
Gert-Sommer-Preis für Friedenspsychologie 

 

Das Forum Friedenspsychologie – Bewusst-sein für den Frieden vergibt im Jahr 2014 zum 

achten Mal den mit 500 Euro dotierten „Gert-Sommer-Preis für Friedenspsychologie“.* 

Eingereicht werden können in deutscher oder englischer Sprache verfasste psychologische 

Qualifizierungsarbeiten auf allen Ebenen (Bachelor-, Master-, Magister- oder Diplomarbeiten, 

Dissertationen oder Habilitationen). Die Arbeiten dürfen nicht älter als 2 Jahre sein. An nicht-

deutschen Hochschulen in englischer Sprache verfasste Arbeiten können nur berücksichtigt 

werden, wenn sie von deutschen Staatsangehörigen verfasst worden sind. 

Die Arbeiten sollen sich theoretisch und/oder empirisch mit Fragen der Friedenspsychologie 

befassen: mit der Prävention und dem Abbau von direkter und struktureller Gewalt, der ge-

waltfreien und konstruktiven Austragung kollektiver Konflikte oder der Förderung von Men-

schenrechten und sozialer Gerechtigkeit. 

Die Preisträgerinnen der letzten zwei Jahre waren PD Dr. Heide Glaesmer mit ihrer Habilita-

tionsschrift „Traumatische Erfahrungen und posttraumatische Belastungsstörungen in der 

Altenbevölkerung – Zusammenhänge mit psychischen und körperlichen Erkrankungen sowie 

mit medizinischer Inanspruchnahme”, die sich vorrangig mit der Verbreitung von Weltkrieg-

II-Traumata in der deutschen Altenbevölkerung beschäftigte, und Dr. Mariska Kappmeier mit 

ihrer Dissertation „Where is the Trust? – Conflict and Trust Assessment between Large-Group 

Conflict Parties for 3rd-Parties‘ Conflict Intervention”, die den Konflikt Moldova/Transnistrien 

thematisiert. Informationen zu den früheren Preisträgerinnen finden Sie unter 

www.friedenspsychologie.de/?id=archive#gspreis. 

Die Arbeiten können sowohl von dem/der AutorIn als auch von dem/der zuständigen Betreue-

rIn eingereicht werden. Die Arbeiten sind als E-Mail-Attachment beim Vorsitzenden des Fo-

rums Friedenspsychologie, Prof. Dr. Christopher Cohrs, einzureichen (Jacobs University 

Bremen, Campus Ring 1, 28759 Bremen; c.cohrs@jacobs-university.de). Der Einreichung 

beizufügen ist ein Motivationsschreiben, in dem ausgeführt wird, in welchem Sinne es sich 

bei der eingereichten Schrift um eine friedenspsychologische Arbeit handelt, und ein akade-

mischer Lebenslauf. Der Vorstand des Forums Friedenspsychologie entscheidet über den/die 

GewinnerIn. 

Von GewinnerInnen des Gert-Sommer-Preises wird verbindlich erwartet, dass sie ihre Arbeit 

in einem Vortrag auf der Jahrestagung des Forums Friedenspsychologie vorstellen; sie wer-

den gebeten, die Bereitschaft hierzu mit der Bewerbung ausdrücklich zu erklären. 

Bewerbungsschluss für den im Jahr 2014 zu vergebenden Preis ist der 15.3.2014. 

Die Preisverleihung wird auf der 27. Jahrestagung des Forums Friedenspsychologie vorge-

nommen, die vom 19.-22. Juni 2014 in Jena stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

* Der Preis ist benannt nach dem Mitbegründer und langjährigen Vorsitzenden und nunmehrigen Ehrenvorsit-

zenden des Forums Friedenspsychologie. 
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