
Wie finde ich Bücher auf der Institutsbibliothek Antike bzw. online? 
 

Seite aufrufen 
https://unikat.uni-graz.at 

 

Büchersuche 

Möglichkeit 1: bestimmtes Werk 

 

 

Hier Titel, Autor 

od. Signatur 

(wenn bekannt) 

eingeben. 

Ggf. hier die 

Ergebnisse filtern 

(etwa nach 

Erscheinungsjahr, 

Autor od. Bibliothek, 

falls ihr nur Ergebnisse 

aus unserer 

Institutsbib. angezeigt 

bekommen wollt) 

https://unikat.uni-graz.at/


 

 

Auf das entsprechende Buch klicken, dann den Standort und die Signatur ablesen: 

 

An den unterschiedlichen Standorten hängen Listen (jeweils an den Türen), welche Signaturen wo zu 

finden sind. Für die klass. Philologie ist zu beachten: 

• Deutsche Übersetzungen sind NICHT nach der Signatur im Bibliotheksraum zu finden, 

sondern stehen im Büro von Prof. Gärtner. Wendet euch dafür an den Infoschalter. 

• Signaturen mit einem „S“ zwischen der ersten Zahl und einem weiteren Buchstaben bilden 

eine eigene Reihe, die nach den Werken mit der Signatur ohne „S“ stehen 

(Also z.B.: GK 1234 A 1 > GK 1234 A 2 > GK 1234 B 1 > GK 1234 S A 1) 

Zeitschriften sind gesondert aufgestellt, dafür müsst ihr am Infoschalter nachfragen und die 

Zeitschriftenliste einsehen. 

 

Tipp: wenn ihr als Filter 

„E-Book“ auswählt, 

erhaltet ihr Werke, die 

ihr mittels VPN auch 

von zu Hause aus 

abrufen könnt. 

(Erkennbar an dem grünen 

„Online-Zugriff“) 

Auf den Büchern selbst 

gekennzeichnet durch: 

Klass. Philologie: GK 

Alte Geschichte: MA 

Archäologie:  MR 



Möglichkeit 2: Semesterhandapparat 
Semesterhandapparate werden von Dozent*innen spezifisch für eine bestimmte LV erstellt, d.h. es 

werden Bücher aufgenommen, die für diese LV praktisch sein könnten. Auf unikat könnt ihr speziell 

nach diesen suchen (s.u.), in der Bibliothek sind sie ebenfalls gesondert eingestellt. 

Der Standort ist für die klass. Philologie das Regal rechts hinter dem Computer (s. Plan ganz unten), 

für die Alte Geschichte im zweiten Raum nach der Tür gleich rechts. 

  

 

Möglichkeit 3: DBIS (Datenbank-Infosystem) und EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) 

 

  

Dort dann jeweils „Klass. Philologie“ 

auswählen. 

Mit farbigen Punkten ist markiert, 

worauf ihr welchen Zugang habt (von 

der Uni aus oder per VPN) 



Vor Ort 
Um euch in der Bibliothek für den Fachbereich Klass. Philologie besser zurecht zu finden, könnt ihr 

diesen Plan mit den Standorten einiger Autoren und Nachschlagewerke heranziehen: 

 

  

 

Links die Bibliothek unten (v.a. Latein), rechts die Bibliothek oben (v.a. Griechisch). 

 

Abkürzungen: 

WB Wörterbücher 

SHA SemesterHandApparat 

Hier findet ihr Kopiervorlagen (u.a. Liber Latinus), Schulbücher für die Verwendung in den 

Praktika, Gemoll-Wörterbücher und sonstige Werke, die die StV für nützlich hält 

StV Regal der Studienvertretung 

Kl. P kleiner Pauly 

DNP Der Neue Pauly 

RE Realencyclopaedie (Pauly Wissowa) 

 

 

Hinweis: Wenn ihr fertig seid, legt die verwendeten Bücher bitte in das Einkaufswagerl (Klass. 

Philologie) od. in das Rückstellfach (Alte Geschichte); stellt sie NICHT selbst wieder ein! 


