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WARNUNG!  
Geschichte kann zu Einsichten führen  
und verursacht Bewusstsein.

»Wer die Enge seiner Heimat begreifen will, 
der reise. Wer die Enge seiner Zeit ermessen 
will, studiere Geschichte.«

Kurt Tucholsky

»Der Historiker hat die großen Tendenzen der 
Jahrhunderte auseinanderzunehmen und die 
ganze Geschichte der Menschheit aufzurollen, 
welche eben der Komplex dieser verschiede-
nen dieser verschiedenen Tendenzen ist.«

Ranke,
Weltgeschichte IX
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Ein Studium zu beginnen ist sicherlich ein sehr einschnei-
dender Schritt im Leben jedes Menschen. Ihr habt euch 
dazu entschlossen Geschichte zu studieren, ein Studium 

mit langer Tradition. Doch was ist das Geschichtestudium?

Euer Studium ist mehr als nur eine Ausbildung. Es soll euch er-
möglichen, gesellschaftliche Prozesse und Veränderungen nicht 
nur zu begreifen, sondern auch konstruktiv in diese einzugreifen. 
Gelehrte Geschichte ist nie objektiv. Wir sitzen nicht in Vorle-
sungen um zu glauben, sondern um selbständig zu arbeiten, um 
nachzudenken, um zu hinterfragen, zu kritisieren und – wenn 
es notwendig ist – tendenziöse oder stark gefärbte Inhalte zur 
Sprache zu bringen. Daher lautet unser Tipp: Gebt euch mit kri-
tikloser Anhäufung von Fakten und Daten nicht zufrieden! 

Es gibt viele Möglichkeiten sich in der Geschichte zu entfalten und 
es sollte für jedeN etwas dabei sein. Die Ausformungen und Spe-
zialgebiete werdet ihr im Laufe eures Studiums genauer erkennen 
und wir können euch nur raten so viele wie möglich in Anspruch 
zu nehmen.Ein weiterer interessanter Aspekt des Geschichtestu-
diums sind die Exkursionen, die angeboten werden.  Unser Tipp: 
Überprüft immer zu Beginn des Studienjahres welche Exkursi-
onen stattfinden und meldet euch so früh wie möglich an.

Viel Kraft und auch Spaß beim Studium,
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»Ich liebe es, in eine andere Welt einzutauchen, Handlungs-

stränge zu durchleben und zu verstehen. Geschichtliches Den-

ken heißt, den Menschen besser verstehen zu wollen.«

»Geschichte war für mich immer der Klebstoff zwischen allem. 
Geschichte verbindet alles mit allem.«

Warum?

Geschichte 
studieren!

»Das erworbene Wissen und die Fähigkeiten, die man durch 

das Studium erlangt, lassen sich auf fast alle Lebensbereiche 

und Berufe in irgendeiner Art und Weise anwenden.«

»Geschichte wird gerade in einer Welt, die sich immer mehr und immer schneller verändert und fortschrittlicher in allen Le-bensbereichen wird, auch immer wichtiger. Durch die Naturwis-senschaften verstehen und ergründen wir die Welt. Auch durch die Beschäftigung mit Geschichte ergründen und verstehen wir die Welt – nur auf eine andere Weise.«

»Was das Leben und die Gesellschaft ausmacht ist unabhängig 

von Technik und Digitalisierung und kann vor allem durch die 

Beschäftigung mit Geschichte verstanden werden.«

»Das Verstehen der eigenen Lebensrealität ist wichtig, um 

konstruktiv auf diese einwirken zu können. Die Geschichte ist 

der bestimmende Schlüssel, um ›Verstehen‹ und ›Verständnis‹ 

zu schaffen.«

»Das Wichtigste ist, über Dinge und Ereignisse zu lernen, die 
unsere Gegenwart geprägt haben und um unser ›Heute‹ besser 
zu verstehen. Rassismus, Ungleichheiten und Unterdrückung 
sind auch noch heute wichtig und gehören speziell in Schulen 
angesprochen und diskutiert.«

»Es ist faszinierend, wie ein Detektiv durch die Vergangenheit zu reisen und immer wieder Neues zu entdecken.«
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DavidSarahKornel Nina Stephanie

Die Studienvertretung Geschichte besteht aus den gewählten 
VertreterInnen unserer Studienrichtung und ist Teil der Ös-
terreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Wir sind die 

erste Anlaufstelle für alle Probleme und Unklarheiten in Bezug auf 
das Geschichtestudium. Wir vertreten dich gegenüber der Universität 
und den ProfessorInnen sowohl in Gremien als auch bei individuel-
len Problemen, beraten dich bei Studienfragen und organisieren di-
verse Veranstaltungen, wie Stadtrundgänge, Buschenschankfahrten, 
den Geschichtestammtisch und vieles mehr. Du kannst dich jederzeit 
mit Problemen, Wünschen, Ideen, Anregungen an uns wenden! 

Wir, die Studienvertretung Geschichte, sind jederzeit für eure Fragen 
und Anregungen offen. Schreibt uns einfach eine Mail: 
geschichte@oehunigraz.at

Die Studienvertretung

Die Studienvertretung 
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sarah.oesterreicher@edu.uni-graz.at

kornel.trojan@edu.uni-graz.at

nina.kieweg@edu.uni-graz.at

stephanie.urbitsch@edu.uni-graz.at

david.ackerl@edu.uni-graz.at

geschichte@oehunigraz.at
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Die Österreichische Hochschüle-
rInnenschaft (ÖH) ist die Interes-
sensvertretung aller Studierenden 
an österreichischen Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen und 
Fachhochschulen. Sie setzt sich 
auf Instituts-, Fakultäts-, Universi-
täts- und Bundesebene für die An-
liegen der Studierenden ein. Die 
Studienrichtungsvertretung sowie 
die Universitätsvertretung werden 
direkt von den Studierenden ge-
wählt. Die ÖH-Wahlen finden alle 
zwei Jahre statt.
Wir empfehlen euch sehr, das 
wirklich großartige und breit ge-
fächerte Angebot der ÖH zu nut-
zen. In den einzelnen Büros sitzen 
Leute mit viel Erfahrung in ihrem 
Bereich, die euch kompetent bei 
allen Fragen von finanziellen Prob-
lemen/Familienbeihilfe über recht-
liche Probleme mit ProfessorInnen 
bis hin zu Auslandsaufenthalten 
und Studieren mit Behinderung 
sowie zu vielen weiteren Themen 

beraten können. Abgesehen von 
der Beratung gibt es natürlich hau-
fenweise Veranstaltungen: Feste, 
kostenlose Sportkurse, Filmaben-
de, Diskussionsrunden, Rechtsbe-
ratungen, kostenloser Fahrradser-
vice, Erstsemestrigenberatungen 
um nur manches aufzuzählen. 
Die ÖH bietet auch viele Mög-
lichkeiten, wenn du selbst Ideen 
hast, wie du die Uni verbessern 
willst! Du willst dich speziell für 
Geschichtestudierende einsetzen, 
dann kontaktiere uns. Du hast eine 
Veranstaltungsidee und brauchst 
Unterstützung, dann melde dich, 
wir können das gemeinsam umset-
zen. Du möchtest universitätsweit 
etwas machen, dann melde dich 
bei dem Bereich, der dich interes-
siert!
Auf den folgenden Seiten findet ihr 
eine Auswahl der Referate an der 
Österreichischen HochschülerIn-
nenschaft an der Uni Graz.

Österreichische  
HochschülerInnenschaft
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Das Referat für ausländische 
Studierende betreut alle auslän-
dischen Studierenden zu Aufnah-
mevoraussetzungen, Förderungen, 
Arbeit und bietet Hilfestellungen 
für studierende Flüchtlinge.

Das Arbeitsreferat macht alles 
rund um den Themenkreis »Stu-
dieren und Arbeit« wie z.B. Job-
börse, Arbeitsrecht usw.

Das Referat für Menschen mit 
Behinderung unterstützt diese bei 
allen auftretenden Problemen rund 
um das Studium. 

Das Referat für Generationen-
fragen beratet Seniorstudierende, 
engagiert sich im Bereich »Woh-
nen für Hilfe« und veranstaltet 
den »international tea«.

Das Sozialreferat berät zu Stu-
dienbeihilfe und Stipendien, Fa-
milienbeihilfe, Sozialversicherung 
und hilft mit dem Sozialfonds der 
ÖH wenn du in einer finanziellen 
Notlage bist.

Das Referat für Bildung und 
Politik macht allgemeine Stu-
dienberatung und hilft in Zusam-
menarbeit mit der Rechtsberatung 
wenn die Lage mit einem Lehren-
den einmal eskaliert ist. Außerdem 
werden Gesetzestexte und Studi-
enpläne im Sinne der Studierenden 
begutachtet.

