
Tag der Geschichte 
Info-Veranstaltung zu den historischen Studien der Uni Graz, am 5.6.2014 

Infostände & Führungen 
 

Du kannst an 18 Ständen Informationen einholen: von allgemeinen Infos rund ums Studium bis hin zu Infos über die verschiedenen historischen 

Wissenschaftszweige. Zusätzlich werden nachmittags in zwei Slots sechs verschiedene Führungen angeboten. 

 

INFOSTÄNDE 

Der Besuch der Infostände ist von 9.00 bis 10.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr möglich. 

Infopoint Unigate 4students Peer Mentoring 
Infos zum Ablauf der Tagung, wie die 

Uni die Schulen bei der VWA 

unterstützt und wo du was & wann 

findest, erfährst du am Infopoint! 

 

 

Am Unigate-Stand kannst du testen, 

ob dein Wunschstudium auch 

wirklich das ist, was du dir erhoffst!  

 

Das interaktive Tool gibt dir Einblick 

in Studien und Studienalltag – nicht 

nur der historischen Fächer! 

Als Informationsdrehscheibe für 

Fragen zum und rund um das 

Studieren bietet 4students – Studien 

Info Service individuelle Beratung 

und Information für alle Studien-

interessierten und Studierenden via 

Telefon, E-Mail, Skype und Website. 

Die Anfragen werden werktags in-

nerhalb von 24 Stunden beantwortet. 

An der Universität Graz stehen 

Studierenden und Studieninter-

essierten, die die Ersten in der 

Familie sind die an die Uni gehen, 

zwei Peer-Mentorinnen unterstüt-

zend zur Seite. 

Hier kannst du dich über ihre Arbeit 

informieren. 

 

    
ÖH Graz STV Alte Geschichte STV Archäologie ISHA Graz (International Students of 

History Association) 
Die HochschülerInnen-Vertretung (ÖH) 

ist deine erste Ansprechpartnerin für 
Fragen zum Studium. An diesem Stand 

bekommst du Infobroschüren zu den 

ersten Schritten beim Studium, zu 

Beihilfen und – aber auch Tipps zur 

Wohnungssuche und vieles mehr. Als 

Vertretung der Geisteswissenschaft-

lichen Fakultät können wir dich auch 

speziell fit für dein Wunschstudium an 

der GeWi machen. Komm einfach vorbei 

und frag uns, wir können dir bestimmt 

Auskunft geben & viele Unklarheiten 

beseitigen. 

Die Alte Geschichte bietet 

Studieninteressierten einen kurz-weiligen 

Einblick ins Altertum – antike Speisen, 

römische Rüstungen und Münzen sowie 

Schlachtdar-stellungen, Inschriften und 

alte Bücher. 

 

Reist mit uns in die Vergangenheit und 

erlebt die "alte" Geschichte in neuem 

Licht. 

Studierende der Archäologie liefern aus 

erster Hand einen Einblick in ihr Studium, 

das die materiellen Hinter-
lassenschaften der vergangenen 

Kulturen behandelt. 

 

Du bist eingeladen durch unsere 

Fachbibliothek zu schmökern und unsere 

Abgusssammlung zu be-suchen, um eine 

Idee davon zu erhalten, in welchen 

Bereichen ArchäologInnen tätig sind. 

Die ISHA Graz will den persönlichen und 

fachlichen Austausch von Studie-renden, 

in Graz aber auch inter-national fördern. 

Dafür organisiert sie hier vor Ort 

Workshops, Führungen, Ausflüge sowie 

Stamm-tische und ermöglicht es Grazer 

Studierenden an internationalen Kon-

ferenzen in ganz Europa teilzu-nehmen. 

Kommt vorbei und inform-iert euch über 

die grenzüber-schreitenden 
Erfahrungen, die euch die ISHA Graz 

ermöglicht! 
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STV Geschichte 
STV Lehramt Geschichte, 

Sozialkunde & Politische Bildung 
LOGO JUGEND.INFO Bildungs- und 

Auslandsangebote 
 

Hier erfährst du alles über das 

Geschichtestudium, eines der größ-

ten Institute an der Geisteswis-

senschaftlichen Fakultät. Komm her 

und schau dir Seminar-, Bachelor-, 

Master- und Diplomarbeiten an. 

 

Wir zeigen dir auf was es ankommt 

und informieren dich über das 

Geschich-te-Studium an der Uni Graz. 
Deine Studienvertretung Geschichte! 

