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Kurzinformation: „Außercurriculares Studium“ 

Regelungen zur Teilnahme an Leistungen anderer Studiengänge 

Sie sind an der Universität Münster immatrikuliert und möchten an Studien- oder Prüfungsleistun-

gen in einem Studiengang teilnehmen, in dem Sie nicht (oder noch nicht) eingeschrieben sind. 

Die Teilnahme an Leistungen anderer Studiengänge kann ohne Regelung in der Prüfungsordnung 

ermöglicht werden, soweit die Fachbereiche und die anbietenden Dozierenden diese freiwilligen 

Leistungen unterstützen. Wir stellen hier einige grundlegende Informationen zusammen.  

Bitte lesen Sie auch die ausführlichen Hinweise, die das Prüfungsamt I der WWU be-

reitgestellt hat! 

https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/pruefungen_uebergaenge/bachelor/index.html 

Das außercurriculare Studium kann z.B. genutzt werden… 

• …um fachlich interessante Veranstaltungen anderer Studiengänge belegen zu können. 

• …um die Studienentscheidung vor einem Fach- oder Studiengangwechsel zu unterstützen. 

• …um vor einem geplanten Wechsel erste Studien- und Prüfungsleistungen im neuen Fach 

oder Studiengang zu erarbeiten. 

• …um als Bachelorstudent erste Studienleistungen des Masters zu absolvieren. 

Grundsätzliches: 

• Bachelor-Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelor-Studiengängen 

und Studienleistungen aus Master-Studiengängen absolvieren. Prüfungsleistungen des 

Masters können im außercurricularen Studium nicht absolviert werden. 

• Master-Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelors und des Masters 

absolvieren. 

• Außercurriculare Leistungen werden nicht elektronisch verwaltet und dokumentiert, es gibt 

keine Anbindung an QISPOS. Absprachen sowie Leistungsan- und -abmeldungen erfolgen 

direkt bei den betreuenden Dozierenden. Die Dokumentation der Leistungsanmeldung und 

die Bescheinigung erfolgreicher Leistungen erfolgt schriftlich auf den vom Prüfungsamt bereit 

gestellten Formularbögen. 

Organisation außercurricularer Leistungen: 

1. Klärung im Institut/Fachbereich:  

Jeder Fachbereich bestimmt für jeden seiner Studiengänge selbst, ob ein außercurriculares 

Studium allgemein oder in bestimmten Veranstaltungsbereichen ermöglicht wird. 

2. Klärung mit den Dozierenden:  

Die Dozierenden entscheiden, ob der Teilnahme an einer bestimmten Veranstaltung zuge-

stimmt werden kann und Ihre Leistungen betreut werden können. Hierzu sind die Dozieren-

den nicht verpflichtet. 

3. Dokumentation vor der Leistung: 

https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/pruefungen_uebergaenge/bachelor/index.html
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Schriftliche Dokumentation der Leistungsvereinbarung (Art, Dauer/Umfang) mit dem/der Do-

zent*in in der individuellen Kooperationsvereinbarung zum Beginn des Semesters (Formular 

des Prüfungsamtes oder Fachbereichs). 

4. Dokumentation nach der Leistung: 

Schriftliche Bescheinigung der erfolgreichen Leistung zum Ende der Vorlesungszeit bzw. nach 

Abschluss der Leistung (Formular des Prüfungsamtes oder des Fachbereichs). 

5. Anrechnung: 

Nach der Einschreibung in einen anderen Studiengang, z.B. bei einem Fach- oder Studien-

gangwechsel, können Sie Leistungen aus dem außercurricularen Studium auf die Möglichkeit 

zur Anrechnung prüfen lassen. Nach der Einschreibung wird über die Anrechnung in der Stu-

dienfachberatung entschieden und diese dokumentiert. Im Anschluss wird die Leistung in die 

elektronische Prüfungsverwaltung des neuen Studiengangs übertragen. 

Wo finde ich Formulare zum außercurricularen Studium? 

• Ein Formular zur individuellen Kooperationsvereinbarung finden Sie auf den Seiten des 

Prüfungsamtes I der WWU. Einige Fachbereiche nutzen eigene Formulare. 

https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/pruefungen_uebergaenge/bachelor/in-

dex.html   

• Formulare zur Bescheinigung der Leistung erhalten Sie direkt von dem/der Dozierenden 

oder auf den Seiten der Fachbereiche. 

