Rücktritt von einerr Prüfung aus wichttigem Grund
§ 11 StuP
PrO der jew
weiligen Studienbe
S
reiche derr DHBW Heidenheim
H
m
Hinweise zzum Prüfung
gsrücktritt und
u dessen Rechtsfolge
e
Wenn Sie a
an einer Prüffung nicht teilnehmen
t
oder einen Abgabeterm
A
min nicht ein
nhalten könn
nen, müssen
n
Sie von derr Prüfung zu
urücktreten. Bitte
B
beachte
en Sie die nachfolgende
en Hinweise sehr genau, da die Stu-dien- und P
Prüfungsordnung und die Rechtsprech
hung strenge
e Anforderun
ngen an den Prüfungsrüc
cktritt stellen..
Bei Nichtbe
eachten der Anforderung
gen droht diie Bewertung Ihrer Prüfungsleistungg mit der No
ote 5,0 bzw..
„nicht besta
anden“. Nach
h § 11 StuPrO
O der jeweiliigen Bachelo
orstudiengän
nge der DHBW
W gilt eine PrüfungsleisP
tung als mitt der Note „nicht ausreich
hend“ (5,0) bzzw. „nicht be
estanden“ be
ewertet, wennn der Prüfling
g





ohn
ne wichtigen Grund zu ein
nem Prüfung
gstermin nich
ht erscheint;
ohn
ne wichtigen Grund nach Beginn des Prüfungsrec
chtsverhältnis
sses zurückttritt;
ohn
ne wichtigen Grund eine
e selbstständ
dig und ohne Aufsicht zu
z erstellendde Prüfungsle
eistung zum
m
festtgesetzten Abgabetermin
A
n nicht erbraccht hat oder
ohn
ne wichtigen Grund festg
gesetzte Frissten zur Anm
meldung von Themen fürr eine selbsttständig und
d
ohn
ne Aufsicht zu erstellende
e Prüfungsle istung nicht einhält.

Der für dass Versäumniss oder den Rücktritt
R
gelttend gemach
hte wichtige
e Grund mu
uss der Stud
diengangslei-tung Ihres S
Studiengangss unverzüglich schriftlic
ch auf diese
em Formula
ar angezeigtt und glaubh
haft gemachtt
werden. Im Krankheitsffall ist ein ärrztliches Atttest vorzulegen. Wenn Sie aus wicchtigem Grun
nd eine Prü-fungsleistun
ng nicht erbrringen oder eine
e
der o.g. prüfungsrec
chtlichen Pflichten nicht w
wahrnehmen
n können, istt
die Prüfungsleistung spä
äter nachzuh
holen (siehe hierzu § 13 StuPrO des jeweiligen B achelorstudiengangs).
Erläuterung
g zu: „Wichtiger Grund
d“
Nach der R
Rechtsprechu
ung liegt ein
n wichtiger G
Grund vor, wenn
w
„dem Prüfling
P
unteer Berücksich
htigung allerr
Umstände d
des Einzelfallls und nach Abwägung d
der widerstre
eitenden öffe
entlichen undd privaten Intteressen, die
e
Prüfungsteiilnahme nicht zumutbar is
st“ (VGH Bad
den-Württem
mberg, Urteil v. 15.9.19877, Az. 9 S 1168/87). Dass
wird immer dann der Fall
F sein, wen
nn eine erhe
ebliche und nur vorüberg
gehende Beeeinträchtigun
ng des Leis-tungsvermö
ögens des Prrüflings vorlie
egt. Die Ents
scheidung ist
i eine Rechtsfrage. Diiese wird vo
om Studien-gangsleiterr oder der Studiengang
S
gsleiterin als
s Prüfungsb
behörde, ggff. nach Rüccksprache mit
m dem Prü-fungsamt, getroffen (v
vgl. BVerwG, Beschluss
s v. 14.7.200
04, Az. 6 B 30/04).
Erläuterung
g zu: „Glaub
bhaft mache
en“
Der Prüfling muss alle Nachweise erbringen, u
um den wichtigen Grund glaubhaft zuu machen. Dies
D
umfasstt
insbesonde
ere die Symptome und deren Konssequenzen auf
a die körp
perlichen unnd geistigen Funktionen
n
(BVerwG, B
Beschluss v.. 6.8.1996, Az.
A 6 B 17/9
96). Ihm obliegt die Darlegungslast . Wenn der Prüfling die
e
Nachweise nicht erbraccht hat, geht dies zu sein
nen Lasten; die Prüfungs
sleistung wirrd dann mit der
d Note 5,0
0
bewertet. D
Die hierzu mittgeteilten Da
aten werden streng vertrraulich behan
ndelt und auusschließlich zur Beurtei-lung der Prü
üfungsfähigkkeit verwende
et.
Erläuterung
g zu: „Unve
erzüglich“
Der wichtige
e Grund musss unverzüglich glaubhafft gemacht werden.
w
Der wichtige Gruund muss de
emnach zum
m
frühest mö
öglichen Zeitpunkt glau
ubhaft gema
acht werden
n, sobald es dem Prüflinng nach Lage der Dinge
e
zumutbar isst (ohne sch
huldhaftes Zögern).
Z
Wirrd der wichtige Grund nicht unverzügglich glaubha
aft gemacht,,
geht dies zu Lasten des Prüflings; die Prüfungssleistung wirrd dann mit der
d Note 5,00 bzw. „nichtt bestanden““
bewertet.
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Erläuterung zu: „Schriftlich“
Der wichtige Grund wird durch Vorlage eines eigenhändig unterzeichneten Schriftstücks schriftlich
glaubhaft gemacht. Im Falle des Rücktritts muss der Prüfling den Rücktritt ausdrücklich und ohne Bedingungen gegenüber dem Studiengangsleiter oder der Studiengangsleiterin seines Studiengangs erklären. Mängel
gehen auch hier zu Lasten des Prüflings.
So verhalten Sie sich richtig:
1. Teilen Sie dem Sekretariat telefonisch mit, dass Sie nicht an der Prüfung teilnehmen können.
(Diese Mitteilung dient nur der Information und ersetzt nicht die notwendige schriftliche Mitteilung)
2. Füllen Sie das Formular
-

