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Zusammengestellt von günter c e r w i n k a

ich bedanke mich bei frau christina h ö r z e r  (dekanat der geisteswissen-
schaftlichen fakultät der kfu graz) für die digitale übermittlung der liste 
aller an der gW fakultät approbierten dissertationen, diplom- und (neuer-
dings) masterarbeiten.

Geschichte

christian cvetko: im spannungsfeld zwischen tradition und autopsie. das 
österreich-bild im schrifttum des enea silvio Piccolomini [steirische Pfründen, 
steirische Städte u. Landschaften, Die Steirerinnen usw.].

sylvia einöder: handlungsräume von frauen während der ns-Zeit jenseits 
der „opfer-täterinnen-dualität“ [Denunziations- und Euthanasieverfahren 
am Volksgerichtshof Graz; u.a. steirische Zeitzeuginnen mit Biografien und Inter-
views]. 

doris fandl: die reisberger. eine genealogische untersuchung [besitzge-
schichtliche Verbindungen der Lavanttaler Familie mit der Steiermark].

daniela feiner: Zuhause und doch fremd? migrationserfahrungen von bos-
nierinnen in der steiermark.

corinna fürstaller: lebensbornheime in österreich [Projekt Stift St. Lam-
brecht erwähnt].

thomas hörzer: die spanische grippe in der steiermark.

sophie kleinberger: „… aber gefehlt hat immer was.“ auswirkungen der 
kriegsbedingten Vaterlosigkeit nach 1945 mit besonderem fokus auf den raum 
graz.

michael klug: die garnison straß und ihre traditionspflege im österrei-
chischen bundesheer.
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nina kogler: für kirche, Partei und „Vaterland“. Zur politischen und kirch-
lichen organisation katholischer frauen österreichs in der ersten hälfte des 
20. Jahrhunderts am beispiel von frieda mikola (1881–1958) [die gebürtige 
Grazerin war u. a. Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag].

christian konrad: „im kampf, da warst du gleichberechtigt …“: der bewaff-
nete Widerstand gegen den nationalsozialismus in kärnten und der steiermark 
aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive.

simone krienzer: strategien der Propaganda im frühen kalten krieg. eine 
analyse ausgewählter Plakate zum european recovery Program der usa in 
österreich 1948–1952 [u.a. Plakate aus der Plakatsammlung des Stmk. Landes-
archivs].

doris loibner: die geschichte der feuerwehr in der steiermark.

katharina maringer: „sonderauftrag linz“. ns-kunstraub in österreich 
unter besonderer berücksichtigung der bergungsaktion der kunstgüter aus 
dem salzbergwerk altaussee 1945.

hermann Painsipp: stadtbild im historischen Prozess. Zum urbanen erschei-
nungsbild der grazer innenstadt seit ende des 19. Jahrhunderts – Veränderun-
gen am beispiel der neutorgasse.

Verena rumpf-eissner: abgabeleistungen weststeirischer höfe in der frühen 
neuzeit.

armin günter sippel: der grazer gemeinderat und seine bürgermeister von 
1850 bis 1919. Von den anfängen der gemeindeselbstverwaltung zu den ers-
ten freien Wahlen. ein beitrag zur geschichte der kommunalpolitik.

mark steininger: die industrialisierung der landwirtschaft. am beispiel 
der südoststeiermark zwischen 1945–1970.

andrea stelzl: eine kirche an der grenze – die grenzregion steiermark-
slowenien in hinblick auf die Wiederaufnahme von kontakten und auf grenz-
überschreitende Zusammenarbeit am beispiel von sv. Pankracij (st. Pongrat-
zen).

herbert Wippel: die kirchnerkaserne in graz. die geschichtliche entwick-
lung und bedeutung eines militärischen standorts vom 1. Weltkrieg bis zu 
seiner auflassung.
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Klassische Archäologie

rita müllner: Porträtmedaillons in noricum.

nicole reitinger: dionysische darstellungen in germania superior [u.a. 
Schloss Seggau, Celje/Cilli, Graz, Hartberg, Waltersdorf ].

bettina stockinger: Wand- und deckenmalereien der Villa retznei (Wand- 
und deckenputzfragmente sowie stuckfragmente aus den grabungen der 
Jahre 2004 bis 2009).

