Naturwissenschaftliche Promotionsprüfungen an der Justus-Liebig-Universität während der Sars-CoV-2Pandemie, Stand 15. Juli 2022
Regelung vom 18.05.2020
18.01.2021: Ergänzt um den Punkt 6 laut mündlicher Auskunft der Rechtsabteilung der Universität
06.07.2021: Ergänzt um die Ermöglichung von Präsenzprüfungen mit Video-Zuschaltung
21.10.2021: Ergänzt um die Wiederzulassung der Universitätsöffentlichkeit unter 3G-Hygienebedingungen
16.03.2022: Verlängert durch Senatsbeschluss bis 31.03.2023

Das Präsidium der Justus-Liebig-Universität hat Regelungen erlassen, die auch während der Sars-CoV-2Pandemie Promotionsprüfungen unter bestimmten Voraussetzungen zulassen. Auf der Basis der Regelungen der
Universität genehmigt der Promotionsausschuss der naturwissenschaftlichen Fachbereiche die einzuhaltende
Vorgehensweise.
Disputationen, die aktuell durchgeführt werden sollen, sind unter den folgenden Maßgaben vom
Promotionsausschuss grundsätzlich genehmigt:
1. Die Disputation findet als Präsenzprüfung oder als Mischform zwischen Präsenz- und Videokonferenz statt. Im
Prüfungsraum befindet sich neben der Kandidatin / dem Kandidaten mindestens ein Mitglied der
Prüfungskommission. Es sind die jeweils aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der JLU einzuhalten. Die
weiteren, nicht anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission sind einzeln als Videoteilnehmer zugeschaltet.
2. Die Öffentlichkeit oder Hochschulöffentlichkeit kann auf Antrag der Kandidatin / des Kandidaten oder auf
Beschluss der Prüfungskommission ausgeschlossen werden. Entsprechend §21, Abs. 6 Satz 3 beantragt dazu die
Kandidatin / der Kandidat oder die Betreuerin / der Betreuer über das Prüfungsamt den Ausschluss der
Öffentlichkeit, begründet durch die Corona-Krise. Der Promotionsausschuss stimmt diesen Anträgen grundsätzlich
und automatisch zu. Ein Beschluss der Prüfungskommission zum Ausschluss der Öffentlichkeit kann ohne Antrag
und unmittelbar erfolgen, wenn die pandemische Situation bzw. die Hygienesituation dies nach Ansicht der
Prüfungskommission erfordert. Erfolgt kein Ausschluss der Öffentlichkeit, so findet die Disputation unter Einhaltung
der aktuellen Hygieneregeln der JLU statt. Der Vorsitzende der Prüfungskommission trägt dabei die Verantwortung
für die Einhaltung der Regeln.
3. Im Falle der Beteiligung von Prüfungskommissionsmitgliedern per Videokonferenz ist ein datensicheres
Videosystem zu verwenden. Der Kandidat / die Kandidatin baut diese Videoschaltung in Absprache mit dem HRZ
und in der Verantwortung des Vorsitzenden der Prüfungskommission auf. Die Videokonferenz darf nicht
aufgezeichnet oder weiteren Personen zugänglich gemacht werden.
4. Die nach §22 Abs. 9 vorgeschriebene Verpflichtung mit Handschlag in der Universitätsöffentlichkeit wird ersetzt
durch das Vorlesen des Verpflichtungstextes durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission und eine
anschließende Erklärung der Anerkennung dieser Verpflichtung durch die Kandidatin / den Kandidaten.
5. Der Vorsitzende der Prüfungskommission ist für den geregelten Ablauf der gewählten Prüfungsform
verantwortlich. Die Sonderregelung zu reinen oder gemischten Videokonferenz-Prüfungen gilt derzeit bis
31.03.2023.
6. Eine Teilnahme weiterer Personen an bzw. Zugangsberechtigung zur Video-Übertragung der Disputation ist laut
Rechtsabteilung der Universität nicht zulässig, da dies den Gleichheitsgrundsatz verletzen würde (siehe auch
Corona-Satzung §4 (3) Satz 4). Es würde eine „Untergruppe mit Privilegien“ geschaffen, was rechtlich nicht zulässig
ist. Wenn die Öffentlichkeit oder Universitätsöffentlichkeit zugelassen ist, muss die Disputation in einem dafür
geeigneten Raum (Hörsaal/Seminarraum) stattfinden, der die Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln ermöglicht.
Die Öffentlichkeit bzw. Universitätsöffentlichkeit kann nur in Präsenz und nicht per Videoübertragung an der
Disputation teilnehmen.

Gießen, den 15. Juli 2022
Prof. Dr. Bernhard Spengler
(Vorsitzender des Promotionsausschusses der naturwissenschaftlichen Fachbereiche)

Doctoral examinations in natural sciences at the Justus-Liebig-University during the Sars-CoV-2 pandemic,
updated July 15, 202
Regulations issued May 18th 2020
January 18th 2021: supplemented by point 6 according to oral information from the legal department of the
university
July 06th 2021: supplemented by allowing face-to-face examinations with video participation of committee
members
October 10th, 2021: supplemented by allowing to again include university public
March 16th, 2022: pandemic regulation prolonged by JLU senate until March 31st, 2023

The Presidential Board of Justus Liebig University has issued regulations that allow doctoral examinations under
certain conditions even during the Sars-CoV-2 pandemic. Based on the regulations of the university, the doctoral
committee of the natural science departments approves the procedure to be followed.
Disputations to be held currently are approved in principle by the doctoral committee under the following conditions:
1 The disputation will take place as a face-to-face examination or as a hybrid between face-to-face and video
conference. In addition to the candidate, at least one member of the examination committee is present in the
examination room. The current hygiene and distance regulations of the JLU must be observed. The other members
of the examination board who are not present are connected individually as video participants.
2. The public or university public can be excluded at the request of the candidate or by decision of the examination
board. In accordance with §21, Paragraph 6, Sentence 3, the candidate or the supervisor applies via the
examination office for the exclusion of the public, justified by the corona crisis. The doctoral committee agrees to
these requests in principle and automatically. A decision of the examination board to exclude the public can be
made without application and immediately if the pandemic situation or the hygiene situation requires this in the
opinion of the examination board. If no exclusion of the public takes place, the disputation will take place in
compliance with the current hygiene rules of the JLU. The chairperson of the examination board is responsible for
compliance with the rules.
3. In case of participation of examination board members by video conference, a data secure video system shall
be used. The candidate shall set up this video conferencing system in consultation with the HRZ and under the
responsibility of the Chair of the Examination Committee. The video conference may not be recorded or made
accessible to further persons.
4. The obligation to shake hands between candidate and Chair of the Examination Committee among the university
public as stipulated in §22, section 9 shall be replaced by the chairperson reading the text of the obligation to the
candidate and a subsequent declaration of acceptance of this obligation by the candidate.
5 The chairperson of the Examination Committee is responsible for the orderly conduct of the chosen form of
examination. The special regulation on pure or mixed video conference examinations is currently valid until
31.03.2023.
6. According to the legal department of the university, participation of additional persons in or access to the video
transmission of the disputation is not permitted, as this would violate the principle of equality. A "subgroup with
privileges" would be created, which is not legally permissible. If the public or university public is allowed, the
disputation must take place in a room suitable for this purpose (lecture hall/seminar room), which allows compliance
with current hygiene rules. The public or university public can only participate in the disputation in presence and not
via video transmission.
Giessen, July 15th, 2022
Prof. Dr. Bernhard Spengler
(Chairperson of the Doctoral Committee of the scientific departments)

