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Das InstItut

// Das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung (HSFK) ist das größte Friedensfor-
schungsinstitut in Deutschland mit über 80 Mitarbei - 
terinnen und Mitarbeitern. Die HSFK analysiert die Ursa-
chen gewaltsamer internationaler und innerer Konflikte, 
erforscht die Bedingungen des Friedens und arbeitet 
daran, den Friedensgedanken zu verbreiten.
1970 wurde die HSFK als selbstständige Stiftung des 
öffentlichen Rechts gegründet. Seit 2009 ist sie Mitglied 
der Leibniz-Gemeinschaft. 
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Sie wird zu gleichen Teilen von Bund und Ländern 
finanziert. 
Die HSFK bestimmt ihre Forschungsthemen selbst. Ihre 
Verfassung garantiert ihr völlige wissenschaftliche Freiheit. 

// Getreu dem Motto „Theoria cum Praxi“ möchte die 
HSFK Wissenschaft zum Wohl und Nutzen des Menschen 
betreiben und erkenntnisorientierte Grundlagenforschung 
mit politisch und gesellschaftlich relevanten Fragestel-
lungen verbinden. Wissenschaftliche Ergebnisse werden in 



konkrete politische Handlungsoptionen übersetzt. Zudem 
leistet sie einen Beitrag zur politischen Bildung, informiert 
und engagiert sich in öffentlichen Debatten.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Politik-
wissenschaft, der Soziologie, der Ethnologie, den Kultur-, 
Religions- und Wirtschaftswissenschaften, aus der Philoso-
phie und der Physik arbeiten fächerübergreifend an einem 
Forschungsprogramm zusammen.
Zur „Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis” 
folgen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
HSFK den Empfehlungen der Leibniz-Gemeinschaft, der 

policy recommendations. In addition, PRIF contributes 
to political education and has a strong voice in ongoing 
policy discussions. 
Political scientists, sociologists, ethnologists, researchers 
in cultural and religious studies, economists, philos-
ophers and physicists work together as part of a research 
program.
In order to uphold good scientific practice, PRIF scholars 
conduct their research according to the recommenda-
tions of the Leibniz Association, the German Research 
Foundation and the German Political Science Association. 
Providing equal opportunities for women and men at 
every level of a scientific or administrative career is one 
of PRIF’s central concerns. It aims to reduce unequal 
representation among the pay grades and to improve 
work-life balance. For the second time, in 2013 PRIF was 
awarded the Total E-Quality Certificate for gender equali-
ty in its human resource policy.
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the InstItute

// The Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) is 
Germany’s largest peace research institute with more 
than 80 members of staff. Its researchers analyze the 
causes of violent international and domestic conflicts, 
investigate the conditions necessary for peace, and  
disseminate peaceful approaches to conflict resolution. 
PRIF was founded in 1970 as a foundation under pub-
lic law and is financed in equal shares by the German 
federal states and the federal government. It has been 
a member institution of the Leibniz Association since 
2009. PRIF sets its own research agenda. Its constitution 
guarantees full academic freedom.

// According to the principle theoria cum praxi, PRIF 
strives to carry out research designed to benefit human-
ity and make sure that the primary research it does 
targets issues having political and social relevance. The 
research carried out by PRIF is completed as dossiers or 

Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie der Deut-
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft.
Chancengleichheit für die Karrieren aller wissenschaftli-
chen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist ein zentrales Anliegen der HSFK. Unglei-
che Repräsentanzen in den Besoldungsgruppen sollen 
abgebaut und eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Familie ermöglicht werden. 2013 wurde die 
HSFK zum zweiten Mal mit dem Total E-Quality-Prädikat 
für die aktive Umsetzung von Chancengleichheit in der 
Personalpolitik ausgezeichnet.



Just PeaCe GovernanCe

// Wie können Frieden und Gerechtigkeit gleichermaßen 
verwirklicht werden? Und welche Rolle spielen unterschied-
liche Gerechtigkeitsvorstellungen in der politischen Praxis? 
Im Jahr 2009 nahm die HSFK, parallel zum Abschluss des 
damaligen Forschungsprogramms „Antinomien des Demo-
kratischen Friedens“, ihr neues Forschungsprogramm „Just 
Peace Governance“ auf. Es konzentriert sich auf die Span-
nungsverhältnisse und Widersprüche zwischen den drei 
Konzepten Gerechtigkeit, Frieden und Governance, die seit 
jeher für die Friedens- und Konfliktforschung von großer 
Bedeutung sind.
Ziel des Forschungsprogramms ist es herauszufinden, unter 
welchen Bedingungen implizite oder explizite Gerechtig-
keitsvorstellungen von politischen Akteuren zu gewalt-
samen Konflikten führen und wann sie die Grundlage für 
nachhaltigen Frieden bilden können.

