
Checkliste zum Quereinstieg in das 4. Fachsemester in den 

Bachelor Psychologie der Bergischen Universität Wuppertal (BUW) 

Ihre persönlichen Angaben 

Name:  …………………………………..  Vorname:  …………………………………. 

Postanschrift (Straße, PLZ, Ort):     ………………………………………………………………. 

                                                         ………………………………………………………………. 

Erststudium (Fach und Abschluss): ………………………………………………………………. 

Universität (ggf. Land):                   ………………………………………………………………. 

Hochschulzugangsberechtigung      □ ja     

aus Deutschland (i.d.R. Abitur)?     □ nein (bitte bewerben Sie sich zusätzlich über uni-assist) 

 

Ihre im Erststudium erbrachten Leistungen (Summe mindestens 90 LP) 

(a) mind. 27 LP aus dem Bereich Statistik / Methodenlehre    

 Erststudium entspricht im Bachelor Psy. der BUW    

 Titel der Lehrveranstaltung Modul Titel der Lehrveranstaltung LP   

       

       

       

       

       

       

       

     Σ  

     

(b) mind. 32 LP aus dem Bereich „Allgemeine Psychologie“    

 Erststudium entspricht im Bachelor Psy. der BUW    

 Titel der Lehrveranstaltung Modul Titel der Lehrveranstaltung LP   

       

       

       

       

       

     Σ  

 

 1 



 
(c) weitere Gebiete der Psychologie    

 Erststudium entspricht im Bachelor Psy. der BUW    

 Titel der Lehrveranstaltung Modul Titel der Lehrveranstaltung LP   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     Σ  
 

 

Jede als äquivalent angeführte Studienleistung muss ausführlich begründet  
und nachgewiesen werden! Frist (Ausschlussfrist): 15.2. eines Jahres. 

 
 

Jede angeführte Studienleistung aus dem Erststudium muss nachgewiesen werden (in 
beglaubigter Kopie oder Original) und nachvollziehbar den entsprechenden Modulen im 

Bachelor Psychologie an der BUW zugeordnet werden (u.U. mit zusätzlichen Materialien)!  
Frist (Ausschlussfrist): 15.2. eines Jahres. 
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