
 

 
Handreichung zur Durchführung von Berufungs-
verfahren und Vorstellungsgesprächen 
Stand 05.10.2021  
 
Grundsatz 
Vorstellungsgespräche und Vortragsveranstaltungen in Berufungsverfahren (fachbezogener 
Vortrag, etwaige Lehrprobe, die anschließende Diskussion und das Gespräch mit dem Beru-
fungsausschuss) können als Videokonferenz oder künftig auch wieder in Präsenz durchge-
führt werden. Das Format soll so gewählt werden, dass die Gespräche für alle Teilnehmen-
den und vor allem die Bewerber*innen möglichst barrierearm sind. Dabei sind z.B. der Auf-
wand für eine Anreise nach Kiel, die technischen Möglichkeiten der Bewerber*innen oder die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe zu berücksichtigen Aus Gründen der Gleichbehandlung 
muss ein für alle Bewerber*innen einheitliches Verfahren gewählt werden.  

 
Durchführung als Videokonferenz 
Werden die Gespräche oder Vortragsveranstaltungen als Videokonferenz durchgeführt, soll 
rechtzeitig vor deren Durchführung für die Bewerber*innen eine Einführung in das gewählte 
Videokonferenzsystem und ein gemeinsamer Testlauf angeboten werden. Das System ZOOM 
darf nach den derzeitigen Regelungen der CAU für nichtöffentliche Teile der Berufungsverfah-
ren und für Vorstellungsgespräche nicht genutzt werden. 
 
Durchführung in Präsenz 
Finden die Gespräche oder Vortragsveranstaltungen in Präsenz statt, sind folgende Vorkeh-
rungen zu treffen bzw. Vorgaben einzuhalten: 
 
a. Räumliche Vorkehrungen: 
-  In dem für die Gespräche/Vorträge genutzten Raum muss einen Mindestabstand zwischen 

allen Teilnehmenden von 1,5 m während der Gespräche eingehalten werden können. 
-  Es ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Nach Möglichkeit sollte unter Berücksichtigung 

der Witterungs-, Lärm und Zugluftbedingungen dauerhaft gelüftet werden, entweder über 
die einseitige Lüftung oder Querlüftung/Durchzug. Andernfalls muss der Raum nach max. 
20 Minuten einmal für 10 Minuten stoßgelüftet werden. Hier ist eine Querlüftung/Durchzug 
für einen besonders schnellen Luftaustausch zu empfehlen. 

-  Bei der Wahl des Raums sollte auf eine ruhige Lage geachtet werden, damit die erforderli-
che (Dauer)Lüftung ohne Beeinträchtigung der Gespräche möglich ist. 

-  Auch bei dem sonstigen im Zusammenhang mit den Gesprächen/Vorträgen entstehenden 
Begegnungsverkehr vor Ort (Wartebereich für die Bewerber*innen, Toilette, Flur, Führun-
gen durch den Bereich, usw) ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten, zudem 
ist ein Mund-Nasenschutz (MNS) zu tragen. 

 
b. Verhalten der Teilnehmer*innen: 
-  Die Vorgaben für die allgemeine Handhygiene und die Husten- und Niesetikette sind ein-

zuhalten. 
-  Personen, die grippeähnliche Symptome aufweisen oder sich generell unwohl fühlen, sollen 

nicht an den Gesprächen teilnehmen, sondern ggf. per Video zugeschaltet werden. Dies 
gilt auch für Bewerber*innen, die zu den Risikogruppen gehören. 

-  Es erfolgt keine Begrüßung oder Verabschiedung per Handschlag oder durch sonstigen 
Körperkontakt. 



-  Alle Beteiligten an Präsenztreffen sollen auf freiwilliger Basis vorab vor Ort einen Selbsttest 
machen oder einen negativen Schnelltest nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein 
darf, vollständig geimpft oder genesen sein. 

 
 

Die beiliegende „Checkliste Hygienekonzept“ ist Bestandteil des dokumentierten Auswahlver-
fahrens. Die dort aufgeführten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Vortragsveran-
staltungen in Berufungsverfahren und Vorstellungsgesprächen in Präsenz sind zu beachten. 
Die Verantwortung für die jeweilige Durchführung der Veranstaltung unter Einhaltung der Vor-
gaben des Rahmenhygienekonzepts liegt bei der Leitung des einstellenden Bereichs bzw. bei 
Berufungsverfahren bei der*dem Vorsitzenden des Berufungsausschusses. Eine Einreichung 
der Checkliste beim Krisenstab ist nicht erforderlich. 
  