Just PeaCe GovernanCe

// How can justice and peace be achieved at the same 
time? And what role do different conceptions of justice 
play in political practice? 
In 2009, PRIF started work on its research program “Just 
Peace Governance” while simultaneously concluding the 
previous program “Antinomies of Democratic Peace”. 
The program focuses on the tensions and contradictions 
within and among the three concepts of justice, peace 
and governance, which have always been of consider-
able importance for peace and conflict research.
The aim of the research program is to investigate under 
what conditions implicit or explicit ideas of justice held 
by political stakeholders lead to violent conflicts and on 
what terms they can form a basis for sustainable peace.
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PolICIes for seCurIty 
GovernanCe of states

// Research Department I investigates the traditional 
field of International Relations, the foreign and secu-
rity policies of states and their interactions. The core 
projects examine questions such as the extent to which 
the varying normative orders and demands for justice 
of Western and non-Western states can contribute to a 
peaceful world order or threaten it.
Traditional fields of research also include arms control, 
disarmament, non-proliferation as well as arms and 
military policies. Especially in the areas of arms control 
and disarmament the expertise of PRIF scholars has been 
incorporated successfully into national and international 
political consulting for many years.
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sICherheIts- unD 
WeltorDnunGsPolItIk von staaten

// Programmbereich I erforscht das klassische Feld Inter-
nationaler Beziehungen, die Außen- und Sicherheitspo-
litik von Staaten und deren Interaktion. Die Kernprojekte 
untersuchen unter anderem, inwieweit unterschiedliche 
normative Orientierungen und Gerechtigkeitsansprüche 
von westlichen und nicht-westlichen Staaten zu einer 
friedlichen Weltordnung beitragen können oder sie 
gefährden.
Traditionelle Forschungsfelder sind zudem Fragen 
der Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung, 
Rüstungs- und Militärpolitik. Besonders in den Bereichen 
der Rüstungskontrolle und Abrüstung fließt die Expertise 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit vielen 
Jahren erfolgreich in die nationale und internationale 
Politikberatung ein.



InternatIonale InstItutIonen 

// Internationale Organisationen, das Völkerrecht, aber 
auch andere Institutionen und „normative Ordnungen“ 
spielen bei der Regelung von internationalen Konflikten 
und der Überwindung von Rivalitäten eine entschei-
dende Rolle. Institutionen können allerdings selbst zum 
Gegenstand von Rivalitäten und Gerechtigkeitskon-
flikten werden, wenn ihre Strukturen veraltet sind oder 
aufstrebende Mächte mehr Mitsprache fordern.
Programmbereich II untersucht die institutionellen 
Bedingungen gerechten Friedens. Wie müssen Institu-
tionen gestaltet sein, um erfolgreich wirken zu können? 
Wie lassen sich die Akzeptanz des Völkerrechts und die 
Legitimität internationaler Organisationen erhöhen? Wie 
können unterschiedliche Rechts- und Gerechtigkeitsauf-
fassungen harmonisiert werden? 

InternatIonal InstItutIons 

// International organizations, international law, but also 
other institutions and “normative orders” play a decisive 
role in conflict resolution and the overcoming of rivalries. 
However, institutions themselves can become the object 
of rivalries and justice conflicts when their structures are 
outdated or emerging powers demand a stronger voice. 
Research Department II examines the institutional condi-
tions of just peace. How must institutions be designed in 
order to function successfully? How can the acceptance 
of international law and the legitimacy of international 
organizations be improved? How can different concepts 
of law and justice be harmonized?
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PrIvate aCtors In the transnatIonal sPhere

// In the course of globalization, private actors such as 
transnational corporations, civil society actors and vio-
lent non-state groups often assume the role of so-called 
“justice entrepreneurs”. They intervene in conflicts over 
redistribution, recognition and representation with their 
own conceptions of justice and possible solutions. 
This has both positive and negative potential: On the 
one hand they can strengthen shared normative ideas 
and contribute to the solution of transnational conflicts; 
however, on the other hand they can themselves cause 
political and normative conflicts, for example when their 
ideas of justice are not acceptable to others. 
Research Department III investigates the extent to which 
non-state actors prevent or promote the establishment 
of enduring peace from a descriptive, causal-analytical 
and normative perspective.

