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Interessen in Forschung und Lehre:  
In meiner Forschung interessiere ich mich für den Nahen Osten und Nordafrika und das Handeln derjenigen Akteur*innen, die dort 
– insbesondere mit gewaltsamen Mitteln – politische Ordnungsbildung betreiben. Ich analysiere Ordnungsvorstellungen und 
Gewaltlegitimation von staatlichen und nicht-staatlichen Akteur*innen. Insbesondere interessiere ich mich für den 
Zusammenhang zwischen als „Terrorismus“ bezeichneter Gewalt und staatlichen Maßnahmen der 
„Terrorismusbekämpfung“ sowie die dahinterliegenden politischen und normativen Projekte der Akteur*innen. 

 
Mehr zur Person in Fragen und Antworten:  
Was war Ihre letzte Station vor der Goethe-Universität und was hat Sie nach Frankfurt gezogen?  
Zuletzt war ich an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg tätig. Die Stadt ist ein Zentrum für die 
Erforschung von (internationalen) Konflikten und Sicherheitspolitik und ich hatte ein tolles Kolleg*innenumfeld. Allerdings ist die 
Universität selbst nicht groß – und auch bei meinen vorherigen Stationen handelte es sich um eher kleine Hochschulstandorte. Die 
Goethe-Universität und insbesondere der Fachbereich 03 Gesellschaftswissenschaften beeindruckten mich vor allem durch die 
gleichzeitige Vielfalt und Exzellenz der hier betriebenen Forschung. Als Inhaberin einer Kooperationsprofessur mit der Hessischen 
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung arbeite ich jetzt in zwei Kontexten eng mit herausragenden Kolleg*innen zusammen – zu 
jedem meiner eigenen Forschungsinteressen finde ich ganz schnell kompetente Austauschpartner*innen. Trotz des Arbeitsbeginns 
während der Pandemie haben sich schnell vielversprechende Kooperationen ergeben und ich konnte erste gemeinsame Projekte 
anstoßen.  
 
Was fasziniert Sie derzeit am meisten in der Forschung?  
In der Forschung zu arbeiten, halte ich grundsätzlich für ein großes Privileg. Wir selbst dürfen Probleme identifizieren, die für 
relevant halten, und diese mit Mitteln untersuchen, die uns angemessen erscheinen. Das ist ein enormes Maß an Freiheit. Als 
Sozialwissenschaftlerin gehört der stets kritische Geist zu meinem Werkzeugkoffer. Dass wir uns als Gesellschaft diese Art des 
systematischen Zweifels leisten, ist ein sehr hoher Wert und keine Selbstverständlichkeit. Dass ich in der Friedens- und 
Konfliktforschung tätig sein darf, bedeutet für mich, einen Beitrag dazu zu leisten, gewaltförmige Interaktionen zu verstehen und so 
zu deren Reduktion und Transformation beizutragen. 
In meiner Arbeit widme ich mich unter anderem der kritischen Analyse von Feindbildkonstruktionen, etwa „Islamisten“ und 
„Terroristen“, und wie staatliche und nicht-staatliche Akteur*innen Gewalt legitimieren und sich Gewaltdynamiken zwischen ihnen 
entfalten. Daran fasziniert mich die Macht der Sprache in der Konstruktion von Wirklichkeit, wie sie unser (gewaltsames) Handeln 
begrenzt und ermöglicht und wie dies zur Eskalation oder Deeskalation von Konfliktgeschehen beiträgt. Wie wir Phänomene fassen 
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und Geschichten erzählen, als wen oder was wir Akteur*innen bezeichnen und wie wir die Kämpfe unserer Zeit deuten, ist 
entscheidend für die gesellschaftlichen und politischen Weichenstellungen, die wir vornehmen. Deshalb sind diese Analysen so 
wichtig wie unbequem, denn sie tragen zu einem besseren Konfliktverständnis bei, enttarnen aber auch manche 
„gefühlte“ Wahrheiten oder „Alternativlosigkeiten“.  
 
Welches Erlebnis oder welche Person hat Sie besonders geprägt?  
Für mich waren meine Reisen in die arabische Welt prägend – und dabei insbesondere die Erkenntnis, wie wenig ich weiß und 
verstehe und wie partikular und voraussetzungsreich mein Denken ist. Wie anders die Menschen, die ich bei diesen Aufenthalten 
getroffen habe, politische und soziale Verhältnisse beurteilen, führte zunächst zu Irritation, dann zu anstrengenden 
Reflexionsprozessen – und schließlich zu einem mindestens etwas besseren Verständnis. Die Begegnung mit Anderen bedeutet 
immer, wenn man sich darauf einlässt, selbst eine Andere zu werden im Denken und Urteilen. Dies ist ein nie abgeschlossener 
Prozess, der Mut auf allen Seiten erfordert. Aber meine Begegnungen und insbesondere der Austausch mit arabischen 
Kolleg*innen und Freund*innen zeigen mir, dass sich das lohnt – und für eine Transformation globaler politischer Verhältnisse ist 
das sogar unabdingbar. 
 
 
Curriculum vitae 
 
seit 2020 Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Radikalisierungs- und Gewaltforschung (gefördert  

durch den Johanna-Quandt-Jubiläumsfonds) an der Goethe-Universität Frankfurt/M. und der Hessischen Stiftung  
Friedens- und Konfliktforschung, dort auch Leiterin der Forschungsgruppe 'Terrorismus' 

 
2018  Post-Doc am Department of Politics and International Studies (POLIS) der University of Cambridge mit einem  

Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
 
2017  Promotion an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Helmut-Schmidt-Universität/Universität  

der Bundeswehr Hamburg (HSU), Dissertation: „Discursive Struggles over World Order. Exploring Encounters  
between Islamists and the West“ 

 
2016–2020 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Internationale Sicherheitspolitik und Konfliktforschung,  

Institut für Internationale Politik der HSU Hamburg 
 
2015–2017 Promotionsstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes 
 
2014&2015 Promotionsstipendium der Max-Weber-Stiftung am Orient-Institut Beirut 
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2012–2016 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen, Institut für Politikwissenschaft der  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 
2011–2012 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rottendorf-Projekt „Globale Solidarität – Schritte zu einer neuen  

Weltkultur“ an der Hochschule für Philosophie München 
 
2006–2012 Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Mathematik (M.A.) an der Ludwig-Maximilians-Universität  

München sowie der Internationalen Beziehungen und der Internationalen Sicherheit an Sciences Po (Institut  
d’Études Politiques) Paris mit Stipendien der Studienstiftung des deutschen Volkes, des Max Weber-Programms  
Bayern und des Erasmusprogramms  
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- 2015-2019: Juniorprofessor an der volkswirtschaftlichen Fakultät Mannheim 
- Seit 2019: Professur für Mikroökonometrie, Fachbereich 02, Goethe Universität 


