
 

 

 

 

 

Merkblatt für die mündliche SPB-Prüfung 

 

Zeitraum: 14. – 18. Juni 2021 

 

 Mündliche Prüfungen können unter Einhaltung von Abstandsregelungen und Hygie-

nevorkehrungen sowie der Testpflicht für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene durchge-

führt werden. 

 Alle an einer Prüfung Beteiligten müssen einen aktuellen, d.h. maximal 24 Stunden al-

ten, Nachweis über einen negativen zertifizierten Corona-Test vorlegen. Ein vorab zu 

Hause durchgeführter Selbsttest reicht nicht aus. 

 Alle an einer Prüfung Beteiligten können entweder wohnortnah einen zertifizierten 

Test (sog. Bürgertest) durchführen lassen oder das Angebot der Teststelle an der  

Viadrina nutzen. 

 Ebenfalls zur Prüfungsteilnahme berechtigt sind Studierende und Prüfer/-innen, die 

einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung mit einem in der EU zugelas-

senen Impfstoff erbringen können und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zu-

rückliegt. Der Nachweis für einen vollständigen Impfschutz erfolgt zum Beispiel mit 

dem gelben Impfpass. Je nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen 

vollständigen Schutz: 

o 2 Impfungen: Comirnaty (BNT162b2, Biontech / Pfizer); Moderna (mRNA-

1273, Moderna Biotech); AstraZeneca (Vaxzevria, AstraZeneca) 

o 1 Impfung: Janssen (Janssen-Cilag, Johnson und Johnson) 

 Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen anderen 

Nukleinsäurenachweis), der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurück-

liegt. Sollten Genesene nicht über einen entsprechenden Nachweis verfügen, müssen 

sie einen Testnachweis erbringen. 

 Die Überprüfung der Nachweise erfolgt durch die/den Vorsitzende/n der Prüfungs-

kommission. 

https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/aktuelles/corona/beschaeftigte.html#tests
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/aktuelles/corona/beschaeftigte.html#tests
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 Unmittelbar an der mündlichen Prüfung beteiligte Personen sind von der Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske befreit. Wir empfehlen, die Maske nur bei Rede-

beiträgen abzusetzen. 

 Aufgrund der erforderlichen Schutzmaßen werden die mündlichen Prüfungen als Ein-

zelprüfungen oder als Gruppenprüfungen mit nicht mehr als drei Kandidatinnen und 

Kandidaten durchgeführt. 

 Wegen des Kontaktverbotes ist es nicht möglich, als Zuhörerin/Zuhörer an einer Prü-

fung teilzunehmen. 

 Die Lüftungsanlagen in allen Gebäuden der Viadrina werden nach den aktuellen In-

fektionsschutzstandards betrieben. Bitte lüften Sie zusätzlich regelmäßig den Prü-

fungsraum. In allen Büro- und Seminarräumen, Hörsälen, Sanitärbereichen und Flu-

ren werden einmal täglich Türklinken und Lichtschalter desinfiziert; ebenso Handläu-

fe in allen Treppenaufgängen. Vor Prüfungen finden gesonderte Reinigungen der 

Räume statt. 

 Ansonsten gelten die allgemeinen AHA-Regeln. 

 

Bleiben Sie gesund. 


