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Regelungen zur Nutzung von Videokonferenzsystemen in Disputationen 
In Promotionsverfahren gemäß der Promotionsordnung vom 10.10.2022 kann der 
Kommissionsvorsitz mit Einwilligung der promovierenden Person entscheiden, 
 
„dass höchstens ein Mitglied der Promotionskommission […] als anwesend gilt, wenn 
dessen Zuschaltung mit Hilfe von technischen Einrichtungen zur Bild- und 
Tonübertragung (Videokonferenz) erfolgt. Bei der Zuschaltung muss eine umfassende 
Wahrnehmung des Prüfungsgeschehens durch das zugeschaltete Mitglied gewährleistet 
sein. Nur bei binationalen Promotionsverfahren (Cotutelle) dürfen mehrere Mitglieder der 
Promotionskommission über ein externes Videokonferenzsystem an der Disputation 
teilnehmen. Eine Zuschaltung der promovierenden Person soll in der Regel nicht erfolgen. 
Über Ausnahmen entscheidet der Promotionsausschuss. Im Falle der Zuschaltung der 
promovierenden Person muss eine vom Promotionsausschuss bestellte Aufsichtsperson 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Disputation sicherstellen.“ (PO LeWi 2022 § 12 Abs. 4) 
 
Für alle alten Promotionsordnungen der Fakultät gilt weiterhin, dass in begründeten 
Ausnahmefällen höchstens ein Mitglied der Promotionskommission hinzugeschaltet 
werden darf und damit als anwesend gilt. Ebenso ist im Einzelfall auf Antrag und mit 
Genehmigung des Promotionsausschusses der Fakultät die Zuschaltung der 
promovierenden Person per Videotechnik möglich. (FR-Beschluss Nr. 03/2022.88 vom 
15.06.2022) 
 
Darüber hinaus gilt für die Sitzungen: 

a) Es muss technisch sichergestellt sein, dass während der gesamten Disputation eine 
Übertragung der Audio- und Videodaten permanent gewährleistet ist. Die technischen 
Bedingungen der Übertragung und der Verlauf der Erörterung sind zu protokollieren.  

b) Ein Speichern der Videokonferenz ist untersagt, etwaige auch in einem Zwischenspeicher 
vorhandene Daten sind unverzüglich zu löschen.  

c) Das schriftliche Einverständnis aller Beteiligten mit dieser Vorgehensweise ist zu 
protokollieren (s. Anhang 1). 

d) Sollten die unter a) genannten Voraussetzungen im Verlauf der Disputation nicht (mehr) 
erfüllt und innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht mehr herstellbar sein, sodass 
insgesamt ein kohärenter Prüfungsablauf nicht möglich ist, ist die Disputation abzubrechen. 
Die so beendete Disputation wird als nicht erfolgt gewertet und zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholt.  

e) Die Promotionskommission muss jederzeit beschlussfähig sein, d. h. die Mehrheit der 
Mitglieder muss an der gesamten Videokonferenz teilnehmen. Dies ist zu protokollieren.  

f) Die unmittelbar im Anschluss an die Disputation stattfindende Sitzung der 
Promotionskommission zur abschließenden Bewertung der Promotionsleistungen und zur 
Feststellung des Gesamtprädikats ist nicht öffentlich. Daher ist sicherzustellen, dass die 
promovierende Person nicht an dieser Beratung teilnimmt. 

g) Wenn die promovierende Person nicht physisch an der Disputation teilnehmen kann, sollte 
die Person im Idealfall aus einem Seminarraum mit Videokonferenztechnik zugeschaltet 
werden (s. Anhang 2). 

h) Als Videokonferenzsystem ist nach Möglichkeit ZOOM zu verwenden, für das die Universität 
eine Lizenz erworben hat. 
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Regulations on the use of video conferencing systems in disputations 
In doctoral degree procedures in accordance with the Doctoral Degree Regulations of    
10 October 2022, the chair of the committee may decide, with the consent of the person 
doing the doctorate, 
 
“that at most one member of the Doctoral Degree Committee [...] shall be deemed to be 
present if he/she/they is/are connected by means of technical equipment for video and 
audio transmission (video conference). During the connection, a comprehensive 
perception of the examination proceedings by the connected member must be 
guaranteed. Only in the case of bi-national doctoral degree procedures (Cotutelle) may 
several members of the doctoral degree committee participate in the disputation via an 
external video conference system. As a rule, the person doing the doctorate should not 
be connected. The Doctoral Degree Board of the faculty decides on exceptions. In the 
event of the doctoral candidate being connected, a supervisor appointed by the Doctoral 
Degree Board of the faculty must ensure that the disputation proceeds properly.” 
(Doctoral Degree Regulations of the Faculty of Life Sciences 2022 § 12 (4)) 
 
For all old Doctoral Degree Regulations of the faculty, it continues to apply that in 
justified exceptional cases a maximum of one member of the Doctoral Degree Committee 
may be added and is thus considered present. Likewise, in individual cases, upon 
application and with the approval of the Doctoral Degree Board of the faculty, it is 
possible to connect the person doing the doctorate via video conference system. (Faculty 
Council resolution no. 03/2022.88 of 15 June 2022) 
 
In addition, the following regulations apply to disputations resp. committee meetings: 

a) Transmission of audio and video data must be permanently guaranteed during the 
entire disputation. The technical conditions of the transmission and the course of 
the discussion have to be recorded. 

b) It is forbidden to record the video conference; any data that may also exist in an 
intermediate storage have to be deleted immediately. 

c) The written agreement of all participants to this procedure has to be recorded 
(see Annex 1). 

d) If the conditions mentioned under a) are not (or no longer) fulfilled in the course 
of the disputation and cannot be produced within a reasonable period of time, so 
that overall a coherent examination procedure is not possible, the defence shall 
be terminated. A defence terminated in this way is deemed not to have taken 
place and will be repeated at a later date. 

e) The Doctoral Degree Committee must have a quorum at all times, i.e. the 
majority of the members must participate in the entire video conference. This has 
to be recorded in the minutes. 

f) The Doctoral Degree Committee meets in private following the thesis defence, to 
discuss the assessment of the defence and to determine and announce the overall 
grade. It must be ensured that the doctoral candidate does not take part in this 
consultation. 

g) If the doctoral candidate cannot physically participate in her/his/their thesis 
defence, she/he/they should ideally be connected from a seminar room with video 
conferencing technology (see Annex 2). 

h) If possible, ZOOM, for which the university has acquired a license, shall be used 
as the video conferencing system. 

  




