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Neue Funktionalität in Stud.IP: Anzeige einer Erkrankung bei Klausuren, e-Klausuren,
Referaten und e-Referaten
Für die Anzeige einer Prüfungsunfähigkeit stehen ab sofort neue Funktionalitäten in Stud.IP unter
„Meine Prüfungen“ zur Verfügung.
Bis eine Woche vor dem Prüfungstag besteht für Sie die Möglichkeit, sich ohne Angabe von Gründen
von einer angemeldeten Prüfung abzumelden. Sollten nach diesem Zeitpunkt triftige Gründe auftreten,
können Sie diese beim Akademischen Prüfungsamt anzeigen und einen Rücktritt von der Prüfung
beantragen. Neu ist die Möglichkeit, bei krankheitsbedingten Gründen den Rücktritt über Stud.IP zu
erklären. Dies gilt allerdings nur für die Prüfungsformen Klausur, e-Klausur, Referat und e-Referat.
Erforderliche Schritte:
•
•

•

Melden Sie sich mit Ihren Login-Daten in Stud.IP an.
Ist für Sie im Bereich „Meine Prüfungen“ in Stud.IP hinter der entsprechenden Prüfung die
Schaltfläche „Rücktritt“ sichtbar, können Sie einen Rücktritt wegen Krankheit über diesen Weg
beantragen.
Im Weiteren werden Sie aufgefordert, eine Arbeits- oder Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung
hochzuladen (png-, jpg-, oder pdf-Format).

Sollte ein anderer Grund als eine Erkrankung vorliegen, der für Sie die Prüfungsteilnahme unzumutbar
erscheinen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Team im Akademischen
Prüfungsamt auf. Die Darlegung solcher Gründe ist nicht über Stud.IP möglich.
Nach der Beantragung Ihres Rücktritts erscheint hinter der entsprechenden Prüfung ein rotes „I“. Dort
ist der Status Ihres Antrags erkennbar. Sobald Ihr Antrag bearbeitet wurde, erhalten Sie eine
Rückmeldung über Stud.IP und eine Benachrichtigung per Mail an Ihre E-Mail-Adresse der UOL.
Sollten Sie beispielsweise länger erkrankt sein und von mehreren Prüfungen zurücktreten wollen, sind
die Schritte für jede Prüfung zu wiederholen.
Die Anzeige einer Erkrankung in Prüfungsverfahren ist auch weiterhin über den bisher bekannten Weg
möglich. Sollte das Online-Verfahren in Stud.IP für die Prüfungsformen Klausur, e-Klausur, Referat
und e-Referat keine Option für Sie sein, nutzen Sie bitte das Formular „Anzeige einer
Prüfungsunfähigkeit“ und übersenden Sie dieses gerne mittels des Kontaktformulars für Studierende
an das Akademische Prüfungsamt.
Hinweise und Informationen zur Prüfungsorganisation finden Sie auch in den FAQ des Akademischen
Prüfungsamts.

New functionality in Stud.IP: Notification of absence due to illness in exams, e-exams,
presentations and e-presentations
There are new functions in Stud.IP (see 'My exams') for reporting your inability to take an exam.
You can cancel a registered exam without giving a reason up to one week before the day of the exam.
If valid reasons arise at a later time, you can report them to the Examinations Office and request
permission to withdraw from the examination. A new option offered via Stud.IP is the possibility to
announce your withdrawal for reasons related to illness. However, this only applies to the following
types of exams: written examinations, e-exams, presentations and e-presentations.
You need to:

•
•
•

Log into Stud.IP.
Go to 'My Examinations'. If you see the 'Withdrawal' button behind the exam concerned, you
can use it to apply for permission to withdraw due to illness.
Next, you will be asked to upload a written declaration that certifies your inability to work or
take an examination (accepted formats are png, jpg, or pdf).

If there is a reason other than illness as to why you cannot be expected to take the exam, please
contact the team in the Examinations Office responsible for you. It is not possible to explain such
reasons via Stud.IP.
After you have applied for withdrawal, a red 'I' will appear behind the examination concerned. The
status of your application can be seen there. As soon as your application has been processed, you will
receive a response via Stud.IP and an email notification to your UOL email address.
If you have perhaps been ill for a considerable period and want to withdraw from several exams, the
steps must be repeated for each examination.
It remains possible to send a notice of absence for an examination due to illness using the previously
known method. If the online procedure in Stud.IP for the exam types written exam, e-exam,
presentation and e-presentation is not a feasible option for you, please use the form 'Notification of
inability to take an examination' and send it to the Examinations Office using the contact form for
students.
You can also find pointers and information on the organization of exams in the FAQs of the
Examinations Office.

