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Merkblatt: 
 

Exkursion und Exkursionsschein 

 
Einer der im Laufe des Studiums zu erbringenden Vertieften Teilnahmenachweise (VT) muss in einer 

Veranstaltung mit Exkursion erworben werden. In diesem Fall kann ein Exkursionsbericht die kleinere 

individuelle Leistung im Rahmen des Seminars darstellen. So lauten die Vorgaben der Prüfungs- und 

Studienordnung. Grundsätzlich heißt das, dass jede/r Studierende mindestens an einer Exkursion 

teilnehmen und dies dokumentieren muss. Ziel dieser Exkursionen ist es, spezifische Kenntnisse bzw. 

Praktiken zu vermitteln, die in den üblichen Seminarformen auf dem Campus nicht vertieft erworben 

werden können. Es geht etwa darum, bestimmte Arbeitsweisen zu erlernen, Projekte durchzuführen 

oder öffentliche Veranstaltungsformen wie Festivals und Fachmessen aktiv zu beobachten und mit-

zumachen. Insofern führen die Exkursionen aus dem engeren universitären Bereich hinaus, binden 

aber die entsprechenden Erfahrungen und Einsichten explizit an die Inhalte des Studiengangs an. 

Deswegen bietet es sich durchaus an, die Exkursion im Modul M4 einzubringen, wo Praxis und Ver-

mittlung im Mittelpunkt stehen und die Perspektive auf außeruniversitäre Praktiken gelenkt wird. Die 

Modulzuordnung erfolgt aber nicht zwingend. Sofern in anderen Modulen Veranstaltungen mit Ex-

kursion angeboten werden und im entsprechenden Modul ein VT zu erwerben ist, kann die Exkursion 

dort angerechnet werden. 

 
Dokumentiert wird die Teilnahme an der Exkursion durch einen VT im entsprechenden Seminar, das 

die Exkursion explizit ankündigt. Daneben ist es möglich, die Teilnahme an einer Exkursion auch mit 

einem ‚Papierschein‘ zu belegen. Das bietet sich besonders dann an, wenn die Exkursion als zusätzli-

ches Angebot zu einer Veranstaltung durchgeführt und entsprechend kurzfristig oder nur seminarin-

tern angekündigt wurde. 

 
Da der Vertiefte Teilnahmenachweis, der die Teilnahme an einer Exkursion dokumentiert, gleichzeitig 

Leistungspunkte für die aktive und regelmäßige Teilnahme an der entsprechenden, die Exkursion 

rahmenden Veranstaltung beinhaltet, ist es nicht möglich, in einem Seminar sowohl einen VT für die 

Exkursion als auch einen anderen, etwa einen großen, benoteten Leistungsnachweis (L) für eine 

schriftliche Hausarbeit zu bekommen. Planen Sie die Exkursion also so, dass Sie in dem entsprechen-

den Seminar einen Vertieften Teilnahmenachweis erwerben und einbringen können. Anders gesagt: 

Exkursionen werden im Rahmen von Veranstaltungen angeboten, in denen generell auch andere als 

‚Exkursionsscheine‘ erworben werden können. Sie müssen sich aber entscheiden, welchen Schein Sie 

jeweils machen möchten, weil das Leistungspunkte-System nicht nur die eigentliche Prüfungsleis-tung, 

sondern auch die regelmäßige und aktive Teilnahme an einer Veranstaltung einrechnet und Sie nur 

einmal an einer Veranstaltung teilnehmen können. Bei Fragen zur Anrechnung von Exkursionen 

wenden Sie sich bitte zunächst an den/ die Seminarleiter/in und dann an Prof. Huber als Studien-

gangsmoderator oder an Julia Menzel. 