Das Referat für feministi-
sche Politik hilft Studentinnen 
bei Diskriminierung, sexueller Be-
lästigung und anderen Problemen. 
Es bietet auch eine Plattform für 
den Austausch und unterstützt 
frauenspezifische Projekte. 

Österreichische HochschülerInnenschaft

Referate der ÖH Uni Graz

Kontakt zur ÖH

Österreichische HochschülerInnenschaft, Harrachgasse 21, 8010 Graz 
Telefon: +43 (0)316/380 2900, sekretariat.oehunigraz.at, 
Homepage und Infos: https://oehunigraz.at/ 
Kontakt zu den Referaten: https://oehunigraz.at/referate/

Online- und Präsenzkurse

4 kommen, 3 zahlen

8010 Graz Elisabethstraße 5
0316 38 36 00 www.studentenkurse.at

Mit einem Studentenkonto bei der Steiermärkischen Sparkasse oder einer anderen 
steirischen Sparkasse gibt es eine Preisermäßigung auf alle Kurse und Seminare.

Wir bereiten dich gezielt auf deine Prüfungen vor !
Höchste Erfolgsquoten durch gezielte Prüfungsvorbereitung  
in angenehmer Lernatmosphäre !

IFS-KURSE
Ergänzungsprüfungen
Latinum + Graecum + Biologie
für alle Studienrichtungen

Semester- und Intensivkurse 
in den Ferien

Prüfungsvorbereitung
für Rewi, Sowi, Medizin,  
Nawi, Gewi und Urbi

Zusatzqualifikationen
www.bildungsforum.at
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Orte
 
•  Am Standort Heinrich-

straße 26 (»Philoturm«) 
befinden sich die Teile des 
Instituts für die Fächer Öster-
reichische Geschichte, Fach-
didaktik, Regionalgeschichte 
im 2. Stock, Geschichte des 
Mittelalters im 3. Stock.

•  Am Standort Mozartgas-
se 3 (»Meerscheinschlössel«) 
befindet sich der Teil des In-
stituts für das Fach Südost- 
europäische Geschichte. 

• Am Standort Attemsgasse 
8 befinden sich die Teile des 
Instituts für das Fach Zeitge-
schichte, Historische Fachin-
formatik, Wirtschafts- und So-
zialgeschichte und Geschichte 
der Neuzeit im 2.–4. Stock.

• Am Standort Mozartgasse 
14 befindet sich der Teil des 
Instituts für das Fach Wis-
senschaftsgeschichte.

Wichtige Einrichtungen 
und Personen

Institut für Geschichte • Institut für Alte Geschichte 
und Altertumskunde • Bibliothek
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Das Institut für Geschichte und das Institut für Alte Geschichte sind jene 
Einrichtungen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät, die für die Lehre 
im Studienfach Geschichte zuständig sind.

Institut für Geschichte
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Orte
Das Institut für Alte Geschich-
te und Altertumskunde hat zwei 
Standorte: Universitätsplatz 3 
(Hauptgebäude, 2. Stock) sowie 
Goethestrasse 28.

Personen
Die MitarbeiterInnen des Insti-
tuts für Alte Geschichte und Al-
tertumskunde findet ihr an den 
zwei genannten Standorten. Deren 
Identität, deren Emailadressen so-
wie deren Telefon-Nebenstellen an 
der Universität können entweder 
dem Personalteil des Lehrveran-
staltungsverzeichnisses oder dem 
Internet (http://altegeschich-
te.uni-graz.at/de/mitarbei-
ten/) entnommen werden.

Personen 
Die MitarbeiterInnen des Instituts 
für Geschichte findet ihr an den 
vier genannten Standorten. Kon-
taktadressen können dem UniGraz 
Online (Suche: Bedienstete) oder 
von der Homepage des Institutes 
entnommen werden. 
(http://geschichte.uni-graz.
at/de/institut/mitarbeiterin-
nen/) 

Institutsleitung

O. Univ. Prof. Dr. Karl Kaser 
(Mozartgasse 3) Sprech-
stunde Di. 12–13 Uhr,  
Tel. 0316 380 - 2352). 

Lehr- und Prüfungsangelegenheiten

Ass. Prof. DDr. Werner Sup-
panz, (Attemsgasse 8/II, Tel. 
0316 380 - 8075) ist Vorsitzender 
der Curricula-Kommission für 
das Geschichte Bachelor-, Mas-
ter-, und Diplomstudium und da-
her für alle Lehrangelegenheiten 
am Institut letztverantwortlich. 
Sein Stellvertreter ist O. Univ. 
Prof. Dr. Karl Kaser, (Mozart-
gasse 3, Tel. 0316 380 - 2352). 

Vorsitzender der Curricula-Kom-
mission für das Lehramtsstudium 
ist Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.nat 
Walter Gössler (Universitäts-
platz 1, Tel. 0316 380 - 5302)

Frau Johanna Goller (Hein-
richstraße 26, Tel. 0316 380 - 
2373) ist Bearbeiterin der Studie-
rendenakten für die Buchstaben 
A–M.

Frau Barbara Holzapfel (At-
temsgasse 8, Tel. 0316 380 - 2370) 
ist Bearbeiterin der Studieren-
denakten für die Buchstaben 
N–Z.

Institutsleitung

Univ.-Prof. Dr.phil Peter Scher-
rer (Universitätsplatz 3, Tel. 
0664 886 88 433, Sprechstunde 
Dienstag 15-16 Uhr).

Lehr- und Prüfungsangelegenheiten

Ass. Prof. Dr.phil.  
Peter Mauritsch (Goethestraße 
28, Tel. 0316 380 - 2348) ist Vor-
sitzender der Curricula-Kom-
mission für Alte Geschichte und 
daher für alle Lehrangelegen-
heiten am Institut letztverant-
wortlich.

Sekretariat

Frau Elisabeth Bischof (Univer-
sitätsplatz 3, Tel. 0316 380 - 8050) 
Sprechstunde Mo.–Fr. 9–12 Uhr

Institut für Alte Geschichte 
und Altertumskunde

Institutssekretariat

Frau Birgit Tauschek (Hein-
richstraße 26/II, Tel. 0316 380-
2355) betreut das zentrale Insti-
tutssekretariat.
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Standorte des Geschichteinstituts

Mozartg. 3 (Meerscheinschlössel)

Standort eines Teil des Ins-
tituts für das Fach Südost- 
europäische Geschichte. 

Attemsgasse 8

Hier befinden sich die Teile des 
Instituts für das Fach Zeitge-
schichte, Historische Fachinfor-
matik, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte und Geschichte der 
Neuzeit im 2.–4. Stock.

Mozartgasse 14

Am Standort Mozartgasse 14 
befindet sich der Teil des Insti-
tuts für das Fach Wissenschafts-
geschichte.

Standorte des Geschichteinstituts

Heinrichstr. 26 (Philoturm)

Teile des Instituts für die Fä-
cher Österreichische Geschich-
te, Fachdidaktik, Regionalge-
schichte im 2. Stock, Geschichte 
des Mittelalters im 3. Stock.

Villefortgasse

Bergmanngasse

Parkstraße
Mozartgasse
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Goethestraße

Mozartgasse 14

Mozartgasse 3
»Meerscheinschlössel«

Attemsgasse 8

Heinreichstraße 26
»Philoturm« Hauptgebäude der 

Karl-Franzens- 
Universität

Goethestraße

Hein
rich

stra
ße

Glacisstraße
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• Die Bibliothek des Insti-
tuts für Alte Geschich-
te und Altertumskunde 
(Universitätsplatz 3)

• Die (zentrale) Universitäts-
bibliothek (Universitäts-
platz 3; befindet sich derzeit 
im Umbau – Beethovenstra-
ße 8)

• Die Bibliothek der Rechts- 
und Sozialwirtschaft-
lichen Fakultät (RESO-
WI-Zentrum)

• Die Steiermärkische Lan-
desbibliothek (Kalchberg-
gasse 2)

• Die Institutsbibliothek für 
Geschichte in der Heinrich-
straße 26, 4. Stock (Allge-
meines, Mittelalterliche Ge-
schichte, Neuere Geschichte, 
Österreichische Geschichte, 
Wirtschafts- und Sozialge-
schichte, Hilfswissenschaf-
ten, Fachdidaktik, Zeitge-
schichte, Fachinformatik)

• Die Bibliothek des Stei-
ermärkischen Landesar-
chivs (Karmeliterplatz)

• Die Institutsbibliothek für 
Geschichte in der Mozart-
gasse 3 (Südosteuropäische 
Geschichte)

Bibliotheken

ACHTUNG: Bücher aus den verschie-
denen Institutsbibliotheken können 
grundsätzlich nur über das Wochen-
ende ausgeliehen werden. Bücher 
aus der Universitätsbibliothek für 30 
Tage (Verlängerungen sind möglich)

Hier finden sich die wichtigsten Bibliotheken für HistorikerInnen:

uni
buch

SC
ervice

enter

ÖH-Uni Graz

ServiceCenter
ÖH-Uni

uni-buchladen

Zinzendorfgasse 29, 8010 Graz
www.uni-buchladen.at

Neu
erö

ffn
ung!

