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1. DEFINITIONSPHASE 

Im Rahmen des Seminars „Wissenschaftliche 

Projektarbeit“ beschäftigten wir uns umfassend 

mit der Planung einer Abschlussfeier für den 

Bachelor-Studiengang Pädagogik. Ziel war es 

das Ende des Studiums mit einer Feier 

abzurunden, die aus einem offiziellen Teil und 

einem gemütlichen Beisammensein besteht.  

2. PLANUNGSPHASE 

In die Planungsphase stiegen wir mit einem 

Brainstorming ein. Jeder brachte ganz frei alles 

ein, was ihm zu einer Abschlussfeier einfällt.  

Anschließend haben wir versucht unsere Fragen 

zu ordnen und in Kategorien aufzuteilen. Hierbei 

haben wir uns an den bekannten W-Fragen 

orientiert: 

Wer kommt zu einer solchen Feier? 

Was brauchen wir an Material? 

Wo kann die Feier stattfinden? 

Wann sollte die Feier am besten stattfinden? 

Wen müssen wir einladen? 
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Wie viele Personen werden kommen, wie viel 

Geld/Platz braucht man dafür? 

Anschließend verteilten wir die Aufgaben die 

bis zum nächsten Treffen erledigt werden 

sollten. Jeder sollte selbständig zu seinem 

Bereich Kontakte knüpfen und Zuständigkeiten 

herauszufinden. Oft ließen sich Fragen nicht 

durch ein Telefonat klären, da nicht klar war, 

wer letztendlich zuständig ist.  

Die im Laufe der Woche gewonnen 

Informationen wurden in der nächsten Sitzung 

zusammen getragen.  

Durch die neuen Aspekte, die in jeder Sitzung 

ausgetauscht wurden ergaben sich immer 

wieder weitere Fragen. Dann wurden das 

weitere Vorgehen schriftlich festgehalten  und 

die neuen Aufgaben wurden verteilt. 

Schnell stellte sich heraus, dass wir zur Planung 

einer solchen Abschlussfeier mehr Zeit als ein 

Semester benötigen würden.  

Vor allem die Raumbuchung und die Planung 

des Ablaufs müssen rechtzeitig erledigt werden, 

denn auch Referenten brauchen eine gewisse 

Vorlaufzeit um sich den Termin einzuplanen, um 

dann auch noch ihren Vortrag vorzubereiten.  
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Daher kamen wir zu der Entscheidung, es bei 

der Planung zu belassen.  

Sollte sich in den kommenden Jahren jemand 

finden eine Abschlussfeier zu organisieren, kann 

sich derjenige hier Tipps, Tricks und Kontakte 

holen, um eine gelungene Veranstaltung zu 

planen. 

3. UMSETZUNGSPHASE 

Ablauf 

Der Ablauf der Feierlichkeit sollte frühzeitig 

geplant werden, um Kontakte knüpfen zu 

können und bereits auf der Einladungskarte 

einen zeitlichen Rahmen festlegen zu können.  

Dieser Ablauf kann bei der Veranstaltung zur 

Orientierung ausgelegt werden. 

Bedienungen 

Als Bedienungen könnten Studenten aus den 

unteren Semestern dienen, die diese Aufgabe 

kostenlos erledigen könnten und dafür 

wiederum an ihrer Abschlussfeier auf Studenten 
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aus den unteren Semestern als Servicekräfte 

zurückgreifen könnten. 

Catering 

Es besteht die Möglichkeit sich mit 

Einrichtungen der Universität aus finanziellen 

Gründen kurzzuschließen. Dies wäre im Falle des 

Caterings die Mensa des Studentenwerks. 

Ansprechpartner für die Verpflegung auf 

Feierlichkeiten ist Herr Martin Zielke (Tel.: 0931 / 

8005140) Im Juni 2012 ist das Angebot der 

Mensa in drei Preisstufen pro Person gestaffelt: 

15 €, 20 €, 25 € (ohne  Getränke). Es ist auch 

möglich sich auf einen Sektempfang und 

Häppchen zu beschränken.  

Dekoration 

Ein steriler Raum bietet für eine 

Abschlussveranstaltung kein angemessenes 

Ambiente. Kleine Blumenvasen auf den Tischen 

und farbige Tischdecken wirken 

ansprechender. Auch das Licht spielt eine 

wichtige Rolle. 
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Einladung 

Der Einladungszeitraum muss so gewählt 

werden, dass die Gäste den Veranstaltungstag 

einplanen können. Je nach Datum werden 

viele extra für die Veranstaltung anreisen. Das 

Layout der Einladung muss entschieden 

werden. Eine mögliche Art der 

Einladungsverteilung ist die Nutzung des 

Studienportals Pädagogik. Falls es einen 

Kartenvorverkauf gibt, muss dies in der 

Einladung vermerkt werden, damit die Gäste 

informiert sind wie Sie Karten bekommen 

können. 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, im Sekretariat 

von Frau Renate Geudner (Raum 03.013) eine 

Liste auszulegen, in die sich alle mit Name und 

Email-Adresse eintragen können, die an der 

Bachelorfeier teilnehmen möchten. Diese Liste 

könnte Frau Geudner jedem vorlegen, der im 

laufenden Semester seine Bachelorarbeit bei ihr 

anmeldet. Um den Termin noch nicht genau 

festzulegen, könnte man einen Zeitraum (z.B im 

November) angeben und hätte alle 

Kontaktdaten, um die Teilnehmer zur Feier 

einladen zu können. 
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Finanzierung 