PR
og

Ra
m

m
be

Re
Ic

H 
III

 //
 R

eS
ea

Rc
H 

De
Pa

RT
m

en
T I

II

09

PrIvate akteure Im transnatIonalen raum 

// Im Zuge der Globalisierung treten private Akteure 
wie transnationale Unternehmen, zivilgesellschaftliche 
Akteure und nicht-staatliche Gewaltakteure oft als soge-
nannte „Gerechtigkeitsunternehmer“ auf. Sie mischen 
sich mit eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen und  
Lösungsangeboten in Umverteilungs-, Anerkennungs- 
und Repräsentationskonflikte ein. 
Das birgt sowohl positives als auch negatives Potential: 
Einerseits können sie gemeinsame normative Vorstel-
lungen stärken und dazu beitragen, transnationale Kon-
flikte zu lösen, andererseits können sie selbst politische 
und normative Konflikte verursachen, etwa wenn ihre 
Gerechtigkeitsvorstellungen nicht konsensfähig sind.
Programmbereich III untersucht aus deskriptiver, kausal-
analytischer und normativer Perspektive, inwieweit 
nicht-staatliche Akteure die Herstellung dauerhaften 
Friedens verhindern oder fördern.



herrsChaft unD GesellsChaftlICher frIeDen

// Programmbereich IV erforscht die innergesellschaft-
lichen und innerstaatlichen Dimensionen des Friedens. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inte-
ressieren sich vor allem für voneinander abweichende 
Vorstellungen darüber, wie eine gerechte Friedensord-
nung aussehen und erreicht werden kann. Das Aufeinan-
derprallen alternativer Ordnungsvorstellungen, die oft 
in Konkurrenz zu westlich-liberalen Ansprüchen stehen, 
birgt Gefahren und Probleme. Das innergesellschaftliche 
und innerstaatliche Konfliktpotenzial wird in drei Feldern 
erarbeitet: Globale Machtverschiebung, Demokratisie-
rung sowie Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung in 
Nach-Bürgerkriegsgesellschaften. 

GovernanCe anD soCIetal PeaCe

// Research Department IV studies the dimensions of 
peace within individual societies and states. The primary 
question is how to achieve a just peace order despite 
understandings of peace, justice and governance which 
are at odds with each other. The clash of alternative ideas 
of public and political order, often in competition with 
liberal Western ideas, entails risks and problems. This po-
tential for conflict within states and individual societies 
is examined in three research fields: global power shift, 
democratization and conflict resolution and peacebuild-
ing in post civil war societies.
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// Since 2012, the ethnological research group “The 
Cultural Dynamics of Political Globalization” has comple-
mented the predominantly political science focus of the 
institute. It examines the increasing efforts in security 
sector reforms undertaken globally and hence the ques-
tion of how human security can be sustainably improved. 
The ethnological approach “from below and from within“ 

// Seit 2012 ergänzt die ethnologische Forschungs-
gruppe „Politische Globalisierung und ihre kulturelle 
Dynamik“ die vornehmlich politikwissenschaftliche 
Ausrichtung des Instituts. Sie nimmt die weltweit 
zunehmenden Bemühungen um Sicherheitssektorre-
formen ins Visier und damit die Frage, wie menschliche 
Sicherheit nachhaltig verbessert werden kann. Der 
ethnologische Zugang „from below and from within“ 
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stellt sich dem Problem der kulturellen Konkurrenz und 
versucht, die kulturellen Aspekte von Konflikten von 
innen heraus verstehen zu lernen. Wichtige Bestand-
teile des ethnologischen Zugangs sind intensive Feld-
forschungen, um zu ergründen, wie und mit welchen 
Auswirkungen lokale Akteure, Geberinstitutionen und 
Vertreter der Zielländer in der Reformpraxis zusammen-
arbeiten.

analyzes the problem of cultural competition and tries 
to understand the cultural aspects of conflicts from an 
internal perspective. Important components of the re-
search are intensive field studies in order to comprehend 
how local actors, donor institutions and representatives 
of target countries cooperate in the practice of achieving 
reform and the impact such concerted efforts have.

PolItIsChe GlobalIsIerunG unD Ihre kulturelle DynamIk

the Cultural DynamICs of PolItICal GlobalIzatIon
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// Internationale Normen bilden das Fundament globalen 
Regierens, dennoch sind sie oftmals in ihrer Bedeutung 
und Geltung umstritten. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Forschungsgruppe „Normativität im 
Streit: Normkonflikte im globalen Regieren“ versuchen 
herauszufinden, wann Streit dazu führt, dass Normen ge-
schwächt werden und wann sie eventuell sogar gestärkt 
aus solchen Konflikten hervorgehen. Das untersuchen 
sie anhand von vier Fällen stark umstrittener Normen: 
der internationalen Strafgerichtsbarkeit, der internatio-