Die ggf. zu beteiligenden Interessenvertretungen werden rechtzeitig, d.h. mindestens 7 Tage 
im Voraus über die geplante Durchführung in Präsenz unterrichtet. Die Checklisten sind den 
zu beteiligenden Interessenvertretungen zu diesem Zeitpunkt zu übermitteln. Bei Nichteinhal-
tung der Vorgaben können alle Beteiligten die Gespräche so lange unterbrechen, bis eine 
Einhaltung sichergestellt ist. 

 
 



           

 
 
 
Anmerkung: 
Serviceangebote des Gebäudemanagements: "Informationen des Gebäudemanagement". Wei-
tere Änderungen sind gesondert zu begründen. 
 

Einrichtung / Institut:  

Zu besetzende Professur/Stelle:  

Verantwortliche Person: 

(Name, Institution, Kontaktdaten) 

 

Raum:  

Datum:  

Zeitfenster:  

Anzahl der teilnehmenden Perso-
nen: 

 

 
 

Checkliste   Bemerkungen 
(Wenn nein angekreuzt wurde, ist 
dies zu begründen.) 

Teilnehmende erhalten vorab einen Hin-
weis über den Ablauf der Vorstellungsge-
spräche und die geltenden Regelungen 
zu Hygiene und Abstand. 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

 

Eine Liste der Teilnehmenden wird er-
stellt. ☐ ja 

 
 

Teilnehmende werden darauf hingewie-
sen, dass sie bei grippeähnliche Sympto-
men oder Unwohlsein nicht am Vorstel-
lungsgespräch teilnehmen sollen.  

☐ ja            

 
 

Raum  Bemerkungen 
 

Nutzfläche [m²]  Angaben zu Raumgrößen von 
zentral gebuchten und weiteren 
ausgemessenen Räumen finden 
sich auf den Seiten des Gebäude-
managements (UnivIS) 
 
 
 

Checkliste Hygienekonzept 

in Verbindung mit der Handreichung für die Durchführung 
von Berufungsverfahren/Vorstellungsgesprächen und dem 
Rahmenhygienekonzept der CAU  

Verantwortungsbereich Institut/Fachbereich/Dekanat (de-
zentral gebuchte Räume) 



Allgemein   
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, 
einen negativen Antigen-Schnelltest vor-
zuweisen, der nicht älter als 24 Stunden 
ist, alternativ: Nachweis der vollständigen 
Impfung oder Genesung. 

☐ ja             ☐ nein 
 

Begründung, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
 

Der Mindestabstand von 1,5 m kann wäh-
rend der Vorstellungsgespräche eingehal-
ten werden.  
 

☐ ja          ☐ nein 
       
 

Begründung, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
 
 
 
 
 

Es werden weitere Maßnahmen erforder-
lich 
 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Trennwände 
☐ Abstandsmarkierungen 
☐ Markierung Einzelplätze 
☐ sonstiges: 
 

Im Raum stehen zur Verfügung: 
• Desinfektionsmittel für Hände 
• Einmalhandtücher  

☐ ja          ☐ nein 
 

Begründung, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
 

Lüftung Natürliche Lüftung: Fensterflügel vollständig geöffnet. 
Oberlichter ermöglichen keine ausreichende Lüftung. 
Räume, die weder über eine natürliche noch über eine 
technische Lüftung verfügen, sind nicht geeignet. 

Der Raum kann ausreichend belüftet wer-
den. 

☐ ja          ☐ nein Wird nein angekreuzt, ist die Bu-
chung eines Ersatzraums notwen-
dig. 

 
 
 

Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kiel, den _____________ Unterschrift Verantwortliche*r________________________
  

 
           

Kiel, den _____________   Sichtvermerk Dekan*in/Leitung _______________________ 
 

........................................................................................................................................................... 
 
Die dezentral buchende Einheit zeichnet verantwortlich für die Umsetzung der Anforderungen gemäß Rah-
menhygienekonzept. 
 
  
 

 

 




