
 
 

Bonn, 10. März 2021 

Nachruf Elke Grawert (13. November 1958 - 5. März 2021) 

Am 5. März verstarb nach kurzer und schwerer Krankheit unsere sehr geschätzte 

Kollegin Elke Grawert im Alter von 62 Jahren. Sie ging viel zu früh von uns. 

Elke, 1958 geboren in Bremen, studierte Politikwissenschaften in Münster und Hamburg. Elke 

promovierte 1995 in Bremen in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften über das Thema „Making 

a Living in Rural Sudan. Food Production of Women, Labour Migration of Men, and Policies of 

Peasants’ Need”; 2006 habilitierte sie mit einer Arbeit über „Departures from Post-colonial 

Authoritarianism. Analysis of System Change with a Focus on Tanzania“ in Politikwissenschaft,  

ebenfalls in Bremen. An das BICC kam Elke 2010 und stand wie kaum eine andere 

Wissenschaftlerin für die empirische Forschung im Feld, die – auch dank ihr – zu einem 

wesentlichen Markenzeichen des BICC avancierte. Ob in Südsudan, Kenia, Sierra Leone, Iran, 

Afghanistan oder Irak – Elke genoss die Feldforschung in Ländern, die nicht gerade als einfach 

galten. Und Elke machte Feldforschung im wahrsten Sinne des Wortes. Hotels waren ihr ein 

Graus. Stattdessen zog sie es vor, mit der lokalen Bevölkerung unter einfachsten Umständen zu 

leben, oft ohne fließend Wasser und Strom. Elke zog mit Widerstandsgruppen durch den Busch 

im Südsudan. Als in Kabul die Gewalt 2016 dramatisch zunahm und Sicherheit mit der Schaffung 

von Distanz gleichgesetzt wurde, war es für Elke gar keine Frage, wochenlang mit einer 

einfachen afghanischen Familie zu leben. Elke war am Alltag der Menschen nicht nur 

interessiert; sie wollte diesen wirklich erfahren. 

Elke trug stark zur konzeptionellen Ausrichtung des BICC bei. Zentrale Themenfelder wie soziale 

Ordnung, konfliktsensitive Beschäftigung in Postkonfliktgesellschaften oder die Reintegration 

von Geflüchteten prägte Elke am Institut maßgeblich mit. Ihr wissenschaftliches Interesse 

richtete sich vor allem auf die Frage der politischen Ökonomie in (Nach-)Kriegsgesellschaften 

aus der Perspektive der betroffenen Menschen. Elke betreute zudem eine Reihe an 

Doktorandinnen und Doktoranden. Für die Betreuung von Promotionen nahm sie sich stets viel 

Zeit. Dabei nahm sie sich nicht nur der inhaltlichen Seite an, sondern war stets eine 

verständnisvolle Zuhörerin für die persönlichen Anliegen der Studierenden. Sie war eine 

passionierte Dozentin und liebte es, neue Formate der Lehre zu erproben, die gerade 

partizipative Elemente und das gemeinsame Forschen mit Studierenden in den Vordergrund 

rückten. So genoss sie an der Universität Bremen und an der Universität Bonn ein hohes 

Ansehen unter den Studierenden. Am BICC war Elke in viele Projekte involviert, die unter 

anderem von „Military Business“ im Nahen und Mittleren Osten, über das Alltagsleben von 

Geflüchteten im Iran bis hin zum DFG-Sonderforschungsbereich „Rural Future Africa“ reichten. 

Elke verkörperte eine Alternative zum konventionellen Forschungsbetrieb. Niemals traf ich eine 

Wissenschaftlerin, die weniger eitel war als Elke. Sie begegnete Studierenden, Doktorandinnen 

und Doktoranden auf derselben Augenhöhe wie mir oder unseren Verwaltungsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeitern. Standesdünkel kannte Elke nicht. Für sie zählte allein der Charakter von 

Menschen und nicht deren Status. Elke war eine Wissenschaftlerin, die von der Neugierde an 

einem Thema getrieben wurde und nicht von Karrierepfaden. Sie liebte unser Format des BICC 

Working Paper. Hier fand sie den Raum, um sich wissenschaftlich auszutoben und thematische  



 
 

Bezüge in aller Breite auszuformulieren. Hin und wieder waren die ersten Entwürfe eines 

Working Papers dann gut 100 Seiten lang und eine Kürzung war ihr nur schwer abzuringen. 

Für Elke war das BICC nicht bloß Arbeitsplatz, sondern sozialer Raum. Elke war für die 

Gemeinschaft am BICC eine wichtige, integrierende Kraft. Mit ihrer Offenheit, ihrer 

Entspanntheit und ihrer unkonventionellen Art machte sie das BICC zu einem besseren Ort. Elke 

integrierte neue Kolleginnen und Kollegen im Nu. Sie war für Karnevalspartys, Wanderungen im 

Siebengebirge, Kino- und Theaterbesuche, Bars, Pubs und Disco immer zu haben. Kurzum, sie 

genoss ihr Leben und wir am BICC durften davon profitieren. In meiner letzten Unterhaltung mit 

Elke sagte sie mir „Ich habe genau das Leben geführt, das ich leben wollte. Ohne Abstriche. Ich 

bereue nichts.“ 

Wir trauern um eine großartige Kollegin und Freundin, die wir schmerzlich vermissen. 

Conrad Schetter    

Direktor BICC  