ContesteD normatIvIty: 
norm ConflICts In Global GovernanCe

// International norms form the basis of global gover-
nance. Yet they are often contested regarding their 
meaning and even validity. The research group “Contes-
ted Normativity: Norm Conflicts in Global Governance” 
investigates the conditions at play in conflicts which 
weaken international norms and when such conditions 
strengthen these norms. To tackle this question, re-
searchers carefully examine four highly controversial 
international norms: international criminal jurisdiction, 
international responsibility to protect, the prohibition of 
torture and the prohibition of whaling.
In these cases of norm contestation the researchers 
address various types of dispute that may arise: conflicts 
regarding the application of a particular norm and con-
flicts that question the legitimacy of the norms being con-
tested. Through these empirical analyses the group hopes 
to be able to ascertain when conflicts concerning norms 
result in a weakening of the system of global governance 
and when they can be considered unproblematic.

nalen Schutzverantwortung, dem Folterverbot und dem 
Walfangverbot.
Anhand dieser Normen erforscht die Gruppe, wann der 
Streit die Anwendung von Normen betrifft und wann er 
tatsächlich die Legitimität der jeweiligen Norm angreift. 
Durch die empirischen Analysen erhoffen sich die For-
scherinnen und Forscher Aufschluss darüber geben zu 
können, unter welchen Bedingungen Konflikte um inter-
nationale Normen die Ordnung des globalen Regierens 
schwächen und wann sie unproblematisch sind.

normatIvItät Im streIt: normkonflIkte Im Globalen reGIeren
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lIbrary

// The PRIF Library is the largest peace research and con-
flict studies library in the German-speaking world.
Its special collection “US Foreign Policy and its Domestic 
Conditions” comprises books, reports, working papers 
and almost 25,000 documents on US foreign policy 
and is unparalleled in Europe. It is also the only German 
library with a permanent collection on peace theory and 
the theory of international relations that is continuously 
extended and updated.
The library is a member of the German Information 
Network on International Relations and Area Studies, 
a network of twelve German research institutes which 
together produce the database World Affairs Online.

bIblIothek 

// Die Bibliothek der HSFK ist die umfangreichste Biblio-
thek im Bereich Friedens- und Konfliktforschung im 
deutschsprachigen Raum. 
Ihre Spezialsammlung „Außenpolitik der Vereinigten 
Staaten von Amerika und ihrer innenpolitischen Bedin-
gungen“ ist eine in Europa einmalige Sammlung von 
Literatur und Dokumenten und umfasst Bücher, Reports, 
Arbeitspapiere sowie fast 25.000 US-Dokumente zur 
amerikanischen Außenpolitik. Als einzige deutsche Bi-
bliothek verfügt sie außerdem über eine kontinuierliche 
Sammlung zur Theorie des Friedens sowie zur Theorie 
der Internationalen Beziehungen. 
Die Bibliothek der HSFK ist Mitglied im Fachinformations-
verbund Internationale Beziehungen und Länderkunde, 
einem Zusammenschluss von zwölf deutschen For-
schungsinstituten, die gemeinsam die Datenbank World 
Affairs Online produzieren. 



Things We Lost in the 
Fire: How Different Types 
of Contestation Affect 
the Validity of  
International Norms

Nicole Deitelhoff/Lisbeth Zimmermann

December 2013

No. 18
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PublIkatIonen

// Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HSFK 
veröffentlichen regelmäßig in führenden begutachteten 
deutschsprachigen und internationalen Fachzeitschriften, 
Buchreihen und Universitätsverlagen. 
Mit ihren eigenen Publikationsreihen erreicht die HSFK 
Leserinnen und Leser in Wissenschaft und Praxis.
Die Studien der Hessischen Stiftung Friedens- und Kon-
fliktforschung (Nomos Verlag) umfassen Monografien und 
Sammelbände mit grundlegenden Ergebnissen abge-
schlossener Projekte des Instituts, Beiträgen zum friedens- 
und sicherheitspolitischen Diskurs und Dissertationen.
Die HSFK-Reports, PRIF Reports und HSFK-Standpunkte 
fokussieren den Informationstransfer in Politik, Medien 
und Öffentlichkeit. Im Sinne der Open-Access-Strategie 
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werden sie kostenlos in Repositorien und zum Download 
auf der Website der HSFK angeboten.
Die deutschsprachigen HSFK-Reports richten sich vor-
nehmlich an politische Entscheidungsträgerinnen und 
-träger, das akademische Publikum und die Medien. Sie 
analysieren aktuelle Probleme und geben Handlungs-
empfehlungen. Ihr Pendant, die englischsprachigen 
PRIF Reports, richten sich vor allem an Multiplikatoren 
im Ausland. Die HSFK-Standpunkte enthalten pointierte 
Positionen zu aktuellen Debatten.
Die in Deutsch oder Englisch erscheinenden PRIF Wor-
king Papers bieten Einblicke in die aktuelle Grundlagen-
forschung der HSFK und Entwürfe zum wissenschaftlichen 
Austausch. 



