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Hinweise zu den Kleinen Botanischen Exkursionen  
(LBio-KExG & LBio-KExR) 

ab dem Wintersemester 2019/2020 
 

Bitte melden Sie sich via Friedolin für das jeweilige Modul an! Die Anmeldung zur Prüfung darf erst in 
dem Semester erfolgen, in welchem Sie das Herbarium abgeben werden. Die Voraussetzung für die 
Abgabe ist die erfolgreiche Teilnahme an der geforderten Zahl Kleiner Botanischer Exkursionen; für 
LBio-KExG sind fünf Exkursionen und für LBio-KExR drei Exkursionen zu absolvieren.  

Jede Veranstaltung dauert drei Stunden. Es werden grundsätzlich nur Exkursionen mit unterschiedli-
chen Zielen anerkannt. 

Sie erhalten spätestens zwei Wochen vor einer Exkursion per E-Mail einen Doodle-Link. Wenn Sie sich 
für diese Exkursion interessieren, ist eine verbindliche Anmeldung über die entsprechende Doodle-
Liste erforderlich. In der Liste ist die Angabe von Matrikelnummer, Vorname und Nachname zwingend 
erforderlich und das Häkchen unter dem Datum muss gesetzt sein. Anmeldungen ohne Matrikelnum-
mer werden nicht berücksichtigt! In der Regel wird die maximale Teilnehmerzahl von fünfzehn Studie-
renden rasch erreicht. Die nachfolgenden Interessenten werden in der Reihenfolge ihrer Anmeldung 
auf die Warteliste gesetzt. Sollte ein Exkursionsplatz frei werden, erhalten eine Information per E-Mail. 
Sollten Sie an der Exkursion nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend per E-Mail ab 
(spezbot@uni-jena.de). Studierende, die sich in die Teilnehmerliste einschreiben und wiederholt unent-
schuldigt fehlen, werden bei zukünftigen Exkursionen nicht mehr zugelassen. 

Grundsätzlich dürfen nur die ersten fünfzehn in der Liste eingetragenen Studierenden an den Exkursi-
onen teilnehmen. Ab einer Mindestteilnehmerzahl von sechs Studierenden wird die Veranstaltung 
durchgeführt. 

Über die regulär angebotenen Exkursionen hinaus besteht die Möglichkeit, an den Exkursionen der 
Thüringischen Botanischen Gesellschaft e. V. (TBG) teilzunehmen. Diese finden normalerweise am 
Wochenende statt und dauern häufig länger als drei Stunden. Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende 
der Exkursion, jedoch mindestens nach drei Stunden, quittiert. Welche Exkursionen in diesem Rahmen 
angeboten und als Kleine Botanische Exkursionen angerechnet werden, erfahren Sie ebenfalls per E-
Mail. Aus versicherungstechnischen Gründen muss die verbindliche Anmeldung hierfür ebenfalls über 
Doodle erfolgen. Studierende, welche über die geforderte Anzahl an Exkursionen hinaus, ihre Arten-
kenntnis verbessern möchten, seien ebenfalls auf die Angebote der TBG verwiesen. 

Der Großteil der Exkursionen wird im Sommersemester stattfinden. Zusammen mit den wenigen Ex-
kursionen, die im Wintersemester angeboten werden sowie den Exkursionen der Thüringischen Bota-
nischen Gesellschaft e. V. sollte es jedem Studierenden möglich sein, die erforderliche Anzahl an Ex-
kursionen zu absolvieren. Andere Exkursionen werden nicht anerkannt. 

Die Exkursionen finden bei jedem Wetter und oftmals abseits der Wege statt. Daher ist eine angemes-
sene Bekleidung notwendig. Außerdem sollten das Exkursionsheft, eine Lupe und ein Bestimmungs-
buch mitgebracht werden. 

Ihre Teilnahme wird Ihnen am Ende der Veranstaltung durch den Exkursionsleiter quittiert. Das Ex-
kursionsheft erhalten Sie entweder im Studien- und Prüfungsamt oder im Sekretariat der Systemati-
schen Botanik (Philosophenweg 16). 

Informationen werden via E-Mail über Friedolin versendet. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig Ihre E-
Mails. 