„Antrag auf Prüfungsrücktritt aus wichtigem Grund bei Prüfungsleistungen die eine Anwesenheit des Prüflings erfordern (z. B. Klausuren, mündliche Prüfungen, u. ä.)“

bzw.
-

„Antrag auf Fristverlängerung aus wichtigem Grund bei selbstständig und ohne Aufsicht zu
erstellenden Prüfungsleistungen (z. B. fristgebundene Themeneinreichung, wissenschaftliche Arbeiten, u. ä.)“

aus.
Erläuterungen beim Ausfüllen der Formulare bei Vorliegen
-

einer Krankheit:
Setzen Sie sich mit einer Ärztin/einem Arzt in Verbindung und lassen Sie die „Erklärung der Ärztin/
des Arztes“ von dieser/diesem ausfüllen. Ihre Studiengangsleitung muss sich aufgrund der ärztlichen
Angaben ein eigenständiges Urteil über die Prüfungsfähigkeit bilden können. Das ärztliche Attest
muss deshalb die aktuellen krankheitsbedingten Störungen so konkret und nachvollziehbar beschreiben, dass Ihre Studiengangsleitung die ihm oder ihr obliegende Entscheidung, ob tatsächlich
Prüfungsunfähigkeit besteht bzw. bestand, treffen kann (BVerwG, Beschluss vom 14.07.2004,
Az. 6 B 30/04). Das ärztliche Attest muss daher folgende Angaben enthalten:

-

-

Angaben zur untersuchten Person

-

Beginn und (voraussichtliches) Ende der Krankheit

-

Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung bzw. Symptome und die Auswirkung auf
die Leistungsfähigkeit. Diese Beschreibung bildet insbesondere die Grundlage für die Entscheidung der Prüfungsbehörde darüber, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt oder nicht (BVerwG, Beschluss vom 14.07.2004, Az. 6 B 30/04).

eines sonstigen wichtigen Grundes:
Besorgen Sie sich andere geeignete Nachweise, um den wichtigen Grund glaubhaft zu machen.

3. Leiten Sie das Formular und ggf. weitere Bescheinigungen unverzüglich an die Studiengangsleitung Ihres Studiengangs weiter.

