
Abschlussbericht Projektrat 

Konferenz zur Vernetzung von Studierenden der Friedens- und Konfliktforschung 

Dank der Unterstützung durch den Projektrat der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

konnten wir am 17. Mai 2014 einen ersten bundesweiten Austausch von Studierenden der 

Friedens- und Konfliktforschung (FuK) in Form einer eintägigen Konferenz organisieren. 

Die Konferenz wurde mit dem Ziel, den Austausch zwischen Studierenden der FuK zu 

ermöglichen und zu stärken, geplant und sollte hierfür einen Startpunkt bilden. Anspruch der 

Konferenz war es dabei, eine möglichst offene und hierarchiefreie Zone zu schaffen, in der die 

bestehende Lehre sowie Inhalte der FuK-Studiengänge aus studentischer Perspektive kritisch 

reflektiert werden können. Darauf basierend strebte die Konferenz zudem an, studentische 

Impulse und Verbesserungsvorschläge für die Lehre der FuK zu initiieren.  

Studierende aus Frankfurt, Magdeburg, Marburg und Tübingen diskutierten in drei 

unterschiedlichen Panels über ihre Studiengänge. Im ersten Panel der Konferenz stellten die 

Studierenden ihre Studiengänge hinsichtlich der jeweils existenten inhaltlichen Stärken und 

Schwächen sowie strukturell bedingten Probleme vor. An diese Vorstellung der Studiengänge 

schloss im zweiten Panel eine studiengangübergreifende offene Diskussion an, in der 

Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Perspektiven für die Lehre und insbesondere auch 

Lehrmethoden in der FuK thematisiert wurden. Abschließend wurde in einem dritten Panel über 

die zukünftige Vernetzung der FuK-Studierenden diskutiert. 

Die Konferenz zur Vernetzung der Studierenden der Friedens- und Konfliktforschung verstand 

sich als wertvollen, notwendigen ersten Schritt eines bundesweiten Austauschs der FuK-

Studierenden. Eine weitere Vernetzung der FuK-Studierenden wurde von allen Teilnehmenden 

als sinnvoll und wünschenswert erachtet, um von Erfahrungen gegenseitig profitieren zu 

können. Die Gestaltung dieser Vernetzung und deren Erfolg wird aber maßgeblich davon 

abhängen, ob und wie viele FuK-Studierende trotz der kurzen Dauer des Masters dazu bereit 

sind, sich für eine weitere Vernetzung zu engagieren. Gerade im Hinblick auf mögliche 

Folgekonferenzen ist allerdings zu bemerken, dass die Studierenden auf der Konferenz 

hauptsächlich über ihre konkreten Studienbedingungen diskutierten und somit 

metatheoretische Aspekte nur wenig Beachtung fanden. Aus unserer Sicht wäre es daher 

wünschenswert, wenn studentische Folgekonferenzen besonders die kritische 

Auseinandersetzung mit der FuK als Disziplin anstreben. Wir ermutigen alle Interessierten, 

Folgekonferenzen oder andere Formen des Austauschs zu organisieren!  

Im Nachgang der Konferenz verfassten wir Organisatorinnen ein Protokoll, das mit den 

Teilnehmenden abgesprochen an die StudiengangsleiterInnen und Fachschaften versendet 

wurde. Zudem wurde in der Zeitschrift Welttrends (Nr. 98 Sept./Okt. 2014) ein Konferenzbericht 

veröffentlicht und wir werden auf einer wissenschaftlichen Tagung im November 2014 (AK 

Curriculum der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung) über unsere Ergebnisse 

sprechen. Von diesen Schritten erhoffen wir uns, dass die (kritische) studentische Perspektive 

auf die FuK-Lehre auch bei den Lehrenden Gehör findet, Debatten anregt und einen Beitrag zur 

Gestaltung des FuK-Studiums darstellt. 



Wir bedanken uns für die Förderung durch den Projektrat, 

Cora Ditzel und Sofia Ganter, Goethe-Universität Frankfurt a.M., Fachbereich 03, M.A. ISFK 


