
                                                                                 
 

Ablauf der Akademischen Feier  
 
Hinweise für AbsolventInnen  
Viele AbsolventInnen möchten wissen, was bei ihrer Akademischen Abschlussfeier auf sie 
zukommt und wie sie sich darauf vorbereiten können. Anbei eine Beschreibung der 
einzelnen Bestandteile der Akademischen Abschlussfeier, damit Sie sich ein Bild machen 
können, was Sie an diesem wichtigen Tag erwartet!  
 
Vorbesprechung  
30 Minuten vor Beginn der Feier findet die Vorbesprechung für die AbsolventInnen statt. 
Die Teilnahme ist für alle AbsolventInnen verpflichtend, da Sie alle notwendigen 
Instruktionen erhalten, die zum reibungslosen Ablauf der Feier notwendig sind.  
Die Vorbesprechung findet in der Garderobe vor dem Senatssaal statt (Zugang durch den 
Großen Festsaal, beachten Sie die Beschilderung.) 
 
Einzug  
Der Einzug der AbsolventInnen erfolgt gemeinsam in umgekehrter alphabetischer 
Reihenfolge. Sie ziehen von der Garderobe des Senatssaals über den Mittelgang in den 
Großen Festsaal ein und stellen sich im Halbkreis vor der Kanzel auf.  
Die alphabetische Aufstellung wird vor dem Einzug in der Garderobe vor dem Senatssaal 
vorgenommen.  
 
Vorstellung 
Nach dem Einzug der akademischen Funktionäre werden die AbsolventInnen (von DekanIn 
oder PromotorIn) aufgefordert, auf die Kanzel zu kommen und sich mit Namen, 
Studienrichtung und dem Titel der Abschlussarbeit vorzustellen. Der oder die Letzte des 
Alphabets (steht als Erstes in der Reihe) geht auf die Kanzel und spricht in das mittlere 
Mikrofon.  
(Eine Ausnahme stellen AbsolventInnen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät dar, sie stellen 
sich wahlweise mit den Schwerpunktfächern oder ihren Seminar-Abschlussarbeiten vor).  
 
Bei Akademischen Feiern, bei denen ausschließlich Bakkalaureats- bzw. Bachelor-
Absolventinnen und -Absolventen teilnehmen ist, keine individuelle Vorstellung der 
KandidatInnen vorgesehen. 
 
Sitzordnung  
Nachdem Sie sich dem Publikum vorgestellt haben, verlassen Sie die Kanzel über die 
andere Seite und setzen sich auf den zugewiesenen Platz. (Der oder die erste AbsolventIn, 
die sich vorstellt, setzt sich auf den letzten Platz in der hintersten Reihe, die anderen füllen 
die Plätze nach vorne auf).  
 
Auf dem folgenden Foto sehen Sie den Vorgang des Auffüllens der Sitzreihen: 



 



Ansprache  
Sobald alle AbsolventInnen auf ihren Plätzen sitzen, beginnt der/die Rektor/VizerektorIn 
bzw. DekanIn mit der Ansprache. Nach der Ansprache und einem Musikstück werden Sie 
von der/dem PromotorIn aufgefordert, sich zu erheben.  
 
Gelöbnis  
Die/der PromotorIn verliest den Gelöbnisteil der Formel. Danach begibt sich die/der 
SzepterträgerIn in die Mitte vor die Kanzel. Das Gelöbnis wird auf das Szepter der 
Universität Wien abgelegt, welches von der/dem SzepterträgerIn gehalten wird. Um Ihr 
Gelöbnis abzulegen, gehen Sie in die Mitte zu der/dem SzepterträgerIn und legen durch 
Auflegen der Schwurfinger auf den Szepterkopf Ihr Gelöbnis mit „ich gelobe“ oder 
„spondeo“ ab.  
(AbsolventInnen, die ein Bachelor-, Magister- oder Diplomstudium absolviert haben, 
geloben mit den Worten „ich gelobe“ (da auch die Gelöbnisformel in deutscher Sprache 
verlesen wird), AbsolventInnen eines Doktoratsstudium geloben mit „spondeo“ in 
lateinischer Sprache (ebenfalls analog zur lateinisch verlesenen Gelöbnisformel)).  
Es beginnt die/der Erste des Alphabets bzw. die/der Erste der Reihe.  
 
Nachdem Sie das Gelöbnis abgelegt haben, gehen Sie in Kreisform wieder zu den 
Sitzreihen zurück (siehe Skizze/Foto). Sie gehen nicht den gleichen Weg, den Sie 
gekommen sind, sondern zum anderen Ende Ihrer Reihe. Sie stellen sich in Ihrer Reihe 
an und rücken auf, bis Sie wieder an Ihrem Platz sind. Sobald die erste Reihe fertig ist, 
beginnt Reihe 2 nach dem gleichen Muster. 
 
Zu besseren Vorstellung sehen Sie auf dem Foto den zu gehenden Kreis 
hervorgehoben: 
 
 



 
  
 



Sobald alle AbsolventInnen das Gelöbnis abgelegt haben, beginnt die/der PromotorIn mit 
dem Verlesen des Ernennungsteils. Dabei werden die Namen aller AbsolventInnen in 
alphabetischer Reihenfolge verlesen. Bei Nennung Ihres Namens bitten wir Sie, deutlich mit 
dem Kopf zu nicken. Während der Verlesung der Namen bitten wir Sie, stehen zu bleiben.  
 
Übergabe der Urkunden  
Im Anschluss werden Ihnen die Urkunden übergeben. Dazu kommen Rektor/VizerektorIn, 
DekanIn und PromotorIn von der Kanzel und positionieren sich in der Mitte vor der Kanzel. 
In gleicher Weise wie beim Ablegen des Gelöbnisses gehen Sie nun zur Mitte, zuerst zu 
PromotorIn, dann zu DekanIn und ggf. Rektor/VizerektorIn, um Ihre Urkunde und die 
Gratulationen in Empfang zu nehmen. Auch hier ist es wichtig, die Reihenfolge genau 
einzuhalten und in Kreisform wieder auf Ihren Platz zurückzukehren.  
 
Sobald alle AbsolventInnen wieder auf Ihrem Platz sind, wird das Gaudeamus Igitur 
gespielt. Wir bitten Sie, auch hierbei noch stehenzubleiben. Im Anschluss folgen die 
Dankesworte aus dem Kreis der AbsolventInnen (wer diese verliest, wird während der 
Vorbesprechung festgelegt). Danach folgen noch kurze Abschlussworte. Die Akademische 
Abschlussfeier klingt mit der Bundes- und der Europahymne aus. Sie werden gebeten, sich 
hierzu wieder zu erheben. 
 
Nach den Hymnen ziehen die akademischen Funktionäre mit Musikbegleitung aus, 
während die AbsolventInnen und das Publikum stehen.  
Für die AbsolventInnen ist kein gemeinsamer Auszug vorgesehen, sobald die Musik 
ausgeklungen ist, können Sie sich zu Ihren Gästen begeben.  
 
Im Anschluss können Sie entweder im Kleinen Festsaal oder im Arkadenhof mit Ihren 
Gästen am Sektempfang teilnehmen.  
 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Feier!  
 
Das Team des Veranstaltungsmanagements der Universität Wien 


