
Antrag auf Anerkennung des nicht-psychologischen Nebenfachs
(Modul T)

Bitte füllen Sie das Formular LESERLICH und VOLLSTÄNDIG aus, inklusive der Titelvorschläge auf Deutsch 
UND Englisch. Unleserliche oder unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden.

Name: ______________________________ Vorname: ______________________________

Matrikelnummer: _____________________ E-Mail: _________________________@hhu.de

Bitte machen Sie einen Vorschlag, welchen Titel Ihr Nebenfach haben soll. Es muss sich um 
ein FACH handeln, dies entspricht in der Regel nicht dem Namen der jeweiligen Module. 
Falls der Titel bestätigt werden kann, wird er als Nebenfach auf dem Zeugnis eingetragen.

Titel (deutsch): ______________________________________________________________

Titel (englisch): ______________________________________________________________

 Die Nachweise der Leistungen über mindestens 8 ECTS-Punkte, die für das Modul T 
angerechnet werden sollen, liegen im Original bei. 
Für das nicht-psychologische Nebenfach müssen insgesamt 8 ECTS-Punkte erworben werden. Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass 
alle gewählten Veranstaltungen genau einem Fach zugeordnet werden können.

Falls erforderlich, wird die Note durch die Nebenfachkoordinatorin berechnet!
Sind ein oder mehrere der 8 ECTS benotet, so wird das gewichtete Mittel der benoteten ECTS als Modulnote in das Zeugnis übernommen 
und in die Gesamtnote mit eingerechnet. Ist keiner der 8 ECTS-Punkte benotet, wird das Zeugnis als „bestanden“ vermerkt. Bitte 
beachten Sie: Ist Ihre Nebenfach-Veranstaltung benotet, muss die Note ins Zeugnis übernommen werden. 

 Die Leistungsübersicht liegt bei.
Aus der Leistungsübersicht muss gemäß §17(3) Prüfungsordnung B.Sc. Psychologie hervorgehen, dass Sie mindestens 30 ECTS 
aus der Orientierungsphase erworben haben, sowie an einem der Module "Quantitative Methoden I" oder "Quantitative 
Methoden II" erfolgreich teilgenommen haben.

Nur für im Ausland oder an anderen Hochschulen erbrachte (Teil-)Leistungen:
Eine Kopie des Gesamtanerkennungsantrags liegt bei 
Es wurden keine weiteren Leistungen für das Studium des B.Sc. Psychologie anerkannt 
und ein Antrag auf Anerkennung weiterer Leistungen wird nicht gestellt werden

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und reiche die Unterlagen zur 
Anerkennung unter den oben genannten Voraussetzungen ein. 

Ort, Datum Unterschrif

Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular muss gemeinsam mit den weiteren 
erforderlichen Unterlagen bei der Nebenfachbeauftragten des Prüfungsausschusses für den B.Sc. Psychologie 
eingereicht werden. Dies kann persönlich zu den Sprechzeiten in Raum 23.02.01.41 oder postalisch (Dr. 
Katrin Lübke, Institut für Experimentelle Psychologie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 
1, 40225 Düsseldorf) erfolgen. Die Anerkennung wird, zusammen mit den Unterlagen, an die Studierenden- 
und Prüfungsverwaltung weitergeleitet. Die Anerkennung erfolgt in der Vorlesungszeit in der Regel 
innerhalb von zwei Wochen. Beachten Sie, dass nur ein Nebenfach anerkannt und auf dem 
Abschlusszeugnis vermerkt werden kann. Weitere Informationen zu Modul T in BEIDEN 
Bachelorstudiengängen finden Sie unter: https://www.psychologie.hhu.de/poly-nebenfach
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