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Zusätzliche Regelungen für die Durchführung von Disputationen in der Fakultät für 
Chemie 

 

Der Promotionsausschuss der Fakultät für Chemie hat mit Bezug auf die „Ordnung zur 
Umsetzung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung für Promotions- und 
Habilitationsordnungen an der Universität Duisburg-Essen“ (Verkündungsblatt der UDE Nr. 
39, vom 11.05.2020) beschlossen, dass die Disputationen als Präsenzprüfungen geplant 
werden sollen.  

Dafür sollen so große Räume reserviert werden, dass bei einer Teilnehmerzahl von max. 25 
Personen alle Abstandsregeln eingehalten werden können (und deshalb eine Übertragung per 
Videostream in der Regel nicht nötig ist). 

Die tatsächlich zulässige maximale Teilnehmerzahl hängt vom zur Verfügung stehenden 
Raum ab (diese Zahl wird Kandidat/in und Mitgliedern der Prüfungskommission vorab durch 
Frau Marreck bekannt gegeben).  

Doktorandin / Doktorand bzw. Mitglieder der Prüfungskommission, denen es nicht möglich 
ist an der Disputation persönlich teilzunehmen, müssen spätestens eine Woche vor dem 
Disputationstermin beim Promotionsausschuss (cc Frau Marreck) einen Antrag stellen, per 
Videokonferenz teilzunehmen (siehe § 3 (1), 2. bzw. 3.). 

Falls mehr als eine der Personen, die an der Disputation teilnehmen müssen (die Doktorandin 
/ der Doktorand plus Mitglieder der Prüfungskommission) nur per Videokonferenz 
teilnehmen werden, soll die Disputation komplett als Videokonferenz durchgeführt werden. 

Alle weiteren Teilnehmer an der Disputation müssen sich bis spätestens 3 Tage vor dem 
Disputationstermin beim Promotionsausschuss (cc Frau Marreck) per E-mail anmelden (die 
Bestätigung der persönlichen Teilnahme erfolgt gemäß der Reihenfolge der Anmeldung). 

Die Disputation ist hochschulöffentlich (explizit gilt dies nur für den einleitenden Vortrag; 
siehe PromO § 10 (4)1). Es ist deshalb nur eine Teilnahme von Mitgliedern der Hochschule 
möglich.  

Falls die angemeldete Zahl an Teilnehmern die zulässige maximale Teilnehmerzahl im 
vorgesehenen Raum überschreitet, kann eine Übertragung per Videostream angeboten 
werden.2  

                                                           
1 „Der einleitende Vortrag ist hochschulöffentlich. Teilnahmeberechtigt an der anschließenden Kollegialprüfung 
sind die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät und die Mitglieder des 
Promotionsausschusses. Teilnahmeberechtigt sind außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, soweit sie promoviert sind, und in die Promovendenliste aufgenommene Doktorandinnen und 
Doktoranden der Fakultät, sofern die Doktorandin oder der Doktorand nicht widerspricht. Die Anzahl der 
Zuhörerinnen und Zuhörer kann begrenzt werden.“ 
 
2 Allerdings kann derzeit eine Übertragung per Videostream an eine größere Anzahl an 
weiteren Teilnehmern nicht garantiert werden, weil wegen der parallel stattfindenden 



Die technischen Voraussetzungen für eine Durchführung als Videokonferenz bzw. eine 
Übertragung per Videostream werden durch die Fakultät geschaffen. Der/die Vorsitzende der 
Prüfungskommission übernimmt in diesem Fall auch die Funktion des „Hosts“ bzw. 
Administrators. 

Alle Teilnehmer an der Präsenzprüfung müssen sich in einer Teilnehmerliste eintragen; diese 
Liste wird von Frau Marreck vorbereitet. Der/die Vorsitzende der Prüfungskommission ist für 
die ordnungsgemäße Führung dieser Liste verantwortlich.   

Der/die Vorsitzende der Prüfungskommission sorgt in Abstimmung mit der Doktorandin / 
dem Doktoranden dafür, dass der Zugang zum Gebäude rechtzeitig erfolgen kann.  

                                                           
Prüfungen an der UDE in der Regel keine adäquaten Räume gebucht werden können. In 
einem solchen Fall gilt folgende Regelung: Am einleitenden Vortrag während der Disputation 
können die weiteren angemeldeten Teilnehmer per Videokonferenz (vorzugsweise Zoom) 
teilnehmen. Falls die Doktorandin / der Doktorand vor Beginn der Disputation einer 
Teilnahme auch an der anschließenden Kollegialprüfung widerspricht, wird die 
Videokonferenz für die weiteren angemeldeten Teilnehmer nach dem Vortrag beendet. 