PublICatIons

// Researchers at PRIF regularly publish with leading 
peer-reviewed German and international journals, as 
part of book series and with university presses.
PRIF has its own publication series followed by a broad 
readership in the academic and practical fields.
The series Studies of the Peace Research Institute Frank-
furt (Nomos publishing house) features monographs and 
anthologies including key basic findings from recently 
completed projects as well as contributions to the peace 
and security discourse, and doctoral dissertations.
The HSFK-Reports, PRIF Reports and HSFK-Standpunkte 
are intended to forge links between research findings 
and politics, the media and the public. In accordance 
with the open access strategy they are available to the 
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public in repositories and as free download on the PRIF 
website.
The German-language HSFK-Reports primarily address 
decision-makers, researchers and the media. These 
reports analyze current events and provide recommen-
dations for action. Their English counterparts, the PRIF 
Reports, are primarily directed at thought leaders and 
disseminators abroad. The HSFK-Standpunkte series pre-
sents thought-provoking viewpoints on current political 
debates.
PRIF Working Papers are issued in German or English and 
offer insight into PRIF’s current basic research and drafts 
for scholarly exchange. The  working papers are only pub-
lished online and available for download free of charge.



researCh anD PolItICs

// PRIF provides research-driven policy advice. Research-
ers develop options for action for government officials, 
parties, NGOs, companies and relevant church organiza-
tions, and provide background knowledge and analyses.
PRIF carries out its policy advice function independently, 
objectively and across party lines. 
Researchers are members of delegations and commit-
tees of the Federal Ministry of Foreign Affairs on a Euro-
pean and international level, and share their expertise on 
issues such as chemical weapons, small arms, disarma-
ment and crisis prevention.
In the context of the Helsinki Conference, the Academic 
Peace Orchestra Middle East works towards a Middle  

WIssensChaft unD PolItIk

// Die HSFK betreibt forschungsnahe Politikberatung. Sie 
entwickelt Handlungsoptionen für Ministerien, Parteien, 
NROs, Unternehmen und einschlägige Organisationen 
der Kirchen und vermittelt ihnen Hintergrundwissen 
und Analysen. Ihre politikberatende Funktion erfüllt sie 
unabhängig, objektiv und parteiübergreifend.
HSFK-Beschäftigte wirken in Delegationen sowie Aus-
schüssen des Auswärtigen Amts, auf europäischer und 
internationaler Ebene mit und bringen ihre Expertise zu 
Themen wie Chemiewaffen, Kleinwaffen, Abrüstung  
oder Krisenprävention ein.
Das Akademische Friedensorchester Nahost arbeitet 
für eine Zone frei von Massenvernichtungswaffen 
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im Nahen Osten im Rahmen der geplanten Helsinki-
Konferenz. Als klassische Track-II-Initiative mit dem Ziel 
der Vertrauensbildung und Erarbeitung von Konflikt-
lösungen führt das Friedensorchester internationale 
Konferenzen durch und gibt mit den Policy Briefs eine 
eigene Publikationsserie heraus.
Die Schlangenbader Gespräche sind ein deutsch-
russischer Gesprächskreis zu aktuellen sicherheitspo-
litischen Themen, der jährlich etwa 50 hochrangige 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Militär, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Journalismus versammelt. 
Hauptveranstalter sind die HSFK und die Moskauer 
Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung.

East WMD-free zone. As a typical Track II initiative and 
in order to contribute to conflict resolution and confi-
dence building, it organizes international conferences 
and issues its own series of publications, the Policy 
Briefs.
The Schlangenbad Talks are held once a year as bilat-
eral German-Russian conferences on current security 
policy issues. This series of talks provides a forum for 
around fifty high-level politicians, military experts, 
entrepreneurs, researchers and journalists to carry out 
exchange. PRIF and the Moscow office of the Friedrich 
Ebert Foundation are primarily in charge of organizing 
the Schlangenbad Talks.
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 WIssensChaft unD ÖffentlIChkeIt

// Die HSFK vermittelt die Ergebnisse ihrer Forschung an 
die politisch interessierte Öffentlichkeit. 
HSFK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gefragte 
Interviewpartner und Expertenstimmen in Print-, On-
linemedien und im Rundfunk. Sie wirken bei zahlreichen 
öffentlichen Veranstaltungen als Referentinnen und 
Referenten mit.
Um ein breites, an den Themen der Friedens- und 
Konfliktforschung interessiertes Publikum zu erreichen, 
organisiert die HSFK regelmäßig Veranstaltungen wie die 
HSFK-Jahreskonferenz oder Podiumsdiskussionen zu ak-
tuellen politischen Debatten gemeinsam mit Frankfurter 
Medien und Partnereinrichtungen. Auch informative und 
pädagogische Angebote für Schulklassen gehören zum 
Repertoire des Instituts.

