
 

 
Das Forum Friedenspsychologie e.V. schreibt zum 16. Mal den „Gert-Sommer-Preis für 

Friedenspsychologie“ aus. Der Preis ist mit 500,- 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. 

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 Fach Psychologie angesiedelt sind, der 

psychologische Bezug muss jedoch im Motivationsschreiben deutlich werden. Informationen zu 

den früheren Preisträgerinnen finden Sie hier. 

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

Betreuer/Betreuerin als E-Mail-Attachment in einer PDF-Datei bei der Vorsitzenden des Forums 

Friedenspsychologie, Dr. Nadine Knab, International Program for Conflict Resolution and 

Mediation Tel Aviv University, eingereicht werden (knab@mail.tau.ac.il). Der Einreichung 

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

bei der eingereichten Schrift um eine friedenspsychologische Arbeit handelt, sowie ein Lebenslauf 

des Autors/der Autorin. 

 
Der Vorstand mit weiteren aktiven Mitgliedern des Forums Friedenspsychologie e.V. entscheidet 

über den Gewinner/die Gewinnerin. Arbeiten, die von Vorstandsmitgliedern des Forums 

Friedenspsychologie und damit Mitgliedern der Kommission betreut wurden, können eingereicht 

werden, jedoch werden diese Arbeiten in Bezug auf Befangenheit geprüft. 

 
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 Friedenspsychologie 

oder einem anderen Format vorstellt und der Vortrag als Video auf der Plattform des Forum 

Friedenspsychologie zugänglich gemacht werden kann. Ebenso wird die Preisträgerin/der 

Preisträger im folgenden Jahr Teil der Jury. Sie werden gebeten, die Bereitschaft hierzu mit der 

Bewerbung ausdrücklich zu erklären. 

Eine Mitgliedschaft ist bei Einreichung erforderlich, kann aber zum Zeitpunkt der Einreichung 

erlangt werden (hier). 

Einreichungsschluss für den im Jahr 2023 zu vergebenden Preis ist der 28.02.2023. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Einreichungen, 

Nadine Knab 

i.A. des Vorstands Forum Friedenspsychologie e.V. 

Der Preis ist benannt nach dem Mitbegründer und Vorsitzenden und aktuellen Ehrenvorsitzenden des Forums Friedenspsychologie. 

https://www.friedenspsychologie.de/?page_id=80
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwgb20n_5vt2WniQO7qdfbb3x9NgLdbXB1F0Uyx1WaOvaOmQ/viewform

