Absolventenfeier der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Frequently Asked Questions (FAQs) (stand 8.1.2016)
Feierliche Urkundenübergabe
Wo findet die feierliche Urkundenübergabe statt?
Die feierliche Urkundenübergabe findet im Max-Kade-Auditorium im Henry-Ford-Bau
der Freien Universität Berlin, Garystraße 35 in 14195 Berlin statt.

Wann findet die feierliche Urkundenübergabe statt und wie lange dauert diese?
Die feierliche Urkundenübergabe beginnt um 11:00 Uhr. Der Einlass ist bereits um 10:00
Uhr. Die Absolventen werden gebeten, sich vor dem Max-Kade-Auditorium (Foyer) ab
10:00 Uhr zu registrieren. Die feierliche Urkundenübergabe endet um ca. 14 Uhr. Im
Anschluss daran findet ein Sektempfang im Foyer des Henry-Ford-Baus statt.
Warum findet die Urkundenübergabe nicht an der Charité oder HumboldtUniversität Berlin statt?
Der größte Hörsaal der Charité fasst maximal 500 Personen; der größte Hörsaal der HU
Berlin max. 600 Personen. Der Hörsaal in der FU Berlin bietet aufgrund seiner Größe die
Möglichkeit, auch Gäste zur Veranstaltung einzuladen.
Ich kann leider nicht an der feierlichen Urkundenübergabe teilnehmen. Bekomme
ich trotzdem eine Urkunde?
Ja, sehr gern. Auf Anfrage und unter Angabe Ihrer aktuellen Anschrift senden wir Ihnen
die Urkunden innerhalb der nächsten 30 Tage nach der Absolventenfeier zu.
Darf ich Gäste mitbringen? Wenn ja, wie viele?
Selbstverständlich dürfen Sie Familie und Freunde mitbringen, eine offizielle Begrenzung
gibt es nicht. Das Max-Kade-Auditorium im Henry-Ford-Bau fasst insgesamt 1.200
Personen. Davon werden ca. 500 Plätze für die Absolventen und Vertretern der Charité
reserviert, sodass insgesamt Platz für ca. 700 Gäste ist.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei einer Überschreitung von mehr als 700
angemeldeten Gästen/Begleitpersonen wir aus brandschutztechnischen und
Sicherheitsgründen leider gezwungen sind, die Gästeanzahl im Max-Kade-Auditorium pro
Absolvent zu beschränken. Alle darüber hinaus angemeldeten Begleitpersonen werden
unsererseits gebeten werden in einem weiteren Hörsaal Platz zu nehmen, wo die
Absolventenfeier per Livestream übertragen wird. Nur so kann allen Absolventen
ermöglicht werden ihre engsten Familienangehörigen im Auditorium „live“ dabei zu
haben.
Bitte geben Sie auf dem Anmeldeformular an, wie viele Gäste Sie begleiten werden, damit
wir für den anschließenden Sektempfang entsprechend planen können.
Kann ich für meine Familie und Freunde Plätze reservieren?
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir leider keine Platzreservierungen für Ihre Gäste
entgegen nehmen können. Ihre Gäste haben freie Platzwahl. Wie weisen darauf hin, dass
die ersten Reihen (Reihe 1 – ca. 8) für Sie als Absolventen der Charité reserviert sind. Die
Platzierung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge, was für die spätere Übergabe der
Urkunden wichtig ist. Ihre entsprechende Platzierung erhalten Sie bei der Anmeldung.
Ist ein behindertengerechter Zugang zum Henry-Ford-Bau vorhanden.
Ja, der Zugang zum Henry-Ford-Bau sowie zum Hörsaal ist behindertengerecht
erreichbar.
Ist ein Beitrag (Rede oder Gesang) von Absolventen geplant und erwünscht?
Ja, sehr gern. Die Absolventenrede sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und kann
gerne von mehreren Absolventen gehalten werden. Ein Gesangsbeitrag sollte nicht länger
als 10 Minuten sein. Bei Interesse und für nähere Informationen melden Sie sich bitte
unter absolventenfeier@charite.de .
Was kostet die Teilnahme an der feierlichen Urkundenübergabe?
Die Teilnahme an der feierlichen Urkundenübergabe ist für Sie und Ihre Gäste kostenfrei,
da wir vollständig von einem Sponsor unterstützt werden.
Sind Fotos erlaubt? Gibt es ein offizielles Absolventenfoto?
Selbstverständlich sind Fotos erlaubt. Während der Übergabe der Urkunde, werden die
Absolventen von zwei professionellen Fotografen fotografiert. Diese Fotos können dann
bei unserem Sponsor abgeholt werden.
Gibt es eine Kleiderordnung?
Nein, eine offizielle Kleiderordnung gibt es nicht. Jedoch ist dies ein feierlicher Anlass,
sodass Ihre Kleidung dem Anlass angemessen sein sollte.
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Farewell-Party
Wo findet die Farewell-Party statt?
Die Absolventenparty findet im Palais er Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435
Berlin statt. Nähere Informationen zur dem Veranstaltungsort erhalten Sie unter
http://www.palais-kulturbrauerei.de
Das Palais ist von Seiten der Charité an diesem Abend explizit angemietet worden. Damit
der private Rahmen gewahrt bleibt, erhalten nicht angemeldete Gäste am
Veranstaltungsabend ausschließlich Zutritt in Begleitung von Absolventen.
Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund der Vielzahl von Gästen beim Einlass sowie
an der Garderobe zu kleineren Wartezeiten kommen kann, wie auch bei vergleichbaren
Veranstaltungen (Konzerten, Diskobesuchen, Fanmeilen etc.).
Was kostet die Karte?
Die Karte kostet pro Person 35,00 € inkl. Fingerfood-Buffet. Die Getränke an dem Abend
müssen von jedem Gast selbst bezahlt werden.
Vergleichbare Partys an anderen Berliner Universitäten sowie Bundesweit kosten im
Durchschnitt 70,00 € bis 100,00 € pro Person, womit unser Kartenpreis im unteren
Drittel liegt.
Wir sind darüber hinaus bemüht, durch Sponsoren Begrüßungscocktails für die ersten
300 Gäste sowie Gutscheine für Longdrinks einzuwerben.
Ab wann findet die Farewell-Party statt und wie lange geht diese?
Die Farewell-Party beginnt ab 21.00 Uhr und endet um 3:00 Uhr morgens am nächsten
Tag.
Wir weisen darauf hin, dass die Bestellung des Fingerfood-Buffets anhand der zum
Anmeldeschluss vorliegenden verkauften bzw. vorbestellten Karten erfolgt. Bei einer
Ankunft nach ca. 22:30 Uhr können wir nicht genau garantieren, dass das FingerfoodBuffet in ausreichender Menge noch zur Verfügung steht.
Warum muss ich Eintritt zahlen?
Leider ist uns es nicht möglich, die Farewell-Party vollständig von der Charité und
Sponsoren finanzieren zu lassen. Durch das Eintrittsgeld werden anteilig die Kosten für
Raummiete, DJ, Catering, Garderobe, Personalkosten und GEMA-Gebühren im Palais
finanziert.
Wie komme ich an die Eintrittskarten? Darf ich Gäste mitbringen? Wenn ja, wie
viele?
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Bitte geben Sie bei der offiziellen Anmeldung an, wie vielen Karten Sie für sich und Ihre
Gäste für die Farewell-Party kaufen möchten. Eine Begrenzung, wie viele Karten pro
Absolvent gekauft werden dürfen, gibt es nicht.
Wir möchten Sie bitten, den entsprechenden Betrag (Anzahl x Kartenpreis) auf folgendes
Konto:
Kontoinhaber:
Bankinstitut:
Konto-Nr.:
BLZ:
IBAN:
Swift/BIC:

