
Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Artificial Intelligence 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Artificial Intelligence“ lt. 
§4 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-AI (4 SWS, 8 ECTS) zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-AI (6 SWS, 12 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Artificial Intelligence“ (CS-BP-AI & CS-BWP-AI) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:      



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Cognitive (Neuro-)Psychology 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Cognitive (Neuro-) 
Psychology“ lt. §4 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-CNP (4 SWS, 8 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-CNP (6 SWS, 12 ECTS) 
zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Cognitive (Neuro-)Psychology“ (CS-BP-CNP & CS-BWP-CNP) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – (Computational) Linguistics 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „(Computational) 
Linguistics“ lt. §4 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-CL (4 SWS, 8 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-CL (6 SWS, 12 ECTS) 
zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„(Computational) Linguistics“ (CS-BP-CL & CS-BWP-CL) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Informatics 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Informatics“ lt. §4 der 
Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-INF (6 SWS, 9 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-INF (6 SWS, 9 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-INF zusätzlich zu den oben 
genannten zugerechnet werden (mit den oben genannten zusammen mindestens 18 ECTS), 
um anstelle der Noten aus dem Pflichtmodul zur Berechnung der Modulnote herangezogen 
zu werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten (BP- und BWP-INF)  aus Einzelnoten (erweiterter BWP-INF) 

 
Hinweis: Die Modulnote ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- 
und Wahlpflichtmodul oder jenen im zugehörigen erweiterten Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch 
angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:      



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Mathematics 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Mathematics“ lt. §4 der 
Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-MAT (4 oder 6 SWS, 6 oder 8 ECTS) 
zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-MAT (6 SWS, 9 ECTS) 
zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Mathematics“ (CS-BP-MAT & CS-BWP-MAT) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Methods of Cognitive Science 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Methods of Cognitive 
Science“ lt. §4 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-MCS (4 SWS, 8 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-MCS (6 SWS, 12 ECTS) 
zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Methods of Cognitive Science“ (CS-BP-MCS & CS-BWP-MCS) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Neuroinformatics 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Neuroinformatics“ lt. 
§4 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-NI (6 SWS, 12 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-NI (4 SWS, 8 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Neuroinformatics“ (CS-BP-NI & CS-BWP-NI) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Neuroscience 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Neuroscience“ lt. §4 der 
Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-NS (4 SWS, 8 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-NI (6 SWS, 12 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Neuroscience“ (CS-BP-NI & CS-BWP-NI) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Anmeldung zur studienbegleitenden Prüfung / Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang 
„Cognitive Science“ – Philosophy for Cognitive Science 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur studienbegleitenden Prüfung im Modul „Phil. for Cognitive 
Science“ lt. §4 der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem Pflichtmodul CS-BP-PHIL (8 SWS, 10 ECTS) zugerechnet 
werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
 
        
Datum Unterschrift 
 
Folgende Leistungen sollen dem Wahlpflichtmodul CS-BWP-PHIL (4 SWS, 10 ECTS) 
zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit ist die vollständige Zuordnung der dem Modul 
zuzurechnenden Leistungen in allen neun Pflichtmodulen und mindestens drei der fünf zu wählenden 
Wahlpflichtmodule anzumelden. 
 
 
        
Datum Unterschrift  



Hiermit melde ich mich zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung (3 ECTS) im Modul 
„Philosophy for Cognitive Science“ (CS-BP-PHIL & CS-BWP-PHIL) an. 
 
Hinweis: In einem der fünf ausgewählten Module ist eine modulübergreifende mündliche Prüfung 
verpflichtend. Zusätzlich darf auf Antrag in zwei weiteren Modulen eine solche Prüfung abgelegt werden. Vor 
der mündlichen Prüfung muss das zugehörige Pflicht- und Wahlpflichtmodul bestanden (vollständig) sein. Der 
Anmeldung ist eine von der prüfenden Person unterschriebene Bestätigung beizufügen (siehe Vorlage). 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 

Modulnote       
 

 
 aus Einzelnoten  aus modulübergr. mündlicher Prüfung 

 
Hinweis: Die Modulnote entspricht entweder der Note einer bestandenen modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung oder ergibt sich aus den Einzelnoten der eingebrachten Leistungen im zugehörigen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodul lt. dem im Modulhandbuch angeführten Berechnungsschema. 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:      



Anmeldung zur Scheinanrechnung im Bachelorstudiengang „Cognitive Science“ – 
profilbildender Wahlbereich 
 

Name, Vorname       
 

Matrikelnummer       
 

 
Hiermit melde ich mich zur Scheinanrechnung im profilbildenden Wahlbereich lt. §4 der 
Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs „Cognitive Science“ an. 
 
Hinweis: Dem Antrag sind Nachweise der zuzurechnenden Leistungen (Scheine) beizufügen, soweit diese nicht 
elektronisch im Prüfungsamt vorliegen (in HisInOne/EXA). Details zu den anrechenbaren Lehrveranstaltungen 
sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
Folgende Leistungen sollen dem profilbildenden Wahlbereich CS-BW (22 – 37 ECTS je nach 
Auswahl der anderen Module) zugerechnet werden: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  



Weitere dem profilbildenden Wahlbereich zuzurechnende Leistungen: 
 

Name der Lehrveranstaltung Semester ECTS Note 
      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 
Hinweis: Das integrative Pflichtelement „Foundations of Cognitive Science“ (2 SWS, 3 ECTS) ist dem 
profilbildenden Wahlbereich zuzurechnen. Außerdem kann das Wahlmodul „Anleitung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten“ (3 SWS, 6 ECTS) dem profilbildenden Wahlbereich zugerechnet werden. Aus den hier zugerechneten 
Leistungen zusammen mit den anderen Modulen zugerechneten Leistungen muss sich eine Gesamtzahl von 
180 ECTS ergeben. 
 
 
        
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
 
Die Unterlagen sind vollständig, die oben angegebenen Daten zu den Leistungen wurden auf 
Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 
 
 
 
        
Datum für das Prüfungsamt:        



Bestätigung über Zusage zur modulübergreifenden mündlichen Prüfung 

Studierende:r: 

Name, Vorname 

Matrikelnummer 

Modulzuordnung: 

Artificial Intelligence Cognitive (Neuro-)Psychology 
(Computational) Linguistics Mathematics 
Methods of Cognitive Science Neuroinformatics 
Neuroscience Philosophy for Cognitive Science 

Prüfer:in: 

Name, Vorname 

Beisitzer:in: 

Name, Vorname 

Termin und Ort: 

Datum 

Uhrzeit 

Ort 

Hiermit bestätige ich meine Zusage zur Durchführung der modulübergreifenden mündlichen 
Prüfung als Prüfer:in. Der Termin wurde mit den beteiligten Personen (Studierende:r, 
Beisitzer:in) im Einvernehmen festgelegt. 

Datum Unterschrift Prüfer:in: 
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