
Individuelle Kooperationsvereinbarung  
zur Teilnahme an Veranstaltungen und Leistungen 

im Rahmen des „außercurricularen Studiums“ 

  ______________________________________________  (Veranstalter*in) 

erklärt hiermit folgendes:  

Ich bin damit einverstanden, dass

 ___      ____________________________________________ (Studierende*r),

eingeschrieben in den Studiengang _________________________________________________    

an der Westfälischen Wilhelms-Universität (Matrikelnummer ________ ) 

im                                        ________

an der Veranstaltung ______________________________________________________________   

des Studiengangs _________________________________________________________________ 

und der zugehörigen                                     ______________________________________________ 

im Umfang von __________________________ (Anzahl der Leistungspunkte: ___ LP) teilnimmt.  

Erläuterung:
Bachelor-Studierende dürfen im Rahmen der außercurricularen Leistungen Bachelorleistungen 
(Studien- und Prüfungsleistungen) sowie Leistungen aus Masterstudiengängen absolvieren, die 
nach der Master-Prüfungsordnung als Studienleistung ausgewiesen sind. Prüfungsleistungen 
dürfen nur dann absolviert werden, wenn sie Bestandteil eines Bachelorstudiengangs sind. Ist 
das der Fall, steht es nicht entgegen, wenn sie darüber hinaus Bestandteil von Master- 
Studiengängen sind. Master-Studierende dürfen sowohl Bachelor- als auch Masterleistungen 
(Studien- und Prüfungsleistungen) absolvieren.  

Ich erkläre ferner: 

• die Leistung wird - außerhalb der Kapazitäten – korrigiert und bewertet.
• der/dem Studierenden wird anschließend eine schriftliche Bescheinigung über die Teilnahme
an der Veranstaltung und die Bewertung der Leistung ausgestellt.

Münster, den ___________     ____________________________________ 
Unterschrift Veranstalter*in 

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/dem Veranstalter*in 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).
• ich nach dem Absolvieren einer Veranstaltung/eines Moduls, welche/s in dem von mir geplanten
Master-Studiengang eine Prüfungsleistung vorsieht, unmittelbar nach Einschreibung in den
jeweiligen Master-Studiengang an der WWU die entsprechende Prüfungsleistung anmelden kann.
Ich bin mir bewusst, dass ich dafür die geltenden Anmelderegularien beachten muss.

Münster, den ___________ ___________________________________ 
Unterschrift Studierende*r 
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