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Wichtige Hinweise zu Geländeveranstaltungen 

Verhaltenskodex bei Geländeübungen für Studierende 

Aufgrund unschöner Ereignisse im Rahmen von Geländeveranstaltungen erlässt der 
Vorstand des GeoZentrums Nordbayern folgenden verbindlichen Verhaltenskodex: 

Gemäß dem Leitbild FAU Erlangen-Nürnberg, „… sich zu ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung zu bekennen und beständig an der Optimierung der Lehre zu 
arbeiten, steht die wissens- und methodenbasierte Ausbildung der Studierenden zu 
kritischen, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, die ihre erworbenen Fähigkeiten  
und Kenntnisse selbständig, verantwortungsvoll und zum Wohl der Gesellschaft 
anwenden im Mittelpunkt.“ 
Dazu gehört essentiell ein entsprechendes Verhalten der Studierenden bei 
Geländeveranstaltungen. Als zukünftige Akademiker und Mitglieder der FAU und des 
GeoZentrums Nordbayern ist es unabdingbar folgende Verhaltensregeln einzuhalten: 

 Den Anweisungen der Dozenten ist unverzüglich Folge zu leisten.

 Jede/r Teilnehmer/in ist dazu angehalten, Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

 Das Verhalten während des gesamten Zeitraumes der Veranstaltung (auch
abends und nachts) darf nicht in Exzessen jeglicher Art münden.

 Alkoholgenuss sollte nicht von den üblichen, gesellschaftlich akzeptierten
Regeln abweichen.

 Der Konsum alkoholischer Getränke ist während der An- und Abreise und
während des Tagesprogramms nicht gestattet.

 Teilnehmer/innen, die mit ihrem Verhalten stark aus dem Rahmen fallen oder
morgens zu Beginn des Tagesprogramms aus selbstverschuldeten Gründen
(z.B. übermäßiger Alkoholgenuss) nicht teilnahmefähig sind, können zum
eigenen Schutz vom Tagesprogramm ausgeschlossen werden, in extremen
Fällen und/oder bei Wiederholungsfällen vom Rest der gesamten
Veranstaltung ausgeschlossen werden.

 Eine Rückreise muss dann auf eigene Kosten und Verantwortung stattfinden.

 Eine (Teil-)Rückzahlung der Teilnahmegebühr findet nicht statt.

 Die Veranstaltung wird dann als „nicht bestanden“ gewertet.

Die Kenntnisnahme und Befolgung dieser Verhaltensregeln bestätigt jede/r 
Teilnehmer/in von Geländeveranstaltungen mit Unterschrift. Dies ist Voraussetzung 
für die Teilnahme. 

Anmeldung zu Geländeveranstaltungen 

Die verbindliche Anmeldung zu einer Geländeübung ist erst dann erfolgt, wenn die 
finanzielle Eigenbeteiligung fristgerecht bezahlt wurde. Bis 3 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung kann der/die Studierende kostenfrei von einer Teilnahme zurücktreten. 
Wird ein Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen oder erscheint der/die 
Studierende nicht pünktlich zum Anfangstermin der Exkursion bzw.  Geländeveran-
staltung, wird die Eigenbeteiligung anteilig (ggf. bis zur Gesamtsumme) einbehalten, 
um die entstandenen Kosten zu decken. 
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Die Hinweise zu den Geländeveranstaltungen (Verhaltenskodex & 
Anmeldung/Teilnahme) habe ich zur Kenntnis genommen und 
werde Ihnen folgen. 

Geländeveranstaltung: 

Zeitraum: 

Dozent/in: 

Name Matr.Nr. Unterschrift 
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