
Gert-Sommer-Preis für Friedenspsychologie 2016 

 

Das Forum Friedenspsychologie – Bewusst-sein für den Frieden vergibt zum zehnten Mal den 

„Gert-Sommer-Preis für Friedenspsychologie“.
1
 Der Preis ist mit 1000,- Euro dotiert. 

Eingereicht werden können in deutscher oder englischer Sprache verfasste 

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

Dissertationen, Habilitationen; auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelte Arbeiten werden 

gesondert bewertet). 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, z.B. mit psychologischen Dimensionen der Prävention und dem Abbau von direkter 

und/oder struktureller Gewalt, der gewaltfreien und konstruktiven Austragung kollektiver 

Konflikte oder der Förderung von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Es können 

auch Arbeiten eingereicht werden, die nicht im Fachbereich Psychologie angesiedelt sind. 

Die letzten drei Preisträgerinnen waren Dr. Nicole Haußecker mit ihrer Dissertation zum 

Thema „Emotionale Bilder in Fernsehnachrichten über Terrorismus und potentielle Folgen“, 

PD Dr. Heide Glaesmer mit ihrer Habilitationsschrift „Traumatische Erfahrungen und post-

traumatische Belastungsstörungen in der Altenbevölkerung – Zusammenhänge mit psychi-

schen 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 Interventi-

on”, die den Konflikt Moldova/Transnistrien thematisiert. Informationen zu den früheren Preis-

trägerinnen finden Sie unter http://friedenspsychologie.de/?page_id=103. 

Die Arbeiten können sowohl von dem Autor/der Autorin als auch von dem/der zuständigen 

Betreuer/Betreuerin eingereicht werden. Die Arbeiten sind als E-Mail-Attachment beim Vor-

sitzenden des Forums Friedenspsychologie, Prof. Dr. Christopher Cohrs, Jacobs University 

Bremen, einzureichen (c.cohrs@jacobs-university.de). Der Einreichung beizufügen ist ein 

Motivationsschreiben, in dem auch ausgeführt wird, in welchem Sinne es sich bei der einge-

reichten Schrift um eine friedenspsychologische Arbeit handelt, sowie ein akademischer Le-

benslauf des Autors/der Autorin. Der Vorstand des Forums Friedenspsychologie entscheidet 

über den Gewinner/die Gewinnerin. 

Vom Gewinner/von der Gewinnerin des Gert-Sommer-Preises wird verbindlich erwartet, dass 

er bzw. sie seine/ihre Arbeit in einem Vortrag auf der Jahrestagung des Forums Friedenspsy-

chologie vorstellt. Sie werden gebeten, die Bereitschaft hierzu mit der Bewerbung ausdrück-

lich zu erklären.  

Einreichungsschluss für den im Jahr 2016 zu vergebenden Preis ist der 15.2.2016. 

Die Preisverleihung wird auf der 29. Jahrestagung des Forums Friedenspsychologie vorge-

nommen, die vom 8.-10.7.2016 in Landau stattfinden wird. 
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 Der Preis ist benannt nach dem Mitbegründer und langjährigen Vorsitzenden und nunmehrigen 

Ehrenvorsitzenden des Forums Friedenspsychologie. 
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