researCh anD the PublIC

// PRIF also communicates its scholarship to a politically 
interested public.
There is high demand for PRIF experts to conduct 
interviews in print publications and for online media 
as well as broadcasting. They contribute as speakers to 
numerous public events.
To reach a broad audience interested in peace and 
conflict studies, PRIF hosts a range of events on current 
political debates, such as the PRIF Annual Conference or 
public panel discussions, jointly organized with Frankfurt 
media and partner institutions. PRIF also has a program 
of informative educational outreach activities for school 
classes.



frIeDensGutaChten

// Das Friedensgutachten ist das größte Kooperations-
projekt der deutschen Friedensforschung und erscheint 
jährlich seit 1987. In rund zwanzig Einzelanalysen werden 
aktuelle Konflikte sowie die deutsche und europäische 
Friedens- und Sicherheitspolitik untersucht. 
Die einleitende Stellungnahme der Herausgeberinnen 
und Herausgeber zieht Bilanz und formuliert Empfeh-
lungen für die Politik.
Zum Herausgeberkreis gehören neben der HSFK das Bonn 
International Center for Conversion (BICC), die Forschungs-
stätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) 
in Heidelberg, das Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik der Universität Hamburg (IFSH) und das 
Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) in Duisburg.
Das Friedensgutachten wird jährlich vor der Bundes-
pressekonferenz vorgestellt. Die Herausgeberinnen und 
Herausgeber treffen sich mit relevanten Bundestagsaus-
schüssen und mit Arbeitskreisen der einzelnen Parteien. 
Auch in Brüssel wird das Friedensgutachten präsentiert 
und mit Europarlamentariern diskutiert. 

the PeaCe rePort

// The Peace Report is the largest cooperation project of 
the German peace research institutes and has been pub-
lished annually since 1987. Each year the report presents 
around twenty articles evaluating current international 
conflicts as well as German and European peace and 
security policies. The introductory statement by the editors 
takes stock of the general situation internationally and for-
mulates policy recommendations for those in government.
Together with PRIF, the Bonn International Center for 
Conversion (BICC), the Research Center of the Evangelical 
Studies Community in Heidelberg (FEST), the Institute 
for Security Policy at the University of Hamburg (IFSH) 
and the Institute for Development and Peace in Duis-
burg (INEF) jointly publish the Peace Report. Each year 
the Peace Report is presented at a Bundespressekonfe-
renz (Federal Press Conference). The editors meet with 
relevant Bundestag committees and work groups of 
different parties. The Peace Report is also presented in 
Brussels and discussed with members of the European 
Parliament.
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PreIse 

// Ernst-Otto-Czempiel-Preis: Zu Ehren ihres langjährigen 
Leiters Prof. Dr. Ernst-Otto Czempiel zeichnet die HSFK 
alle zwei Jahre die beste postdoktorale Monografie aus 
der intenationalen Friedensforschung aus. Der Preis ist 
mit 5.000 Euro dotiert.

// Hessischer Friedenspreis der Albert-Osswald-Stiftung: 
Der Hessische Friedenspreis wird an Menschen vergeben, 
die sich um die Völkerverständigung und um den Frieden 
verdient gemacht haben. Jährlich erhält eine vom Kurato-
rium Hessischer Friedenspreis ausgewählte Preisträgerin 
oder ein Preisträger den mit 25.000 Euro dotierten Preis. 
Die HSFK berät das Kuratorium bei der Auswahl und doku-
mentiert die Preisverleihung. 

aWarDs

// Ernst-Otto Czempiel Award: In honor of PRIF’s former 
director, Professor Ernst-Otto Czempiel, the institute 
biennially grants an award to the best postdoctoral 
monograph published in the field of international peace 
research. The award is endowed with €5,000.

// Hessian Peace Prize of the Albert Osswald Founda-
tion: The Hessian Peace Prize is presented to people 
who have demonstrated outstanding service to 
inter national understanding and peace. Annually, one 
laureate chosen by the board of trustees receives the 
award endowed with €25,000. PRIF advises the board 
of trustees on the selection and documents the awards 
ceremony.
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kooPeratIon unD vernetzunG

