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Willkommen zum Masterstudium Global Studies! 

Wir freuen uns über dein Interesse an unserem interdisziplinären 

Masterstudium! 

Wenn du zum Ablauf und den Fächern des Studiums noch Fragen ha-

ben solltest, ist dieser Studienleitfaden genau richtig für dich. 

Wir, die StV Global Studies, haben für dich auf den nächsten Seiten 

alle möglichen Infos zu beispielsweise der Zulassung, den Modulen 

und den Fachschwerpunkten kompakt zusammengefasst. 

Wer ist die StV Global Studies? 

Die Abkürzung StV steht für Studienvertretung. Das heißt, wir sind 

eine Gruppe Studierender von Global Studies, die sich ehrenamtlich 

für die ÖH (Österreichische HochschülerInnenschaft) engagiert. Wir 

sind deine erste Anlaufstelle für alle Anliegen, die du zu deinem Stu-

dium hast und sind unter anderem auch für die Organisation von 

Veranstaltungen im Rahmen des Studiums zuständig.  

Hierfür erreichst du uns  

unter der Mail-Adresse: globalstudies@oehunigraz.at 

in unserer Sprechstunde (Zeiten werden zu Beginn des Semesters 

bekannt gegeben) und/oder 

auf diversen Social Media Seiten (z.B. Facebook) der StV Global Stu-

dies. 

Alle Infos zum Masterstudium findest du auch auf der Homepage 

globalstudies.uni-graz.at/ 

Abschließend sei noch gesagt, dass wir den Leitfaden nach bestem 

Gewissen zusammengestellt haben. Fehler sind jedoch nicht auszu-

schließen. Es ist auch ratsam, das jeweilige Curriculum des Fach-

schwerpunkts durchzulesen – dieses ist die Rechtsgrundlage des Stu-

diums und hat bei Unterschieden zu diesem Leitfaden immer Recht.  

mailto:globalstudies@oehunigraz.at
https://globalstudies.uni-graz.at/
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Überblick 
 

Klimawandel & Ressourcenverknappung, Kriege & Flucht, Hunger & 

Massenarmut, Terror & Gewalt stehen stellvertretend für eine Viel-

zahl ungelöster globaler Probleme und Herausforderungen. Das Mas-

terstudium Global Studies bereitet auf ein ganzheitliches Denken und 

Handeln in einer an Komplexität und Dynamik zunehmenden, globa-

lisierten Welt vor. Dafür werden wirtschaftliche, juridische, histori-

sche, umwelt- und gesellschaftsrelevante Aspekte miteinander ver-

knüpft und in globalen Zusammenhang gestellt. Neben dem Erlangen 

von einschlägigem Fachwissen im jeweiligen Fachschwerpunkt (Nä-

heres siehe ab S. 10) ermöglichen ein gemeinsamer interdisziplinärer 

Überbau sowie interdisziplinäre Erweiterungen Einblick in andere 

Fachgebiete. Die Zusammensetzung des persönlichen Studienver-

laufs lässt relativ viele Freiheiten und fördert somit Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung. Die erworbenen Kenntnisse sollen in Form 

einer außeruniversitären Pflichtpraxis und eines begleiteten interdis-

ziplinären Praktikums angewendet und erprobt werden. Kommunika-

tionsfördernde Lehr- und Lernformen unterstützen zudem die Ent-

wicklung von Sozialkompetenz und Soft Skills. 
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Zulassung 
 

Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium Global Studies 

ist der Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudi-

ums oder eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-Ba-

chelorstudienganges oder eines anderen gleichwertigen Studiums an 

einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 

Bildungseinrichtung, welches jeweils mindestens 180 ECTS-Anrech-

nungspunkte umfasst. Der Fachbereich des vorangegangenen Studi-

ums ist ausschlaggebend für die Zuteilung zu einem der Fachschwer-

punkte. 

Als fachlich in Frage kommend gelten Studien, die ihren Schwerpunkt, 

d.h. mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkte, in einem der folgen-

den Bereiche haben: 

 

Fachschwerpunkt Wirtschaft und Umwelt 

• Wirtschaftswissenschaften  

•  Umweltsystemwissenschaften mit einem Schwerpunkt im 

Bereich Wirtschaftswissenschaften   

• Umweltwissenschaften mit einem Schwerpunkt im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften. 

