
Stand 30.01.2023 

Attest zur unverzüglichen Vorlage beim Prüfungsamt der FAU Erlangen-Nürnberg 
Doctor's certificate to be submitted to the FAU Examinations Office immediately 

 
Name, Vorname  
Last name, first name  
  

geboren am  
born on  
  

Matrikelnummer  
Student registration number  
  

Studiengang  
Degree program  
  

Nummer und Name der Prüfung sowie des Prüfers  
Examination number and title, examiner's name  

 
Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zu einer Prüfung erscheinen oder 
während der Prüfung aus gesundheitlichen Gründen diese abbrechen, sind verpflichtet, dem 
zuständigen Prüfungsausschuss die Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Die 
Entscheidung über die Prüfungsunfähigkeit ist eine Rechtsfrage und wird allein vom 
Prüfungsausschuss getroffen. Dazu wird ein ärztliches Attest als Hilfsmittel benötigt, damit 
sich der Prüfungsausschuss ein Bild vom gesundheitlichen Zustand der bzw. des Studierenden 
machen kann. Die im Attest gemachten Angaben des Arztes zu den Krankheitssymptomen und 
deren Auswirkungen auf das Leistungsvermögen bilden die Grundlage für die Einschätzung und 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Prüfungsunfähigkeit und sind insoweit 
unerlässlich. Die Angabe der Diagnose ist dabei nicht zwingend, die Angabe von 
Krankheitssymptomen sehr wohl. Werden im Attest keine Krankheitssymptome genannt, 
kann das Attest nicht anerkannt werden. 
 
Den Studierenden obliegt es, an der Feststellung der Prüfungsunfähigkeit mitzuwirken. 

Students who are unable to sit an examination or are unable to 
complete an examination that they have already started due to 
illness are required to submit proof of their inability to sit the 
examination (‘Prüfungsunfähigkeit’). ‘Prüfungsunfähigkeit’ is a 
legal concept and whether or not the requirements to use this 
term are fulfilled is a legal matter which is to be decided upon 
exclusively by the Examinations Committee. A doctor’s 
certificate is required so that the Examinations Committee can 
ascertain the student’s state of health in order for this decision to be 
made. The doctor’s description of symptoms and how they affect the 
student’s performance are taken into account when the 
Examinations Committee makes its decision about the student’s 
inability to sit an examination and this description is therefore 
essential. The doctor’s certificate does not need to contain a medical 
diagnosis, but it must contain information about the symptoms. If the 
medical certificate does not include any symptoms, it will not 
be accepted. 
Students must actively assist with the assessment of their inability 
to sit an examination. 

 
1. Eine Prüfungsunfähigkeit kann gegeben sein, wenn Krankheitssymptome 
vorliegen, die die psychische und physische Leistungsfähigkeit deutlich 
einschränken, wie etwa Bettlägerigkeit, Fieber, Schmerzen, 
Konzentrationsstörungen, z.B. auch aufgrund der Einnahme von Medikamenten. 

 
2. Bei Schwankungen der Tagesform, Prüfungsstress, Aufgeregtheit, 
Angespanntheit und ähnlichem handelt es sich nicht um eine erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinn der Prüfungsfähigkeit . 

 1. A student may be considered unable to sit an 
examination if they display symptoms that severely limit 
their physical and mental performance, such as being 
bedridden, fever, pain or concentration problems 
resulting from taking medication. 
 
2. Daily changes in mood, examination stress, 
nervousness, tension and similar conditions are not 
considered to severely limit performance and therefore 
do not qualify a student to be considered unable to sit an 
examination. 

 
Erklärung des Arztes/der Ärztin: 
Doctor's declaration: 
 
Meine am ………..….. durchgeführte Untersuchung zur Frage der Prüfungsfähigkeit bei o. g. Patienten/in hat aus 
ärztlicher Sicht ergeben: 
The results of the examination that I carried out on …..……….. to determine the above patient's inability to sit examinations are as follows: 
 
 
Krankheitssymptome (immer anzugeben) / ICD-Code nicht ausreichend: 
Description of symptoms (must be included) /  ICD-code not sufficient::  
 
 
 
Der/die Patient/in ist aus ärztlicher Sicht am/vom ………..….. bis ………..….. nicht prüfungsfähig. 
From a medical point of view, the patient is unable to sit examinations on/from ………..….. to ………..…... . 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel der Ärztin/des Arztes 
Place, date, doctor's signature and doctor's stamp 
 
Wichtiger Hinweis für Studierende: Sie müssen dieses Prüfungsattest zusammen mit der ausgefüllten Krankmeldung (Formulare im Internet unter www.fau.de) unverzüglich dem 
Prüfungsamt der Universität vorlegen. Die Vorlage dieses Formulars allein ist nicht ausreichend. /  
 
Important information for students: You must submit this doctor’s certificate together with a completed notification of illness (available at www.fau.de) to the Examinations Office 
without delay. Submitting this form alone is not sufficient. 

 


