
 

 
Handreichung zur Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen 
Gem. Beschluss des Präsidiums vom 29.06.2021 
 
Grundsatz 
Vorstellungsgespräche können als Videokonferenz oder künftig auch wieder in Präsenz durch-
geführt werden. Der Durchführung als Videokonferenz ist in der derzeitigen Pandemiesituation 
weiterhin der Vorzug zu geben, um die Ansteckungsmöglichkeiten trotz steigender Impfquote 
gering zu halten. Das Format soll so gewählt werden, dass die Vorstellungsgespräche für alle 
Teilnehmenden und vor allem die Bewerber*innen möglichst barrierearm sind. Dabei sind z.B. 
der Aufwand für eine Anreise nach Kiel, die technischen Möglichkeiten der Bewerber*innen 
oder die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe zu berücksichtigen. Auch Mischformen sind mög-
lich. Dabei soll aber sichergestellt werden, dass alle Bewerber*innen vergleichbare Bedingun-
gen haben.  
 
Durchführung als Videokonferenz 
Werden die Vorstellungsgespräche als Videokonferenz durchgeführt, soll rechtzeitig vor den 
Vorstellunggesprächen für die Bewerber*innen eine Einführung in das gewählte Videokonfe-
renzsystem und ein gemeinsamer Testlauf angeboten werden. Das System ZOOM darf nach 
den derzeitigen Regelungen der CAU für Vorstellungsgespräche nicht genutzt werden. 
 
Durchführung in Präsenz 
Finden die Vorstellungsgespräche in Präsenz statt, sind folgende Vorkehrungen zu treffen 
bzw. Vorgaben einzuhalten: 
 
Räumliche Vorkehrungen: 
-  In dem für die Vorstellungsgespräche genutzten Raum muss einen Mindestabstand zwi-

schen allen Teilnehmenden von 1,5 m während der Gespräche eingehalten werden kön-
nen. 

-  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 Vorstellungsgesprächen 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. Ist dies 
nicht sicher möglich, sind zeitweilig Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) zu tragen. 

-  Der Bereich der Bewerberin oder des Bewerbers ist nach jedem Gespräch mit fettlösendem 
Reiniger oder Einwegtüchern zu reinigen. 

-  Reinigungsmittel für Flächen sind im Seifenlager oder über seifenlager@uv.unikiel.de auch 
per Hauspost zu erhalten. Ebenfalls stehen solche Mittel auch in der Hauptpforte bereit und 
können dort ausgeliehen werden. 

 
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. 

 
Die beiliegende „Checkliste zur Durchführung von Auswahlgesprächen in Präsenz“ dient Ihrer 
Orientierung und wird gemeinsam mit der „Checkliste Hygienekonzept“ Bestandteil des doku-
mentierten Auswahlverfahrens. Die dort aufgeführten Kriterien und Rahmenbedingungen für 
die Durchführung von Vorstellungsgesprächen in Präsenz sind zu beachten.  
 
Die Interessenvertretungen werden im Vorwege der Gespräche rechtzeitig über die geplante 
Durchführung in Präsenz unterrichtet. Die Checklisten sind den Interessenvertretungen zu die-
sem Zeitpunkt zu übermitteln. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben können alle Beteiligten die 
Vorstellungsgespräche so lange unterbrechen, bis eine Einhaltung sichergestellt ist. 

Alle Beteiligten an Präsenztreffen müssen vorab einen Selbsttest machen oder einen negati-
ven Schnelltest nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, vollständig geimpft oder 
genesen sein. 

 
 

 

 



Checkliste für die Durchführung von 
Auswahlgesprächen in Präsenz 
Stand: 29.06.21 

 

 

Kiel, den _____________ Unterschrift Verantwortliche*r________________________  

           

Daten zum ausschreibenden Bereich  
Einrichtung 
 

 

Art der Stelle 
 

 

Datum der geplanten Gespräche 
 
Zeitraum 
 
Ort 

 

Kontaktdaten der verantwortlichen Person 
 
Name 
Telefonnummer 
Email 

 
 
 

Geplante Variante   ☐ Erst-Gespräch in Präsenz 
 
  ☐ Erst-Gespräch digital, Zweitgespräch in 
Präsenz 
 

Gründe für die Durchführung in Präsenz  
Handwerklicher Bezug                                                      
☐ Ja       ☐    Nein 
Prüfung erforderliche/spezielle Kenntnisse                  
☐ Ja       ☐    Nein 
Bedienung von speziellen Geräten oder Maschinen   
☐ Ja       ☐    Nein 
Besondere Schnittstelle                                                    
☐ Ja       ☐    Nein 
Andere Erforderlichkeit                                                    
☐ Ja       ☐    Nein 
 

Grund: 
    

Anreise der Bewerber*innen 
 

  

Anreise der Bewerber*innen erfolgt mit 
☐ individuellen Verkehrsmittel       
☐ ÖPNV. 
 
☐ Umstand ist unerheblich. 