Neu: Über 100 Zeitschriften!

Neu
erö

ffn
ung!

Harrachgasse 23, 8010 Graz
www.oeh-servicecenter.at 

Diplomarbeiten • Digitaldruck
• Kopie • Büroartikel
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Übers Fachstudium  
hinaus ...

Studieren kann mehr sein als das sture Abarbeiten der vorgeschriebenen 
Lehrveranstaltungen. Im Folgenden seien einige Einrichtungen erwähnt, 
die außerfachliche Kompetenzen fördern und euren studentischen All-
tag angenehmer gestalten können.
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us Treffpunkt Sprachen: Hier wer-
den Sprachkurse für Studierende 
angeboten. Das Angebot ist kos-
tenpflichtig allerdings können die 
Kurse als Lehrveranstaltungen an-
gerechnet werden.

Kontakt
http://treffpunktspra-
chen.uni-graz.at/de/

Das Zentrum für soziale Kom-
petenz veranstaltet Seminare zu 
Themen wie Gesprächsführung, 
Gruppendynamik oder Zeitma-
nagement. Die Lehrveranstaltun-
gen sind anrechenbar. 

Kontakt
http://soziale-kompe-
tenz.uni-graz.at/de/

Weitere Einrichtungen

Institut für Geschichte • Institut für Alte Geschichte 
und Altertumskunde • Bibliotheken
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Unikid & unicare bietet Angebo-
te für an der Uni Graz tätige Men-
schen mit Betreuungspflichten, sei 
es für Kinder, pflegebedürftige Er-
wachsende oder ältere Menschen 
und unterstützt bei der Vereinbar-
keit von Familie und Studium. 

Kontakt
https://unikid-unica-
re.uni-graz.at/de/ 

Das Netzwerk qualitative 
Forschung versteht sich als loka-
le interdisziplinäre Plattform für 
den Austausch über qualitative 
Forschungsmethoden und ihre 
Anwendung. Es bietet mehrere 
Aktivitäten, wie Diskussion von 
Forschunskonzepten, Interpretati-
onssitzungen, Workshops u.ä. an. 

Kontakt
www.netzwerk-qualitati-
ve-forschung.uni-graz.at

Das Grazer Methodenkompe-
tenzzentrum richtet sich an Stu-
dierende aller Studienrichtungen. 
Es hilft bei allen Schritten von der 
Forschungsfrage über Datenerhe-
bung bis zur Analyse bei empiri-
schen Studien. 

Kontakt
www.gmz.uni-graz.at

Das Schreibzentrum der Uni 
Graz unterstützt beim Erlernen 
des wissenschaftlichen Schrei-
bens. Neben Workshops und Be-
ratung zu Arbeitstechniken und 
Schreibstrategien gibt es auch die 
»Lange Nacht der aufgeschobenen 
Seminararbeiten«. 

Kontakt
www.schreibzent-
rum.uni-graz.at

Das Universitäts  -Sport-
Institut (USI) bietet eine breite 
Palette an Sportkursen zu günsti-
gen Preisen an. Es ist empfehlens-
wert, auf jeden Fall am ersten Tag 
der Inskriptionsfrist und sehr zei-
tig am USI zu erscheinen, da vie-
le Kurse sehr schnell ausgebucht 
sind.

Kontakt
http://sportinsti-
tut.uni-graz.at/)

Die psychologische Studieren-
denberatung bietet u.a. Beratung 
bei Studienwahl, Studienbewälti-
gung und auch bei persönlichen 
Problemen an. 

Kontakt
http://www.studieren-
denberatung.at/ 
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führung in das Studium der Neue-
ren Geschichte (PS). Dazu gibt es 
die Möglichkeit, Kurse bei privaten 
Instituten zu besuchen, eine Exter-
nistenprüfung an einem Gymna-
sium zu machen oder den von der 
Universität angebotenen Latein-
kurs zu belegen. Die letztgenannte 
Möglichkeit empfehlen wir dir. Die 
Lateinkurse beginnen im Herbst 
(zu finden auf UGO unter »Ergän-

Die einzige Voraussetzung für das 
Bachelorstudium Geschichte sind 
im Jahreszeugnis der Maturaklasse 
nachgewiesene Lateinkenntnisse 
im Ausmaß von mind. 10 Wochen-
stunden. Alternativ ist eine Ergän-
zungsprüfung abzulegen. Diese 
muss positiv absolviert werden vor 
der Anmeldung zu F.3 Einführung 
in das Studium der Mittelalterli-
chen Geschichte (PS) und G.1 Ein-

Damit du ein Studium der Ge-
schichte beginnen kannst musst 
du dich nach der Voranmeldung im 
Sommer an der Universität immat-
rikulieren bzw. inskribieren. Nähe-

re Informationen dazu findest du 
in den beiden Broschüren »Studi-
enangebot« und »Erste Schritte«, 
die du auf der ÖH erhältst.
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Allgemeine Informationen 
zum Studium
Anmelden zum Studium • Voraussetzung: Latein 
• Stichwort »Semesterwochenstunde« • Stichwort 
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Anmelden zum Studium

Voraussetzung: Latein
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ein Arbeitspensum von 180 (Ba-
chelor Lehramt 240) Credits, das 
Masterstudium zählt 120 Credits. 

kannst, wie aufwändig eine Lehr-
veranstaltung wirklich ist. Ins-
gesamt hat das Bachelorstudium 

anstaltung A umfasst somit eine 
Semesterwochenstunde, Lehrver-
anstaltung B zwei Semester¬wo-
chenstunden. (wichtig beim Nach-
weis für das Finanzamt, damit du 
die Familienbeihilfe bekommst:  
Voraussetzung sind 8 Semester-
wochenstunden im Jahr bzw. 16 
ECTS!).

lichst schnell absolviert werden 
muss. Daher solltest du diese am 
besten bereits in den ersten beiden 
Semestern erledigen. 

zungsprüfung Latein«); die Prü-
fung legst du nach zwei Semestern 
ab. Man sollte die Lateinprüfung 
nicht unterschätzen, da sie mög-

Eine Uni-Stunde dauert in der Re-
gel 45 Minuten: d.h. eine sog. ein-
stündige Lehrveranstaltung ist – 
findet sie einmal in der Woche statt 
– nach einer ¾ Stunde zu Ende. 
Eine zweistündige Lehrveranstal-
tung dauert 90 Minuten, wieder 
vorausgesetzt, sie wird einmal in 
der Woche abgehalten. Lehrver-

Stichwort »Semesterwochenstunde«

Stichwort »Credit/ECTS«
Die Zeit, die du in dein Studium 
oder auch in einzelne Lehrver-
anstaltungen investieren musst, 
wird in ECTS  angegeben. Das 
ECTS (European Credits Transfer 
System) ist im Zusammenhang 
mit der Vereinheitlichung des 
europäischen Hochschulraums 
(Bologna-Prozess) entstanden 
und soll dazu dienen, den Ar-
beitsaufwand von Studierenden 
nachvollziehbar zu machen. Ein 
ECTS entspricht ein Arbeitspens-

um von 25 Stunden.  Eine Lehr-
veranstaltung, für die 1,5 ECTS 
veranschlagt sind,  sollte also 
übers Semester verteilt etwa 38 
Stunden in Anspruch nehmen. 
Im Gegensatz zur Semesterstun-
de wird beim Credit auch die Zeit 
berücksichtigt, die du selbststän-
dig lernst, Arbeiten schreibst 
oder dich auf die nächste Einheit 
vorbereitest. Das hat den großen 
Vorteil, dass du - zumindest in 
der Theorie - besser abschätzen 

lung »mit Erfolg teilgenommen« 
oder »ohne Erfolg teilgenommen«

Konversatorien (KO) sind Lehr-
veranstaltungen in Form von Dis-
kussionen und Anfragen an die 
Lehrenden und zählen zu den 
Lehrveranstaltungen immanenten 
Prüfungscharakters.

