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Ärztliches Attest zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit 
(Bitte keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen) 
Medical certificate on the incapability to take an examination 
(Please do not issue any „Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“) 
 
1.) Name des/der Patienten/Patientin (von Patient/in selbst auszufüllen) / 

Patient’s name (to be filled out by the patient) 
 

Name, Vorname: 
Family name, Given name: 

Geburtsdatum: 
Date of birth: 

Studiengang & Abschluss: 
Study programme & degree: 

Matrikelnummer: 
Enrolment number: 

Fachhochschulisch / Applied 
 

Universitär / Research oriented 
 

Prüfung: 
Examination: 

 

2.) Erklärung des Arztes / Doctor’s declaration 
 

Meine heutige Untersuchung zur Frage der Prüfungsunfähigkeit (Schwankungen in der Tagesform, 
Examensangst, Prüfungsstress u. ä. sind keine erheblichen Beeinträchtigungen) bei o. g. Patientin oder 
Patient hat aus ärztlicher Sicht folgendes ergeben / My medical examination of the patient named above 
yielded, from a doctor’s perspective, the following answer to the question of whether the patient is/was 
capable to take an examination (variations in personal fitness on any given day, examination anxiety and 
examination stress, among other things, are not relevant impairments): 
 

  Prüfungsunfähigkeit für eine mündliche Prüfung / Incapable to take an oral examination 
  Prüfungsunfähigkeit für eine schriftliche Prüfung / Incapable to take a written examination 

  Leistungsminderung, die eine kontinuierliche Bearbeitung/Anfertigung der schriftlichen Arbeit  
nicht zulässt (Zusätzliche Angaben siehe unten). / Diminishing performance due to illness does 
not allow for continued work/completion of the written assignment (additional information see below). 

 

Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen) / The health issue is (please mark appropriate response): 
  dauerhaft, d. h. auf nicht absehbare Zeit / long-lasting and will not end in the foreseeable future  
  vorübergehend / temporary. 
 

Dauer der Krankheit / Duration of the illness: 

von / from: bis einschließlich / until: 

Folgebescheinigung / Follow-up medical certificate: 

von / from: bis einschließlich / until: 

 

Zusätzliche Angaben bei Diplom-, Bachelor-, Master-, Seminar- oder Hausarbeiten:  

Welche Verlängerung der Bearbeitungszeit für die Arbeit wird angesichts des Grades der 

Leistungsminderung befürwortet? _____________________ 

Additional declaration for diplom, bachelor, master, and seminar theses or term papers:  

What period of extension would be recommended based on the degree of the diminished  

performance? _____________________ 
 
 
  

Datum, Praxisstempel, Name in Druckbuchstaben und Unterschrift 
Date, stamp of the medical practice, name in capital letters  and signature 
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Erläuterung für den Arzt:  

Wenn ein/e Studierende/r aus gesundheitlichen Gründen nicht zu einer Prüfung erscheint, sie 

abbricht oder nach Beendigung von ihr zurücktritt, hat sie/er gemäß der Rahmenprüfungsordnung 

die Erkrankung glaubhaft zu machen.  

Zu diesem Zweck benötigt sie/er ein ärztliches Attest, das es dem Verwaltungsbereich 

Studierendenservice erlaubt, aufgrund Ihrer Angaben als medizinische/r Sachverständige/r die 

Rechtsfrage zu beantworten, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Studierende sind aufgrund ihrer 

Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit dieses 

ärztliche Attest vorzulegen.  

Hinweis: Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die folgenden Punkte enthält. 

Explanation for the doctor: 

If a student does not show up for an examination, walks out part-way through, or withdraws from 

an examination after its completion due to health reasons, then according to the examination 

regulations, the student needs to prove that the health issue was genuine.  

To this end, the student needs to acquire a medical certificate from a doctor so that the 

administrative personnel in the Student Services Department may use the doctor’s findings to 

answer the legal question of whether the student is/was capable to taken an examination. As a 

basic principal, students are required to co-operate in the determination of whether they are 

capable to take examinations by presenting a medical certificate. 

Note: The medical certificate can also be submitted without this form, but it needs to contain the 

same information. 

 
 


