Veranstalter beachten, 

u.a. Abgabetermin), welches geprüft und vom Veranstalter der Exkursion abzuzeichnen ist, 
sofern die Leistung anzurechnen ist. Die Protokolle sind beim Abzeichnen des Passes durch 
den Koordinator vorzulegen. 

3. Exkursionen sind aus allen Bereichen der Biologie möglich (z.B. auch Besuch von biotechni-
schen Großanlagen etc.). Es müssen aber auf jeden Fall sowohl botanische als auch 
zoologische Exkursionen absolviert werden (in einem ausgewogenen Verhältnis). 

4. Sofern Exkursionen von Personen außerhalb der Fakultät für Biowissenschaften durchge-
führt werden, können diese nur akzeptiert werden, wenn ein Mitglied der Fakultät für Biowis-
senschaften, welches Exkursionen anbietet, hierfür verantwortlich zeichnet und das Protokoll 
"gegenzeichnet" (im Zweifelsfall am besten vorher erkundigen; in der Regel sollten nicht 
Einzelexkursionen anerkannt werden, sondern für diese Exkursionen sollte ein Lehrauftrag 
vorliegen). 

5. Exkursionen zum gleichen Standort sind nur anrechenbar, wenn sie zu anderen Jahreszeiten 
oder deutlich unterschiedlicher Thematik veranstaltet werden. 

 

Koordinator/in 
Prof. Dr. Claudia Erbar, COS – Biodiversität und Pflanzensystematik 
 

KP nach ECTS 
2 pro Modul 
 

Dauer 
Die Module werden studienbegleitend absolviert. 
 

Häufigkeit/Turnus 
jedes Semester (Schwerpunkt im SS) 


