
Regeln für Disputationen in Präsenz an der  
Fakultät für Geowissenschaften und Geographie  
(gilt ab sofort bis auf Weiteres, Stand 25.01.2022) 

 

 
Es gelten die vom Präsidium erlassenen Regularien zu Infektionsschutz und 
Hygienemaßnahmen in reduziertem Präsenzbetrieb:  
https://www.uni-goettingen.de/de/621808.html 
 
Die 3G-Regel (geimpft-genesen-getestet) stellt die Grundvoraussetzung für die Teilnahme 
an Disputationen in Präsenz dar. 
 
Darüber hinaus gelten folgende fakultätsspezifische Regeln: 

 
 Die Durchführung ist ausschließlich in den Hörsälen MN08, MN09 und MN14 

möglich. Um hier überlappende Buchungen zu vermeiden, ist der Termin vorher 
unbedingt mit dem Dekanat abzustimmen. 
 

 Desinfektionsmittel wird zur Behandlung genutzter Oberflächen vor- und nach 
der Prüfung empfohlen.  
 

 Die Gesamtzahl der teilnehmenden Personen (Hochschulöffentlichkeit und Gäste 
sowie die Prüfungskommission und die/der Kandidat*in) darf, abweichend von den 
Handreichungen der Universität zur maximalen Belegung der Hörsäle, 25 nicht 
überschreiten. 
 

 Die Teilnehmenden sollen den Hörsaal einzeln betreten und verlassen. 
 

 Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden bei der Platzauswahl beachten. 
 

 Es gilt generelle Maskenpflicht auch während der Disputation. 
 

 Bei Beratung der Prüfungskommission zur Notengebung sollen die Gäste 
das Gebäude bereits verlassen. 
 

 Sektempfänge o.ä. nach der Disputation sind nicht gestattet. 
 

 Die Rückgabe der Protokollbögen erfolgt zunächst als Scan durch den  
Erstprüfer an das Dekanat. Die Originale sind per Hauspost ans 
Dekanat nachzureichen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rules for oral disputations in presence at the  
Faculty of Geoscience and Geography 

 (valid immediately until further notice, status 25.01.2022) 
 

The regulations issued by the Presiding Board on infection prevention and hygiene 
measures in reduced presence operation apply:  
https://www.unigoettingen.de/de/621808.html 
 
The 3G rule is the basic requirement for participation in oral disputations in presence. 
 

 
In addition, the following faculty-specific rules apply: 

 
 Oral Disputations may only be held in these lecture halls: MN08, MN09, MN14. In 

order to avoid overlapping bookings here, it is essential that the appointment be 
confirmed with the dean's office in advance. 
 

 It is recommended to use disinfectant for the treatment of touched surfaces before 
and after the disputations. 
 

 The total number of participating persons (university staff and guests, as well as  
the examination board and the candidate) may not exceed 25, in deviation from the 
university's handbook on maximum lecture hall occupancy. 
 

 Participants should enter and leave the lecture hall individually. 
 

 Observe the minimum distance between the participants when selecting a seat. 
 

 Wearing a mask during the oral disputation is mandatory at all times. 
 

 When the examination board advises on the grading, the guests should already 
leave the building. 
 

 Champagne receptions or similar after the disputation are not permitted. 
 

 The first examiner will return the transcript sheets to the Dean's office as a scan. 
The originals should then be sent to the dean's office by internal mail. 

 
 

 
 

 

 