Welche Lehramts-Fächer bieten ein außercurriculares Studium an? 

Bei Anfragen hierzu verweisen wir auf die Fachberatung Ihrer Fachbereiche!  

Einige Institute haben entsprechende Hinweise und Dokumente veröffentlicht.  

Hier finden Sie eine Link-Liste als Grundlage für Ihre Recherche. 

Institut / Fachbereich Link zum Informationsbereich 

Bildungswissenschaften https://www.uni-muenster.de/Bildungswissen-

schaften/studienorganisation/aussercurricula-

resstudium/index.html  

CEMES 

(DAZ-Modul im Centrum für Mehrspra-

chigkeit und Spracherwerb) 

https://www.uni-muenster.de/Cemes/daz_mo-

dul/faq/index.html  

Fachbereich Chemie und Pharmazie https://www.uni-muenster.de/Chemie/stu-

dium/lehramt/gyge_bk/bachelor.html 

Institut für Erziehungswissenschaft https://www.uni-muenster.de/EW/stu-

dium/pruefung/index.html  

Englisches Seminar 

(Kein außercurriculares Studium möglich) 

https://www.uni-muenster.de/Anglis-
tik/Study/faqs.html  

Evangelische Theologische Fakultät https://www.uni-muenster.de/EvTheol/stu-

dium/aussercurr_studium.html  
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Institut für Didaktik der Geographie https://www.uni-muenster.de/Geographiedi-

daktik/studium/studienleistungen_hin-

weise.html  

Germanistisches Institut https://www.uni-muenster.de/Germanis-

tik/Studieren/studiengaenge_studienordnun-

gen/ba_labg09.html  

Katholische Theologische Fakultät https://www.uni-muenster.de/FB2/studienbu-

ero/aussercurriculare/  

Fachbereich 10 

Mathematik und Informatik 

https://www.uni-muenster.de/FB10/Stu-

dium/studienhinweise/aussercurr_stu-

dien.shtml  

IbL 

(Institut für berufliche Lehrerbildung 

der Fachhochschule Münster) 

Master-Leistungen vorziehen: 

https://www.fh-muens-

ter.de/ibl/ueber_uns/pruefungs-

amt/faq_zu_pruefungsangelegenheiten.php  

Institut für 

Niederländische Philologie 

https://www.uni-muenster.de/INP/stu-

dium/aussercurricularesstudieren.html  

Philosophisches Seminar 

(siehe Leitfaden ab. S 116) 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/con-

tent/philosophischesseminar/downloads/info-

materialien/informationen_zum_stu-

dium_der_philosophie_stand_ws_2019_20.pdf  

Institut für 

Politikwissenschaft 

(siehe: Leistungen und Anerkennung) 

https://www.uni-muenster.de/IfPol/studie-

ren/faq.html  

Praxissemester Elemente des Praxissemesters können nicht außer-
curricular absolviert werden. 

Institut für 

Psychologie in Bildung und Erziehung 

(im Studium der Bildungswissenschaft) 

https://www.uni-muenster.de/PsyIPBE/bera-

tung/weitere_informationen.html  

Romanisches Seminar 

(Französisch, Italienisch, Spanisch) 

https://www.uni-muenster.de/Romanistik/Stu-

dieren/aussercurricularestudien/index.html  

Institut für Sportwissenschaft 

(Kein außercurriculares Studium möglich) 

https://www.uni-muenster.de/Sportwissen-

schaft/studium/organisatorisches/index.html  

Institut für Soziologie https://www.uni-muenster.de/Soziologie/stu-
dium/aussercurriculare-studien.shtml  
Hinweise zum MEd: 

https://www.uni-muenster.de/Soziologie/stu-

dium/studiengaenge/master_med-gym_ges-

labg_2009.shtml  

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

(Ökonomik / Wirtschaftslehre/Politik) 

(Kein außercurriculares Studium möglich) 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/ciw/de/stu-

dium/faq/zwei-fach-bachelor-oekonomik  

Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) https://www.uni-muenster.de/ZIT/Stu-

dium/studium_faq.html  
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