
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ausschreibung des  
Franz-Urban-Pappi-Preises für die beste Bachelor- und 

Masterarbeit in Politikwissenschaft  
 
 
 
Die Rationalen Altruisten Mannheim e.V. freuen sich, im Jahr 2022 den Franz-Urban-Pappi-
Preis für die jeweils beste Bachelor- und Masterarbeit im Fach Politikwissenschaft an der 
Universität Mannheim vergeben zu können. Die Preise sind mit jeweils 100 Euro (für die 
Bachelorarbeit) und 150 Euro (für die Masterarbeit) dotiert. Ziel der Preisausschreibung ist 
es, besonders gelungene und außergewöhnliche Abschlussarbeiten und deren Betreuung 
fakultätsöffentlich zu würdigen.  
 
Vorgeschlagen werden können alle Bachelor- und Masterarbeiten in Politikwissenschaft, die 
im Zeitraum vom 23.06.2021 bis 01.06.2022 an der Universität Mannheim erfolgreich 
abgeschlossen wurden. Maßgeblich ist das Datum der Einreichung der Arbeit beim 
Prüfungsausschuss. Vorschlagberechtigt sind alle Prüfer:innen in Politikwissenschaft. Auch 
Selbstnominierungen durch Studierende sind möglich und ausdrücklich erwünscht. Die 
Entscheidung über die Preisvergabe wird durch ein Komitee vorgenommen. 
 
Die Vorschläge sind bis spätestens zum  
 

Mittwoch, 01. Juni 2022 
 
in elektronischer Form (als eine ZIP-Datei) über die Bewerbungsseite (https://bit.ly/ram-
preise) der Rationalen Altruisten einzureichen. Einzureichen sind 

(1) Ausgefülltes Formular 
(2) Anonymisierte Abschlussarbeit (d.h. Name, Adresse, Matrikelnummer auf 

Titelblatt und in Kopf- und Fußzeilen geschwärzt bzw. entfernt) 
(1) Anonymisiertes Gutachten des:der Prüfer:in. Sollte das Gutachten zum Zeitpunkt 

der Nominierung noch nicht vorliegen, kann es bis spätestens zum 16.06.2022 per 
E-Mail an vorstand@ram-ev.de nachgereicht werden. 

 
Für alle Fragen bezüglich des Preises schaut auf unsere FAQ (https://bit.ly/ram-preise) 
oder kontaktiert uns gerne unter vorstand@ram-ev.de. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Call for Applications:  
Franz-Urban-Pappi-Prize for the Best BA and  MA Thesis 

in Political Science  
 
 
 
The Rationale Altruisten Mannheim e.V. are pleased to announce the Franz-Urban-Pappi-
Prize for the best BA and MA thesis in Political Science at the University of Mannheim. The 
awards are valued at € 100 (for the best BA thesis) and € 150 (for the best MA thesis) and 
are intended to honor exceptional BA and MA theses as well as their supervision.  
 
All BA and MA theses that were successfully completed in Political Science at the University 
of Mannheim between June 23, 2021, and June 01, 2022, can be nominated. The time 
frame refers to the submission of the thesis to the board of examination. All supervisors in 
the field of political science are eligible for nomination. Self-nominations by students are 
also accepted and highly encouraged. A committee will decide on the winner. 

 
The application deadline is 

 
Wednesday, June 01, 2022. 

 
Submissions should contain one zip file including 

(1) a complete form  
(2) a copy of the BA or MA thesis (the thesis itself should be anonymized, i.e., name, 

address, and matriculation number blackened on title page and in header and 
footer)   

(3) the anynomized evaluation report (in the form of an examination report by the 
supervisor). If the examination report is not available at the date of submission, it 
may be handed in via e-mail at vorstand@ram-ev.de by July 16, 2022, the latest. 

 
Please submit your application on our website (https://bit.ly/ram-awards). 
 
 
If you have further questions, have a look at our FAQ (https://bit.ly/ram-awards) or 
contact us at vorstand@ram-ev.de. 
 
 