Für die Durchführung der Abschlussfeier ist eine 

genaue Kostenaufstellung empfehlenswert, um 

abschätzen zu können welche finanziellen 

Mittel benötigt werden. Kostenvoranschläge 

einzuholen ist wichtig beim Catering, den 

Räumlichkeiten, dem Personal, dem 

musikalischen Rahmen und der Reinigung. Zur 

Finanzierung der Feier bietet sich an sich an 

Sponsoren zu richten, Kontakt zur Alumni-

Stiftung aufzunehmen oder die Feier durch 

einen Kartenvorverkauf zu finanzieren.  

Gäste 

Noch vor der Raumplanung ist zu entscheiden 

wer eingeladen wird. Beschränkt man sich 

hierbei auf die Absolventen oder werden auch 

ihre Familien eingeladen und wenn ja welche 

Anzahl an Gästen darf pro Person mitgebracht 

werden. 

Helfer 

Es ist wichtig sich frühzeitig, um ausreichend 

Helfer zu kümmern, da die Organisatoren selbst 

ja auch gerne ihre Abschlussfeier genießen 
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würden. Dabei sollte an Servicekräfte, Musiker, 

Putzhilfen und Leute für den Aufbau gedacht 

werden.  

Inventar 

Der Veranstaltungsraum muss bezüglich des 

Mobiliars angemessen ausgestattet sein.  

Hierzu gehören in erster Linie: Tische, Stehtische, 

Stühle, Rednerpult, Mikrofon, Verstärkeranlage, 

Musikanlage. 

Dafür muss natürlich feststehen wie der genaue 

Ablauf ist und ob  bspw. überhaupt eine 

Musikanlage gebraucht wird.  

Auch für die Verpflegung müssen Tische 

eingeplant werden, für ein Buffet und 

Sektempfang wird ein spezieller Platz benötigt 

J  

Karten 

Für die Finanzierung der Abschlussfeier und der 

genauen Planung wie viele Personen 

teilnehmen werden, bietet sich ein 

Kartenvorverkauf an. Zu beachten ist, dass in 

der Einladung eine Mitteilung darüber gemacht 
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werden muss wo und wann der 

Kartenvorverkauf stattfindet. 

Leistungsauszeichnung 

Vergabe eines Buchpreises etc. für 

leistungsstärksten des Jahrgangs, bzw. 

leistungsstärksten anwesenden Teilnehmer der 

Feier. 

Musikalischer Rahmen 

Musikalische Darbietungen lockern die 

Veranstaltung auf und runden sie ab. Für den 

offiziellen Teil können Kommilitonen oder 

sonstige Bekannte angefragt werden. Beim 

gemütlichen Beisammensein kann auch auf 

einen DJ zurückgegriffen werden.  

Nachrichtenforum 

Soll eine Einladung per Mail an einen gesamten 

Studiengang verschickt werden bietet sich das 

Studienportal an. Herr Huber ist 

Ansprechpartner dafür.  

Alle Mitarbeiter des Lehrstuhls können Mails im 

Informationsforum "Nachrichten und 
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Ankündigungen des Lehrstuhls" versenden. Hier 

können auch die aktuellen 

Immatrikulationszahlen der Studiengänge 

erfragt werden. So kann man vorab schon 

einschätzen wie viele Personen für die 

Veranstaltung eingeplant werden müssen. 

Organisationsteam 

Das Organisationsteam sollte schon frühzeitig 

gebildet werden. Empfehlenswert ist es sich 

einen Dozenten oder Lehrstuhlinhaber mit ins 

Boot zu holen, da diese sowohl bei den 

Räumen als auch beim Catering als offizielle 

Angestellte der Universität bessere Preise 

angeboten bekommen.  

Pädini 

Die Pädini sind bezüglich Veranstaltungen ein 

guter Ansprechpartner. Sie veranstalten auch 

immer wieder Feste und wissen oftmals an wen 

man sich wenden muss. 

Die Fachschaft veröffentlicht unseren Plan auf 

der Internetseite, um ihn für spätere Jahrgänge 

zugänglich zu machen. 
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Sie verfügt über ein eigenes Konto, das im 

konkreten Fall, eventuell auch für eine 

Abschlussveranstaltung genutzt werden kann, 

damit die finanziellen Abläufe geregelt sind.  