Kurs (KS): Kurse dienen der in-
tegrierten Vermittlung der theore-
tischen Grundlagen des jeweiligen 
Faches, sowie der entsprechenden 

Arbeitsgemeinschaften (AG) 
dienen der gemeinsamen Bearbei-
tung konkreter Fragestellungen, 
Methoden und Techniken der For-
schung sowie der Einführung in 
die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit in kleinen Gruppen. 

Exkursionen (EX) tragen zur 
Veranschaulichung und Vertiefung 
des Unterrichts bei. Sofern die Be-
urteilung des Erfolges mit einer 
Note nicht möglich oder nicht 
zweckmäßig ist, lautet die Beurtei-

Lehrveranstaltungstypen 
Man unterscheidet Lehrveranstaltungen mit nicht-immanentem Prü-
fungscharakter, das sind ausschließlich Vorlesungen (VO), bei denen zur 
Beurteilung ein einziger Prüfungsakt herangezogen wird, und bei denen 
keine Anwesenheitspflicht herrscht und Lehrveranstaltungen mit im-
manentem Prüfungscharakter (alle anderen). Bei diesen herrscht meist 
Anwesenheitspflicht und zur Beurteilung werden mehrere Teilleistun-
gen herangezogen (Hausaufgaben, Präsentationen, Seminararbeiten, 
Mitarbeit, usw.).  Zu beachten ist auch, dass die nachweisliche Übernah-
me der ersten Teilleistung (z.B. einer Hausarbeit) als Prüfungsantritt gilt. 
Die Nichterbringung weiterer Teilleistungen ohne wichtigen Grund und 
die Abmeldung nach einer bereits übernommenen Teilleistung sind als 
Prüfungsabbruch (Negativbeurteilung) zu werten!
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TeilnehmerInnen je nach Lehrver-
anstaltungstyp . Werden bei der 
Anmeldung zu Lehrveranstaltun-
gen die angeführten Höchstteil-
nehmerInnenzahlen überschritten, 
sind die verfügbaren Plätze nach 
unten angeführten  Kriterien (Rei-
hung!) zu vergeben: Egal, ob du 
einen Fixplatz oder einen Warte-
listenplatz für eine Lehrveranstal-
tung hast, du solltest unbedingt 
die erste LV-Einheit besuchen, 
denn hier besteht noch einmal die 
Möglichkeit, frei gewordene Plätze 
zu bekommen, sollten Studierende 
mit Fixplatz nicht anwesend sein. 
Solltest du verhindert sein, kon-
taktiere unbedingt den/die LV-Lei-
terIn, da es sonst sein kann, dass 
dein Fixplatz an jemand anderen 
vergeben wird. 

Seminare (SE) richten sich an 
fortgeschrittene Studierende und 
dienen der wissenschaftlichen Dis-
kussion. Von den Teilnehmenden 
werden eigene schriftliche Beiträ-
ge geleistet. Seminare werden in 
der Regel durch eine schriftliche 
Arbeit abgeschlossen. Seminare 
haben daher immanenten Prü-
fungscharakter.

Vorlesungen (VO) sind Lehrver-
anstaltungen, bei denen die Wis-
sensvermittlung durch Vortrag der 
Lehrenden erfolgt. Die Prüfung 
findet in einem einzigen Prüfungs-
akt statt, der mündlich oder schrift-
lich oder mündlich und schriftlich 
stattfinden kann.

Übungen (UE) haben den prak-
tisch-beruflichen Zielen der Stu-
dien zu entsprechen und konkrete 
Aufgaben zu lösen.

Vorlesungen mit Übung (VU) 
sind eine Verbindung aus Vorle-
sung und Übung (siehe oben).

praktischen Fähigkeiten. Sie setzen 
regelmäßige und aktive Teilnahme 
der Studierenden voraus und legen 
die Basis für ein selbständiges Ver-
tiefen der Kenntnisse (aktives und 
autonomes Lernen). Kurse sind 
Lehrveranstaltungen mit imma-
nentem Prüfungscharakter.

Privatissima (PV) sind Lehr-
veranstaltungen mit immanentem 
Prüfungscharakter zur Anleitung, 
Diskussion und Betreuung wis-
senschaftlicher Arbeiten, insbe-
sondere Diplomarbeiten, bei denen 
Arbeitsmethoden und Arbeitsfort-
schritt im Sinne einer konstrukti-
ven Kritik behandelt werden.

Proseminare (PS) sind Vorstufen 
zu Seminaren. Sie haben Grund-
kenntnisse des wissenschaftlichen 
Arbeitens zu vermitteln, in die 
Fachliteratur einzuführen und ex-
emplarisch Probleme des Faches 
durch Referate, Diskussionen oder 
Fallerörterungen zu behandeln. 
Proseminare besitzen immanenten 
Prüfungscharakter.

TeilnehmerInnenzahlen

TeilnehmerInnenzahlen

ACHTUNG: Diese Reihungskri-
terien gelten nur für Lehrver-
anstaltungen an der geistes-
wissenschaftlichen (GEWI) 
Fakultät. An anderen Fakultä-
ten (z.B. REWI) können ande-
re Reihungskriterien gelten.

Reihungskriterien an der GEWI

1. Pflichtfach vor gebundenem 
Wahlfach vor freiem Wahl-
fach.

2. Auf Grund einer Rückstel-
lung im vorhergehenden 
Semester wird laut Warte-
liste Pflichtfach vor gebun-
denem Wahlfach vor freiem 
Wahlfach gereiht (nur im 
Masterstudium) 

3. Studienfortschritt (nach 
Summe der absolvierten 
ECTS-Anrechnungspunkte 
im Pflicht- und gebundenen 
Wahlfach des Studiums) in-
kl. Masterstudienbonus (180 
ECTS)

4. Absolvierte Semester im 
Studium

5. Entscheidung durch Los

Die Zahl der TeilnehmerInnen in 
den Lehrveranstaltungen (außer 
Vorlesungen) ist beschränkt. Die 
Höchstzahlen betragen 25 oder 35 
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Beim vierten Antritt einer Vorle-
sungs- oder Fachprüfung erfolgt 
eine sogenannte kommissionel-
le Prüfung, die auf Wunsch auch 
schon beim dritten Antritt erfol-
gen kann. Die Prüfung erfolgt da-
bei wie schon bei den letzten An-
tritten schriftlich, mündlich oder 
schriftlich und mündlich. Die Be-
urteilung erfolgt jedoch durch eine 
Kommission, die aus mindestens 
drei Personen besteht. Hinsicht-
lich der Prüfer/Prüferinnen für die 

lehrveranstaltungsfreien Zeit kön-
nen Prüfungstermine angesetzt 
werden. Sollte es sich um eine 
STEOP-Prüfung handeln, müssen 
mindestens zwei Prüfungstermine 
pro Semester angeboten werden. 

Bei Vorlesungs- und Fachprü-
fungen müssen mindestens drei 
Prüfungstermine pro Semester 
angeboten werden, jeweils am Be-
ginn, in der Mitte und am Ende 
des Semesters. Auch während der 

Prüfungstermine

fungsergebnisse müssen spätes-
tens vier Wochen nach der Leis-
tungserbringung bekannt gegeben 
werden.

Die Beurteilungskriterien liegen 
inhaltlich im Ermessen des Prü-
fers/der Prüferin und müssen zu 
Beginn jeder Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben werden. Die Prü-

Beurteilung

sollten, da bei einem Fernbleiben 
ohne Abmeldung eine Sperre für 
acht Wochen oder für den nächs-
ten Prüfungstermin verhängt wer-
den kann.

Bis zu 48 Stunden vor dem Prü-
fungstermin kann man sich noch 
von der Prüfung abmelden. Das ist 
allen Studierenden zu raten, falls 
sie bei der Prüfung verhindert sein 

Prüfungsabmeldung

Prüfung jedenfalls kommissionell 
durchzuführen. Ab der zweiten 
Wiederholung kann die Prüfung 
jedoch auf Antrag auch kommissi-
onell durchgeführt werden.
Nach dem vierten negativen Prü-
fungsantritt erlischt die Zulassung 
zum Studium und es erfolgt eine 
Sperre für alle Studien an der je-
weiligen Universität, in denen die 
besagte Prüfung vorkommt.

