
 

Gesellschaft für Kognitionswissenschaft e.V. 
Antrag auf studentische Mitgliedschaft 

 
 

Dieses Formular kann auch zur Beantragung einer Änderung der 
Kategorie der Mitgliedschaft bzw. zur Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung für die Beiträge verwendet werden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag 
(einschließlich des Beitrags für das Abonnement der Zeitschrift "Cognitive 
Processing") beträgt für ordentliche Mitglieder € 70,- und für studentische 
Mitglieder € 30,-. 
Die Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft sind in der 
Satzung der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft (GK) wie folgt 
festgelegt: 

 
§3. Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen und studentischen 

Mitgliedern. 
(2) In die GK kann als Mitglied aufgenommen werden, wer eine 

wissenschaftliche Qualifikation auf dem Gebiet der Kognitions-
wissenschaft oder eines ihrer Nachbarfächer nachweist oder 
anstrebt. Die Aufnahme ist vollzogen, wenn der Vorstand einstimmig 

einem Aufnahmevorschlag zugestimmt hat. 
(3) Ordentliche Mitglieder können im Bereich der Kognitionswissen-

schaft tätige Personen werden. Um ordentliches Mitglied zu werden, 
ist eine wissenschaftliche Qualifikation erforderlich, die als 
nachgewiesen gilt, wenn ein Hochschulabschluss erworben wurde, 
und wenn eine kognitionswissenschaftliche Ausrichtung der 
Forschungstätigkeit oder Berufspraxis gegeben ist. 

(4)  Studentisches Mitglied kann werden, wer einen ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschluss in einem einschlägigen Studien-
gang anstrebt. Die studentische Mitgliedschaft ist auf eine Dauer von 
zwei Jahren begrenzt und kann auf Antrag des Mitglieds durch 
Beschluss des Vorstandes der GK zweimal um weitere zwei Jahre 
verlängert werden. 

(5) Ein studentisches Mitglied wird durch Nachweis des erfolgreichen 
Studienabschlusses ordentliches Mitglied. 

 

 

Aufnahmeantrag: [     ]  Änderungsantrag: [  ] 

 

1. Angaben zur Person  

 

Vorname:  __________________________________________________________________  

Name:  __________________________________________________________________  

eMail-Adresse:  __________________________________________________________________  

ggf. eigene WWW-Seite:   __________________________________________________________________  

 
Anschrift: 

Strasse  __________________________________________________________________  

PLZ – Ort  __________________________________________________________________  

(ggf. Land)  __________________________________________________________________  

 

2. Akademischer und wissenschaftlicher Hintergrund 
 
 
Hochschule:  __________________________________________________________________  

Name des Studiengangs:   __________________________________________________________________  

Derzeitiges Fachsemester:   __________________________________________________________________  

Angestrebter Abschluss: 

 [  ] B.A. [  ] B.Sc. [  ] M.A. [  ] M.Sc. [  ] Diplom [  ] Dipl.-Ing.  [  ] Sonstiges:  _______________  

 

Wichtig!! Fügen Sie Ihre aktuelle Studienbescheinigung bei!  



3. Erklärung / Unterschrift 
 
 
 

Erklärung: Für den Fall meiner Aufnahme in die Gesellschaft für Kognitionswissenschaft e.V. stimme ich der 
Speicherung der oben gemachten, von mir als richtig bestätigten Angaben sowie deren Weitergabe im Rahmen 
der Zweckbestimmung der Gesellschaft zu. 

 
ELEKTRONISCHES MITGLIEDER-VERZEICHNIS 

 
Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Angaben (Name/Ort/Institution) auf der Homepage der 
Gesellschaft für Kognitionswissenschaft (www.gk-ev.de)  
 einverstanden: [ ] 

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Angaben NICHT einverstanden:   [ ] 
 
ZEITSCHRIFT 

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden drei Optionen für den Bezug der Zeitschrift Cognitive Processes an:  

Ich möchte die Zeitschrift per Post erhalten an:  Dienstanschrift [ ] 

 Privatanschrift [ ] 

Ich möchte den elektronischen on-line Zugang der Zeitschrift (ab 1997):  nur on-line [ ] 
 

 
 

Ort, Datum:  _________________________  Unterschrift: ___________________________________  
 

(bei Einreichung per e-Mail muss die Unterschrift zusätzlich per Post/Fax eingeschickt werden) 
 

 
 
 

 
 
Bitte unterschreiben Sie den Antrag, fügen Sie eine Kopie Ihrer aktuellen Studienbescheinigung bei 
und erteilen Sie mit Hilfe des SEPA-Lastschriftmandat Dokuments ein entsprechendes Mandat für den 
Einzug der Mitgliedsbeiträge. 
Senden Sie dann bitte beides an: 
 

Gesellschaft für Kognitionswissenschaft 
Schatzmeisterbüro / z.Hd. Prof. Martin Butz 
Fb Informatik/Kognitive Modellierung 
Universität Tübingen 
Sand 14 
D-72076 Tübingen 

 
Oder faxen Sie sie – mit Angabe „GK-Schatzmeisterbüro“ – an:  
 

Fax: 0 70 71 – 29 – 5719 
 

http://www.gk-ev.de/