Antrag auf Prüfungsrü
ücktritt aus wichtigem
w
G
Grund bei Prüfungsleistungen, die eine Anwes
senheit
des Prüflin
ngs erforderrn (z. B. Klau
usuren, mün
ndliche Prüffungen, u. ä.).
Bitte unverzzüglich per Post
P
oder Fax
x senden.
Persönlich-Vertraulich
h
Duale Hoch
hschule Bade
en Württemb
berg Heidenh
heim
per F
Fax:

Marienstraß
ße 20
89518 Heidenheim
Persönliche Angaben

Nachname, Vorname

Kurs

Studiengang

Matrrikelnummer

E-Mail

Tele
efonnummer/Handdy-Nummer

An den nac
chfolgend genannten Prüfungen ka
ann ich aus wichtigem Grund nichtt teilnehmen: (Bitte
genaue Bezeicchnung der Prüffung - Modul, Datum, Uhrzeit, P
Prüfer/in - angeben)

☐ Wichtige
er Grund we
egen Krankheit: (Bitte vonn der / dem zuständigen Ärztin//Arzt ausfüllen llassen. Alternattive: qualifiziertes ärzztliches Attest)
Wenn eine
e Studierende/ein Studierenderr aus gesundheiitlichen Gründen
n nicht zu einer Prüfung erscheeint, hat sie/er gemäß
g
§ 11
der Studien- und Prüfungssordnung des je
eweiligen Bache
elorstudiengang
gs unverzüglich die Erkrankungg glaubhaft zu machen.
m
Zu
weck benötigt die/der Studieren
nde ein ärztliche
es Attest, das es
s dem Prüfungsamt erlaubt, auffgrund Ihrer Ang
gaben als
diesem Zw
mediziniscche/r Sachverstä
ändige/r die Rec
chtsfrage zu be antworten, ob Prüfungsunfähig
P
gkeit vorliegt. Di e Beantwortung
g der Rechtsfrage, ob d
die nachgewiese
ene gesundheitliche Beeinträch
htigung den Rüc
cktritt von der Prüfung rechtferttigen kann, ist grundsätzlich
g
nicht Aufga
abe der Ärztin/d
des Arztes; dies ist vielmehr letz
tztlich und in eig
gener Verantwortung von der P
Prüfungsbehörde
e zu entscheiden. Da ess für die Beurteilung nicht ausre
eicht, dass Sie d
dem Prüfling Prrüfungsunfähigk
keit attestieren, w
werden Sie um kurze Ausführungen zu den nachstehenden Punkten gebeten.
g
Studie rende sind aufg
grund ihrer Mitw
wirkungspflicht ggrundsätzlich da
azu verpflichP
werden offen zu
u legen und hierrzu erforderlicheenfalls die/den behandelnde/n
b
tet, zur Fesststellung der Prüfungsunfähig
keit ihre Beschw
Ärztin/Arztt von der Schwe
eigepflicht zu en
ntbinden. Dies b
bedeutet nicht, dass
d
die Diagno
ose als solche bbekannt gegeben werden
muss, sondern eben nur die
d durch die Krrankheit hervorg
gerufenen körpe
erlichen bzw. ps
sychischen Ausw
wirkungen. Dies
s steht im Einklang mit d
dem Datenschutz. Nach § 13 Absatz
A
1 des Lan
ndesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberrg dürfen person
nenbezogene
Daten erho
oben werden, wenn
w
ihre Kenntnis für die Aufga
abenerfüllung der
d erhebenden Stelle erforderliich ist.

Beginn der Krankheit:

V
Voraussichtliches Ende der
d Krankheiit:
(Datu
um)

(Datum)

Beschreibun
ng der Symp
ptome durch die Ärztin/de
en Arzt:

(Datu
um)

(Untterschrift und Sttempel der Ärztin/des Arztes)

☐ Sonstiger wichtigerr Grund: (Bittte Beschreibungg und entsprechhende Nachweisse beifügen. Gggf. auf gesonderrtem Blatt)

