
konversionsforschung 
für eine 
friedlichere welt
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bicc (internationales Konversionszentrum 
bonn) befasst sich mit globalen Themen der 
Friedens- und Konfliktforschung. 

im Zentrum seiner Konversionsforschung  
stehen Probleme der organisierten Gewalt.  
Seine Themen reichen von der Mobilisie rung 
bzw. Demobilisierung von Gewalt ak  teuren 
über Rüstungsexporte und Klein waffenkon-
trolle bis hin zur bedeutung von organisier-
ter Gewalt in globalen Migra tionsströmen 
und der Nutzung natürlicher Ressourcen. 

Das Zentrum forscht anwendungsorientiert 
und transdiziplinär; auf dieser Grundlage 
leistet es Politikberatung und beiträge zu 
öffentlichen Debatten. 

BICC betreibt Feldforschung  
zu Konfliktrohstoffen:

Unter harten Arbeitsbedingungen schürfen Frauen  
in der Elfenbeinküste nach Gold. 

Foto oben: 
BICC gehört zu den Herausgebern  

des Friedensgutachtens, das jährlich  
vor der Bundespressekonferenz  

und im politischen Berlin vorgestellt wird. 

internationales Konversionszentrum bonn 
bonn international center for conversion GmbH

Wissenschaftlicher Direktor  
Professor Dr. conrad Schetter  
Kaufmännischer Geschäftsführer  
Michael Dedek

Pfarrer-byns-Straße 1, 53121 bonn 
0228 911 96-0, Fax -22, bicc@bicc.de 

 
www.bicc.de 
facebook.com/bicc.de
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Organisation

bicc ist ein außeruniversitärer Think Tank mit einem  
internationalen Mitarbeiterstab. Es wurde 1994  
ge gründet und ist Mitglied der Johannes-Rau-For-  
 schungs gemeinschaft.

Das bicc wird von einem wissenschaftlichen Direk-
tor und einem Kaufmännischen Geschäftsführer  
geleitet. Der Forschungsdirektor hat eine Professur 
für Friedens- und Konfliktforschung an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität bonn inne.  
Das Zen trum erhält eine jährliche Grundfinanzierung 
des Landes Nord rhein-Westfalen.  Zu seinen Drittmit-
telgebern gehören deutsche und internationale For-
schungs institutionen, bundesministerien wie auch 
interna tionale Organisationen. 

in den letzten Jahren listete der Global Go-To Think 
Tanks-Report der University of Pennsylvania bicc  
unter die Top Think Tanks weltweit.

Portfolio

BICC

\ FOrsCHt emPIrIsCH 
bicc untersucht Phänomene organisierter Gewalt  
mit unterschiedlichen Methoden, die von intensiver  
Feldforschung über die Diskursanalyse bis hin zur 
Fernerkundung reichen. bei seiner Feldforschung  
arbeitet das bicc eng mit lokalen Partnern zusammen.

\ arBeItet vOr Ort 
bicc besitzt einzigartige Erfahrungen in der techni-
schen beratung bei der  Kleinwaffenkontrolle sowie 
der Demilitarisierung, Demobilisierung und Reintegra-
tion in Post-Konfliktländern. Diese stellt es durch die 
Entsendung von Kurz- und Langzeitexperten – etwa  
in der Konfliktregion Sahel-Maghreb – zur Verfügung. 

\ Berät dIe POlItIK
Rüstungsexporte und die globale Militarisierung sind 
Forschungsthemen, die für die Politik von hoher Rele-
vanz sind. bicc bietet seine Ergebnisse etwa in Form 
des Globalen Militarisierungsindex (gmi) oder der 
Rüstungsexportdatenbank an. Auch bei der Kleinwaf-
fenkontrolle, der Liegenschafts- und Rüstungs indus-
triekonversion wird der Think Tank stark nachgefragt. 
bicc ist zudem Mitherausgeber des jährlichen 
Friedensgutachtens, das zentrale Trends des globalen 
Konfliktgeschehens analysiert.

\ InFOrmIert dIe ÖFFentlICHKeIt 
Mit seinen Publikationen, Veranstaltungen und  
inter aktiven Webseiten, z. b. dem Onlineportal 
sicherheitspolitik.bpb.de, will das bicc auch die Öff ent-
lichkeit und die Medien mit fundierten Fakten und 
Analysen zu Krieg und Frieden erreichen. Das Zen-
trum nimmt Stellung in aktuellen poli ti schen Debat-
ten und sucht den Diskurs mit der Zivilgesellschaft. 

BICC erforscht  
Wege zur Friedens findung: 
Eine Stammesversammlung  

in Paktia, Afghanistan.

BICC unterstützt  
demobi  li sierungsprozesse:

Ehemalige Angehörige  
der Armee lernt  

Metall verarbeitung  
in Mapel, Südsudan.
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publikationsreihen

BICC POlICy BrIeF  vormals Bicc focus

Kurze Analysen und Stellungnahmen zu aktuellen Themen  

BICC WOrKIng PaPer  vormals Bicc PaPer

Zwischenergebnisse von Forschungsprojekten und  
praxisorientierte wissenschaftliche Arbeiten

gmI – glOBal mIlItarIsatIOn Index

Jährliches Update des Globalen Militarisierungsindex

BICC KnOWledge nOtes  vormals Bicc Brief

Projekt-, Konferenz- und Workshopberichte 

FrIedensgutaCHten

Alle Publikationen sind im internet unter Open-Access- 
bedingungen frei zugänglich.

webseiten

WWW.BICC.de 

Das bicc unterhält zudem einige Websites mit  
thematischen Schwerpunkten wie:

Deutsche Rüstungsexporte
ruestungsexport.info 

Zahlen und Fakten zu Krieg und Frieden
sicherheitspolitik.bpb.de 

Kleinwaffenkontrolle und -bestimmung
salw-guide.bicc.de 

Globaler Militarisierungsindex
gmi.bicc.de 

veranstaltungen

InternatIOnale aKademIsCHe JaHresKOnFerenz

WOrKsHOPs  
u. a. im Rahmen des Deutsche Welle Global Media Forum

POdIumsdIsKussIOnen / vOrlesungsreIHen  
zu aktuellen friedenspolitischen Themen


