
Infoblatt FIFA Masterarbeit (PO 2020) 

(Stand: Juni 2022) 

Die Masterarbeit im praxisorientierten Master wird am IEP de Bordeaux nach 
den dort geltenden Regeln geschrieben. Zusätzliche Anforderungen an die Masterarbeit bzw. den 
Praktikumsbericht im praxisorientierten Zweig im Rahmen der FIFA werden in einem separaten Infoblatt 
erläutert. Alle hier aufgeführten Hinweise gelten lediglich für den forschungsorientierten Master. 

Anmeldung/Abgabe 
• Die Anmeldung der Masterarbeit erfolgt direkt beim Prüfungsamt anhand des Formulars, das in 

C@MPUS unter "meine Anträge" hinterlegt ist. 

• Die Masterarbeit kann frühestens angemeldet werden, wenn 60 ECTS-Punkte erworben wurden. 

• Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 6 Monate. 

• Die Arbeit muss in drei gebundenen und einem elektronischen Exemplar abgegeben werden. 

Thema & Umfang 
• Die Studierenden wählen das Thema aus dem Bereich der empirischen Politik- und Sozialforschung 

selbst. 

• Die Arbeit soll einen Umfang von 60-80 Seiten haben. 

Zusammenfassung in französischer Sprache 
• Zusammen mit der Masterarbeit ist im selben Dokument eine französische Zusammenfassung im 

Umfang von 10 bis 20 Seiten abzugeben. 

• Das Abgabedatum der französischen Zusammenfassung ist das Abgabedatum der Masterarbeit. 

• Der*die Studierende schickt ein elektronisches Exemplar der Masterarbeit inklusive französischer 
Zusammenfassung an die Programmbeauftragte in Bordeaux, die es an die dortige prüfende Person 
weiterleitet. 

Bewertung 
• Es werden zwei Prüfer*innen für die Bewertung der Arbeit benötigt. Davon betreut eine*r die 

Masterarbeit. 

• Erstgutachter*in ist diejenige Person am Institut für Sozialwissenschaften, die das Thema der 
Masterarbeit vergeben hat. 

• Der*die Zweitgutachter*in kommt vom IEP de Bordeaux. Es wird empfohlen, dass der*die 
Zweitgutachter*in durch Forschung oder Lehre einen inhaltlichen Bezug zu dem Thema der 
Masterarbeit hat. Die Programmbeauftragte in Bordeaux kann passende Gutachter*innen 
vorschlagen. 

• Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelbewertungen. Außerdem fließt zu 20% 
eine mündliche Prüfung in die Benotung der Masterarbeit mit ein. 

Mündliche Masterprüfung 
• Die mündliche Prüfung setzt sich aus einem Vortrag über die Masterarbeit und einem 

anschließenden Prüfungsgespräch über das Thema der Masterarbeit zusammen. 

• An der mündlichen Prüfung nehmen der*die Studierende und der*die Erstgutachter*in teil. Die 
Teilnahme der zweiten begutachtenden Person aus Bordeaux ist nicht obligatorisch. 

• Die Prüfung dauert insgesamt 30 Minuten. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an charlotte.koenigstein@sowi.uni-stuttgart.de. 
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