
 
 
FAQ Absolvent_innenfeier Fachbereich 4 
Universität Hildesheim   
 
Was passiert bei der Absolvent_innenfeier? 
Die Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge B.Sc. IMIT (inkl. Programm 
Angewandte Informatik), Wirtschaftsinformatik und Umweltsicherung sowie M.Sc. IMIT (inkl. 
Programm Angewandte Informatik, ohne Data Analytics), Wirtschaftsinformatik und UNN des 
Fachbereichs 4 der Universität Hildesheim, die an der Absolvent_innenfeier teilnehmen, 
erhalten Ihr Zeugnis und einen Absolvent_innenhut. Außerdem werden die Studierenden mit 
dem besten Abschluss je Studiengang ausgezeichnet. Zeugnisse und Urkunden werden von 
dem/der Studiendekan_in und der/dem jeweiligen Studiengangsbeauftragten persönlich 
überreicht. Im Anschluss an die Veranstaltung erwartet Sie und Ihre Gäste ein kleiner 
Sektempfang, der zum Austausch mit Familien, Studierenden und Dozierenden einlädt.  

 

Wann beginnt die Absolvent_innenfeier und wie lange dauert sie? 
Die Feierlichkeiten beginnen um 15.00 Uhr und dauern in der Regel zwei Stunden. Der 
Einlass beginnt etwa um 14.15 Uhr.  

 

Wo findet die Absolvent_innenfeier statt? 
Die Feier findet im Audimax der Universität Hildesheim, Universitätsplatz 1, 31141 
Hildesheim statt. Informationen zur Anfahrt und Parkplätzen finden Sie unter www.uni-
hildesheim.de/anfahrt. 

 

Gibt es Platzkarten bzw. kann ich vorab Plätze reservieren? 
Dies ist leider nicht möglich. Die Räumlichkeiten sind jedoch so gewählt, dass alle 
angemeldeten Personen bequem Platz finden. Sollten Sie spezielle Wünsche haben, 
empfehlen wir bei Einlass vor Ort zu sein. 

 

Wie und bis wann kann ich mich für die Absolvent_innenfeier anmelden? 
Sie erhalten von uns einen Link zur Online-Anmeldung, die Sie bitte im angegebenen 
Zeitraum ausfüllen. Zusätzlich bitten wir Sie um ein Foto, welches gemeinsam mit dem Titel 
Ihrer Abschlussarbeit und Ihrer derzeitigen Tätigkeit während der Urkundenvergabe 
eingeblendet wird. Sollten Sie aufgrund eines erst kürzlich erlangten Abschlusses erst nach 
der angegebenen Frist eine Einladung bekommen haben, können Sie sich selbstverständlich 
noch nachträglich anmelden.  

 

Ist die Teilnahme kostenlos? 
Ja, die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie und Ihre Begleitpersonen kostenfrei. 

 



 
 

Warum habe ich keine Einladung für die Absolvent_innenfeier erhalten? 
Eine Einladung haben alle Absolventinnen und Absolventen erhalten, die ihren Abschluss 
(Bachelor oder Master) bis zum Stichtag 31. Mai eines jeden Jahres erlangt haben. Sollten 
Sie nichtsdestotrotz keine Einladung erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.  

 

Kann ich zu der Absolvent_innenfeier Familie und Freunde mitnehmen? 
In jedem Fall, sehr gerne! Es ist sogar im Sinne dieser Veranstaltung diesen Tag mit 
Menschen, die Ihnen wichtig sind, zu feiern. Bitte denken Sie nur daran bei Ihrer Anmeldung 
anzugeben, mit wie vielen Personen Sie teilnehmen möchten.  
 

Gibt es eine offizielle Kleiderordnung? 
Bei der Absolvent_innenfeier gibt es keine offizielle Kleiderordnung. Wenn Sie von unserer 
Seite jedoch eine Einschätzung möchten, würden wir entsprechend des feierlichen Anlasses 
angemessen festliche Kleidung empfehlen.  

 

Wird ein_e Fotograf_in vor Ort sein? 
Ja, die Veranstaltung wird professionell fotografisch begleitet. Es werden von jeder 
Urkundenverleihung Einzelaufnahmen angefertigt und auch diverse Gruppenbilder. Alle 
Fotos werden Ihnen kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Mit Ihrer Anmeldung 
zur Absolvent_innenfeier erklären Sie sich mit der Aufnahme und der zeitlich 
unbeschränkten Verwendung dieser Fotos zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
durch die Universität Hildesheim einverstanden. 

 

Wird für das leibliche Wohl gesorgt? 
Im Anschluss an die Veranstaltung wird es einen Sektempfang geben. Auf ein Catering wird 
jedoch verzichtet.  
Am Tag der Absolvent_innenfeier findet auch die Mittsommernacht der Universität 
Hildesheim statt. Diese beginnt ab 16.00 Uhr mit dem Nachmittagsprogramm und ab 20.00 
Uhr mit dem Abendprogramm. Weitere Informationen Anfahrt und Programm finden Sie 
unter www.uni-mittsommernacht.de. 
Der Eintritt zur Mittsommernacht ist frei. 

 

Ich kann nicht teilnehmen. Bekomme ich trotzdem mein Zeugnis? 
Sollten Sie am Termin der Absolvent_innenfeier verhindert sein, wird Ihnen Ihr Zeugnis 
postalisch zugestellt. Ihre aktuellen Adressdaten teilen Sie uns bitte im Rahmen des 
Anmeldebogens mit. 

  



 
 

Was hat es mit der Absolvent_innengalerie auf sich? 
Unabhängig davon, ob Sie an der Absolvent_innenfeier teilnehmen können oder nicht, bieten 
wir allen Absolvent_innen an, an einer Online-Galerie, die auf den Fachbereichsseiten 
veröffentlicht ist, teilzunehmen. Dort werden Sie mit Namen, Abschluss, Abschlussarbeitstitel 
und –betreuer_innen sowie Foto aufgeführt. 
 

Mit Ihrer Anmeldung zur Absolvent_innengalerie erklären Sie sich mit der zeitlich 
unbeschränkten Verwendung des von Ihnen zur Verfügung gestellten Fotos durch die 
Universität Hildesheim und seiner Veröffentlichung einverstanden. 

 

An wen kann ich wenden, wenn ich noch weitere Fragen habe? 

Sie erreichen das Dekanat telefonisch oder per E-Mail unter: 

Tel.: 05121- 883 40000       
E-Mail: dekanat4@uni-hildesheim.de 

Sie haben weitere Anregungen zu den FAQs? Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 
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