
VPN-Stunden Lehramt / Handhabung 

 

Im Rahmen der bildungswissenschaftlichen Module müssen insgesamt 10 Versuchspersonenstunden 

(VPN-Stunden) durch Teilnahme an psychologischen Studien erbracht werden.  

Diese VPN-Stunden sollen bis zum Ende des fünften Semesters (Bachelor of Education) erbracht sein. 

 

An welchen Studien kann ich teilnehmen? 

Sie können ausschließlich durch Teilnahme an Studien der Lehrstühle für Bildungspsychologie (Prof. 

Stefan Münzer) und Pädagogische Psychologie (Prof. Oliver Dickhäuser) Versuchspersonenstunden 

erwerben. Es ist wichtig zu beachten, dass nur diese beiden Lehrstühle berechtigt sind Versuchspersonen-

stunden für das Lehramt (Bachelor of Education, GymPO, WPO) zu vergeben.  

 

Wie wird die Teilnahme in Form von VPN-Stunden verbucht? 

Die Verbuchung Ihrer VPN-Stunden erfolgt auf einem Formblatt und nicht online. Das Formblatt heißt: 

„Bescheinigung für abgeleistete Versuchspersonenstunden“. 

Gültig sind nur VPN-Stunden welche auf dem Formblatt ausgewiesen und mit dem richtigen Stempel 

versehen sind. Diesen Stempel haben nur die zwei besagten Lehrstühle.  

Andere Lehrstühle (bspw. klinische Psychologie, Allgemeine Psychologie, etc.) bieten zwar auch die 

Teilnahme an Versuchen gegen VPN-Stunden (B.Sc. Psychologie) an, diese sind jedoch für Lehramtsstu-

dierende nicht anrechenbar. 

Das Formblatt erhalten Sie vom jeweiligen Versuchsleiter oder auf den Webseiten der beiden Lehr-

stühle: 

http://paed-psych.uni-mannheim.de/studium/download/vpn-bescheinigung_lehramt_stand2015.pdf oder 

http://bildungspsychologie.uni-mannheim.de/forschung/studien_und_experimente/ 

 

Woher bekomme ich Informationen über aktuelle und für mich passende Studien? 

1.) Über die für Sie passenden Studien der Lehrstühle für Bildungspsychologie und Pädagogische Psy-

chologie wird mittels eines eigenen Studieninformationsverteiler per E-Mail informiert. Dieser Vertei-

ler steht nur besagten Lehrstühlen offen. Somit ist sichergestellt, dass Sie in allen Studien welche über 

den Verteiler beworben werden, auch tatsächlich Versuchspersonenstunden (Lehramt) erwerben können.  

Wenn Sie in der Vorlesung „Einführung in die Bildungspsychologie“ bei Prof. Münzer über das Portal2 

zugelassen sind, wurden Sie automatisch in den Mailverteiler aufgenommen, falls Sie nicht widerspro-

chen haben. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Sie keine Infomails bekommen, schreiben Sie bitte an 

paed-psych@sowi.uni-mannheim.de oder bildungspsychologie@uni-mannheim.de . 

 

2.) Die Terminkoordination wird über das „Sona-System“ geregelt. Sie melden sich aktiv in dem zentra-

len Studienmanagementsystem (Sona) an: https://uni-mannheim.sona-systems.com/ Geben Sie unbe-

dingt Ihren Studiengang (Lehramt) bei Ihren Benutzerdaten unter „Kurse“ an.  

Ins Sona-System tragen alle psychologischen Lehrstühle ihre aktuell laufenden Studien mit den jeweili-

gen Teilnahmebedingungen ein. Hier finden Sie dementsprechend auch die aktuellen Studien der Lehr-

stühle für Pädagogische Psychologie und Bildungspsychologie. 

 

ACHTUNG: Bitte achten Sie bei Ihrer Anmeldung zu psychologischen Studien über Sona darauf, dass in 

der jeweiligen Studienbeschreibung explizit darauf hingewiesen wird, dass auch Lehramt-Studierende im 

Rahmen der jeweiligen Studie Versuchspersonenstunden erwerben können. Es steht Ihnen selbstverständ-

lich frei aus Interesse oder für andere Anreize auch an Studien anderer Lehrstühle teilzunehmen, aller-

dings werden hier erworbenen VPN-Stunden nicht für das erfolgreiche Absolvieren der bildungswissen-

schaftlichen Module angerechnet.  

 

Nachdem Sie die 10 VPN-Stunden vollständig auf dem Formblatt gesammelt haben, geben Sie diese 

im Studienbüro ab. Verteilen sich die 10 VPN-Stunden auf mehrere Formblätter, ist das auch in Ord-

nung. Aber achten Sie darauf, kein Formblatt zu verlieren! Es werden keine Teilnahmedaten gespeichert 

und somit kann nichts rekonstruiert werden. 

 

Sollten Sie weitere Fragen zu der Vergabe von Versuchspersonenstunden haben, wenden Sie sich bitte an 

die Sekretariate des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie (paed-psych@sowi.uni-mannheim.de) oder 

des Lehrstuhls für Bildungspsychologie (bildungspsychologie@uni-mannheim.de). 
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