Positiv beurteilte Prüfungen dür-
fen innerhalb von 12 Monaten 
einmal wiederholt werden. Zu be-
achten ist allerdings, dass mit dem 
Antritt zur Wiederholung die posi-
tiv beurteilte Prüfung nichtig wird!
Negativ beurteilte Prüfungen kön-
nen dreimal wiederholt werden. 
Insgesamt hat jeder Studieren-
de also vier Prüfungsantritte. Ab 
der dritten Wiederholung ist die 

Prüfungswiederholung

Kommissionelle Prüfung
kommissionelle Prüfung kannst 
du bei der Anmeldung Wünsche 
bekannt geben. Spätestens beim 
letztmöglichen Antritt sind die-
sen auf jeden Fall nachzukommen. 
Mindestens zwei Wochen vor der 
Prüfung muss dir die Universität 
den Prüfungstermin und die ein-
geteilten Prüfer/innen vermitteln. 
Auch negative kommissionelle 
Prüfungen können angefochten 
werden .
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Während einer Beurlaubung bleibt 
die Zulassung zum Studium auf-
recht, die Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen und das Ablegen von 
Prüfungen sind aber nicht gestat-
tet. 
Es besteht zwar keine Studienbei-
tragspflicht, jedoch hat man auch 
keinen Anspruch auf Familien- 
oder Studienbeihilfe. 

(ECTS und inhaltliche Gleichwer-
tigkeit) und der Antrag über UGO 
(»Anerkennung/Zeugnisnach-
trag«) gestellt wird und danach 
beim Dekanat eingereicht wird. 
Die Entscheidung über die Aner-
kennung erfolgt danach mitteln 
Bescheid.

Prüfungen, die im Rahmen von 
anderen Studien oder an anderen 
Hochschulen abgelegt wurden, 
können für das jetzige Studium an-
erkannt werden. Voraussetzungen 
dafür sind, dass die besagte Prü-
fung einer im Curriculum vorge-
sehenen Prüfung gleichwertig ist 

Durchführung der Prüfung aufge-
treten sein. Die Entscheidung über 
die Aufhebung erfolgt durch den 
Studiendekan/die Studiendekanin 
mit Bescheid.
Eine Anfechtung der inhaltlichen 
Beurteilung der Prüfung ist nicht 
vorgesehen. 

Falls eine Prüfung negativ beur-
teilt wurde, kann innerhalb zwei 
Wochen ab Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses ein Antrag auf 
Aufhebung der Prüfung beim De-
kanat gestellt werden. Dabei müs-
sen schwere Mängel (z.B. zu we-
nig Zeit, Lärmstörung,...) bei der 

Prüfungseinspruch -  
Rechtsschutz bei Prüfungen

Anerkennung von Leistungen

Beurlaubung
Aus wichtigen Gründen (z.B. 
Krankheit, Präsenz- oder Zivil-
dienst, Schwangerschaft oder Kin-
derbetreuung,...) kann ein Antrag 
auf Beurlaubung des Studiums 
gestellt werden. Dieser ist bis zum 
Beginn des betreffenden Semesters 
zu stellen oder bei unvorhergese-
henem Eintritt des Beurlaubungs-
grundes bis zum Ende der Nach-
frist. 
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UNIGRAZonline

Das UNIGRAZonline ist eines der 
wichtigsten Tools, um dein Studi-
um zu organisieren.  
Die Universität Graz benützt ein 
so genanntes »Informationsma-
nagementsystem« mit dem Namen 
UNIGRAZ Online (kurz UGO). Die 
Internetadresse lautet:
https://online.uni-graz.at/
kfu_online/webnav.ini. 
Das UniGrazOnline kann noch 

Studienstatus/Studienplan • Lehveranstaltungsan- 
und abmeldung • Prüfungsan- und Abmeldung • 
Anerkennungen und Zeugnisnachtrag
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Die wichtigsten Funktionen von UGO

• Lehrveranstaltungsanmeldung und -abmeldung 
• Prüfungsan- und -abmeldung; Prüfungsergebnisse
• Studienerfolgsnachweis
• Anerkennung und Zeugnisnachtrag
• Studienbestätigung
• Studienstatus
• Studienbeitrag
• Link zum Webmail deiner Uni-Emailadresse

viel, viel mehr, das wirst du mit der 
Zeit noch herausfinden, solltest du 
Schwierigkeiten haben, kannst du 
dich jederzeit an uns wenden. 
Im Anschluss ein kurzer Überblick 
über die wichtigsten Funktionen, 
damit du dich besser auskennst. 
Zur weiteren Information gibt es 
auch eine eigene Broschüre der 
ÖH.
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mation und weiter zur Anmeldung 
zu kommen.

ansicht.
Du siehst in dieser Ansicht auch, wenn mehrere Angebote für die glei-
che Lehrveranstaltung angeboten werden, in welchem Semester die LV 
empfohlen wird, den Lehrveranstaltungstyp und wann und von wem sie 
abgehalten wird. Du kannst die LVs direkt anklicken, um zur LV-Infor-

Hier siehst du die Anmeldeseite des UGO und im 
nächsten Bild die Startseite. Du kannst deine 
Favoriten bearbeiten, Applikationen markieren 
und die Anordnung verändern, so wie es für dich 
praktisch ist.

Studienstatus/Studienplan
Unter »Mein Studium« siehst du alle deine gemeldeten Studien und de-
ren Status. Klickst du das gewünschte Studium an, so gelangst du zum 
jeweiligen Studienplan und siehst, welche Lehrveranstaltungen Pflicht-
fächer und gebundene Wahlfächer sind. Es gibt auch eine Semesterplan-

Mein Studium-Übersicht

Semesterplan-Übersicht
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ECTS sie hat und mehr oder we-
niger ausführliche Beschreibun-
gen, in der sowohl inhaltliches als 
auch organisatorisches bekannt 
gegeben wird, z.B. ob eine Prüfung 
mündlich oder schriftlich ist, emp-
fohlene Fachliteratur usw. 

du dich auch wieder von Lehrver-
anstaltungen abmelden. Dies ist 
allerdings nur in einem gewissen 
Zeitraum möglich. Sollte die An- 
oder Abmeldung nicht mehr mög-
lich sein, lohnt es sich, die LV-Lei-
tung zu kontaktieren, vielleicht ist 
eine Lösung möglich. 

Alternativ kannst du dich über die 
Applikation »Lehrveranstaltun-
gen« anmelden. Du kannst dann 
nach Lehrveranstaltungen suchen, 
dir diejenigen anzeigen lassen, 
für die du bereits angemeldet bist 
und LVs vormerken. Unter »Mei-
ne Lehrveranstaltungen« kannst 

Lehrveranstaltungsan-/abmeldung 

Lehrveranstaltungsanmel-
dung über die Applikation 
»Lehrveranstaltungen« und 
»Meine Lehrveranstaltun-
gen«

Lehrveranstaltungsbeschreibung
Wenn du auf den Titel einer 
Lehrveranstaltung klickst, dann 
kommst du in die Lehrveranstal-
tungsinformation, in der alles We-
sentliche über diese LV steht. Hier 
steht die LV-Nummer, damit du 
weißt, ob es sich lt. Curriculum um 
die richtige LV handelt, wie viele 

Lehrveranstaltungsbeschreibung 
der Lehrveranstaltung
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Hier gibt es im Internet eine de-
taillierte und hilfreiche Schritt-für-
Schritt-Anleitung. 
https://static.uni graz.at/fi-
leadmin/gewi/downloads/la/An-
erkennungen_Leitfaden.pdf

Solltest du eine Lehrveranstaltung 
anerkennen wollen, musst du dies 
zuerst im UGO machen und die 
Anerkennung anschließend von 
dem/der Curricula-Kommissions-
vorsitzenden bestätigen lassen. 

nur innerhalb einer gewissen Frist 
möglich. Solltest du kurzfristig ver-
hindert sein, z.B. aufgrund einer 
Krankheit, kontaktiere unbedingt 
die Person, die die Prüfung abhält, 
denn wenn du unentschuldigt von 
einer Prüfung fernbleibst, kann es 
sein, dass du für 3 Monate für diese 
Prüfung gesperrt bist.

Wie bereits beschrieben, kannst du 
dich direkt über einen Link in der 
LV-Beschreibung zur Prüfung an-
melden. Oder du machst dies ana-
log zur LV-Anmeldung über die 
Applikation »Prüfungsan-/abmel-
dung« unter den Favoriten. Hier 
kannst du deine Prüfungen auch 
verwalten, d.h. dich wieder abmel-
den/ummelden. Dies ist allerdings 

Prüfungsan-/abmeldungtionen darüber, für welchen Studi-
enplan diese angerechnet werden 
kann.