 

Fachschwerpunkt Gesellschaft und Kultur 

• Erziehungswissenschaften  

• Ethnologie   

• Geographie und Umweltsystemwissenschaften Geographie   

• Soziologie   

• Sozialmanagement  
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• Geschichte mit Schwerpunkt im Bereich Zeitgeschichte und 

Sozialgeschichte. 

 

Fachschwerpunkt Recht und Politik 

• Rechtswissenschaften   

• Politikwissenschaften. 

 

Für Studien, in denen mindestens 90 bis höchstens 120 ECTS-Anrech-

nungspunkte aus den genannten Bereichen absolviert wurden, kann 

die Gleichwertigkeit hergestellt werden, indem zusätzliche Prüfungen 

im Ausmaß von maximal 30 ECTS-Anrechnungspunkten als Auflage 

erteilt und absolviert werden. 

 

Studien, in denen weniger als 90 ECTS-Anrechnungspunkte aus den 

jeweiligen Fachgebieten absolviert wurden, sind einem fachlich in 

Frage kommenden Studium nicht gleichwertig. 
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Studienaufbau 
 

Das viersemestrige Masterstudium umfasst einen Arbeitsaufwand 

von insgesamt 120 ECTS-Anrechnungspunkten. Das Studium ist mo-

dular strukturiert. 

Da das Masterstudium Global Studies auf LVs aus anderen Studien 

zugreift, werden die LVs für die jeweiligen Module und Submodule 

jährlich neu abgestimmt und im elektronischen Studienadministrati-

onssystem aufgelistet. 

Übersicht Module und ECTS: 
 

 

Basismodule 
 

Modul A - Grundlagen der Globalisierung und der Entwicklung 

 

Diese Modul besteht aus einer Einführungslehrveranstaltung (VU - 

Vorlesung mit Übung)  zur näheren Erklärung des Studiums und den 
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drei einführenden Vorlesungen (VO) , die die Grundinhalte der Basis-

Thematiken des Studiums - Ökonomie, Recht, Umwelt, Betriebswirt-

schaft, Ethik und Soziologie - beinhalten. 

 

 
 
Modul B - Globalisierung und Entwicklung: Schwerpunkte und Methoden 

 

Modul B zielt darauf ab, Grundinhalte erweiterter Themenbereiche - 

Geschichte, Diversity/Gender und Internationale Beziehungen - zu 

vermitteln und in einer weiteren Lehrveranstaltung Methoden ver-

schiedener Wissenschaftsbereiche vorzustellen. 
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Fachschwerpunkte 
 

Hier können bereits erworbene Kenntnisse und Kompetenzen aus 

dem vorangegangenen Studium vertieft und in interdisziplinären Mo-

dulen Grundwissen aus anderen Bereichen angeeignet werden. 

 

Global Studies – Fachschwerpunkt Recht und Politik 

 

Die Studierende des Masterstudiums Global Studies mit dem Fach-

schwerpunkt Recht und Politik erlangen einschlägiges Fachwissen in 

den Gebieten Nachhaltigkeit, Globalisierung und Entwicklung, Diver-

sität und Gender, internationale Beziehungen und Entwicklungsfra-

gen. Sie sind darüber hinaus in der Lage, interdisziplinär zu kooperie-

ren beziehungsweise verschiedene Wissensgebiete zu vernetzen. 

Nicht zuletzt wird in diesem Studium Sozialkompetenz durch kommu-

nikationsfördernde Lehr- & Lernformen trainiert, in denen Studie-

rende unterschiedlicher Studien gemeinsam an Fragestellungen ar-

beiten. 

 

Ergänzend zu den bereits genannten Kompetenzen, sind die Absol-

ventinnen und Absolventen in der Lage Rechtsprobleme, welche aus 

der juristischen Dimension von Globalisierung und Entwicklung ent-

stehen, richtig einzuordnen und eigenverantwortlich Lösungsansätze 

zu entwickeln, um diese gegebenenfalls zu implementieren und an-

schließend zu evaluieren. 
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Es werden wesentliche Konzepte und theoretische Debatten, in ei-

nem globalen Kontext gebracht. Dabei sind aktuelle Frage- und Prob-

lemstellungen des internationalen Rechts, der internationalen Politik 

und der internationalen Beziehungen richtig zu erkennen, folglich ein-

zuordnen und fachlich zu begegnen. Außerdem sind völkerrechtliche 

Rechtsquellen sowie die Rechtsprechung internationaler Gerichte 

und Organe zu analysieren und mit aktuellen Fragestellungen der Glo-

balisierung und Entwicklung zu verbinden.  
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Global Studies – Fachschwerpunkt Wirtschaft und Umwelt 

