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Es gelten die vom Präsidium erlassenen Regularien zu Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen 
einschließlich des Stufenplans: https://www.uni-goettingen.de/de/621808.html 
 
Darüber hinaus gelten folgende fakultätsspezifische Regeln bezüglich von Disputationen: 
Disputationstermine sind vorab auf elektronischem Weg mit der/dem Doktorand*in und der 
Prüfungskommission abzustimmen.  
Für eine Disputation in Präsenz gilt 3G und die AHA-L Regeln (Abstand, Hände waschen, Mundschutz, 
Lüften). 
Es ist dringend angeraten, dass alle Teilnehmenden (auch Geimpfte und Genesene) den Service des 
Campus Covid Screens einen Tag vor der Disputation nutzen (https://ccs.uni-
goettingen.de/index.xhtml).  
Die Disputation ist ausschließlich in einem Hörsaal mit einem Fenster oder angeschalteter Lüftung 
durchzuführen. Es ist vor, während und nach der Veranstaltung zu Lüften (Durchzug!).  
Die/der Vorsitzende der Prüfungskommission prüft beim Einlass den 3 G-Status aller Teilnehmenden.  
Die Teilnehmenden sollen den Hörsaal einzeln betreten und verlassen. Ein Mindestabstand von 2,5 m 
zwischen den Teilnehmenden bei der Platzauswahl ist empfohlen. 
Das Tragen wenigstens einer medizinischen Maske ist für alle Pflicht, jedoch ist das Tragen von FFP2-
Masken aller ist angeraten. Der Vortragende darf die Maske nur während des Vortrages abnehmen.  
Der/die Vorsitzende(n) der Prüfungskommission muss eine Kontaktliste führen (Namen, Anschrift, 
Telefonnummer), die nach vier Wochen nach Disputation zu vernichten ist.  
Desinfektionsmittel wird zur Behandlung genutzter Oberflächen vor- und nach der Prüfung 
empfohlen.  
Hochschulöffentlichkeit/Gäste sind im Umfang von bis maximal fünf Personen - in Abhängigkeit von 
der Raumgröße - zusätzlich zu den Prüfungskommissionsmitgliedern und Prüfling möglich, sollten 
aber so gering wie möglich gehalten werden. 
Bei Beratung der Prüfungskommission zur Notengebung sollen die Gäste/Hochschulöffentlichkeit das 
Gebäude bereits verlassen haben. 
Sektempfänge o.ä. nach der Disputation dürfen nicht durchgeführt werden. 
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Rules for disputations in presence at the Faculty of Biology and Psychology 
(valid immediately until further notice, status 17.12.2020) 

 
The regulations issued by the Presidential Board regarding infection control and hygiene measures 
including the Covid 19 3-level system apply (see https://www.uni-goettingen.de/de/621808.html) 
 
In addition, the following faculty-specific rules apply with regard to disputations: 
The dates of the disputation must be agreed electronically in advance with the doctoral candidate 
and the examination board.  
For a disputation in presence, 3G and AHA-L (distance, washing hands, facemasks, ventilation) 
applies.  
It is strongly recommended that all participants (including vaccinated and recovered persons) use the 
Campus Covid Screen service one day before the disputation (https://ccs.uni-
goettingen.de/index.xhtml).  
The disputation is to be held exclusively in a lecture hall with a window or ventilation switched on. It 
must be ventilated before, during and after the event (air flow!).  
The chairperson of the examination committee will check the 3 G status of all participants at the 
entry.  
Participants should enter and leave the lecture hall individually. A minimum distance of 2.5 m 
between participants when selecting seats is recommended. 
The wearing of at least the medical mask is compulsory for all, but the wearing of FFP2 masks by all is 
strongly advised. The PhD candidate may only remove the mask during the presentation.  
The chairperson of the examination board must keep a contact list (name, address, telephone 
number), which must be destroyed four weeks after the disputation.  
Disinfectant is recommended for the treatment of used surfaces before and after the examination. 
University public/guests are possible up to a maximum of five persons - depending on the room size - 
in addition to the examination board members and examinee, but should be kept as small as 
possible. 
University public/guests should have already left the building when the examination board is 
deliberating on the awarding of grades. 
Champagne receptions or similar after the disputation are not permitted. 