// Die HSFK kooperiert mit den führenden deutschen Frie-
densforschungsinstituten sowie mit mehreren deutschen 
Hochschulen. Darunter sind die Goethe-Universität Frank-
furt und die Technische Universität Darmstadt besonders 
hervorzuheben. Das Exzellenzcluster „Die Herausbildung 
normativer Ordnungen“, an dem sich die HSFK mit vier 
Principal Investigators beteiligt, ist das Glanzlicht dieser 
Kooperation. Ein weiteres Beispiel für die gute Zusammen-
arbeit ist der gemeinsam entwickelte Master-Studiengang 
„Internationale Studien/Friedens- und Konfliktforschung“, 
bei dem neben gemeinsam berufenen Professorinnen 
und Professoren, auch HSFK-Beschäftigte Lehraufträge 
wahrnehmen. Darüber hinaus bietet die HSFK Praktika an, 
nimmt studentische Hilfskräfte auf und betreut zahlreiche 
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Bachelor-, Master- und Promotionsarbeiten an diesen 
Hochschulen. Sie ist außerdem Patin des MainMUN-Pro-
jekts, in dem Studierende die Arbeitsweise der Vereinten 
Nationen simulieren.
Die HSFK arbeitet ständig daran, ihre internationale Sicht-
barkeit zu erhöhen, den Wirkungsbereich der eigenen 
Forschungsergebnisse zu erweitern und Synergien sowie 
den wissenschaftlichen Austausch mit den führenden 
Einrichtungen der internationalen Friedensforschung zu 
intensivieren. In diesem Sinne kooperiert die HSFK seit 
vielen Jahren mit dem Peace Studies Program der Cornell 
University, dem James Martin Center des Monterey 
Institute of International Studies und den europäischen 
Friedensforschungsinstituten.
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CooPeratIon anD netWorkInG

// PRIF cooperates with the leading German peace re-
search institutes and with several German universities; first 
and foremost with Goethe University Frankfurt and the 
Technische Universität Darmstadt. The Cluster of Excel-
lence “The Formation of Normative Orders” in which PRIF 
participates with four principal investigators is the most 
prominent component of this cooperation. The jointly 
developed masters course “International Studies/Peace 
and Conflict Research” features not only jointly appointed 
professorships, but also regular teaching activities by PRIF 
staff members. Furthermore, PRIF also accepts interns  
and student assistants; members of staff mentor bachelor,  
masters and doctoral candidates from these universities. 
PRIF sponsors the project MainMUN, where students 
simulate the work of the United Nations.
PRIF constantly aims at enhancing its international 
visibility, broadening the scope of research findings and 
policy advice and intensifying its synergies and scholarly 
exchanges with the leading international peace research 
institutes. For decades now PRIF has successfully coopera-
ted with the Peace Studies Program of Cornell University, 
the James Martin Center of the Monterey Institute of Inter-
national Studies and European peace research institutes.
Joint projects and temporary residencies for researchers 
are important pillars of PRIF’s cooperation with interna-
tional research facilities. International networking is a 
key element in the promotion of young researchers. In 
recognition of this, with the Otto Suhr Institute of the Freie 
Universität Berlin and the Hebrew University Jerusalem, 
PRIF has jointly established an exchange program for 
doctoral candidates.
Together with leading European think tanks, PRIF is cur-
rently a member of the EU Non-Proliferation Consortium. 
The consortium advises the European Union on issues 
related to non-proliferation of weapons of mass destruc-
tion and the control of small arms.

Gemeinsame Projekte und Gastaufenthalte sind wichtige 
Säulen der Zusammenarbeit mit internationalen For-
schungseinrichtungen. Auch in der Nachwuchsförderung 
wird die internationale Vernetzung verankert. So wurde 
zusammen mit dem Otto-Suhr-Institut der Freien Univer-
sität Berlin eine Kooperation mit der Hebrew University 
of Jerusalem aufgebaut, die gemeinsame Workshops 
für Promovierende und gegenseitige Gastaufenthalte 
umfasst. 
Gemeinsam mit führenden europäischen Denkfabriken 
bildet die HSFK derzeit das EU Non-Proliferation Consor-
tium. Das Consortium berät die Europäische Union zu 
Fragen der Nichtverbreitung von Massenvernichtungs-
waffen und zur Kontrolle von Kleinwaffen.
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PersonalentWICklunG unD -fÖrDerunG

// Die umfassende Betreuung und Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses liegt der HSFK be-
sonders am Herzen. Die über zwanzig Promovierenden 
sind sowohl in die wissenschaftliche Arbeit als auch in 
politikberatende Tätigkeiten des Instituts eingebunden. 
Dieses „Learning on the Job“ vermittelt neben Fertig-
keiten in der Grundlagenforschung Kompetenzen für die 
praxisnahe Analyse und Beratung, das Fundraising, für 
die Medienarbeit und den öffentlichen Auftritt. Ziel ist 
es, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so um-
fassend auszubilden, dass sie für die Hochschullaufbahn, 
aber auch für die Arbeit an außeruniversitären Instituten, 
in strategischen Abteilungen von Unternehmen oder bei 
internationalen Organisationen qualifiziert sind.
Postdocs werden in ihren Karriereanstrengungen und 
-wünschen vielfältig unterstützt. Die HSFK fördert die 
methodische Weiterbildung und ermöglicht Postdocs, an 
z.B. Mentoringprogrammen teilzunehmen. Beschäftigte 
im wissenschaftsstützenden Bereich bestärkt die HSFK 
in ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Seit 2010 besetzt 
die HSFK einen Ausbildungsplatz in der Verwaltung.
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staff DeveloPment anD PromotIon