Außerdem findest du hier die Ter-
mine der LV-Einheiten und der 
Prüfungstermine, Anmeldelink 
für LV und Prüfung und Informa-

In der Lehrveranstaltungs-
beschreibung finden sich 
die diversen Termine

Anerkennungen/Zeugnisnachtrag
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Tipps fürs Studium

Solltest du Probleme haben, zögere nicht, die ProfessorInnen 
zu kontaktieren – man kann mit ihnen reden, sie beißen nicht. 
Sofern du früh genug in Kontakt trittst und nicht erst nach Es-
kalation der Situation führt dies meist zu studierendenfreundli-
chen Lösungen, den meisten Lehrenden ist es einfach wichtig, 
dass man mit ihnen redet und die Situation erklärt! Natürlich 
stehen aber auch wir gerne immer mit Rat & Tat zur Seite!
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Egal ob Anwesenheitspflicht oder nicht, besuche immer die 
erste LV-Einheit. Hier wird meist Wesentliches zum Ablauf be-
kannt gegeben, z.B. Beurteilungskriterien, Anwesenheitspflicht, 
Pflichtlektüre, LV-Unterlagen, Prüfungsmodalitäten, usw.

2.

Egal, ob du einen Fixplatz oder einen Wartelistenplatz für eine 
Lehrveranstaltung hast, du solltest unbedingt die erste LV-Ein-
heit besuchen, denn hier besteht noch einmal die Möglichkeit, 
frei gewordene Plätze zu bekommen, sollten Studierende mit 
Fixplatz nicht anwesend sein. Solltest du verhindert sein, kon-
taktiere unbedingt den/die LV-LeiterIn, da es sonst sein kann, 
dass dein Fixplatz an jemand anderen vergeben wird.  

3.
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Achte darauf, dass du die Voraussetzungen lt. Curriculum er-
füllt hast, sonst ist eine Anmeldung zur Lehrveranstaltung nicht 
möglich. In Ausnahmefällen können dich die ProfessorInnen 
aber trotzdem für die Lehrveranstaltung anmelden. 

4.

Du hast ein Recht auf Prüfungseinsicht. Solltest du eine Prü-
fung nicht geschafft haben, nutze diese Möglichkeit unbedingt! 
Dann kannst du dich auf den nächsten Antritt besser vorberei-
ten.

5.

Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter 
muss Abwesenheit entschuldigt werden, aber 80% der Kon-
taktstunden müssen jedenfalls eingehalten werden. Allerdings 
gibt es Ausnahmen, z.B. wenn du auf der ÖH tätig bist und 
manche LV-LeiterInnen ändern diese Vorgaben ein wenig ab. 
Sollte es dir nicht möglich sein, die Bedingungen zu erfüllen, 
suche jedenfalls das Gespräch, oft findet man eine Lösung.

6.

Prinzipiell muss man sich nur für Lehrveranstaltungen mit im-
manentem Prüfungscharakter anmelden, dies inkludiert daher 
nicht Vorlesungen. Es ist dennoch ratsam, sich auch für diese 
anzumelden, da man damit jederzeit von dem System benach-
richtigt wird, falls eine Wocheneinheit einmal ausfällt. Außer-
dem erhältst du dann prüfungsrelevante Unterlagen.

8.

In der Facebookgruppe Geschichte Uni Graz findest du andere 
Geschichtestudierende und kannst dich über Lehrveranstaltun-
gen austauschen, bei verpassten LV-Einheiten nach Mitschrif-
ten fragen und interessante Veranstaltungsinformationen be-
kommen.

7.

Folge auch unserer öffentlichen Facebook-Seite (du brauchst 
keinen Account) und lies unsere Emails, denn darin informieren 
wir laufend über aktuelle Veranstaltungen und andere wichtige 
Informationen fürs Studium. 

9.

Wenn du mal nicht weiter weißt, wenn du voller Ideen bist, 
wenn du dich einfach mal versichern möchtest, dass du  richtig 
liegst, wenn du nicht weiter weißt mit deinem Studium - du 
kannst dich jederzeit bei uns melden!

10.



Tipps fürs Studium 48 49 Studienplan

amt, und auch die Homepage der 
StV Lehramt anzuschauen und zu 
nutzen! 
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Bachelor Lehramt und Unterrichtsfach Geschichte 
und Politische Bildung• Bachelor Geschichte •  
Master Geschichtswissenschaften

Bachelor Lehramt Unterrichtsfach 
Geschichte und Politische Bildung

Die beste Informationsquelle in Bezug auf das Studienangebot, den Stu-
dienplan, Voraussetzungsketten, Pflicht- und Wahlveranstaltungen ist 
das Curriculum. Dieses ist die rechtliche Grundlage für euer Studium. 
Auch wenn es auf den ersten Blick mühsam zu lesen ist, lohnt es sich, 
denn du ersparst dir so viele Unklarheiten und Sorgen im Laufe deines 
Studiums. Alle Geschichte-Curricula findest du auf der Homepage des 
Geschichte-Instituts. 

Solltest du Geschichte auf Lehr-
amt studieren, empfehlen wir dir, 
in Bezug auf das Studienangebot 
den Studienleitfaden der StV Lehr-

Kontakt
https://kfu.stv-lehramt.at/
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im Wintersemester angeboten wird 
und deswegen bestenfalls im 1. Se-
mester besucht werden sollte. 

Wir empfehlen euch dringend, die 
Prüfungen zu den angeführten 
Lehrveranstaltungen der STEOP 
möglichst im 1. Semester abzule-
gen, da ihr sonst nur Lehrveranstal-
tungen im Rahmen von 22 ECTS 
vorziehen könnt. 
Ist dieser Rahmen vor Absolvie-
rung der STEOP ausgeschöpft, seid 
ihr für weitere Lehrveranstaltun-
gen bzw. Prüfungen gesperrt, bis 
ihr diesen Nachweis vollständig er-
bracht habt. 
Für »QuereinsteigerInnen« im 

Modul A: Einführung in die Geschichte I (STEOP)

Einführung in das Studium der Geschichte VO 3,5 ECTS

Grundprobleme der Zeitgeschichte VO 3,5 ECTS

Grundprobleme der Geschlechtergeschichte VO 3,5 ECTS

Summe 10,5 ECTS

Sommersemester: Nicht alle Lehr-
veranstaltungen werden jedes Se-
mester angeboten. Es gibt jedoch 
die Möglichkeit mit den Lehrveran-
staltungsleiterInnen Kontakt auf-
zunehmen und die Klausuren auch 
ohne das Besuchen der Vorlesun-
gen abzulegen. 
Für folgende Lehrveranstaltungen 
empfehlen wir eine Absolvierung 
im 2. Semester, da die angeführten 
»Grundprobleme«- Vorlesungen je-
weils Voraussetzungen für die dazu-
gehörigen Proseminare (Module F 

Modul B: Einführung in die Geschichte II

Grundprobleme der Alten Geschichte und Altertumskunde VO 3 ECTS

Grundprobleme der Mittelalterlichen Geschichte VO 3,5 ECTS

Grundprobleme der Österreichischen Geschichte VO 3,5 ECTS

Grundprobleme der Neueren Geschichte VO 3,5 ECTS

Summe: 13,5 ECTS

Bachelor Geschichte
Das Bachelorstudium Geschichte mit einem Arbeitsaufwand von 180 
ECTS-Anrechnungspunkten umfasst sechs Semester und besteht aus 
zwölf Modulen. An die AbsolventInnen wird der akademische Grad »Ba-
chelor of Arts« (BA) verliehen. Für die Absolvierung des Bachelorstudi-
ums Geschichte wird eine viertägige Exkursion (3 ECTS) vorausgesetzt.

Studieneingans- und Orientierungsphase (STEOP)

und G) sind. Eine Ausnahme bietet 
die Lehrveranstaltung Grundprob-
leme der Alten Geschichte, die nur 

In den ersten beiden Semestern 
(empfohlen!) sind außer den fach-
spezifischen Pflichtfächern, Studi-
enfächer im Rahmen von 24 ECTS 

als Gebundenes Wahlfach bzw. 
Ergänzungsfach (=zweites Studi-
enfach, muss nicht inskribiert wer-

den) zu absolvieren (siehe Kasten).
Anstelle der Fächer der geistes-
wissenschaftlichen Fakultät gibt 
es auch die Möglichkeit, andere 

Studien an anderen Fakultäten als 
Ergänzungsfach zu belegen (siehe 
Kasten). 

Modul C & D: Fachspezifische gebundene Wahlfächer

Nähere Angaben findest du im Studienplan des von dir gewählten 
zweiten Studienfachs.

Summe: 24 ECTS

Gebundene Wahlfächer bzw. Ergänzungsfach



Studienplan Bachelor Geschichte52 53

senschaftlichen Zugänge zu den 
Gegenständen ihrer Forschung 
kennen lernen und sich der Be-
deutung der Geisteswissenschaf-
ten in wissenschaftlicher wie ge-
sellschaftlicher Hinsicht bewusst 
werden.