 

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Global Stu-

dies - Fachschwerpunkt Wirtschaft und Umwelt erlangen einschlägi-

ges Fachwissen in den Gebieten Nachhaltigkeit, Globalisierung und 

Entwicklung, Diversität und Gender, internationale Beziehungen und 

Entwicklungsfragen. Sie sind darüber hinaus in der Lage, interdiszipli-

när zu kooperieren beziehungsweise verschiedene Wissensgebiete zu 

vernetzen. Nicht zuletzt wird in diesem Studium Sozialkompetenz 

durch kommunikationsfördernde Lehr-/Lernformen trainiert, in de-

nen Studierende unterschiedlicher Studien gemeinsam an Fragestel-

lungen arbeiten. 

   

Die Studierenden des Fachschwerpunkts Wirtschaft und Umwelt set-

zen sich zudem mit einzel- und volkswirtschaftlichen sowie ökologi-

schen Aspekten von Globalisierung und Entwicklung auseinander. Sie 

beschäftigen sich mit System und Funktionsweise der modernen 

Weltwirtschaft (internationaler Handel, Finanzströme, etc.), wie aber 

auch mit der Bedeutung eines nachhaltigen Umweltschutzes. Das In-

strumentarium der Betriebs- und Volkswirtschaft wird in Zusammen-

hang mit Fragestellungen der Globalisierung und Entwicklung einge-

setzt, reflektiert und evaluiert. 

Das erworbene Wissen soll in die eigenen Handlungen einbezogen 

werden und zur Einnahme einer wirtschaftlich-nachhaltigen als auch 

interdisziplinären Perspektive in der beruflichen Praxis (Unterneh-

men, NGOs, Bildungseinrichtungen, öffentliche Verwaltung, interna-

tionales Management) anregen und befähigen. 
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Im Fachschwerpunkt Wirtschaft und Umwelt ist zwischen folgenden 

disziplinären Vertiefungen zu wählen: 

→ Nachhaltiges Wirtschaften und Innovation 

→ Globale ökonomische und ökologische Herausforderungen 

→ Entwicklungsökonomik und Organisation 

→ Wirtschaft und Gesellschaft 
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Global Studies – Fachschwerpunkt Gesellschaft und Kultur 
 

Fragestellungen und Probleme zu unterstützen, zwischen ihnen zu 
vermitteln und auf konsensorientierte Lösungen hinzuarbeiten, die 
durch die Globalisierung notwendig werdenden neuen Die Absolven-
tinnen und Absolventen des Masterstudiums Global Studies - Fach-
schwerpunkt Gesellschaft und Kultur erlangen einschlägiges Fachwis-
sen in den Gebieten Nachhaltigkeit, Globalisierung und Entwicklung, 
Diversität und Gender, internationale Beziehungen und Entwick-
lungsfragen. Sie sind darüber hinaus in der Lage, interdisziplinär zu 
kooperieren beziehungsweise verschiedene Wissensgebiete zu ver-
netzen. Nicht zuletzt wird in diesem Studium Sozialkompetenz durch 
kommunikationsfördernde Lehr-/Lernformen trainiert, in denen Stu-
dierende unterschiedlicher Studien gemeinsam an Fragestellungen 
arbeiten. 
Die Absolventinnen und Absolventen sind im Anschluss in der Lage, 
Auswirkungen der Globalisierung auf soziale, politische und ökonomi-
sche Verhältnisse sowie auf kulturelle und religiöse Traditionen zu be-
schreiben. 
Das erlernte kann genutzt werden, um durch die Globalisierung her-
vorgerufene soziale und kulturelle Wandlungsprozesse und Probleme 
geschlechterkritisch zu analysieren und 
Orientierungsprinzipien und Handlungsmodelle für die Lösung von 
sozialen Problemen und Konflikten, die durch Globalisierung hervor-
gerufen werden (wie Fremdenfeindlichkeit, Kultur-konflikte, Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten, globale Ungleichheit), zu ent-
wickeln. 
Die Absolventinnen und Absolventen sind außerdem in der Lage, die 
Interaktion und Kooperation von Spezialistinnen und Spezialisten aus 
der öffentlichen Verwaltung, NGOs, Bildungs- und Sozialeinrichtun-
gen im Hinblick auf globalisierungsrelevante Kenntnisse und Kompe-
tenzen rechtzeitig und eigenverantwortlich zu erkennen und sich 
diese anzueignen. 
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Im Fachschwerpunkt Gesellschaft und Kultur ist zwischen folgenden 
disziplinären Vertiefungen zu wählen: 
→ Gesellschaft, Raum, Kultur 
→ Wirtschaftssoziologie 
→ Gender und kultureller Wandel 
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Praxis 
 

