
Leitfaden für Studentische Exkursionen 
 
Die Eigeninitiative von Studierenden in Form von Exkursionen wird vom Kunstgeschichtlichen 
Seminars begrüßt; eine Finanzierung kann allerdings nur bei vorhandenen Mitteln in einem gewissen 
Umfang sowie bei angemessener Vorbereitung gewährt werden.    
 
Um eine studentische Exkursion durchzuführen, ist es wichtig, folgende Formalia einzuhalten (die 
ersten vier Punkte sind rechtzeitig vor der Durchführung der Exkursion zu klären):   
 
1. Von den Studierenden müssen ein inhaltliches Konzept und ein Kostenvoranschlag vorgelegt 
werden. Dies geschieht spätestens eine Woche vor der nächsten Abteilungsratssitzung. Die Termine 
dazu sind im Geschäftszimmer erfahrbar. Eine Dozentin oder ein Dozent des Kunstgeschichtlichen 
Seminars der Universität Hamburg muss vorab als Betreuer gewonnen werden, damit am Ende der 
Exkursionen die Scheine gültig ausgestellt werden können.   
 
2. Um die Exkursion genehmigen zu lassen, muss sie in einer weiteren Abteilungsratssitzung 
vorgestellt werden, damit die Finanzierung geregelt werden kann. Zu diesem Termin sollte der 
Kostenvoranschlag vorgestellt werden, der einen Überblick über die Ausgaben ermöglicht und eine 
Grundlage für dir Höhe der Unterstützung darstellt.   
 
3. Es ist ratsam, Exkursionen so rechtzeitig anzukündigen, dass eine vergleichende Beurteilung 
verschiedener Exkursionsvorschläge erfolgen kann. Außerdem können so die Gelder verhältnismäßig 
auf alle Exkursionen verteilt werden.   
 
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Exkursion ist sehr wichtig, damit Chancengleichheit für 
Interessierte besteht.   
 
5. Nach und während der Exkursion müssen gewisse Leistungen (dreiseitiger Bericht) von den 
Organisatoren sowie den teilnehmenden Studierenden (Referate vor Ort, Hand-Out oder eine andere 
Form der Verschriftlichung, Reader) erbracht werden, damit auch nicht teilnehmende Studierenden 
von den Erkenntnissen profitieren können. Ein Blockseminar zur thematischen Vorbereitung ist 
ratsam.   
 

 
 

Richtlinien für die Bekanntmachung von Studentischen Exkursionen 
 
1. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Fachschaftsrat auf: Informationsemail über den FSR-Verteiler, 
Aushang im Fenster.  
 
2. Aushänge an alle Informationsbretter des Seminars (Stellwand vor der Bibliothek, Bibliothek, 
Geschäftszimmer Fr. Goethe für die Glastüren, Pinnwand, Diathek, Fr. Napp stellt einen Hinweis auf 
der Homepage ein.  
 
3. Folie an die Dozenten verteilen, damit diese Exkursionen in ihren Seminaren ankündigen können.   
 

 
 

Hinweis 
Nur jeweils maximal sieben Tage von den obligatorischen vierzehn (B.A.) und zwölf Tage von den 
notwendigen 24 Tagen (Magister) können als Studienleistungen im Sinne der Studienordnung aus 
Exkursionen ohne Professoren anerkannt werden. Für Masterstudierende werden drei studentische von 
insgesamt sieben Exkursionstagen empfohlen. 
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