Fakultät vermittelt eine Orien-
tierung über die Geisteswissen-
schaften bzw. die an der Fakultät 
angebotenen Studien. 
Die Studierenden sollen die Cha-
rakteristika der Geisteswissen-
schaften und die wichtigsten wis-

Ergänzungsfächer der GEWI

• Alte Geschichte und Alter-
tumskunde

• Anglistik/Amerikanistik,
• Archäologie
• Bosnisch/Kroatisch/Ser-

bisch
• Europäische Ethnologie
• Romanistik (Französisch)
• Romanistik (Italienisch)
• Romanistik (Spanisch)
• Germanistik
• Griechisch
• Kunstgeschichte
• Latein
• Philosophie
• Russisch
• Slowenisch
• Sprachwissenschaft.

Weitere Ergänzungsfächer

• Geografie
• Pädagogik
• Rechtswissenschaften*
• Soziologie
• Theologie
• Volkswirtschaftslehre
• Informationsmodellie rung in 

den Geisteswis sen schaften.
* Das Ergänzungsfach »Rechtswissenschaften« ist nur 
für Studierende des Diplomstudiums der Rechtswis-
senschaften, die diese Lehrveranstaltungen im Rahmen 
ihres Diplomstudiums absolviert haben, wählbar.

Während der Orientierungsphase 
(1. und 2. Semester) sind 6 ECTS 
aus dem fakultätsweiten Basismo-
dul der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät zu absolvieren.
Das fakultätsweite Basismodul 
der geisteswissenschaftlichen 

Modul E: Fakultätsweites Basismodul

FB 1: Geisteswissenschaften: Eine Standortbestimmung VO 3 ECTS

 UND wahlweise 

FB 2: Themen der Geisteswissenschaften 3 ECTS

 ODER 

FB 3: Einführende LV aus einem dritten Studium  3 ECTS

Summe  6 ECTS

Lehrveranstaltungen nach der Orientierungsphase

Modul F

Einführung in die Arbeitstechniken KS  5 ECTS

Einführung in das Studium der alten Geschichte und Altertumskunde PS 5 ECTS

Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte PS 5 ECTS

Summe 15 ECTS

Modul G

Einführung in das Studium der Neueren Geschichte PS 5 ECTS

Einführung in das Studium der Zeitgeschichte PS  5 ECTS

Summe 10 ECTS
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Universität, sowie an jeder inlän-
dischen Hochschule oder Päda-
gogischen Hochschule absolviert 
werden.

abgeschlossen werden kann.
Die Bachelorarbeit sollte einen 
Umfang zwischen 40 und 50 Seiten 
umfassen. Du kannst das Thema 
deiner Bachelorarbeit entweder 
selbst vorschlagen, oder aber eines 
von mehreren vorgeschlagenen 
Themen auswählen. Die Bachelor-
prüfung legst du vor einem Prü-
fungssenat ab.

Aus den Wahlmodulen H-M (außer 
Wahlmodul 11) der Pflichtfächer 
ist eine Lehrveranstaltung (Vorle-
sung, Vorlesung mit Übung oder 
Seminar) zu wählen aus der dann 
die Bachelorarbeit zu erstellen ist. 
Es wird empfohlen, die Lehrveran-
staltung, aus dessen Rahmen die 
Bachelorarbeit erstellt werden soll, 
im 5. Semester zu absolvieren, da-
mit die Bachelorarbeit zeitgerecht 

Modul H–M

 Aus jedem Modul sind zwei Wahlmodule zu wählen 

a) Modul H, I (Dimension Zeit)
 » Wahlmodul 1: Mittelalter
 » Wahlmodul 2: Neuzeit
 » Wahlmodul 3: Zeitgeschichte

b) Modul J, K (Dimension Raum)
 » Wahlmodul 4: Österreich und Zentraleuropa
 » Wahlmodul 5: Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie
 » Wahlmodul 6: Ausgewählte Regionen Europas und Außereuropas

c) Modul L, M (Dimension Thema)
 » Wahlmodul 7: Wirtschafts- und Sozialgeschichte
 » Wahlmodul 8: Geschlechterstudien
 » Wahlmodul 9: Museologie
 » Wahlmodul 10: Fachinformatik
 » Wahlmodul 11: Angewandte Geschichte

 Pflichtlehrveranstaltung im Rahmen jedes der Module ist: 

Einführung in die Theorien und Methoden VO 4 ECTS

 UND wahlweise 

Vertiefungslehrveranstaltung 1 SE  6 ECTS 

 ODER 

Vertiefungslehrveranstaltung 2 UE/KV/VU/AG 3 ECTS

Vertiefungslehrveranstaltung 3 UE/KV/VU/AG/EX 3 ECTS

Summe (pro Wahlmodul): 20 ECTS (insgesamt also 60 ECTS)

Abschlussmodul N

Bachelorarbeit 12 ECTS

Bachelorprüfung  5 ECTS

Summe 17 ECTS

Freie Wahlfächer
Während des Studiums sind freie 
Wahlfächer im Ausmaß von 24 
ECTS zu absolvieren.
Die Freien Wahlfächer können 
an jeder in- und ausländischen 

Freie Wahlfächer

Freie Wahlfächer (beliebig wählbar) 

Summe 24 ECTS
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Das Masterstudium mit einem Arbeitsaufwand von mindestens 120 
ECTS umfasst vier Semester und ist nach modular strukturierten Fä-
chern gegliedert. An die AbsolventInnen des Masterstudiums wird der 
akademische Grad »Master of Arts« (MA) verliehen. Zur Erweiterung 
der fachlichen und sprachlichen Kompetenzen wird empfohlen, ein Se-
mester an einer ausländischen Universität zu studieren. Dafür eignet 
sich vor allem das dritte Semester. Für die Absolvierung des Masterstudi-
ums Geschichte wird eine viertägige Exkursion (3 ECTS) vorausgesetzt. 
Außerdem ist die Absolvierung eines PV verpflichtend, empfohlen ist, 
dieses im selben Fachbereich wie die Masterarbeit zu absolvieren. Die 
gewählten Seminare in den Modulen dürfen nicht alle dieselbe Epoche 
behandeln. Im Rahmen des Masterstudiums ist es außerdem notwendig, 
facheinschlägige Praxis an einer facheinschlägigen außeruniversitären 
Organisation im Umfang von 4 ECTS zu absolvieren, die selbstverant-
wortlich organisiert werden und vorab genehmigt werden muss.

Master Geschichtswissenschaften

Aufbau des Studiums

Modul A: Theorie der Geschichte

Themen zur Theorie der Geschichte VO 5 ECTS

Themen zur Theorie der Geschichtswissenschaft VO 5 ECTS

 Summe 10 ECTS

Modul B & C

 Zwei der folgenden sieben Angebote sind zu wählen. 

 » Geschichte des Menschen, der Geschlechter und Gesellschaft
 » Geschichte der Wirtschaft, der Technik und des Verkehrs
 » Geschichte der Kultur, des Wissens und der Bildung
 » Geschichte der Politik, der Staaten und Regionen
 » Geschichte und Historische Anthropologie des südöstl. Europa
 » Historische Fachinformatik und Dokumentation
 » Jüdische Studien

 Pflichtfächer in diesen Modulen: 

Ausgewählte Fragen SE 5 ECTS

In den Modulen sind pro Wahlmodul 15 ECTS zu absol-
vieren. Es sind also Lehrveranstaltungen zu 10 ECTS 
aus folgenden Angebot zu wählen:

Ausgewählte Kapitel VU  4 ECTS

Ausgewählte Aspekte KO  3 ECTS

Ausgewählte Themen EX  2 ECTS

Ausgewählte Probleme PV  5 ECTS

Summe: je Modul 15 ECTS (insgesamt 30 ECTS)
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ist als kommissionelle Gesamtprü-
fung (5 Credits) vor einem Prü-
fungssenat abzulegen.

Modul D & E:

 Zwei der folgenden vier Angebote sind zu wählen: 

 » Sprache und Schrift
 » Bilder und Realien
 » Bilder und Realien
 » Archivwissenschaften

Summe: je Modul 10 ECTS (insgesamt 20 ECTS)

Abschlussmodul F:

Das Modul F umfasst die Masterarbeit und die Masterprüfung.

Summe: 35 ECTS

Masterarbeit
Die Masterarbeit ist aus einem der 
Module A - C zu verfassen. Ihr 
Umfang hat zumindest 100 Seiten 
zu betragen. Die Masterprüfung 

Universität, sowie an jeder inlän-
dischen Hochschule oder Päda-
gogischen Hochschule absolviert 
werden.

