
 
 
 

Masterstudium Interdisziplinäre Geschlechterstudien 
Empfehlungen für freie Wahlfächer - Studienjahr 2019/20 

 

Im Rahmen der freien Wahlfächer sind, wie der Name schon sagt, die Lehrveranstaltungen 
frei wählbar. Wir haben bei unseren UGO-Streifzügen allerdings einige sehr interessante 
Lehrveranstaltungen gefunden, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen und deshalb als freie 
Wahlfächer empfehlen. Übrigens: 

• für Studierende im aktuellen Curriculum (19W), die das gesamte Studium in Graz 
absolvieren, gilt, dass im Rahmen der freien Wahlfächer Lehrveranstaltungen im 
Umfang von 8 ECTS absolviert werden müssen 

• für Studierende im aktuellen Curriculum (19W), die das Double-Degree-Programm mit 
der Ruhr-Universität Bochum absolvieren, gilt, dass im Rahmen der freien Wahlfächer 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 ECTS absolviert werden müssen 

• für Studierende im auslaufenden Curriculum (11W) gilt, dass im Rahmen der freien 
Wahlfächer Lehrveranstaltungen im Umfang von 16 ECTS absolviert werden müssen 

 

Hier nun unsere Empfehlungen: 

• Vulnerability, Gender, and Justice (Cano Abadia) 

• Genderkompetenzen im Kontext sozialer Diversität (Kurzmann, Mittischek) 

• Genderpharmazie (Gößnitzer) 

• Theologie in den Kontexten der Gegenwart (Aigner) 

• American Culture - History and Society (Kriebernegg) 

• Forschungspraktikum I (Toleranz und Toleranzgrenzen) (Moebius, Schirgi) 

• Forschungspraktikum II (Familie und Geschlecht) (Mikats, Scheer) 

• Aktuelle Probleme des Arbeitsrechts und Sozialrechts unter dem Gender-Aspekt 
(Melzer-Azodanloo) 

• Gender und Diversität (Augusta, Stöckl) 

• Muslimische Lebenswelten (Bechmann) 

• Sexualpädagogik (Simon) 

• Media, Culture, Society (Aging in a Digital World) / Media, Culture, Society (Aging in a 
Digital World) (Ratzenböck) 

• Praxiseinblick: Corporate Social Responsibility, Gender- und Diversitätsmanagement 
(Horvath) 

• Literarische Gattungen, Stoffe und Motive (Der Pygmalion-Mythos in Literatur und 
Kunst) (Strohmaier) 

• Historische Geschlechterforschung. Theorien, Methoden, Forschungspraxis 
(Zettelbauer) 

• Topics in British Cultural Studies (Theatre and Culture: From the 20st Century to the 
Present) (Knittelfelder) 

• Sozialer Wandel im südöstlichen Europa (Bieber, Sirocic) 

• Topics in British Cultural Studies (All You Need is Love: Love, Marriage and Sexuality 
in Cultural History) (Klambauer) 

• Ital. LW: Letteratura, film e altri media (Weibliches Schreiben in Italien) (Göschl) 

• Kulturwissenschaftliches Bachelorseminar Russisch (Старость и старение в 
русской литературе 
 и культуре) (Gramshammer-Hohl) 

• Kosovo - Geschichte und Kultur (Kaser, Krasniqi) 

• Obszönität im Mittelalter (Schmitz-Esser) 

• Theorien des Kapitalismus im 21. Jahrhundert (Kühberger) 
 
Falls Ihnen weitere empfehlenswerte Lehrveranstaltungen unterkommen, bitte gerne an 
koordff@uni-graz.at schreiben und wir nehmen sie in diese Liste auf. 

https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=585648&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=578170&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=577552&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=558305&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=576312&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=581943&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=581180&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=580900&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=581624&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=580810&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=560464&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=565790&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=560450&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=560450&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=558478&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=568226&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=568226&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=558258&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=578633&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=578633&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=582785&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=579449&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=579449&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=579684&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=562977&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=562977&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=562977&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=586056&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=586177&pSpracheNr=1
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=586565&pSpracheNr=1
mailto:koordff@uni-graz.at