Zur Erprobung und praxisorientierten Anwendung der erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten ist eine facheinschlägige Praxis im Um-

fang von 6 ECTS-Anrechnungspunkten vorgeschrieben, dies ent-

spricht 150 Arbeitsstunden. Die Praxis kann im In- und Ausland, vor-

zugsweise an staatlich autorisierten und anerkannten Institutionen, 

bei einschlägig tätigen NGOs sowie bei internationalen Organisatio-

nen absolviert werden und ist zu beantragen. Voraussetzung für die 

Praxis ist der Abschluss des Grundmoduls A. Die Praxis ist eigenstän-

dig und selbstverantwortlich zu organisieren und im Rahmen des Stu-

diums zu absolvieren. 

 

Eine Auswahl bisheriger Praktikumsstellen findet ihr auf unserer 

Website globalstudies.uni-graz.at. Durch jahrelange Zusammenarbeit 

haben sich beispielsweise Praktika bei unseren Kooperationspartnern 

Welthaus Graz (Diözese Graz-Seckau), Südwind Steiermark und Fair 

Styria (Land Steiermark) etabliert. 

 

Interdisziplinäres Praktikum 
 

Das Interdisziplinäre Praktikum - kurz IP - stellt eine weitere Gelegen-

heit dar, die theoretisch erworbenen Kenntnisse anzuwenden und 

dabei Praxiserfahrung zu sammeln. Im IP arbeiten drei bis fünf Leh-

rende ein Semester lang mit ca. 25 Studierenden an einem prakti-

schen, nachhaltigkeits- und globalisierungsrelevanten Thema. Im 

https://globalstudies.uni-graz.at/
http://globalstudies.uni-graz.at/


22 
 

Fokus des IPs stehen inter- bzw. transdisziplinäre Teamarbeit, Studie-

rendenzentrierung, der Erwerb von wissenschaftsgeleiteten und 

praktischen Methoden sowie das Training kritischer Reflexionsfähig-

keit der Studierenden. Das IP kann nach erfolgreichem Abschluss der 

Module A und B besucht werden. 

 

Masterarbeit  
 

Die Masterarbeit stellt in den meisten Fällen den Abschluss des Stu-

diums dar, aus diesem Grund wird sie zumeist im vierten, manchmal 

auch bereits im dritten Semester geschrieben. Das Thema ist der ge-

wählten disziplinären Vertiefung zu entnehmen. Begleitend zum Ver-

fassen der Masterarbeit (20 ECTS) ist eine Lehrveranstaltungsart zu 

absolvieren (Masterseminar/Masterkolloquium). Für den Besuch die-

ser LVA sind mindestens 12 ECTS aus der gewählten disziplinären Ver-

tiefung Voraussetzung. Das Masterarbeitsthema ist grundsätzlich so 

zu wählen, dass die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten mög-

lich und zumutbar ist. Die Betreuerin/der Betreuer hat im Anschluss 

zwei Monate Zeit für die Beurteilung. Die Betreuungsperson muss an-

hand ihrer venia docendi (Lehrbefähigung) als Kriterium für ein Kern-

fach jeweils jenem Vertiefungsmodul des Studiums zugeordnet sein, 

in dem die Masterarbeit verfasst wird. 
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Berufsbild 
 

