
 
 

Handreichung zur Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen  
Gem. Beschluss des Präsidiums vom 07.07.2020 

 

Grundsatz  

Vorstellungsgespräche können als Videokonferenz oder in Präsenz durchgeführt werden. 
Der Durchführung als Videokonferenz ist in der derzeitigen Pandemiesituation der Vorzug zu 
geben. Das Format soll aber 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 oder die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe zu berücksichtigen. Auch Mischformen sind möglich. 
Dabei soll aber sichergestellt werden, dass alle Bewerber*innen vergleichbare Bedingungen 
haben. 

Durchführung als Videokonferenz 

Werden die Vorstellungsgespräche als Videokonferenz durchgeführt, soll rechtzeitig vor den 
Vorstellunggesprächen 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 Vorstellungsgespräche nichjt 
genutzt werden.  

 

Durchführung in Präsenz  

Finden die Vorstellungsgespräche in Präsenz statt, sind folgende Vorkehrungen in Form 
einer Risikobewertung zu treffen bzw. Vorgaben einzuhalten: 

Räumliche Vorkehrungen: 

- In dem für die Vorstellungsgespräche 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 
erforderliche (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, Führungen 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.uni-
kiel.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 
einzuhalten.  

- 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 Interessenvertretungen werden im Vorwege der Gespräche über die geplante 
Durchführung in Präsenz und die dafür vorliegenden Gründe unterrichtet. Die 
Risikobewertung ist der Begründung beizufügen. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben können 
alle Beteiligten die Vorstellungsgespräche so lange unterbrechen, bis eine Einhaltung 
sichergestellt ist.  
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