Kunstgeschichte

anna brosch: die grazer Prellsteine. erste bestandsaufnahme und kunst-
wissenschaftliche analyse der Prellsteine des i.–V. bezirkes.

alois doppan: das gotische sternrippengewölbe im chorraum der Pfarrkir-
che kirchbach in steiermark im kontext mit der kirchenarchitektur friedrich 
iii. in der steiermark.

Julia haimburger: außenseiterkunst. die malwerkstatt graz im kontext. 
kunstschaffen und öffentliche anerkennung.

bernadette hoffelner: Verstehendes erleben – kunstvermittlung für kinder 
am beispiel diözesanmuseum.

friedrich kamper: ein display für die zeitgenössische kunst in graz – die 
kunsthistorische genealogie und die politische genesis des grazer kunsthauses.

elisabeth kirchmair: ikonologische untersuchungen zur hinterglasmalerei 
am fallbeispiel des bestandes an hinterglasbildern des Volkskundemuseums 
graz mit brückenschlag zur zeitgenössischen hinterglasmalerei.

eva lucia meran: die form des ausstellens als teil künstlerischer und kura-
torischer konzepte. eine untersuchung anhand dreier grazer ausstellungen: 
trigon67 1967 – kunst heimat kunst 1992–1994 – Protections 2006.

nicole renate moser: die künstlerische gestaltung von denkmälern für die 
opfer des nationalsozialismus in der steiermark.

markus gustav Piffl: die decken von schloss tausendlust. eine technologi-
sche und kunstgeschichtliche untersuchung.

sonja barbara Piro: kunst im kaufhaus. die Wandmalereien im ehemaligen 
dominikanerkloster leoben. ihre stilistische und ikonologische einordnung.
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rochus Viktor Probst: die filialkirche st. rupert zu niederhofen unter be-
sonderer berücksichtigung der ausstattung.

sarah schimeczek: leben und Werk des malers heinrich bank (1834–1923) 
[geboren in Dux (Böhmen), gest. in Graz; Professor an der TH Graz].

Paul seisser: die barocke ausstattung der ehemaligen Jesuitenkirche franz 
Xaver in leoben.

brigitte Zinterl: das bild der sommerfrische. die entstehung eines genres 
am beispiel der Wiener biedermeiermaler [steirische Motive bei Karl Ruß, Jakob 
Gauermann, Thomas Ender, Matthäus Loder u. Ferdinand Waldmüller].

katharina Zotter: die darstellung der rose in der malerei und graphik in 
europa [u.a. Pfarrkirche Kirchbach (Stmk.), Arbeiten des gebürtigen Kindbergers 
Rudi Molacek].

Germanistik

francesca meoli: der gereimte Pesttraktat in der grazer handschrift ubg, 
ms 1609. erstedition, Paraphrase, kommentar. [masterarbeit]

Volkskunde

elisabeth binder: sterben, tod und begräbnis am beispiel von st. ulrich im 
greith.

marina koch: „Wohnbaumaschine bumerang“. das „rondo“. ein avantgar-
distischer bau und seine spuren im stadtteil graz/lend.

marlene köttsdorfer: kultur des heilens. der trend zu alternativen heil-
systemen am beispiel von ayurvedischer medizin mit besonderer berücksich-
tigung der steiermark.

sylvia schmuck: heiratskultur am beispiel der Ziviltrauung im zeitlichen und 
kulturellen Vergleich [u.a. Ablauf einer Trauung am Standesamt Graz, steirische 
Beispiele für Symbole und Zeichen der Trauung, Hochzeitsbräuche usw.].

lidija Vindis: hexenverfolgung auf  herbersteinischen grundherrschaften in 
den Windischen büheln/slovenske gorice in slowenien von 1546 bis 1746. 
eine ethnohistorische analyse.