Genauso vielfältig wie die Vertiefungsmöglichkeiten des Masterstudi-

ums Global Studies sind auch die Tätigkeitsbereiche von Absolventin-

nen und Absolventen des Studiengangs. Das Masterstudium bereitet 

die Studierenden auf eine internationale Karriere bzw. auf einschlä-

gige Tätigkeiten im non-profit, privaten und öffentlichen Sektor, un-

ter anderem in den Bereichen internationale Entwicklung, internatio-

nale Beziehungen und internationales Management. Die Tätigkeits-

felder sollen hierbei auch noch einmal graphisch-kreativ dargestellt 

werden: 
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Musterstudienablauf 
 

Der folgende Musterstudienablauf dient, wie der Name bereits erah-

nen lässt, lediglich als Empfehlung und beinhaltet keinerlei obligato-

rische Zuteilungen.  

Der folgende Musterstudienablauf bezieht sich auch lediglich auf den 

Fachschwerpunkt Recht und Politik, Musterabläufe für die anderen 

Fachschwerpunkte sind in den jeweiligen Curricula zu finden. 
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Erklärung der Lehrveranstaltungstypen 
 

Lehrveranstaltungstyp Abkürzung Beschreibung 

     

Orientierungslehrveranstaltungen OL 

Lehrveranstaltungen zur Einfüh-
rung in das Studium. Sie dienen als 
Informationsmöglichkeit und sol-
len einen Überblick über das Stu-
dium vermitteln. 

Vorlesungen VO 

Lehrveranstaltungen, bei denen die 
Wissensvermittlung durch Vortrag 
der Lehrenden erfolgt. Die Prüfung 
findet in einem einzigen Prüfungs-
akt statt, der mündlich oder schrift-
lich oder schriftlich und mündlich 
stattfinden kann 

Tutorien TU 
Lehrveranstaltungsbegleitende Be-
treuungen, die von dazu qualifizier-
ten Studierenden geleitet werden 

Kurse KS 

Lehrveranstaltungen, in denen die 
Studierenden die Lehrinhalte ge-
meinsam mit den Lehrenden erfah-
rungs- und anwendungsorientiert 
bearbeiten. 

Proseminare PS 

Vorstufen zu Seminaren. Sie haben 
Grundkenntnisse des wissenschaft-
lichen Arbeitens zu vermitteln, in 
die Fachliteratur einzuführen und 
exemplarisch Probleme des Faches 
durch Referate, Diskussionen und 
Fallerörterungen zu behandeln  

Übungen UE 

Übungen haben den praktisch-be-
ruflichen Zielen der Studien zu ent-
sprechen und konkrete Aufgaben 
zu lösen. 

Seminare SE 

Seminare dienen der wissenschaft-
lichen Diskussion. Von den Teilneh-
menden werden eigene Beiträge 
geleistet. Seminare werden in der 
Regel durch eine schriftliche Arbeit 
abgeschlossen. 
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Arbeitsgemeinschaften AG 

Arbeitsgemeinschaften dienen der 
gemeinsamen Bearbeitung konkre-
ter Fragestellungen, Methoden 
und Techniken der Forschung so-
wie der Einführung in die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit in klei-
nen Gruppen. 

Konversatorien KO 
Lehrveranstaltungen in Form von 
Diskussionen und Anfragen an die 
Lehrenden. 

Vorlesungen verbunden mit Übungen VU 

Bei diesen sind im unmittelbaren 
Zusammenhang mit einer Lehrtä-
tigkeit entsprechend konkrete Auf-
gaben und ihre Lösungen zu behan-
deln. 

 

Für alle Lehrveranstaltungstypen außer VO gilt generelle Anwesen-

heitspflicht. Hier ist jedoch auch das individuelle Beurteilungsschema 

der Lehrveranstaltungsleiterin/ des Lehrveranstaltungsleiters zu be-

achten. 

http://static.uni-graz.at/fileadmin/Studiendirektor/090216Satzungsteil_konsolidierte_Fassung_2016-02-03.pdf
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Studiendirektor/090216Satzungsteil_konsolidierte_Fassung_2016-02-03.pdf
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Studiendirektor/090216Satzungsteil_konsolidierte_Fassung_2016-02-03.pdf
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Studiendirektor/090216Satzungsteil_konsolidierte_Fassung_2016-02-03.pdf
http://static.uni-graz.at/fileadmin/Studiendirektor/090216Satzungsteil_konsolidierte_Fassung_2016-02-03.pdf

