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In	  den	  Modulen	  N-‐PSYWP1	  sowie	  -‐WP2	  (Nebenfach)	  bieten	  wir	  unter	  Bedingungen	  der	  
digitalen	  Lehre	  in	  der	  Coronakrise	  folgende	  Option	  zum	  Erwerb	  eines	  unbenoteten	  
„Sitzscheins“	  mit	  Bescheinigung	  der	  erfolgreichen	  Teilnahme	  an	  der	  Vorlesung	  an.	  	  
	  
Bitte	  beantworten	  Sie	  pro	  Vorlesung	  für	  insgesamt	  8	  Vorlesungsblöcke	  (Doppelstunden)	  
Ihrer	  Wahl	  je	  eine	  der	  Kontrollfragen	  Ihrer	  Wahl	  (insgesamt	  8	  Fragen)	  in	  einem	  kurzen	  
fortlaufenden	  Text	  (etwa	  200	  bis	  250	  Wörter	  pro	  Frage).	  Die	  Kontrollfragen	  finden	  Sie	  
jeweils	  auf	  der	  letzten	  Folie	  eines	  Blocks.	  Reichen	  Sie	  Ihre	  Antworten	  in	  einer	  einzigen	  Datei	  
zwischen	  1.7.	  und	  31.7.	  unter	  Moodle	  ein.	  Bitte	  bearbeiten	  Sie	  die	  Kontrollfragen	  
selbständig	  und	  treffen	  Sie	  eine	  individuelle	  Auswahl	  Ihrer	  Fragen,	  um	  unnötige	  Nachfragen	  
zu	  vermeiden.	  Ihre	  Antworten	  werden	  nicht	  benotet,	  sollten	  aber	  erkennbar	  machen,	  dass	  
Sie	  sich	  mit	  der	  Thematik	  der	  jeweiligen	  Vorlesung	  beschäftigt	  und	  in	  diesem	  Sinne	  aktiv	  
teilgenommen	  haben.	  	  	  
	  
Ein	  kurzes	  Beispiel	  für	  Format	  und	  Gestaltung	  der	  Datei	  finden	  Sie	  hier:	  	  
	  
Max	  Mustermann,	  Matrikelnummer	  999999	  
Modul:	  (PSY-‐NWP1	  oder	  PSY-‐NWP2)	  
Aufgabenlösung	  zur	  Erlangung	  eines	  unbenoteten	  Nachweises	  der	  erfolgreichen	  Teilnahme	  
an	  der	  Vorlesung	  „(Titel	  der	  Vorlesung)“	  (Prof.	  Schweinberger)	  im	  (Semester)	  
	  
Vorlesung	  3:	  Grundfragen	  der	  Wahrnehmung	  
	  
Frage	  4:	  Diskutieren	  Sie	  das	  Weber	  ́sche	  Gesetz	  und	  das	  Fechner	  ́sche	  Gesetz	  zur	  Beziehung	  
von	  Reizintensität	  und	  Empfindungsstärke.	  	  
	  
Antwort:	  (Hier	  erscheint	  Ihre	  Antwort	  in	  Fließtext	  von	  etwa	  200-‐250	  Wörtern)	  
	  
Vorlesung	  9:	  Aufmerksamkeit	  I	  
	  
Frage	  5:	  Erläutern	  Sie	  den	  Unterschied	  zwischen	  ortsbasierter,	  objektbasierter,	  und	  
dimensionsbasierter	  Aufmerksamkeit.	  	  
	  
Antwort:	  (Hier	  erscheint	  Ihre	  Antwort	  in	  Fließtext	  von	  etwa	  200-‐250	  Wörtern)	  
	  
(usw	  für	  insgesamt	  8	  Fragen	  -‐	  je	  eine	  Ihrer	  Wahl	  aus	  8	  Vorlesungsblöcken	  Ihrer	  Wahl)	  


