
 

 

 

Call for Inspiration für das Jahrestreffen 2021 des Arbeitskreises 

Curriculum und Didaktik der AFK 
 

"Praxistransfer in der Lehre der Friedens- und Konfliktforschung" 

Vom 18. - 20. November 2021 ist es wieder soweit: Der AK Curriculum und Didaktik der 
Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung (AFK) veranstaltet seine Jahrestagung und 
möchte gemeinsam mit allen Interessierten die Erfahrungen und Möglichkeiten des 
Praxistransfers in der Lehre der Friedens- und Konfliktforschung erkunden. Wir sind daher auf der 
Suche nach Inspirationen für Tagungsbeiträge, die spannende Fragen aufwerfen, 
Umsetzungsmöglichkeiten diskutieren und einen anregenden Austausch ermöglichen. 

Der Fokus wird dieses Jahr auf dem "Praxistransfer in der Lehre" liegen und wir möchten dabei 
genau hinschauen: auf die Perspektiven, Erfolge, Fallstricke oder auch Unsicherheiten eines 
verstärkten Praxisbezugs in (universitärer und außeruniversitäter) Lehrveranstaltungen und 
Curricula. 

Mögliche Fragen, die uns dabei beschäftigen können, sind:  

• Wie funktionieren Wissenschaft und Praxis zusammen?  
• Welche Erfahrungen bestehen bereits in den Studiengängen? Wie werden 

Praxiserfahrungen konkret in den Curricula eingebunden? 
• Was genau bedeutet "Praxiserfahrung" in der Lehre? Welche Ziele werden dabei verfolgt?  
• Welche Themen und Ansätze der Friedens- und Konfliktforschung eignen sich für einen 

Praxisbezug? Welche weniger? 
• Welche didaktischen Methoden zum Praxistransfer sind bereits erprobt? Was können wir 

daraus lernen? 
• Welche Wünsche und Träume gibt es bezüglich praktischer Lehrerfahrungen an 

Universitäten? 

Wir möchten mit unserer Jahrestagung einen Raum gestalten, in dem sich Lehrende der Friedens- 
und Konfliktforschung (und benachbarter Felder) in einem offenen Rahmen austauschen und 
vernetzen können. Ebenso laden wir herzlich Praktiker*innen aus der Friedens- und Konfliktarbeit 
ein, die Jahrestagung mit ihrer Expertise zu bereichern und ihre Inspirationen zum Tagungsthema 
beizutragen. Wir freuen uns deshalb über viele diverse Beiträge, die sich im engen oder weiten 
Sinne mit Euren Erfahrungen, Gedanken, Wünschen oder auch Zweifeln zu Praxisbezügen in der 
Lehre beschäftigen.  

Der voraussichtliche Tagungsort wird Marburg sein, jedoch halten wir uns offen, die Tagung 
pandemiebedingt in den digitalen Raum zu verlegen.  

Bitte reicht Eure Beiträge im Format einer kurzen Konzeptskizze (max. 1 Seite) ein, in dem Ihr Euer 
Thema (Titel) vorstellt, die zentralen Fragen Eures Beitrages inhaltlich einführt sowie Eure Ideen 
zur methodischen Umsetzung benennt. Die Beiträge können für 1 bis max. 3 Stunden konzipiert 
werden. Bitte gebt außerdem an, ob Ihr Euren Beitrag auch in einem Online-Format umsetzen 
könnt. Alle Beiträge können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht und durchgeführt 
werden.  
Das Programm wird Donnerstag Mittag starten (18.11.) und ist bis Samstag Mittag (20.11.) geplant. 

Bitte sendet Eure Beiträge bis zum 20.06.2021 an: Lisa.Hartke@posteo.de  

Wir freuen uns auf Eure Einsendungen,  
Eure Sprecherinnen: Miriam Tekath, Nora Schröder, Daniela Pastoors und Lisa Hartke 
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Call for Inspiration for the Annual Meeting 2021 of the AFK Working 

Group Curriculum and Didactics 

"Practice Transfer in the Teaching of Peace and Conflict Studies" 

From November 18-20, 2021, the Working Group Curriculum and Didactics of the German 
Association for Peace and Conflict Studies (Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung 
e.V. - AFK) will hold its annual meeting and would like to invite all interested people to jointly 
explore the experiences and possibilities of a practical transfer in the teaching of peace and conflict 
studies. We are therefore looking for inspiration for conference contributions that raise curious 
questions, discuss diverse ways of realisation and enable an inspiring exchange. 

This year, the focus will be on the "Practice Transfer in the Teaching" and we would like to take a 
closer look at the perspectives, successes, traps and also uncertainties of an increased practical 
orientation in (university and non-university) courses and curricula. 

Possible questions that can be addressed in this context are: 

• How can science and practice work together? 
• What kind of experiences do already exist in the study programmes? How are practical 

experiences concretely integrated in the curricula? 
• What exactly does "practical orientation" mean in teaching? What goals are being pursued? 
• Which topics and approaches in peace and conflict studies are suitable for a practical 

approach? Which are less so? 
• Which didactical methods for a practice transfer have already been tested? What can we 

learn from these experiences? 
• What are the wishes and dreams regarding practical teaching at universities? 

With our annual conference, we would like to create a space where instructors in peace and conflict 
studies (and related fields) can exchange ideas and network in an open setting. We also warmly 
invite practitioners from peace and conflict work to enrich the annual conference with their 
expertise and to contribute with their inspiration to the conference topic. We therefore look forward 
to many diverse contributions that deal with your experiences, thoughts, wishes or also doubts 
about practical approaches in teaching. 

The expected venue will be Marburg, but we are retaining the option to transfer the conference to 
the digital space due to the pandemic. 

Please submit your contributions in form of a short concept draft (max. 1 page) in which you 
introduce your topic (title), outline the main questions of your contribution in terms of content and 
point out your ideas for the methodological approach. The contributions can be designed for 1 to 
max. 3 hours. Please also specify whether your contribution can be realised in an online format. All 
contributions can be submitted and carried out in German or English. 
The programme will start on Thursday at noon (18.11.) and run until Saturday at noon (20.11.). 

Please send your contributions by 20.06.2021 to: Lisa.Hartke@posteo.de    

We are looking forward to getting to know your ideas and inspirations, 

Your speakers: Miriam Tekath, Nora Schröder, Daniela Pastoors and Lisa Hartke 
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