
 

 

Ärztliche Bescheinigung über die Prüfungsunfähigkeit 
 

Wann liegt eine Prüfungsunfähigkeit vor, die die Verlängerung der 
Bearbeitungszeit einer schriftlichen Abschlussarbeit erlaubt? 

 

 
Aus gesundheitlichen Gründen prüfungsunfähig ist, wessen Leistungsfähigkeit durch erhebliche ge-
sundheitliche Beschwerden physischer oder psychischer Art so beeinträchtigt ist, dass sie/er in einer Hoch-
schulprüfung ihre/seine fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht nachweisen kann – typischerweise 
durch eine akute, vorübergehende Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes. In einem solchen Fall ist 
eine bis maximal zweimonatige Verlängerung der Bearbeitungsfrist einer Masterarbeit und eine maximal 
vierwöchige Verlängerung der Bearbeitungsfrist einer Bachelorarbeit möglich. 

Es besteht die Möglichkeit, mehrere, hintereinander folgende Atteste zum Nachweis einer Prüfungsunfähig-
keit bis zur maximalen Dauer von zwei Monaten einzureichen. Aus prüfungsrechtlicher Sicht besteht daher 
keine Notwendigkeit ein Attest über einen noch nicht vollständig absehbaren Zeitraum auszustellen. 

Die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit durch Prüfungsangst oder Prüfungsstress führt grundsätzlich 
nicht zu einer rechtlich beachtlichen Prüfungsunfähigkeit. Anders ist es, wenn die Schwelle zu einer psy-
chischen Erkrankung überschritten ist. Die Fähigkeit, Examensangst zu beherrschen oder ausgleichen zu 
können, wird in der Prüfung erwartet. 

Aus dem zwingenden Gebot der Gleichbehandlung heraus darf die Bearbeitungsfrist nur so verlängert wer-
den, dass die zeitweise gesundheitliche Beeinträchtigung in dem Umfang ausgeglichen wird, wie auch diese 
Beeinträchtigung vorlag. Daher sollte, soweit wie möglich, auch dieser Umfang angegeben werden. 

Bei der Festlegung dieses Umfangs ist zu beachten, dass zur Prüfungsleistung „Abschlussarbeit“ neben der 
schriftlichen Abfassung auch die Recherche gehört, die von krankheitsbedingten Einschränkungen anders 
als die Abfassung von Texten betroffen ist. 

 

  

 Frau / Herr     ______________________________________________ 
 

 Geburtsdatum        ____________________ 

 
 ist von mir am    ____________________    untersucht worden. 
 
 
 

Am / vom  __________________  bis (vorausichtl.)  __________________ 
 

 
 

ist seine / ihre Leistungsfähigkeit durch akute erhebliche gesundheitliche Beschwerden vorübergehend 

in einem Umfang von 

 ________  Prozent  

so beeinträchtigt, dass er / sie in einer Abschlussarbeit seine / ihre fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 

nicht nachweisen kann und prüfungsunfähig in dem oben (s. Kasten) dargestellten Sinne ist. 

Betroffen ist eine schriftliche Prüfung (Abschlussarbeit). 
 
 
 
 
 
_________________________         _____________________     ______________________ 
 Ort, Datum                                           Name                                          Unterschrift, Stempel 