Freie Wahlfächer
Während des Masterstudiums sind 
freie Wahlfächer im Ausmaß von 
25 ECTS zu absolvieren.
Die Freien Wahlfächer können 
an jeder in- und ausländischen 

Freie Wahlfächer

Freie Wahlfächer (beliebig wählbar) 

Summe 25 ECTS
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Auslandssemester und 
Auslandsjahr

Ein Studienaufenthalt im Ausland 
dient nicht nur dazu, andere Uni-
versitätsstandorte, Lehrmeinungen 
und Lehrinhalte kennenzulernen, 
sondern verschafft den Studieren-
den auch eine Menge Lebenserfah-
rung im Allgemeinen. 
Studienaufenthalte im Ausland 
können über diverse Stipendien-
programme finanziell unterstützt 
werden. Jene Teile des Studiums, 
die im Ausland absolviert wer-
den, können dem Inlandsstudium 
angerechnet werden, wenn sie als 
gleichwertig eingestuft werden, 
sodass ein Auslandssemester/Aus-
landsjahr keine »verlorene Zeit« 
darstellt. 
Fragen der Anrechenbarkeit aus-
wärts gemachter Studienteile ob-
liegen der Entscheidung des/der 
Vorsitzenden der Curricula-Kom-
mission für Geschichte. 
Die Möglichkeiten für Historike-
rInnen, im Ausland zu studieren, 

sind mannigfaltig: Es gibt für das 
Fach Geschichte eine Reihe von 
vertraglich abgesicherten Part-

Informationen zu Studienaufenthalt und Stipendien, 
Organisation und Anrechenbarkeiten
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Partneruniversitäten Europa

• Deutschland
• Frankreich
• Griechenland
• Großbritannien
• Irland
• Island
• Italien
• Niederlande
• Rumänien
• Schweden
• Schweiz
• Spanien
• Ungarn
• Tschechien
• Polen
Grundsätzlich ist ein Auslands-
aufenthalt mit Rücksprache 
auch an anderen Unis möglich.
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du noch etwas später ergattern 
kannst. 
Meist erfährst du dann zu Beginn 
des Wintersemesters ob du einen 
Platz bekommen hast und musst 
dann im Laufe des Sommersemes-
ters noch spezifische organisato-
rische Schritte erledigen, die von 
Programm, Zielland und Universi-
tät abhängen

Du solltest allerdings früh genug 
mit der Planung beginnen. Je nach 
Zielland und Programm ist die 
Einreichfrist für die Unterlagen 
bereits zwischen November und 
Jänner für das gesamte nächste 
Studienjahr. Da einige Unterla-
gen verlangt sind, solltest du früh 
genug vor Ende der Frist mit der 
Planung beginnen. Oft gibt es noch 
eine Nachfrist für Restplätze, die 

möglichkeiten und dem Ablauf ei-
nes Auslandsaufenthaltes. Es wer-
den auch regelmäßig, vor allem im 
Herbst, Informationsveranstaltun-
gen und Informationsmessen zu 
diesem Thema abgehalten. Außer-
dem kannst du auch persönliche 
Beratung in Anspruch nehmen. 
Es gibt Erasmus und Eras-
mus+-Aufenthalte, ISEP, CEEPUS, 
Joint Studyselbstorganisierte Sti-
pendien und Auslandspraktika, 
sowie das Programm weltweit 
unterrichten (nicht nur für Lehr-
amtsstudierende), Sommerschulen 
uvm. 

ner-Universitäten, in Deutschland, 
Frankreich, Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Island, Itali-
en, den Niederlanden, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, Spanien, 
Ungarn, Tschechien, Polen. Uni-
versitätsweit werden Plätze in den 
USA, Kanada, Südamerika, Austra-
lien vergeben.
Das Referat für Internationale An-
gelegenheiten der ÖH bzw. das 
Büro für Internationale Beziehun-
gen der ÖH Uni Graz (http://
international.uni-graz.at/de/) 
bietet ausführliche Informationen 
zu diversen Programmen, Förder-

Fach-Koordinatoren

Fach-Koordinatoren (Berater) für Auslandsstudien 
am Institut:
• Ao. Univ. Prof. Dr. Harald Heppner
• Ass.-Prof. DDr. Werner Suppanz

Stipendien

Auskünfte über die Stipendienprogramme er-
teilt das Büro für Internationale Beziehungen / 
BIB – Hauptgebäude, Parterre, unweit Eingang/
Universitätsbibliothek bzw. findest du die wich-
tigsten Informationen auch auf dieser Homepage:  
http://international.uni-graz.at/de/

Organisatorischer Ablauf

Der organisatorische Ablauf zur Vorbereitung ei-
nes Auslandsaufenthaltes verläuft wie folgt: 

1. Spätherbst: Informationsveranstaltung an der 
Universität über die bestehenden Möglichkei-
ten des folgenden Studienjahres gemäß An-
schlag und Bekanntgabe in den Lehrveranstal-
tungen. 

2. Informationsveranstaltung am Institut dazu 
Ende November

3. Einreichfrist der Nominierungsunterlagen bis 
ca. Ende Januar (Datum wechselt)

4. Sommersemester (Ende März/Anfang April) 
Einreichfrist für die Bewerbungsunterlagen im 
BIB nach Befürwortung durch die Fach-Koor-
dinatoren.



Auslandssemester und Auslandsjahr 64 65 Geschichte studieren und dann?

G
es

ch
ic

ht
e 

st
ud

ie
re

n
un

d 
da

nn
?

Geschichte studieren 
und dann?

Als GeschichtestudentIn 
wird man häufig mit der 
Frage konfrontiert, »was 

man denn dann eigentlich damit 
machen will«. Wie anderen geis-
teswissenschaftlichen Studien 
wird auch dem Geschichtestudium 
gelegentlich nachgesagt, dass es 
seinen AbsolventInnen nur sehr 
bescheidene Berufsaussichten bie-
te. Glaubt man diversen Studien, 
ist dem allerdings nicht so. Zu den 
»klassischen« Berufsfeldern für 
HistorikerInnen gehören die uni-
versitäre und außeruniversitäre 
Forschung, die universitäre Leh-
re, Tätigkeiten in Bibliotheken, 
Archiven und Museen, sowie das 
Kulturmanagement. Freilich sind 
insbesondere im universitären Be-
reich die Kapazitäten zur Aufnah-
me junger HistorikerInnen sehr 
begrenzt. Des Weiteren finden sich 
Jobchancen für HistorikerInnen im 
Tourismus, in der Erwachsenenbil-
dung, in der fachspezifischen Me-
dien- und Dokumentationsarbeit 
und im Verlagswesen. 

Durch ihre Fähigkeit, Informatio-
nen zu suchen, kritisch zu prüfen, 
Schlussfolgerungen aus ihnen zu 
ziehen und diese dann darzustel-
len, können Geschichteabsolven-
tInnen auch »fachfremd«, also in 
Berufen, die nicht unbedingt viel 
mit Geschichte zu tun haben, er-
folgreich sein. Immer wieder als 
Beispiele genannt werden in die-
sem Zusammenhang Journalis-
mus, öffentlicher oder diploma-
tischer Dienst. Aber auch in der 
freien Wirtschaft kann man – ein-
schlägige Zusatzqualifikationen 
vorausgesetzt –Fuß fassen. Frei-
lich sucht man in diesen Bereichen 
nicht gezielt nach HistorikerInnen, 
es liegt also an euch, verständlich 
zu machen, weshalb ihr als Histo-
rikerInnen die passenden Qualifi-
kationen mitbringt. Der Nachweis 
von einschlägiger Praxiserfahrung 
- etwa durch Ferial- oder Neben-
jobs - wird speziell in solchen Fäl-
len kaum hinderlich sein.
AMS, BMWF (Hg.): Jobchancen nach dem Studium. 
Kultur- und Humanwissenschaften. Wien, 92014.
http://www.berufslexikon.at/ak_beruf2225?from=suche
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StV-Geschichte

Studienpläne und Mitschriften, 
wich tige Infos für dein Studium:

http://geschichte.oehunig-
raz.at/

https://www.facebook.com/
stvgeschichte Institut für Geschichte

Studienpläne, Curricula, Infos 
zu den aktuellen Lehrveran-
staltungen, Sprechstunden und 
Öffnungszeiten von Mitarbeite-
rInnen:

http://geschichte.uni-graz.
at/de/

HochschülerInnenschaft (ÖH)

Alles rund um die ÖH: Aktio-
nen, Veranstaltungen, Informa-
tion und vieles, vieles mehr:

http://oehunigraz.at/

UNIGRAZonline

Hier findet ihr die zentrale Ein-
richtung für euer Studium.

https://online.uni-graz.at/
kfu_online/webnav.ini

Universitätsbibliothek

Hier könnt ihr Bücher bestellen, 
die ihr bei der Universitätsbib-
liothek ausborgen möchtet und 
seht, welche Bücher an welchen 
Standorten verfügbar sind:

https://unikat.uni-graz.at
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