
Call for Papers 

28. Jahrestagung des Forum Friedenspsychologie 

„Mediation und Konfliktmanagement in sozialen Konflikten“ 

19.-21. Juni 2015 

Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg 

Die zivile und gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten ist eine der wichtigsten Aufgabe 
friedenspsychologischer Praxis und Forschung. Dies umfasst sowohl die sorgfältige 
Analyse destruktiver Eskalationsprozesse von Konflikten als auch die Entwicklung, 
Erprobung und Erforschung von Interventions- und Präventionsmöglichkeiten. Die 
diesjährige Tagung des Forums Friedenspsychologie befasst sich schwerpunktmäßig mit 
dem Verfahren der Mediation sowie weiteren Ansätzen des Konfliktmanagements. Der 
Einsatz dieser Interventionsansätze soll sowohl aus der Praxis- als auch aus der 
Wissenschaftsperspektive beleuchtet werden. Die gewaltfreie Transformation von sozialen 
Konflikten auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, sei die Anfeindung von 
Flüchtlingen in der Nachbarschaft oder internationale Auseinandersetzungen wie in der 
der Ukraine oder in Israel, werden als Praxis der Friedenspsychologie betrachtet.  

Ziele der Tagung sind: 
a. neuere Forschungen zu Ursachen von destruktiv verlaufenden sozialen Konflikten 

zu präsentieren, 
b. Möglichkeiten der Prävention- und Intervention zu diskutieren, 
c. Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen im Bereich Mediation und 

Konfliktmanagement zu vernetzen, 
d. Nachwuchswissenschaftler/innen in die friedenspsychologische Forschung 

einzubinden und 
e. weitere aktuelle Themen der Friedenspsychologie miteinander zu diskutieren. . 

Neben einigen zentralen Keynote-Talks wird es eine Vielzahl weiterer Panels zu der 
neusten Forschung im Bereich Friedenspsychologie geben. Es können sowohl empirische 
als auch theoretische Beiträge aus Psychologie, Soziologie und den Sozial- und 
Politikwissenschaften eingereicht werden. Diese sollten Bezug auf das Kernthema der 
Tagung oder auf sonstige relevante Themen der Friedenspsychologie nehmen. Die 
Konferenz wird teilweise in deutscher und in englischer Sprache stattfinden. 

Deadline für die Einreichung von Beiträgen ist der 28. Februar 2015 

Beiträge können in englischer und deutscher Sprache eingereicht werden an: 

Dr. Jost Stellmacher - Email: friedenspsychologie@uni-marburg.de 
 
Weitere Informationen zur Tagung: https://www.uni-marburg.de/fb04/ffp-tagung2015 
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Call for Papers 

28th Annual Conference of the German Peace Psychology 
Association 

“Mediation and Conflict Management in Social Conflicts” 
June 19th-21st 2015 

Psychology Department of the Philipps University Marburg 

The civil and non-violent treatment of conflicts is one of the most important issues of 

practice and research of peace psychology. This encompasses the careful analysis of 

destructive escalation processes of conflicts and the development and exploration of non-

violent interventions and prevention measures.  

The non-violent transformation of social conflicts on different levels (e.g. hostility towards 

asylum seekers in the neighborhood or international conflicts in Ukraine or Israel) is 

regarded as a central aspect of peace psychology. Therefore, the central topic of this 

year’s annual conference of the German Peace Psychology Association is mediation and 

conflict management in social conflicts. The aim is to discuss conflict-intervention-methods 

from both the practice and the research perspective.  

The goals of the conference are: 
a. the presentation of recent research on causes of destructive escalation of social 

conflicts, 

b. the discussion of possible prevention and intervention measures, 

c. the facilitation of cooperation between practitioners and researches in the area 

of mediation and conflict management, 

d. the encouragement of junior scientists to engage in research of peace 

psychology, and 

e. the discussion of further topics of peace psychology. 

In addition to some central keynote presentations, there will be a variety of panels on the 

latest research in peace psychology. Both theoretical and empirical contributions from 

psychology, sociology, social and political sciences can be submitted. These contributions 

should either refer to the core topic of the conference or other relevant topics of peace 

psychology. The language of the conference will vary between German and English. 

Please submit your contributions (in English or German) by March 15th, 2015  

to Dr. Jost Stellmacher - Contact: friedenspsychologie@uni-marburg.de 

Further information on the conference: 

https://www.uni-marburg.de/fb04/ffp-tagung2015/index_html-en 
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