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Konzeption: Das Modul soll die „Rotation“ durch verschiedene neurokognitive Labors ermöglichen 

zwecks Methodenerwerb. Dadurch sind viele verschiedene Labors und Veranstaltungsleiter am 

Modul beteiligt, was dieses fachlich sehr attraktiv macht, aber organisatorische Besonderheiten mit 

sich bringt.  

Modulbeschreibung: Das Modul dient dem Erwerb von technischen Kenntnissen und Fertigkeiten im 

Bereich neurokognitiver Forschung, möglichst labor- bzw. praxisnah. Es wird in der Regel in zwei 

Teilen (analog zwei Veranstaltungen in Form von Praktika) studiert, die nach der neuen 

Studienordnung (2013) zusammen 4 SWS / 8 CP wert sind. Begonnen werden kann jederzeit, am 

besten im ersten Master-Semester.  

Veranstaltungsform/Studienleistung: Die vier am Kog-Schwerpunkt beteiligten Abteilungen sowie 

ihre Partner (z.B. assoziierte Dozenten aus der Medizin) bieten im Rahmen des Moduls methodisch 

orientierte Veranstaltungen an, in der Regel (PO 2013) Praktika von je 2 SWS und mit maximal 15 

Teilnehmern, die jeweils die Hälfte der vom Modul geforderten Studienleistung (CP) abdecken. Das 

bedeutet, Studierende wählen für ihre Studienleistung zwei Praktika (mit je 2 SWS analog 4 CP) aus 

(bitte beachten, dass dies in der PO 2011 anders geregelt ist). Ob diese beiden Veranstaltungen in 

demselben Semester liegen oder in unterschiedlichen Semestern, ist unerheblich. Auch der zeitliche 

Abstand zwischen den beiden gewählten Veranstaltungen ist unerheblich. Veranstaltungen, die 

außerhalb des PsyMSc-Studienganges angeboten werden, können (derzeit) nicht anerkannt werden.  

Modulprüfung: Es handelt sich um eine kumulative Prüfung: Sie besteht nach momentaner Praxis 

aus zwei Hälften eines Projektberichtes, welche jeweils von den Veranstaltern definiert und 

entgegengenommen werden. Zum Zeitpunkt der zweiten Hälfte müssen Sie sich über LSF/QIS offiziell 

zur Modulprüfung anmelden (nicht im Sekretariat der Modulkoordination!). Diese zweite Hälfte der 

Prüfung ist nun maßgeblich für Ihren Abgabetermin. Jede Abweichung von diesem Reglement, auch 

im Rahmen des Minors PsyMSc3E, muss unbedingt mit der Modulkoordination abgesprochen 

werden. Maßgeblich ist allein die Entscheidung der Modulkoordination (alleinige/r Prüfer/in des 

Moduls!), nicht die Aussagen von Sekretariaten oder Veranstaltungsleitern.  

Bewertung: Die Dozenten teilen mir (derzeitige Modulkoordinatorin und Prüferin) Notenvorschläge 

über ihre anteiligen Projektberichte mit, am besten auf dem dafür vorgesehenen untenstehenden 

Deckblatt, wobei sie jede Nachkommastelle als Abstufung wählen können (also auch beispielsweise 

1,5). Ich lege dann die Modulprüfungs-Abschlussnote fest (i.d.R. durch Mittelung) und teile das 

Gesamtergebnis dem Prüfungsamt mit.  

Wahl der Prüfungsleistung: Studierende können auch mehr als zwei Praktikumsveranstaltungen 

belegen, sofern Platz ist. Sie müssen jedoch im Voraus festlegen, in welchen zwei Veranstaltungen sie 

die Prüfung ablegen möchten. Sobald sich Studierende zur Prüfung angemeldet haben, steht der 

Termin fest, zu dem beide Hälften der Prüfungsleistung der Modulleitung vorliegen müssen, nämlich 

4 Wochen vor Ende des laufenden Semesters (also 3. März im SoSe und 3. September im WiSe).  



Prüfungsform: Die korrekte Bezeichnung der Prüfungsform lautet Projektarbeit, hier bestehend aus 

zwei Hälften im Umfang von je 10 Seiten +/- 5 (also insgesamt ca. 20 Seiten).  

