Deutsch-Französischer
Doppel-Master-Studiengang
Politikwissenschaft –
Affaires Internationales /
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Otto-Suhr-Institut
für Politikwissenschaft

Mit dem Doppel-Master-Studiengang PolitikwissenschaftAffaires Européennes/Affaires Internationales bieten das
Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin (FUB) und
das Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
den Studierenden eine internationale Ausbildung auf hohem fachlichem Niveau.

Das Programm

Der Deutsch-Französische Doppel-Master-Studiengang
umfasst:
zwei Studienjahre, von denen das erste im Master de
Sciences Po mit den Spezialisierungen „Affaires Internationales“ oder „Affaires Européennes“ und das zweite an der FUB im Master Politikwissenschaft zu absolvieren ist;
zwei gemeinsame deutsch-französische Seminare, die
in besonderer Weise der Ausbildung der interkulturellen Kompetenz und der Integration der Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Studienganges dienen sollen;
ein achtwöchiges Praktikum, das zwischen den beiden
Studienjahren wahlweise in Frankreich, Deutschland
oder dritten Ländern absolviert werden kann.

Berlin und Paris

Die Nähe zu zentralen Institutionen und Akteuren aus
Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur und Wissenschaft
garantiert in Paris und Berlin ideale Studien- und Praxisbedingungen.

Ihre Vorteile

Doppelter Masterabschluss an zwei international anerkannten Hochschulen;
eine interdisziplinär und international orientierte Ausbildung im deutsch-französischen Rahmen;
Verbindung einer praxisorientierten akademischen
Ausbildung in Paris mit einem vielfältigen forschungsorientierten politikwissenschaftlichen Studium in

www.polsoz.fu-berlin.de/frankreich/

www.sciences-po.fr

Berlin;
Ausbildung interkultureller und fremdsprachlicher
Kompetenzen;
Vorbereitung auf eine beruﬂiche Karriere im
deutsch-französischen, europäischen und internationalen Raum in den Bereichen der Politik und
Politikberatung, der Wirtschaft und Kultur, der
Medien sowie der Bildung und der Wissenschaft;
Erwerb der Qualiﬁkation für ein politikwissenschaftliches Promotionsstudium;
Förderung durch ein Mobilitätsstipendium der
Deutsch-Französischen Hochschule.

Bewerbungsvoraussetzungen

BA-Abschluss mit einem Mindestanteil von
90 Leistungspunkten im Fach Politikwissenschaft;
Nachweis deutscher und französischer
Sprachkenntnisse (deutsch-französisches
Abitur, Test DAF bzw. TCF/TEF 500 oder
Abschluss von mindestens zwei Studienjahren an einer deutsch- bzw. französischsprachigen Universität);
sehr gute Kenntnisse der politischen und sozialen Strukturen Deutschlands und Frankreichs.

Kontakt und Information

Freie Universität Berlin
Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
Dr. Sabine von Oppeln, Programmbeauftragte
Ihnestraße 22
14195 Berlin
Tel: +49 30 83 85 50 16 / Fax: +49 30 83 85 50 49
E-Mail: oppeln@zedat.fu-berlin.de
Web: www.polsoz.fu-berlin.de/frankreich/

www.dfh-ufa.org

Double-Master franco-allemand
Politikwissenschaft –
Affaires Internationales /
Affaires Européennes
PARIS - BERLIN
Sciences Po

Avec le double diplôme master franco-allemand en sciences politiques - Affaires Européennes / Affaires Internationales, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences
Po) et l’Institut Otto-Suhr de la Freie Universität Berlin
(FUB) proposent une formation internationale de haut niveau.

Le programme

Le programme du double diplôme master franco-allemand
comprend
deux années d’études, dont la première se déroule à
Sciences Po Paris ; la seconde à l’Institut Otto-Suhr de
la Freie Universität Berlin;
deux séminaires communs destinés en particulier au
développement des compétences interculturelles et à
l’intégration des étudiants du cursus;
un stage de huit semaines, qui peut être effectué entre
la première et la deuxième année du Master en France,
en Allemagne ou dans des pays tiers.

Berlin et Paris

La proximité avec les institutions et acteurs importants
du domaine politique, économique, culturel ainsi qu’avec
les médias et les institutions de la recherche font de Berlin et de Paris des lieux idéals d’études et d’acquisition
d’expériences pratiques.

Vos avantages

l’obtention de deux diplômes de master dans deux institutions de renommée internationale;
une formation pluridisciplinaire et internationale dans
un contexte franco-allemand;
combinaison d’un cursus académique professionnalisant et orienté vers la pratique à Paris avec une préparation à la recherche scientiﬁque en sciences politiques à Berlin;
développement des compétences interculturelles et

www.sciences-po.fr
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des connaissances des langues étrangères;
préparation à une carrière professionnelle dans
les domaines de la politique et du consulting politique, de l’économie et des affaires culturelles,
des médias ainsi que dans les domaines de la
formation et de la recherche dans un cadre franco-allemand, européen et international;
en fonction des résultats obtenus, possibilité de
poursuivre par un doctorat en sciences politiques;
soutien ﬁnancier par une aide à la mobilité: bourse
attribuée par l’Université franco-allemande (UFA)

Conditions d’admission

diplôme de premier cycle type Bachelor
comprenant au moins 90 ECTS en sciences
politiques;
justiﬁcatif certiﬁant un très bon niveau de
français et d’allemand (baccalauréat francoallemand, test DAF ou TCF/TEF 500 ou un
diplôme d’université germanophone ou francophone sanctionnant au minimum deux années d’études supérieures);
très bonnes connaissances des structures
sociales et politiques en France et en Allemagne.

Contact et information

Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po)
Centre Europe
M. Stefan Seiler, International Relations Manager
13, rue de l’Université
75007 Paris
Courriel: stefan.seiler@sciences-po.fr
Tél: + 33 1 45 49 76 08
Fax: + 33 1 45 49 76 12

www.dfh-ufa.org