Die StV/IG Lehramt informiert dich 

über die Möglichkeiten dieser 

Studienrichtung. Du erfährst von den 

Mitgliedern der Interessensge-
meinschaft (IG), welche Fachbereiche 

du kennenlernen wirst & welche 

Möglichkeiten sich dir im Laufe des 

Studiums bieten. Ebenso bekommst 

du hier Unterstützung bei Problemen 

und Herausforderungen des Lehr-
amtsstudiums. 

Die LOGO JUGEND.INFO ist Anlaufstelle 

für alle steirischen Jugendlichen und 

deren Bezugspersonen (Familie, 

LehrerInnen, JugendarbeiterInnen). 

Kernthemen sind: Auslandsaufent-
halte, Arbeit, Bildung und Freizeit. 
Angeboten werden zahlreiche INFO-

medien, persönliche Beratung sowie 

eine Vielzahl von Aktionen und 

Services, wie z. B. Messen zu Aus-

landsaufenthalten, Bewerbungsfoto-
Shootings, Facebook-Checks etc. Das 

Angebot ist weitgehend anonym und 

kostenlos. 

 

Centrum für Jüdische Studien Fachdidaktikzentrum Zentrum Antike 
Zentrum für 

Informationsmodellierung 

Das Centrum für Jüdische Studien 

beschäftigt sich in Forschung und 
Lehre mit jüdischer Geschichte, 

deutschsprachig-jüdischer Literatur 

und jüdischen Kulturen. Eine 

übergeordnete Schwerpunktsetzung 

liegt dabei auf den gesellschaftlichen 

Interaktions- sowie den Identitäts-
bildungsprozessen und ihren 
kulturellen Manifestationen seit dem 

Zeitalter der Aufklärung. Gemeinsam 
mit der Hochschule für Jüdische 

Studien in Heidelberg bietet das CJS 

das viersemestrige Joint Degree 
Masterstudium „Jüdische Studien. 

Geschichte jüdischer Kulturen „ an.  

Am Institut für Geschichte ist das 

Doktoratsprogamm Fachdidaktik für 
das Unterrichtsfach Geschichte, 

Sozialkunde und Politische Bildung 

angesiedelt, dessen Intention es ist 

den Forschungsfragen aus dem 

Bereich der Fachdidaktik für das 

Unterrichtsfach Geschichte, Sozial-
kunde und Politische Bildung die 

einen interdisziplinären Ansatz er-

fordern, auf der Ebene der Betreuung 
von Dissertationen gerecht zu 

werden, unter Einschluss der Ge-

schichtsdidaktik, der Medienkultur-

didaktik, der Museologie, der Sozial- 

und Wirtschaftskunde, der Ge-

schlechterstudien. 

Das Zentrum Antike versteht sich als 

gemeinsame Plattform verschiedener 
Forschungsrichtungen bzw. Fach-

richtungen an der Geisteswissen-

schaft und auch anderer Fakultäten 

der Karl-Franzens-Universität Graz. 

Das Zentrum Antike beschäftigt sich 

mit den antiken Kulturen Europas 

und des Mittelmeerraumes unter 

Einbeziehung angrenzender und auch 

weiter entfernter Kulturen (be-
treffend die indogermanische Sprach-

familie), die im engen Kontakt bzw. 

im engen Austausch mit den antiken 

Kulturen Europas standen und diese 

wesentlich beeinflusst haben. 

Das Zentrum für Informations-

modellierung (ZIM) – Austrian Centre 
for Digital Humanities beschäftigt 

sich in Forschung und Entwicklung 

mit Fragen der Digitalen Geisteswis-

senschaften, insbesondere der Digi-
talen Edition. 
 

Es stellt am Tag der Geschichte seine 

vielfältigen Projektaktivitäten, seine 

Beteiligung an Studienprogrammen 
und an internationalen Forschungs-
infrastrukturprojekten vor. 

 

Das Zentrum bietet auch zwei 

Zertifikate an, die du als 

Zusatzqualifiation zum Studium  
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Zentrum für 
Wissenschaftsgeschichte 

Uni-Museen & Museologie Universitätsbibliothek  

Das Zentrum für Wissenschaftsge-

schichte ist eine überfakultäre Ein-

richtung der Uni Graz, die als Platt-

form für interdisziplinäre Forschung 

und Lehre auf dem Gebiet der 

Geschichte der Wissenschaften dient. 

Wissenschaftsgeschichte wird hier als 

integrierender Bestandteil der Ge-

schichte verstanden und das 

Phänomen "Wissenschaft" prinzipiell 
wie jedes andere geschichtliche 

Phänomen, u. a. durch die Einbe-

ziehung von historischen Kontexten, 

untersucht. 

Das Zentrum für Wissenschaftsge-

schichte ist außerdem bemüht, mit 

anderen Instituten, Fakultäten und 

Universitäten zu kooperieren und 

sich national und international zu 

vernetzen. 

