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Nachweis über die Teilnahme an experimentellen Studien als Versuchsperson im Rahmen des Moduls „Methodologie 
Psychologischer Forschung“ 

Name, Vorname:      

Matrikelnummer:                aktuelles Fachsemester:  

E-Mail-Adresse (nur ..@stud-uni.due.de erlaubt): 
           

Titel der Studie Studien-ID Anzahl 
Vpn-
Stunden 

Fachgebiet (Lehrstuhl) Datum 
Teilnahme 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Summe Vpn-Stunden    
*sofern Zeilen nicht ausreichend, weitere Studienteilnahmen bitte auf der Rückseite aufführen.  

Hiermit bestätige ich, dass ich im angegebenen Umfang an den o.a. Studien teilgenommen habe sowie alle weiteren o.a. Angaben. 

Unterschrift Studierende/r: 
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