Hier bedarf es genauer Absprachen. 

info@paedini.de,  

http://www.paedini.phil2.uni-

wuerzburg.de/die_paedini/ueber_uns/ 

Qualität statt Quantität 

Lieber beim Ablauf ein paar wenige qualitativ 

hochwertige Beiträge, als eine ewige 

Aneinanderreihung von Vorträgen, welche die 

Besucher dann langweilen. Die Planung sollte 

also kompakt sein und sich nicht unnötig in die 

Länge ziehen. 

Raum und Reinigung 

Es empfiehlt sich vor allem bei diesem Thema 

einen Dozenten der Uni mit ins Boot zu holen, 

da diesen häufig finanzielle Vergünstigungen 

eingeräumt werden.  

Es gibt in diesem Zusammenhang viele 

verschiedene Ansprechpartner, die im 

Folgenenden aufgelistet werden: 
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1. Christine Barrowcliffe 

Raumplanung an der Philosophischen Fakultät II 

Tel.: 0931 / 3180197 

Mögliche Räume: Terrasse des neuen Seminar- 

und Hörsaalgebäude für das gemütliche 

Beisammensein und ein Hörsaal für den 

offiziellen Teil.  

2. Martin Zielke 

Vermarktung und Catering der Würzburger 

Mensen und Cafeterien (Studentenwerk) 

Tel.: 0931 / 8005140 

Mögliche Räume: Stadtmensa, Mensa am 

Hubland, Burse 

3. Institut für Philosophie 

Tel.: 0931 / 3182859 

Mögliche Räume: Toscanasaal der Residenz 

Sponsoren 

Sponsoren sind eine gute finanzielle 

Unterstützung für die Feier. Wenn beispielsweise 

Eintrittskarten gedruckt werden, kann der 

Sponsor dafür Geld zur Verfügung stellen und 

seine Werbung auf der Rückseite abdrucken. 

Ortsansässige Firmen eignen sich für Sponsering 

am besten, da sie ein Interesse daran haben 

präsent zu sein.  
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Termin  

Der Termin sollte so früh wie möglich festgelegt 

werden. Am besten wäre es einen Termin im 

November des Abschlussjahres auszuwählen, 

da es bis zu diesem Zeitpunkt auch möglich 

wäre Zeugnisse zu überreichen.  

Tipps 

Rechtzeitig mit der Planung der Abschlussarbeit 

beginnen, ca. 6 Monate der Veranstaltung. 

Finanzielle Absicherung der Feier im Voraus 

sichern.  

Unterstützung bei Dozenten oder Professoren 

suchen, da diese auf dem direkten weg mehr 

erreichen können als das studentische 

Organisationsteam. 

Kontakt mit anderen Studiengängen 

aufnehmen die Erfahrung mit Abschlussfeiern 

haben und konkrete Fragen zu 

organisatorischen Schwierigkeiten stellen z.B. 

Political and Social Studies, Sonderpädagogik, 

Jura, Medizin. 
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Urkunde 

Wenn man die Veranstaltung zu einem 

Zeitpunkt plant, zu dem die Zeugnisse noch 

nicht zur Überreichung zur Verfügung stehen, so 

sollte man jedoch symbolisch ein "Papier" an 

jeden  

Absolventen persönlich übergeben. Dafür wäre 

eine Urkunde eine schöne Alternative. 

Vorträge 

Mit Vorträgen kann die Veranstaltung mit Inhalt 

gefüllt werden. Hier kann man einen Professor 

oder einen Dozent anfragen. Zudem wäre es 

schön, wenn auch ein Absolvent selbst ein paar 

Worte verliert. Als Dankeschön kann das 

Organisationsteam hier eine Kleinigkeit wie eine 

Flasche Wein überreichen. 
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W 

X 

Y 

Zeugnisse 

Im Rahmen der Abschlussfeier bietet es sich an, 

den Absolventen das Bachelorzeugnis zu 

überreichen. Für die Ausstellung der 

Bachelorzeugnisse ist Herr Schön vom 

Prüfungsamt am Sanderring 2, Raum 12/13 UG  

zuständig. Die Austeilung der Bachelorzeugnisse 

auf der Abschlussfeier setzt voraus, rechtzeitig 

darüber informiert zu sein wer an der Feier 

teilnimmt, da sonst die Fertigstellung der 

Zeugnisse durch das Prüfungsamt nicht 

gewährleistet werden kann.  
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4. KONTAKT PROJEKTGRUPPE 

Sina Dreger: sina.dreger@arcor.de 

Sophie Fonfara: fonfara.sophie@gmail.com 

Verena Pfeifer: verena-pfeifer@gmx.net 

Clara Reimann: clara.reimann@gmx.de 


