
The Program
The dual-degree Master’s offers students an interdisciplinary 
and international education in the field of Political and Social 
Sciences. It combines a practice-oriented academic education in 
Paris with more research-oriented studies in Political Science in 
Berlin. The study program prepares students for a career in the 
Franco-German, European and international spheres in the fields 
of politics and political consulting, business and culture, media, 
as well as academia. Students worldwide interested in studying in 
two major European countries and in gaining insight into politics, 
business and culture of Europe can apply.

Course of studies
First year at Sciences Po Paris within the framework of the  
Master Affaires européennes or the Master’s programs of PSIA  
(Paris School of International Affairs)
Second year at Freie Universität Berlin within the framework of 
the Master Politikwissenschaft with the possibility to specialize in

 – Political Theory and Foundations of Politics
 – Political Systems 
 – International Relations

Two joint seminars, which aim at teaching intercultural com-
petencies and integrating the students, are a further element of 
the program, as well as a three-month internship that can be 
completed between year one and year two.

Key Advantages
 – Studies in two European capitals with numerous contact 

opportunities to the centers of politics, economy and  
culture of both countries

 – Two internationally recognized Master’s degrees  
 – Qualification to pursue PhD-studies in Political Science
 – Numerous additional events at both partner institutions
 – Development of intercultural and language competencies
 – Possibility of financial support through a mobility grant of 

the German-French University

Entry requirements
 – Bachelor of Arts in Political Science with 180 ECTS-credits 

or equivalent achievements with at least 60 ECTS-credits in 
Political Science

 – Proof of knowledge of German and English

Contact and further information
Dr. Sabine von Oppeln, Associate Professor 
Freie Universität Berlin
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
Ihnestraße 22, 14195 Berlin
+49 30 838-55016
dfstudien@zedat.fu-berlin.de
www.fu-berlin.de/frankreich 
http://master.sciences-po.fr/fr/doubles-diplomes 

Dual Degree Master’s Program
in Germany and France

Politikwissenschaft – 
Affaires internationales / 
Affaires européennes

Freie Universität Berlin – Sciences Po Paris
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Studienprogramm
Der Doppel-Master von Sciences Po Paris und der Freien Univer-
sität Berlin bietet Studierenden eine interdisziplinäre und interna-
tionale Ausbildung im Bereich der Politik- und Sozialwissenschaf-
ten. Er verbindet eine praxisorientierte akademische Ausbildung 
in Paris mit einem forschungsorientierten politikwissenschaftli-
chen Studium in Berlin. Das Studienprogramm bereitet die Stu-
dierenden 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 Wissenschaft vor. Bewerben können sich Studierende 
aus aller Welt, die durch das Studium in zwei zentralen europäi-
schen Ländern Einblicke in Politik, Wirtschaft und Kultur Europas 
erwerben wollen.

Studienverlauf
Erstes Jahr an Sciences Po Paris im Rahmen des Master Affaires 
européennes oder der Masterprogramme der PSIA (Paris School 
of International Affairs)
Zweites Jahr an der Freien Universität Berlin im Rahmen des 
Masters Politikwissenschaft mit Spezialisierungsmöglichkeiten in 
den Bereichen

 – Politische Theorie und Grundlagen der Politik
 – Politische Systeme
 – Internationale Beziehungen

sowie Anfertigung und Verteidigung der Masterarbeit
Außerdem gehören zu dem Programm zwei gemeinsame Semi-
nare, welche der Ausbildung der interkulturellen Kompetenzen 
und der Integration der Studierenden dienen und ein dreimo-
natiges Praktikum, das zwischen den Studienjahren absolviert 
werden kann.

Vorteile des Studienprogramms
 – Studium in zwei Metropolen Europas mit zahlreichen  

Kontaktmöglichkeiten zu den Zentren der Politik, der  
Wirtschaft und der Kultur beider Länder

 – Doppelter Masterabschluss an zwei international  
anerkannten Hochschulen 

 – Qualifikation für ein politikwissenschaftliches  
Promotionsstudium

 – Zahlreiche Zusatzangebote an beiden Partnerinstitutionen
 – Ausbildung interkultureller und fremdsprachlicher  

Kompetenzen
 – Möglichkeit der Förderung durch ein Mobilitäts- 

stipendium der Deutsch-Französischen Hochschule

Bewerbungsvoraussetzungen
 – Bachelor of Arts im Fach Politikwissenschaft im Umfang 

von 180 ECTS-Punkten oder äquivalente Studienleistungen 
mit mindestens 60 ECTS im Fach Politikwissenschaft

 – Nachweis englischer und deutscher Sprachkenntnisse

Kontakt und weitere Informationen

Dr. Sabine von Oppeln, Programmbeauftragte 
Freie Universität Berlin
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
Ihnestraße 22, 14195 Berlin
+49 30 838-55016
dfstudien@zedat.fu-berlin.de
www.fu-berlin.de/frankreich 
http://master.sciences-po.fr/fr/doubles-diplomes
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