
Die wichtigsten Informationen zu den Exkursionen im Wintersemester 2021/22 

Der KHI-Vorstand hat wegen der covid-19-Pandemie beschlossen, auch im Wintersemester 2021/22 

ergänzend zu oder anstelle von Seminarexkursionen eigenständig unternommene Exkursionen 

anzurechnen.  

Die Ausnahmeregelung endet mit Ablauf des Wintersemesters. Berücksichtigt werden Anträge 

und Berichte, die bis spätestens 15. März 2022 eingegangen sind.  

 

Es gelten bis dahin folgende Richtlinien dieser Ausnahmeregelung:  

 Selbstorganisierte Exkursionen können selbständig und allein durchgeführt werden oder in 

Kleingruppen (unter Wahrung der gebotenen Hygienebestimmungen). 

 Selbstorganisierte Exkursionen müssen in einem thematischen Zusammenhang mit einer 

aktuellen oder vergangenen Lehrveranstaltung stehen.  

 Entsprechend der Richtlinien zur Vergabe von Exkursionsscheinen laut Vorstandsbeschluss 

vom 08.10.2014 werden für Tagesexkursionen auf dem Kölner Stadtgebiet keine 

Exkursionsscheine vergeben.  

 Es können Nachweise für einen halben Tag, einen ganzen Tag oder mehrere Tage vergeben 

werden. Die Dauer einer Halbtagesexkursion beträgt 4-6 Stunden, einer Ganztagesexkursion 

mindestens 6 Stunden, jeweils einschließlich Anreise und Abreise.  

 Für jeden Exkursionstag ist ein Bericht im Umfang von 1-2 Textseiten einzureichen. Dieser 

muss den Namen der Beteiligten, Exkursionsdatum und -ort nennen, darüber hinaus neben 

Informationen zum Bau/Ensemble oder Objekt eine kurze eigenständige Beschreibung 

desselben enthalten, eine Fragestellung und Diskussion des Werks unter derselben bzw. 

dessen Kontextualisierung. Denken Sie daran: Exkursionen dienen dazu, fachliche Inhalte vor 

Ort zu intensiv zu erarbeiten und zu diskutieren. Stellen Sie sich daher bei Ihren Berichten stets 

die Frage, ob aus diesem hervorgeht, dass Sie sich für den angegebenen Zeitraum intensiv, 

inhaltlich mit dem Exkursionsort beschäftigt haben. 

 

Es gilt folgendes Verfahren zum Ablauf der Anerkennung:  

 Bitte schicken Sie den Antrag zur Anerkennung von selbständig durchgeführten 

Exkursionstagen (unterschrieben und als pdf) gemeinsam mit den Exkursionsberichten 

gebündelt an Dr. Jeannet Hommers: jeannet.hommers@uni-koeln.de 

 Frau Hommers wird Ihnen nach Prüfung der Unterlagen den unterschriebenen Antrag per Mail 

zukommen lassen.  

 Bitte sammeln Sie diese Nachweise zusammen mit ihren regulären Exkursionsnachweisen. Erst 

wenn Sie alle Exkursionen (Bachelor 8 Tage, Master 10 Tage) vollständig absolviert haben und 

alle Nachweise gesammelt haben, können diese in KLIPS verbucht werden. Schicken Sie dazu 

alle Nachweise zur Verbuchung gebündelt an Kathrin Borgers: kathrin.borgers@uni-koeln.de.  


