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Medical certificate of incapacity to take examinations 

When is an inability to take an examination deemed to exist that allows students to 
withdraw from an examination?

A person who is unable to take an examination for health reasons is one whose 
performance is so impaired by considerable health complaints of a physical or 
psychological nature that he/she is unable to demonstrate his/her professional 
knowledge and skills in a university examination - typically due to an acute, 
temporary impairment of the state of health.
If the impairment is not temporary, it does not justify withdrawal from the examination, 
because in this case, even if the candidate withdraws and the examination is rescheduled, 
this will not result in a better situation for the candidate. In such cases, however, 
compensation for a disadvantage (extension of writing time, use of aids, etc.) may be 
considered.This must be applied for at the examination office and a corresponding 
certificate must be submitted.
Impairment of performance due to exam anxiety or exam stress does not in principle lead to 
a legally significant incapacity to take exams; the situation is different if the threshold for a 
mental illness is exceeded. The ability to control or compensate for exam anxiety 
is expected in the exam.

Name/Surname _________________________________________________ 

Date of birth (DD.MM.YYYY): |____|____|. |____|____|. |____|____|____|____| 

has been examined on (DD.MM.YYY): |____|____|. |____|____|. |____|____|____|___|

On/from|___|___|. |___|___|. to |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| 

the persons performance is temporarily impaired by acute and serious health 
problems to such an extent that he/she is unable to demonstrate his/her 
professional knowledge and skills in a university examination in the sense 
described above (see box).
This applies to oral examinations written examinations 

___________________ ___________________________________ 

Location, Date Name, Signature, Office Stamp 
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Ärztliche Bescheinigung über die Prüfungsunfähigkeit 

Wann liegt eine Prüfungsunfähigkeit vor, die Studierenden den Rücktritt von einer 
Prüfung erlaubt? 

Aus gesundheitlichen Gründen prüfungsunfähig  ist, wessen Leistungsfähigkeit durch 
erhebliche gesundheitliche Beschwerden physischer oder psychischer Art so beein-
trächtigt ist, dass sie/er in einer Hochschulprüfung ihre/seine fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten nicht nachweisen kann – typischerweise durch eine akute , vorübergehen-
de Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes.  

Ist die Beeinträchtigung nicht vorübergehend, rechtfertigt sie keinen Rücktritt von der 
Prüfung, weil in diesem Fall auch bei einem Rücktritt und Neuansetzen der Prüfung keine 
bessere Situation für die Kandidatin oder den Kandidaten entsteht. In solchen Fällen kann 
jedoch ein Nachteilsausgleich  (Schreibzeitverlängerung, Nutzen von Hilfsmitteln o.ä.) in 
Frage kommen; der unter Vorlage eines entsprechenden Attests bei der Prüfungsbehörde 
zu beantragen ist.  

Die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit durch Prüfungsangst oder Prüfungsstress 
führt grundsätzlich nicht zu einer rechtlich beachtlichen Prüfungsunfähigkeit , anders  
ist es, wenn die Schwelle zu einer psychischen Erkrankung überschritten ist. Die Fä-
higkeit, Examensangst zu beherrschen oder ausgleichen zu können, wird in der Prü-
fung erwartet .  

Frau/Herr  _________________________________________________ 

Geburtsdatum: |____|____|. |____|____|. |____|____|____|____| 

ist von mir am  |____|____|. |____|____|. |____|____|____|____| untersucht worden. 

Am/vom |___|___|. |___|___|. bis (vorausichtl.) |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| 

ist seine/ihre Leistungsfähigkeit durch akute  erhebliche gesundheitliche Beschwer-
den vorübergehend  so beeinträchtigt, dass er/sie in einer Hochschulprüfung sei-
ne/ihre fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht nachweisen kann und prü-
fungsunfähig in dem oben (s. Kasten) dargestellten Sinne ist. 

Betroffen sind  mündliche Prüfungen/  schriftliche Prüfungen. 

___________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Name, Unterschrift, Stempel 