Minor: Nach Maßgabe freier Plätze können auch Minors das Modul studieren in PsyMSc3E (siehe PO 

2013). Für die Modulprüfung gilt jedoch dasselbe wie oben beschrieben: In einen vollständigen 

Projektbericht müssen die Kenntnisse aus zwei Veranstaltungen eingehen(siehe Modulbeschreibung 

PO 2013 S. 44). Eine einzelne Veranstaltung in PsyMSc4, die in der Abfassung eines „halben“ 

Projektberichtes mündet, stellt keine mit „ausreichend“ zu bewertende Modulprüfung dar, sondern 

kann nur Grundlage für den Erwerb benötigter CP sein. Daraus folgt, wenn Sie eine Veranstaltung aus 

PsyMSc4 mit einem Seminar (etwa aus PsyMSc3B oder PsyMSc3C) zu einem PsyMSc3E Modul 

kombinieren möchten, dann müssen Sie Ihre Prüfungsleistung (z.B. eine Hausarbeit) in jenem 

Seminar anfertigen, nicht im PsyMSc4-Praktikum. In diesem Fall brauchen Sie natürlich in der 

gewählten Veranstaltung von PsyMSc4 keinen (anteiligen) Projektbericht anzufertigen. Wenn Sie 

hingegen ihre Modulprüfung in PsyMSc4 anfertigen möchten, so brauchen Sie dazu immer beide 

Hälften der Prüfung, basierend i.d.R. auf zwei PsyMSc4-Veranstaltungen.  

Für die alte Studienordnung (PO 2011) gelten andere Bedingungen (z.B. nur 2 CP pro 

PsyMSc4 Veranstaltung), die gesondert beachtet werden müssen; ich bitte ggf. um Rücksprache.    

Deckblatt: Studierende können das untenstehende Deckblatt ihren Projektberichten voranstellen, 

das die Dozenten mir dann zukommen lassen können mit dem Vermerk für ihre Bewertung.  

Bei Fragen, bitte melden! Viel Spaß im Praktikum. 

  



DECKBLATT ZUR MODULPRÜFUNG  

in PsyMSc4 (Kog) 

 
Hinweis: Verwenden Sie ruhig zusätzlich ein eigenes Deckblatt für den jeweiligen 

Projektericht. Dieses hier dient nur unserer Buchführung und wird später von Ihrem Bericht / 
Hausarbeit getrennt. Danke! 
 

Name:  

Matrikelnummer: 

Veranstaltung /Dozent: 

Bitte ankreuzen (Mehrfachnennung möglich):  

☐ Dies ist die erste Hälfte meiner Modulprüfung.  

☐ Dies ist die zweite Hälfte meiner Modulprüfung, die erste habe ich absolviert bei  

 [Bitte Namen des Dozenten oder der Veranstaltung angeben]: ______________________ 

☐ Ich studiere nach der alten Studienordnung  

(d.h. ich habe vor dem WiSe 2013 mit dem Master-Studium begonnen)  

 

 

Ab hier füllt bitte der/die Dozent/in aus:  

 

 

Ausgabedatum: ____________________ Abgabedatum: _____________________ 

(„angemessener Zeitraum für die Bearbeitung laut PO: ca. 2 Wochen).  

 

Datum der Bewertung:  ________________________________   

 

 

Ergebnis der Bewertung* (Teilnote): __________ Unterschrift: ______________________________  

 Da es sich hier nicht um die Modulnote im Sinne der PO handelt, sondern nur um eine Art 

normierte Punktevergabe, können Sie die Nachkommastellen in Einerschritten abstufen. 

Zulässig sind also auch z.B. die Noten 1,5 oder 2,1.   

 