Der im Rahmen des Instituts für 

Geschichte angebotene (zertifizier-

bare) Ausbildungszweig "Kulturman-
agement" stellt mit einem seiner 

Schwerpunkte, mit Allgemeiner 

Museologie, eine wichtige Schnitt-

stelle zwischen universitärer (Aus-) 

Bildung und praktischer Anwendung 

dar. Der Praxisbezug wird insbe-

sondere durch den überfakultären 
Leistungsbereich "Universitätsmuse-

en" ermöglicht. Als eines der drei 

Häuser der "Universitätsmuseen" 

zeigt das UniGraz@Museum seit 

seiner Gründung neben einer per-

manenten Physik-Ausstellung auch 

regelmäßig Sonderausstellungen zu 

verschiedenen Schwerpunkten uni-

versitärer Forschung. Dieses Praxis-

feld bietet damit auch für 
Studierende die Möglichkeit, er-
lerntes Wissen umsetzen zu können. 

ExpertInnen der Universitätsbiblio-

thek (UB) geben dir Tipps zur 
Literatursuche und erklären dir die 

Bibliothekslandschaft der Uni Graz. 

Du kannst dich auch darüber 

informieren, wie du deinen 

Bibliotheksausweis benützt, wie du 

schon jetzt das vielfältige Angebot 

der Bibliothek nutzen kannst und wie 

die Bibliothek zu einem erfolgreichen 

Studium beiträgt. 

Am Nachmittag kannst du an einer 

Führung durch die UB teilnehmen. 
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FÜHRUNGEN 
 

Wir bieten die Führungen in zwei Slots an – 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, sodass es möglich ist, sich für zwei verschiedene Führungen zu entscheiden. 

Bitte meldet euch vorab unter gewi.uni-graz.at/de/fakultaet/tag-der-geschichte/ für die Führungen an – so können wir garantieren, dass die 

Gruppen nicht zu groß werden! Danke! 

 

Campusführung UniGraz@Museum Kriminalmuseum Haus der Wissenschaft 
Den Campus der Karl-Franzens-

Universität Graz kennenlernen und 
dabei geschichtliche Informationen 

zur Universität Graz, vor allem aber 

wichtige Hinweise und Tipps für den 

Studienbeginn und das Studieren 

erhalten. 

 

Beschreibung folgt in Kürze! 

Hans Gross gründete 1912 an der Uni 
Graz das erste Kriminologische Institut 

und ist somit der eigentliche „Vater 
von CSI“. Im Kriminalmuseum erwarten 

Sie schaurige Corpora Delicti, jede 

Menge echter Kriminalfälle und span-
nende Streifzüge durch die Geschichte 
der Kriminologie! 

In der Führung siehst Du die Multi-
Media-Ausstellung "Abenteuer Wis-
senschaft: Der Mensch 6.0". Program-

mpunkte unter anderem: Die "Öster-

reichische Ernährungspyramide" testen 

und an einem Zaubertisch essen. In der 

molekularen Kochnische Geschmacks-
explosionen erleben! Eine virtuelle 

Fahrt durch den Körper erleben und 

einen gläsernen Körper in einer Multi-
Touch-Skulptur erforschen. Im Haus 

der Wissenschaft laden spannende 
interaktive Stationen zum Experimen-

tieren ein. 

Bibliotheksführung 
Führung durch die Ausgrabung 

Leechkirche 
  

Die Geschichte der Universitätsbibliothek 

reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Sie 

ist mit fast 4 Mio. Informationsträgern 

eine der größten Bildungseinrichtungen 

der Steiermark! Bei einem Rundgang 

wirst du über die Ausleihmodalitäten 

informiert, besichtigst die unterirdischen 

Magazinsräume, wirfst einen Blick in den 

historischen Lesesaal, lernst die ver-

schiedenen Standorte aber auch wert-
volle, mittelalterliche Handschriften in 

der Sondersammlungen kennen. 

Der kreisrunde Hügel, auf dem die 

gotische Grazer Leechkirche steht, hat 

eine dreitausendjährige Geschichte. 

Über einem bronzezeitlichen Urnen-

gräberfeld wurde im 6. Jh. v. Chr. ein 

großes Hügelgrab errichtet, das als 

Landmarke den Ortsnamen prägte. Seit 

dem Hochmittelalter wurden hier drei 
Kirchen übereinander errichtet Was dort 

noch alles geschehen ist und wie man an 

eine solche Ausgrabung herangeht, 

erzählt dir der Leiter der Ausgrabungen! 

  

 


