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Aktuell. Studien zum Journalismus  l 20

25 Jahre nachdem das Projekt eines Friedensjournalismus 
auf den Weg gebracht wurde, unternimmt der Autor eine 
Bestandsaufnahme dessen, was seither an theoretischer, 
empirischer und experimenteller Forschung und Entwick-
lung geleistet wurde, und wie sich der Friedensjournalismus 
selbst dabei weiterentwickelt hat: von einer Alternative zur 
Propagandaträchtigkeit herkömmlicher Kriegsberichterstat-

tung hin zu einem Modell der konstruktiven Berichterstat-
tung über zwischen- und innergesellschaftliche Konflikte 
jeglichen Eskalationsgrades bis hin zu alltäglichen Interes-
senkonflikten, wie sie auch aus einer demokratischen Gesell-
schaft nicht wegzudenken sind, und über Verhandlungen 
zum Zwecke einer konstruktiven Streitbeilegung.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Journalism between War and Peace

Friedensjournalismus
Grundlagen, Forschungsergebnisse und Perspektiven
With an introduction by Sonja Kretzschmar
and Annika Sehl 
By Prof. em. Dr. Wilhelm Kempf
2021, 160 pp., pb., € 34.00 
ISBN 978-3-8487-7142-4 
(Aktuell. Studien zum Journalismus, vol. 20)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7142-4

Friedensjournalismus

Grundlagen, Forschungsergebnisse 
und Perspektiven

Wilhelm Kempf

Aktuell. Studien zum Journalismus  l 20

25 years after the project of peace journalism was launched, 
the author of this book takes stock of what theoretical, 
empirical and experimental research and development have 
achieved since then, and how peace journalism itself has 
developed further: from an alternative to the propaganda 
bias of conventional war reporting towards a model of 

 constructive coverage of international and domestic conflicts 
of any degree of escalation up to everyday conflicts of 
 interest, as are inevitable in a democratic society, and 
 negotiations for the purpose of constructive dispute 
 settlement.


