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Ich, die/der Lehrende, erkläre ferner: 

 Die Leistung wird – außerhalb der Kapazitäten – korrigiert und gegebenenfalls bewertet.

 Der/m Studierenden wird anschließend die untenstehende schriftliche Bescheinigung über die
Teilnahme an der Veranstaltung und die Bewertung der Leistung ausgestellt.

Münster, den 
Unterschrift der/des Lehrenden

Die obigen Angaben sind korrekt. Ich, die/der Studierende, bin mit den obigen Angaben 
einverstanden. Ich bin insbesondere darüber informiert worden, dass 

 ich mich zur Teilnahme an der Leistung bei der/m Lehrenden an‐ bzw. abmelden muss, und

 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   
Unterschrift des/der Studierenden 

Teilnahme‐ bzw. Leistungsbescheinigung  
im Rahmen des außercurricularen Studiums 

☐  Die regelmäßige Teilnahme an der umseitig aufgeführten Veranstaltung (inkl. Vor‐ und 
Nachbereitung) wird bestätigt. 

Es wurde 

☐  eine Leistung in Form von (Art, Dauer bzw. Umfang der Leistung, ggfs. Titel der Arbeit) 

erbracht. Die Leistung wurde mit der 

  Note    bewertet.

☐  keine weitere Leistung erbracht.

Münster, den 
Unterschrift der/des Lehrenden, Siegel 

Wichtiger Hinweis:  
Bewahren Sie dieses Formular auf. Um die Möglichkeit einer späteren Anerkennung zu wahren, 
hinterlegen Sie eine Kopie des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars im Service‐
Büro des Philosophischen Seminars. 
Die Kooperationsvereinbarung sowie die Teilnahme‐ bzw. Leistungsbescheinigung sind nur 
unterschrieben und gesiegelt gültig.  
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