
FAQ Promotionsfeier 2022 

Was passiert bei der Promotionsfeier?  

In feierlichem Rahmen möchte die Universität Hildesheim die Promovierten der Universität 
Hildesheim ehren. Im Anschluss an die Veranstaltung erwarten Sie und Ihre Gäste ein 
Sektempfang, der zum Austausch von Promovierenden, Familien und Doktormüttern und -
vätern einlädt. 

Wann beginnt die Promotionsfeier und wie lange dauert sie? 
Die Feierlichkeiten beginnen am Donnerstag, 10.11.2022 um 17:00 Uhr und dauern in der 
Regel circa zwei Stunden. Der Einlass beginnt etwa um 16:30 Uhr.  

Wo findet die Promotionsfeier statt? 
Den Ort der Promotionsfeier auf dem Hauptcampus der Universität Hildesheim erfahren Sie 
etwa einen Monat vor der Veranstaltung mit Erhalt Ihrer postalischen Einladung. 

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. 

Kann ich zu der Promotionsfeier 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.  

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

Gibt es eine offizielle Kleiderordnung? 
Bei der Promotionsfeier 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 Fotograf vor Ort sein? 
Ja, die Veranstaltung wird professionell fotografisch begleitet. Mit Ihrer Anmeldung zur 
Promotionsfeier erklären Sie sich mit der Aufnahme und der zeitlich unbeschränkten 
Verwendung dieser Fotos zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch die 
Universität Hildesheim einverstanden. Jede_r weitere Teilnehmer_in der Veranstaltung 
erklärt mit seiner Teilnahme eine entsprechende Einwilligung. Eine Auswahl der Fotos wird 
den Teilnehmer_innen der Feier im Anschluss an die Veranstaltung in einer 
passwortgeschützten Cloud zur privaten Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Sollte Ihnen oder einem Ihrer Gäste dieses Vorgehen nicht recht sein, wenden Sie sich bitte 
im Vorfeld der Veranstaltung an das Dekanat 4.  

Wird für das leibliche Wohl gesorgt? 
Im Anschluss an die Veranstaltung wird es einen Sektempfang und vrsl. kleine Knabbereien 
geben. Auf ein großes Catering wird jedoch verzichtet. Häufig wird im Nachgang der 
Veranstaltung die Möglichkeit genutzt, mit seinen Angehörigen und Doktormüttern und –
vätern im kleinen Kreis die Promotion zu feiern. 

Warum habe ich keine Einladung für die Feier erhalten? 
Eine Einladung haben alle Promovierte erhalten, die ihren Abschluss im Zeitraum ab 
01.11.2021 (bis 30.09.2022) erlangt haben. Sollten Sie nichtsdestotrotz keine Einladung 
erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.  



Schließen Sie Ihre Promotion nach dem 01.10.2022 ab, können Sie gerne ebenfalls 
teilnehmen - bitte wenden Sie sich sicherheitshalber an das Dekanat ihres Fachbereichs 
oder die u.g. Kontaktadresse. 

Was hat es mit der Promoviertengalerie auf sich? 
Unabhängig davon, ob Sie an der Promotionsfeier teilnehmen können oder nicht, bieten wir 
allen Promovierten an, an einer Online-Galerie, die auf den Seiten des Graduiertenzentrum 
veröffentlicht wird, teilzunehmen. Dort werden Sie mit Namen, Abschlusstitel und 
Betreuer_innen sowie Foto aufgeführt. 

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

 

Und was ist mit Corona? 

Nach derzeitigem Stand ist der Zugang zur Veranstaltung ohne 3G-Nachweise und ohne 
Beschränkung der Personenzahl möglich. Eine Maskenpflicht (med. Maske oder FFP2) ist 
zum Veranstaltungstermin wahrscheinlich. 

Bitte stellen Sie sich bei Ihren Planungen darauf ein, dass sich diese Zugangsbedingungen 
je nach Pandemie-Lage noch ändern können. Wir informieren Sie ggf. rechtzeitig über die 
aktuellen Regelungen. 

 

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. 

 


