Studienbüro Volkswirtschaftslehre

Formular für den Nachweis der Prüfungsunfähigkeit (Abschlussarbeit)
zur Vorlage beim Studienbüro Volkswirtschaftslehre der Uni Hamburg

“Proof of Inability to Take Examinations” Form and Medical Certificate (Final thesis)
for Submission to the Academic Office in the Department of Economics at Universität Hamburg

1. Kontaktdaten / contact details
Name:
Surname:

Matrikelnummer:
matriculation number:

Vorname:
First Name:

Telefon:
Telephone:

Adresse:
Address:

E-Mail

2. Studiengang / program of study
ACHTUNG: Für Studierende des B.A. WKC reicht eine einfache Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus ("gelber Schein")
Bitte geben Sie Ihre Studiengang an
Please enter here your studyprogram

3. Abschlussarbeit
Bei Genehmigung der Prüfungsunfähigkeit durch den PAV erhalten Sie keine gesonderte Benachrichtigung. Bitte prüfen Sie Ihren STiNE-Account.

Final thesis

If the chairperson of the examinations board (Prüfungsausschussvorsitzender, PAV) confirms that you are unable to take exams, you will not receive separate
notification. Please check your STiNE account.

Bachelorarbeit / Bachelor thesis:

Masterarbeit / Master thesis:
Abgabedatum:
Date of submission:

Prüfende:
Examiner:

Für den Arzt: Für Studierende des B.A. WKC reicht eine einfache Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus (gelber Schein)
Erklärung des Arztes/der Ärztin:
Meine amum______Uhr durchgeführte Untersuchung zur Frage einer krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit bei o.g. Patient:in
hat aus ärztlicher Sicht folgendes ergeben:
Statement from physician: The results of the medical examination I conducted on ___ at ___ am/pm to determine whether the above patient has health

issues that make her/him unable to take examinations are as follows:
Krankheitssymptome (Tatsachenfeststellung
aufgrund eigener Wahrnehmung); bitte
beachten: Schwankungen in der Tagesform,
Examensangst, Prüfungsstress u.ä. sind keine
erheblichen Beeinträchtigungen!
Auswirkung der Erkrankung auf das
Leistungsvermögen im Hinblick auf die Prüfung:
Symptoms of illness (Assessing the situation
yourself. Please note: Daily changes in mood, fear
of exams, exam stress, and similar conditions are
not considered significant health impairments!)
Impact of the illness on performance in regard to
the examination:

Dauer der Erkrankung
Period of illness

Ort/Datum
Place/Date

von
from

bis
to

Unterschrift Arzt/Ärztin
Signature physician

Praxisstempel

medical practice stamp
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Erläuterungen für den Arzt oder die Ärztin:
Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist versäumen bzw. von einer Prüfung
zurücktreten, haben dem zuständigen Prüfungsausschuss die Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen.
Die Entscheidung über die Prüfungsunfähigkeit ist eine Rechtsfrage und vom zuständigen Prüfungsausschuss zu treffen. Dazu wird
ein ärztliches Attest benötigt, das dem zuständigen Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund der Angaben des oder der medizinischen
Sachverständigen zu den Krankheitssymptomen und deren Auswirkungen auf das Leistungsvermögen über die Prüfungsunfähigkeit
zu entscheiden.
Die Angabe der Diagnose ist nicht erforderlich. Schwankungen der Tagesform, Examensangst, Prüfungsstress u.ä. stellen in der
Regel keine erheblichen Beeinträchtigungen dar.
Studierenden obliegt es, an der Feststellung der Prüfungsunfähigkeit mitzuwirken. Die Erhebung der Daten steht im Einklang mit dem
Hamburgischen Datenschutzgesetz und wurde mit dem bzw. der Hamburgischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.
Ärztliche Atteste sind grundsätzlich kostenpflichtig und werden weder von der jeweiligen Krankenkasse noch von der
Universität Hamburg erstattet.
Hinweis: Das Attest kann unter Berücksichtigung der aufgeführten notwendigen Angaben auch formlos erstellt werden.
___________________________________________________________________________________________________________
Information for the physician
Students who due to health reasons miss an examination or an examination deadline or withdraw from an examination must provide
the examinations board responsible with a credible explanation of their inability to take the examination.
The decision of the student's inability to take examinations is a legal issue and must be made by the examinations board responsible.
A medical certificate must be submitted to the examinations board responsible so that they can review the information provided by the
medical expert about the illness symptoms and their effects on the student's performance. The board will then make a decision as to
the student's inability to take examinations.
You do not need to provide the diagnosis. Daily changes in physical and mental state, fear of exams, exam stress, and similar
conditions are generally not considered significant health impairments!
Students must actively assist with the assessment of their inability to take examinations. The collection of data complies with the
Hamburg data protection act (Hamburgisches Datenschutzgesetz, HmbDSG) and was set forth in consultation with the Hamburg
Commisioner for Data Protection and Freedom of Information (HmbHfDI).
Medical certificates are generally provided only for a fee and are reimbursed neither by health care insurance nor
University Hamburg.
Please note:
The certificate can also be in the form of a letter provided the above information is taken into account.
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