
 
Individuelle KooperationsvereinbarungIndividuelle KooperationsvereinbarungIndividuelle KooperationsvereinbarungIndividuelle Kooperationsvereinbarung        

zur Teilnahme an Veranstaltungen und Leistungen zur Teilnahme an Veranstaltungen und Leistungen zur Teilnahme an Veranstaltungen und Leistungen zur Teilnahme an Veranstaltungen und Leistungen     
im Rahmen des „außercurricularen Studiums“im Rahmen des „außercurricularen Studiums“im Rahmen des „außercurricularen Studiums“im Rahmen des „außercurricularen Studiums“    

 
Frau / Herr _____________________________________________ (Veranstalterin/Veranstalter) 
 
erklärt hiermit folgendes:  
 
Ich bin damit einverstanden, dass  
 
Frau / Herr ____________________________________________________ (Studentin/Student),  
 
eingeschrieben in den Studiengang _________________________________________________ 
 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität (Matrikelnummer ____________________________) 
 
im (Winter/Sommer) _______________________- Semester (20XX)________________________ 
 
an der Veranstaltung ______________________________________________________________ 
 
des Studiengangs__________________________________________________________________ 
 
und der zugehörigen Leistung _______________________________________________________ 
 
in Form von (Art der Leistung) _______________________________________________________ 
 
(Dauer/Umfang) __________________________________________________________________ 
 
teilnimmt.  
 
Erläuterung: Erläuterung: Erläuterung: Erläuterung:     
BachelorBachelorBachelorBachelor----StudierendeStudierendeStudierendeStudierende dürfen im Rahmen der außercurricularen Leistungen BachelorleistungenBachelorleistungenBachelorleistungenBachelorleistungen 
(Studien – und Prüfungsleistungen) sowie Leistungen aus Masterstudiengängen absolvieren, die nach nach nach nach 
der Masterder Masterder Masterder Master----Prüfungsordnung als StudienleistungPrüfungsordnung als StudienleistungPrüfungsordnung als StudienleistungPrüfungsordnung als Studienleistung ausgewiesen sind. Im Rahmen des außercurricularen 
Studierens ist also ein Vorziehen von Leistungen, die nach der Master-Prüfungsordnung als 
Prüfungsleistung ausgewiesen ist nicht möglich und auch später nicht anrechenbar. Dieses bleibt 
weiterhin der Regelung im Rahmen des Zusatzmoduls vorbehalten. MasterMasterMasterMaster----StudierendeStudierendeStudierendeStudierende dürfen sowohl sowohl sowohl sowohl 
BachelorBachelorBachelorBachelor----    als auchals auchals auchals auch MasterleistungenMasterleistungenMasterleistungenMasterleistungen absolvieren. 
    
Ich erkläre Ich erkläre Ich erkläre Ich erkläre fefefeferner:rner:rner:rner:    
• die Leistung wird - außerhalb der Kapazitäten – korrigiert und bewertet.  
• der Studierenden / dem Studierenden wird anschließend eine schriftliche Bescheinigung über die 
Teilnahme an der Veranstaltung und die Bewertung der Leistung ausgestellt.  
 
Münster, den ________________________          ____________________________________ 

Veranstalterin/Veranstalter 
 

 
Die obigen Angaben sind korrekt. Ich bin mit den obigen Angaben einverstanden.  
 
Ich bin insbesondere darüber informiert worden, dass  
• ich mich zur Teilnahme an der Leistung bei der Veranstalterin/dem Veranstalter an- bzw. abmelden 
muss. 
• die Leistung bzw. ihre Bewertung nicht in den Studiengang, für den eine Einschreibung besteht 
eingeht (weder in die Note, noch in das Transcript of Records).  
 
Münster, den _____________________________....___________________________________________ 
       Studentin/Student  