// Multifaceted student mentoring and teaching of junior 
scientific staff are of key importance at PRIF. The more 
than twenty PhD candidates are actively involved in 
PRIF’s research and policy advice activities. By “learning 
on the job”, they acquire skills in basic research, media 
and public relations, practical analysis and providing 
advice and fundraising. 
All researchers at PRIF are comprehensively trained to 
be able to pursue an academic career or work for non-

academic institutes, strategic departments of companies 
or for international organizations. 
PRIF makes every effort to assist its postdoctoral research 
fellows in the advancement of their career. It facilitates 
methodological training for them and allows postdoc-
toral scholars to participate in mentoring programs. 
PRIF actively promotes the professional development of 
support staff. Since 2010, it has offered a training position 
in its administration.
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PB I
Sicherheits- und 
Weltordnungs-
politik von 
Staaten

RD I
Policies for Secu
rity Governance of 
States

Forschungsrat 

Research Council 

Vorstand 
Executive Board

Stiftungsrat 

Board of Trustees

Wissenschaftlicher 
Beirat 

Advisory Board

Verwaltung 
Administration

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen bilden den Forschungsrat und wählen dessen Vorsitz 
Scientific staff members constitute the Research Council and elect its chair

PB II
Internationale 
Institutionen

RD II
International 
Institutions 

PB III
Private Akteure im 
transnationalen 
Raum 

RD III
Private Actors in 
the Transnational 
Sphere

PB IV
Herrschaft und 
gesellschaftlicher 
Frieden

RD IV
Governance and 
Societal Peace

PB V
Information & 
Wissenstransfer

RD V
Information 
and Knowledge 
Transfer 

PB VI
Programm-
ungebundene 
Forschungs-
gruppen

RD VI
NonProgram
Bound Research 
Groups

wählt zwei 
wissenschaftliche 
Vertreter/innen

elects two academic 
representatives

beruft auf vier Jahre
appoints for four years

bestätigt
confirms
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Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Peace Research Institute Frankfurt
Baseler Straße 27-31
D-60329 Frankfurt a.M.

info@hsfk.de
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mIt Dem zuG oDer vom fluGhafen 
mIt ÖffentlIChen verkehrsmItteln
// Vom Flughafen mit der S-Bahn Richtung Frankfurt bis 
Frankfurt Hauptbahnhof; dort das Gebäude durch das 
Südportal verlassen. Die Straße und die Straßenbahn-
gleise überqueren; Sie befinden sich nun auf der Baseler 
Straße. Bereits nach ca. 200 Metern haben Sie die HSFK 
erreicht.

// Innerhalb Frankfurts mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Die Haltestelle „Baseler Platz“ der Straßenbahnlinien 
12, 16 und 21 befindet sich direkt vor dem Gebäude der 
HSFK. Der Hauptbahnhof ist nur ca. 200 Meter entfernt.

mIt Dem auto
// Beachten Sie bitte, dass an der HSFK keine Parkmög-
lichkeiten vorhanden sind. An der Südseite des Haupt-
bahnhofs sowie am Baseler Platz gibt es kostenpflichtige 
Parkplätze.
Anreise zur HSFK, Baseler Straße 27-31: Verwenden Sie 
den POI 50.105222,8.664634 in Ihrem Navigationsgerät. 

// Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf 
www.hsfk.de

by traIn or from frankfurt aIrPort by 
PublIC transPortatIon
// Take any S-Bahn to Frankfurt and get off at “Frank-
furt Hauptbahnhof” (main station). Leave the station’s 
building through the south gate. Outside the station, 
cross the street and the tramline tracks, and proceed on 
“Baseler Straße”. After ca. 200 meters you will reach PRIF.
 
// From Frankfurt city center by public transportation:
The tram stop “Baseler Straße” is located directly oppo-
site of PRIF‘s building. Tram lines 12, 16 and 21 run here. 
Frankfurt‘s main station is just 200 meters away. 
 
by Car
// Please note that on-site parking is not available at PRIF. 
There are metered public car parks south of Frankfurt‘s 
main station and at Baseler Platz.
To get to PRIF at Baseler Straße 27-31, please use POI 
50.105222,8.664634 for your GPS application.

// Check www.prif.org for detailed directions.
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