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Sicherheit 
Im GEländE

Erstellt im Rahmen einer Kooperation von

DEINE FACHSCHAFT / STuDIENVERTRETuNG:

dieser Flyer erläutert Hinweise zum 
Verhalten vor und während eines 
Geländeaufenthalts für Studierende der 
Geowissenschaften und der Geographie 
sowie die Exkursionsleitung.

die lehrkraft übernimmt die leitung 
der Exkursion und ihren Anweisungen 
ist Folge zu leisten, um etwaige Risiken 
und Gefahren zu minimieren. 

Die persönliche Verantwortung tragen 
die Studierenden weiterhin für sich 
selbst.



Schätze deine eigene körperliche 
leistungsfähigkeit und deinen 

Gesundheitszustand richtig ein. 
Informiere eventuell deine Gruppe bzw. 

die Exkursionsleitung über mögliche Allergien, 
Erkrankungen oder Höhenangst.

Geländetauglichkeit der Fahrzeuge richtig 
einschätzen. Risikofaktoren wie ungesicherte 
ladung und Übermüdung vermeiden. Beim 

Fahren volle Konzentration wahren und kein 
Alkohol am Steuer! 

Sei dir deiner Verantwortung für 
dich selbst und gegenüber Anderen 

bewusst, gegenseitige Rücksicht-
nahme in der Gruppe ist essentiell.

Gehe nie alleine ins Gelände und halte Rück-
sprache mit der Exkursionsleitung. Im 

geologischen Aufschluss auf Steinschlag, 
Rutschungen und andere Gefahren 

achten. Helm aufsetzen! An Straßen 
Aufmerksamkeit wahren und miteinan-
der kommunizieren. Warnweste tragen!

Um Gefahrensituationen zu vermei-
den: Von gefährlichen/giftigen 

Tieren Abstand halten.

Ein Austausch mit 
ehemaligen Exkursions-
Teilnehmenden kann bei 
der Vorbereitung helfen. 

Trage angemessene Kleidung je 
nach Witterung und Gelände 

(Wanderschuhe, Regenkleidung, 
Sonnen- und Insektenschutz).

In jeder Teilgruppe Erste-Hilfe-material 
mitführen. die Teilnahme 

von Ersthelfenden muss 
gewährleistet sein.

Je nach Gelände 
ist zusätzliche 
Sicherheitsausrüstung 
notwendig (Warnweste, 

Helm, Kletterzeug). die 
fachspezifische Ausrüstung 

kann variieren und sollte bei der 
Exkursionsleitung erfragt werden.

mögliche geowissenschaftliche 
Ausrüstung: Feldbuch, lupe, 

Geologenhammer, Schutzbrille 
(Zustand prüfen).

mögliche geographische 
Ausrüstung: Klemmbrett, 

Kompass, GPS-Gerät.

Packe der dauer der 
Exkursion und der 

Witterung entsprechend Verpflegung 
ein, trinke immer ausreichend Wasser.

Abklären von Versicherungs-
regelungen im Schadensfall, 

Austauschen von mobilfunknum-
mern und notieren von notrufnummern. 
Europaweit gültig ist die 112!

Eventuell Impfungen (z.B. 
FSmE) auffrischen und über 

Gefährdungen am Exkursionsziel 
informieren. Beraten können 
Hausärzte, das Tropeninstitut 

www.tropeninstitut.de oder das 
Centrum für Reisemedizin www.crm.de

mache dich insbesondere vor Auslandsauf-
enthalten vertraut mit der Gesetzes- und 
Sicherheitslage (Verhalten auf öffentli-
chen Plätzen, in nationalparks). Sensibi-
lisiert  euch für ethische und kulturelle 
Gepflogenheiten vor Ort und nehmt ge-
rade in Gruppen Rücksicht. Hilfreiche In-
formationen bieten z.B. die Außenministerien 
www.auswaertiges-amt.de/ReiseUndSicherheit
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt
www.eda.admin.ch 

WäHREND DER ExkuRSION

VOR DER ExkuRSION