Charité
Deutsche Kreditbank
15 12 359
120 300 00
DE11 1203 0000 0001 5123 59
BYLADEM1001

Verwendungszweck:

210298, Absolventenfeier, Name+Vorname

Sollten Sie den Betrag kurzfristig vor dem Tag der Absolventenfeier an die Charité
überwiesen haben bitten wir Sie, uns bei der Abholung der Karten einen Kontoauszug
oder den entsprechenden Überweisungsbeleg vorzulegen.
Ihre bereits bezahlten Eintrittskarten erhalten Sie am Vormittag der feierlichen
Urkundenübergabe bei der Registrierung. Sollten Sie nicht zur feierlichen
Urkundenübergabe kommen können, erhalten Sie Ihre bestellten Karten an der
Abendkasse im Palais in der Kulturbrauerei.
Ich habe bei der Anmeldung keine Karten bestellt? Bekomme ich trotzdem noch
welche?
Sowohl bei der feierlichen Urkundenübergabe als auch an der Abendkasse im Palais in
der Kulturbrauerei besteht jederzeit die Möglichkeit Karten für die Farewell-Party zu
kaufen.
Ich kann erst viel später zur Farewell-Party kommen. Gibt es einen reduzierten
Preis für die Karten?
Ja, ab 23:30 beträgt der Kartenpreis nur noch 15,00 Euro pro Person.
Kann ich bereits bestellte und bezahlte Karten zurückgeben?
Bitte haben Sie Verständnis, dass bereits bezahlte Karten nur in begründeten
Ausnahmefällen erstattet werden könnten. In einem solchen Fall kontaktieren uns bitte
unter absolventenfeier@charite.de.
Gibt es eine Kleiderordnung zur Farewell-Party? Ist die Farewell-Party ein Ball?
Bei der Farewell-Party handelt es sich um eine Party und keinen Ball. Abendrobe und
Smoking wären somit ein wenig overdressed.
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