
Infoblatt: Anforderungen an eine Masterarbeit bzw. einen 
Praktikumsbericht im praxisorientierten Profil der FIFA 
(Stand: August 2022) 

Die Masterarbeit im praxisorientierten Master wird an Sciences Po Bordeaux 
nach den dort geltenden Regeln geschrieben. 

Zusätzlich müssen folgende inhaltliche und formale Anforderungen erfüllt werden. 

Inhalt 

Analytische Aufarbeitung und Aufbereitung der Praktikumserfahrungen:  

• Klare Fragestellung 
• Einordnung des Themas in einen übergeordneten theoretischen, Relevanz begründenden 

Zusammenhang (gesellschaftlich, ökonomisch, rechtlich …) inkl. einer kurzen Aufarbeitung 
relevanter Diskussionsliteratur und der relevanten Argumentationslinien zum Thema; Klarstellung 
des Bezugs des Praktikumsberichts zu diesem übergeordneten Diskussionsrahmen 

• Schlussfolgerungen im Hinblick auf den übergeordneten theoretischen Zusammenhang 

Form 
• Erfüllung der formalen Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit (Inhaltsverzeichnis, 

Literaturverzeichnis, korrekte Zitate) 
• 3-seitige Zusammenfassung in deutscher Sprache mit Angabe des Titel der Arbeit auf deutscher 

und englischer Sprache 
• Die deutsche Zusammenfassung in den französischen Praktikumsbericht integrieren 
• Umfang: 40-50 Seiten 
• Nach Abgabe des Praktikumsberichts in Bordeaux schicken Sie bitte Ihre Arbeit in einer PDF-Datei 

an charlotte.koenigstein@sowi.uni-stuttgart.de. (Es wird nur zur Information und Überprüfung der 
Einhaltung der besonderen Anforderungen nach Stuttgart geschickt, ohne Benotung von Stuttgarter 
Seite). 

 

Le mémoire du Master professionnel à Sciences Po Bordeaux est à rédiger selon les règles en vigueur dans 
le parcours de spécialisation.  

A cela s’ajoutent des exigences spécifiques concernant le contenu et la forme. 

Contenu 

Recul analytique par rapport à l’expérience du stage :  

• Une problématique claire 
• Situer le sujet dans un contexte de réflexion: Justifier l’intérêt de la problématique dans un contexte 

théorique et résumer brièvement les publications pertinentes ; relier la réflexion sur l’expérience 
professionnelle au cadre théorique 

• Conclusion en référence au contexte défini et en réponse à la problématique 

Forme 
• Respecter les exigences formelles d’un travail de recherche (sommaire, citations, bibliographie) 
• Rédiger un résumé de 3 pages en langue allemande et indiquer le titre du mémoire en langue 

allemande et anglaise 
• Intégrer le résumé allemand dans le rapport de stage français 
• Volume : 40–50 pages 
• Envoyer une version PDF à charlotte.koenigstein@sowi.uni-stuttgart.de. (Il sera envoyé à Stuttgart 

pour information et contrôle du respect des consignes spécifiques, sans évaluation de la part de 
Stuttgart) 

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