Leitfaden zur Anmeldung von Exkursionen im D-Modul
Die Exkursionen werden im Praxismodul D angemeldet und verbucht. Die Anzahl der
vorausgesetzten Exkursionstage ist wie folgt:
BA-Studiengang: 8 Tage
MA-Studiengang: 5 Tage
Generell gilt: Die Exkursionstage sollten mehrtägig absolviert werden. Es werden vom
Institut unterschiedliche Angebote gemacht, die zwischen 3 und 8 Tagen (und mehr) liegen.
Diese Exkursionen sind kostenpflichtig, werden jedoch meist von der Universität
subventioniert, so dass der studentische Anteil an den Exkursionen so gering wie möglich
gehalten wird.
Sollten Ihnen noch ein oder zwei Tage fehlen, um auf die geforderten Exkursionstage zu
kommen, können Sie auf die angebotenen Tagesexkursionen, die von dem MentoringProgramm durchgeführt werden, zurückgreifen. Bitte beachten Sie, dass sich dieses
Angebot ausschließlich auf diese Notwendigkeit bezieht und diese Tage nicht dazu da
sind, die komplette Anforderung an Exkursionstagen abzudecken.

Wann/Wie melden Sie eine Exkursion an?
Die Exkursionstage sind EINMALIG bei basis anzumelden. Das bedeutet, wenn Sie eine
mind. 8- (BA) oder 5 (MA)-tägige Exkursion besucht haben, können Sie diese direkt
anmelden, sie wird verbucht und wird in Ihre Leistungsübersicht eingerechnet.
Sollten Sie die Anzahl an geforderten Exkursionstagen stückeln, so lassen Sie sich bitte
Bescheinigungen ausstellen. Sobald Sie alle Tage beisammen haben, können Sie die
Anmeldung unter „verschiedene Tagesexkursionen“ EINMALIG vornehmen. So dann
können Sie die Scheine Frau Krings und Frau Mende vorlegen, die die Verbuchung
übernehmen.
Somit gilt: Sollten eine mehrtägige Exkursion (aber noch nicht die geforderte Anzahl) aus
dem Lehrprogramm besucht haben, so können Sie diese direkt anmelden (verbucht wird
dies Exkursion jedoch erst, wenn Sie alle Tage beisammen haben). Sollten Sie verschiedene
kürzere Exkursionen besuchen, so können Sie diese unter „verschiedene Tagesexkursionen“
EINMALIG anmelden (nicht jedes Semester erneut). Bitte geben Sie bei der Vorlage Ihrer
Scheine an, in welchem Semester Sie sich zu einer Exkursion angemeldet haben.
Sofern Sie sich unsicher bei der Anmeldung sind, fragen Sie bitte bei Charlotte Mende oder
Julia Krings nach.