(Ort, Datum))
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Antrag auf Fristverlängerung aus wichtigem Grund bei selbstständig
und ohne Aufsicht zu erstellenden Prüfungsleistungen (z. B. fristgebundene Themeneinreichung, wissenschaftliche Arbeiten, u. ä.).
Bitte unverzüglich per Post oder Fax senden.
Persönlich-Vertraulich
Duale Hochschule Baden Württemberg Heidenheim
per Fax:

Marienstraße 20
89518 Heidenheim
Persönliche Angaben

Nachname, Vorname

Kurs

Studiengang

Matrikelnummer

E-Mail

Telefonnummer/Handy-Nummer

Für das Modul
(Modulbezeichnung/Semester)

muss ich am
(Datum der Frist)

nachfolgende Leistung
☐ Themeneinreichung

☐ Abgabe

☐ Sonstiges
(genaue Bezeichnung)

für folgende Prüfungsleistung erbringen:
☐ Projektarbeit I

☐ Projektarbeit II

☐ Sonstiges
(genaue Bezeichnung)

☐ Seminararbeit
☐ Bachelorarbeit
Aus wichtigem Grund beantrage ich für oben genannte Frist eine Fristverlängerung.

☐ Wichtiger Grund wegen Krankheit: (Bitte von der / dem zuständigen Ärztin/Arzt ausfüllen lassen.)
Wenn eine Studierende/ein Studierender aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist eine selbstständig und ohne Aufsicht
zu erstellende Prüfungsleistung, für die ein Abgabetermin festgesetzt ist, fristgerecht abzugeben und eine Fristverlängerung beantragen möchte, hat sie/er gemäß § 12 der Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Bachelorstudiengangs unverzüglich eine
Erkrankung glaubhaft zu machen. Zu diesem Zweck benötigt die/der Studierende ein ärztliches Attest, das es dem Prüfungsamt erlaubt, aufgrund Ihrer Angaben als medizinische/r Sachverständige/r die Rechtsfrage zu beantworten, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung die Fristverlängerung rechtfertigt,
ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Ärztin/des Arztes; dies ist vielmehr letztlich und in eigener Verantwortung von der Prüfungsbehörde zu entscheiden. Da es für die Beurteilung nicht ausreicht, dass Sie dem Prüfling Prüfungsunfähigkeit attestieren, werden Sie
um kurze Ausführungen zu den nachstehenden Punkten gebeten. Studierende sind aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich
dazu verpflichtet, zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offen zu legen und hierzu erforderlichenfalls die/den
behandelnde/n Ärztin/Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Dies bedeutet nicht, dass die Diagnose als solche bekannt gegeben werden muss, sondern eben nur die durch die Krankheit hervorgerufenen körperlichen bzw. psychischen Auswirkungen. Dies
steht im Einklang mit dem Datenschutz. Nach § 13 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg dürfen personenbezogene Daten erhoben werden, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der erhebenden Stelle erforderlich ist.

Beginn der Krankheit:

Voraussichtliches Ende der Krankheit:
(Datum)

(Datum)

Beschreibung der Symptome durch die Ärztin/den Arzt:

(Datum)

(Unterschrift und Stempel der Ärztin/des Arztes)
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☐ Sonstiger wichtiger Grund: (Bitte kurze Beschreibung und entsprechende Nachweise beifügen.)

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Studierenden (Prüfling))

------- VON DER ZUSTÄNDIGEN STUDIENGANGSLEITUNG AUSZUFÜLLEN -------

Antrag vom:
Name, Vorname:
Matrikelnummer:
Studiengang:
Kurs:
zu erbringende
Prüfungsleistung/en:

Es werden folgende Feststellungen getroffen:
☐ Der wichtige Grund wird
☐ festgestellt.
☐ nicht festgestellt.
☐ Für die noch nicht erbrachte Prüfungsleistung ist antragsgemäß
☐ ein neuer Prüfungstermin festzusetzen.
Der Antragstellerin/Dem Antragsteller ist der neue durch die Studiengangleitung festzusetzende Termin schriftlich per Post
oder via Mail bekanntzugeben.

☐ die Fristverlängerung ist zu gewähren.
Der Antragstellerin/Dem Antragsteller ist die neue durch die Studiengangleitung festzusetzende Frist schriftlich per Post oder
via Mail bekanntzugeben.

☐

(Datum)

(Unterschrift Studiengangsleiter/-in)