Begründung: 

Hygienekonzept  
Hygienevorgaben können eingehalten werden? ☐ Ja         ☐       Nein      

    
Hygienekonzept ist beigefügt         
☐ Ja         ☐       Nein            



Kiel, den _____________   Sichtvermerk Dekan*in/Leitung______________________ 

 
 
 
Anmerkung: 
Serviceangebote des Gebäudemanagements: "Informationen des Gebäudemanagement". Weitere 
Änderungen sind gesondert zu begründen. 
 

Einrichtung / Institut:  

Raum:  

Datum:  

Zeitfenster:  

Anzahl der Personen:  

 
 

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

Teilnehmende erhalten vorab einen 
Hinweis über den Ablauf der 
Vorstellungsgespräche und die geltenden 
Regelungen zu Hygiene und Abstand. 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

 

Eine Teilnehmerliste wird erstellt. ☐ ja 
 

 

Teilnehmende werden darauf 
hingewiesen, dass sie bei 
gesundheitlichen Problemen nicht am 
Vorstellungsgespräch teilnehmen dürfen.  

☐ ja            

 
 

Raum  Bemerkungen 
 

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

Allgemein   
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, 
einen negativen Antigen-Schnelltest 
vorzuweisen, 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 
während der Vorstellungsgespräche 
eingehalten werden.  
 

☐ ja          ☐ nein 
       
 

Begründung, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
 
 
 
 
 

Checkliste Hygienekonzept 

in Verbindung mit Leitfaden für die Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen und Rahmenhygienekonzept 

Verantwortungsbereich Institut/Fachbereich/Dekanat (dezentral 
gebuchte Räume) 



Es werden weitere Maßnahmen 
erforderlich 
 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Trennwände 
☐ Abstandsmarkierungen 
☐ Markierung Einzelplätze 
☐ sonstiges: 
 

Im Raum stehen zur Verfügung: 
• Desinfektionsmittel für Hände 
• Fettlösender Reiniger oder 

Desinfektionsmittel für Flächen 
• Einmalhandtücher  

☐ ja          ☐ nein 
 

Begründung, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
 

Es ist sichergestellt, dass der Bereich der 
Bewerberin oder des Bewerbers nach 
jedem Gespräch mit fettlösendem 
Reiniger oder Desinfektionstüchern 
gereinigt wird. 

☐ ja          ☐ nein 
 

Begründung, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
 

Sanitäre Anlagen   
An den Toilettenräumen sind Hinweise 
vorhanden, dass Personen einzeln 
eintreten sollen. 

☐ ja          ☐ nein 
 

 

Es ist sichergestellt, dass Seife und 
Papierhandtücher in ausreichender 
Menge vorhanden sind. 

☐ ja          ☐ nein 
 

 

Aushänge zur Handhygiene und zu 
Abstandsregelungen sind in den sanitären 
Anlagen vorhanden.  

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Plakat Handhygiene aushängen 
Wenn Nein, Aushänge unter:  
www.uni-kiel.de/de/coronavirus/alle-
meldungen/plakate  
☐ Auf Abstandsregelung hinweisen 

Laufwege durch das Gebäude   
Ein- und Ausgänge können getrennt 
ausgewiesen werden. 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

Maßnahmen, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
☐ Hinweise, dass Personen umgehend in 
die Räume zu gehen und diese nach der 
Veranstaltung umgehend zu verlassen 
haben. 
 

Laufwege sind ausreichend breit 
(mindestens 2,0 m) 
Siehe oben 

☐ ja         ☐ nein 
 

Maßnahmen, wenn nein angekreuzt 
wurde: 
☐ Einbahnstraßenverkehr 
 

Aushänge zum Infektionsschutz (Hygiene-
, Abstandsregelungen) und zum Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes sind an den 
Ein- und Ausgängen vorhanden. 
 

☐ ja         ☐ nein 
 

☐ Plakat für Eingänge an Gebäuden 
aushängen 
☐ Plakat Mund-Nasen-Schutz aushängen 
Wenn Nein, Aushänge unter:  
www.uni-kiel.de/de/coronavirus/alle-
meldungen/plakate  

Desinfektionsmittelspender sind an den 
Eingängen vorhanden (wenn notwendig). 

☐ ja          ☐ nein 
 

 

An Aufzügen wird darauf hingewiesen, 
dass diese grundsätzlich allein zu nutzen 
sind bzw. die Abstandsregeln einzuhalten 
sind.  

☐ ja         ☐ nein 
 

Wenn nein,  
☐ Plakat „Aufzug“ aushängen 
Aushänge unter:  
www.uni-kiel.de/de/coronavirus/alle-
meldungen/plakate  

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 
werden. 

☐ ja          ☐ nein  

 
 
 



Bemerkungen: 
 
 

 
 
 
Kiel, den _____________ Unterschrift Verantwortliche*r________________________  
 
           
Kiel, den _____________   Sichtvermerk Dekan*in/Leitung_______________________ 
 
........................................................................................................................................................... 
 
Die dezentral buchende Einheit zeichnet verantwortlich für die Umsetzung der Anforderungen gemäß 
Rahmenhygienekonzept. 
 
  
 

 

 

  

 


