
Im Großen Festsaal der Universität Wien

Diplomrahmen 
präsentieren Sie ihre Urkunde als Zeichen ihres akademischen 
erfolges in einem hochwertigen Diplomrahmen! Diese werden 
gemäß dem höchsten Qualitätsstandard gefertigt und sind je nach 
gewünschter Variante in hartholz oder in eloxiertem aluminium 
ausgeführt. alle Diplomrahmen tragen das logo der Universtät Wien 
und sind wahlweise auch mit einem 24K-vergoldeten medaillon 
veredelt. ihren Diplomrahmen können Sie online bestellen:  
www.diplomrahmen.at 

aBSolVenTenrinGe
ab sofort können absolventinnen der Universität Wien mit einem 
Siegelring ihre Zughörigkeit zur Universität sichtbar machen.
es stehen sowohl Damen- als auch herrenringe zur Verfügung.
Jedes einzelne Schmuckstück ist ein Unikat und wird darüber 
hinaus zertifiziert. Die ringe sind online zu bestellen:
www.absolventenringe.de

FoToS 
Bei ihrer akademischen abschlussfeier wird von unserem partner 
Foto Sulzer professionell fotografiert.

SeKTSTanD 
Stoßen Sie mit ihren angehörigen auf ihren Studien abschluss an. 
ein Sektstand im Kleinen Festsaal oder im arkadenhof bietet den 
richtigen rahmen dazu. Das Team der mensen Betriebsgesellschaft 
stellt ihnen gerne ihr individuelles angebot zusammen. reservieren 
Sie ihren Sektstand unter:

T +43-1-406 45 94-11
E office@mensa-cd.at
W www.mensa-cd.at

Veranstaltungsmanagement
akademische abschlussfeiern
Universitätsring 1, 1010 Wien

T +43-1-4277-176 10 
E abschlussfeier@univie.ac.at
W www.univie.ac.at/abschlussfeier

Parteienverkehr 
mo, Di, mi 9 –12 Uhr; Do 14 –16 Uhr; Fr 8 –12 Uhr 
Zusätzliche Termine nach Vereinbarung

Impressum
herausgeberin: Universität Wien. Für den inhalt verantwortlich:  
Dle Veranstaltungsmanagement (Stand: november 2013)

aKaDemiSche 
aBSchlUSSFeiern
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aBlaUF einer  
aKaDemiSchen Feier
 Einzug der akademischen WürdenträgerInnen
 Vorstellung der KandidatInnen
 Fest-Ansprache
 Musik
 Gelöbnis:

 promotorin verliest den Gelöbnisteil
 Kandidatinnen legen das Gelöbnis durch 
 „ich gelobe“ bzw. „spondeo“ auf das Szepter ab
 Ernennung:

 namentliche ernennung der 
 absolventinnen durch den/die promotorin
 Überreichung der Urkunden
 Musik:

 Gaudeamus igitur
 Dankesworte aus dem Kreis der AbsolventInnen
 Schlussworte
 Musik:

 Bundeshymne und europahymne
 Beendigung der Akademischen Abschlussfeier 
 Auszug der akademischen WürdenträgerInnen

an einer promotion (Verleihung des Doktortitels) nehmen rektor/ 
Vizerektorin, Dekanin/Vizedekanin und promotorin teil. Gelöbnis-
formel und ernennung werden in lateinischer Sprache verlesen.

an einer Sponsion (Verleihung des magistertitels) oder Bakkalaureats- 
abschlussfeier (Verleihung des Bakkalau reatstitels) nehmen Dekanin/
Vizedekanin und promotorin teil. Diese werden zur Gänze in deut-
scher Sprache abgehalten.

an manchen Terminen werden promotionen, Sponsionen und  
Bakkalaureatsabschlussfeiern gleichzeitig durchgeführt.

Weitere informationen finden Sie unter 
www.univie.ac.at/abschlussfeier

herZlichen GlücKWUnSch 
ZUm STUDienaBSchlUSS!
Sie haben alle erforderlichen prüfungen für ihren abschluss an der 
Universität Wien erfolgreich abgelegt? Sicherlich möchten Sie ihre 
Graduierung gemeinsam mit ihrer Familie und/oder ihrem Freundes-
kreis im rahmen einer promotion, Sponsion oder Bakkalaureats-
abschlussfeier gebührend feiern.

Die UniVerSiTäT Wien BieTeT ihnen ein  
exKlUSiVeS SerVice paKeT an:

 Akademische Feier im Großen Festsaal 
 der Universität Wien mit repräsentantinnen der Universität Wien 
 Urkunde 
 Musikalische Umrahmung 

anmelDUnG ZUr  
aKaDemiSchen Feier 
Sobald Sie ihre abschlussunterlagen von ihrem zuständigen  
Studien-Servicecenter übernommen haben, können Sie sich für  
eine akademische abschlussfeier anmelden. Die anmeldung  
erfolgt direkt über das UniViSonline (http://univis.univie.ac.at),  
in dem auch die aktuellen Termine veröffentlicht werden. 

Zur anmeldung wählen Sie den punkt „neue anmeldung“ unter  
akademische Feier in UniViSonline. nach auswahl ihres Studien-
verlaufs können Sie einen Termin und die Urkunde auswählen 
und ihre Vormerkung speichern. Bitte beachten Sie, dass Sie  
erst nach Bezahlung des offenen Betrages – bis spätestens zwei  
Wochen vor ihrem Termin – für die akademische abschlussfeier  
fix angemeldet sind. 

anmeldungen sind bis drei Wochen, Um- und abmeldungen bis  
zwei Wochen vor der Feier möglich. Sollten Sie sich für einen Termin 
vorgemerkt haben und nicht an der Feier teilnehmen, bitten wir 
Sie, ihre Vormerkung bis spätestens zwei Wochen vor der Feier zu 
stornieren. 

Bitte beachten Sie, dass die gesamte Korrespondenz über ihren  
u:net-account erfolgt.
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