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Grundsatzpapier des 
Kölner Forums für Internationale Beziehungen 

und Sicherheitspolitik e. V. (KFIBS) –  
Gründungsjahr des Vereins: 2006 

 
Politikwissenschaftliche Nachwuchsarbeit und Nachwuchsförderung. Der junge Kölner Thinktank. 

URL: www.kfibs.org, E-Mail: info@kfibs.org 

Facebook: https://www.facebook.com/kfibs.org/, Twitter: https://twitter.com/KFIBS_eV 

Wer wir sind… 

Wir sind ein Zusammenschluss von Studierenden, Hochschulabsolvent(inn)en, Promovierenden 
und Promovierten verschiedener Fachrichtungen der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie 
fachverwandter Disziplinen. Uns allen ist eine solide universitäre Ausbildung gemein. Die 
Mehrzahl unserer Autor(inn)en und Gastautor(inn)en haben oder hatten im Rahmen ihres 
Studiums Politikwissenschaft zu ihrem Haupt- oder Wahlpflichtfach gewählt und verfügen 
dadurch über ein umfangreiches fachliches Wissen, insbesondere in ihren jeweiligen 
Schwerpunktbereichen. 

Was wir anstreben… 

Da wir die Ansicht vertreten, dass vielen Fachpublikationen eine Regionalexpertise fehlt, streben 
wir eine konstruktive Symbiose aus hauptsächlich politikwissenschaftlicher Kompetenz und aus 
dem für das Verständnis von politischen Ereignissen in den jeweiligen Regionen der Welt 
unabdingbaren Hintergrundwissen an (Stichwort: „soziokulturelle Gegebenheiten“). 

Wen wir erreichen wollen… 

Unsere vielfältigen Publikationen wenden sich zum einen an den politikwissenschaftlich 
informierten Leser, zum anderen an den allgemein politisch interessierten Leser – mit anderen 
Worten: eine Zielgruppe, die sich in aller Regel fundiert und umfassend über politische Ereignisse 
und Entwicklungen in den weltpolitisch relevanten Regionen informieren möchte. 

Welche Ziele wir haben… 

Aus diesem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, unser erworbenes Fachwissen so zu 
präsentieren, dass dadurch sowohl wissenschaftliche als auch journalistische Ansprüche befriedigt 
werden. Wir beabsichtigen mit unseren Publikationen, die ausschließlich nach genuin 
wissenschaftlichen Qualitätskriterien verfasst werden, dem Leser einen neuen, den eigenen 
Horizont erweiternden Zugang zur Analyse aktueller weltpolitischer Themen zu ermöglichen. 
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Wie wir arbeiten…und welche Grundsätze wir haben… 

Wir sind überparteilich, arbeiten weitgehend autonom und sind somit nicht gebunden an etwaige 
politische Institutionen oder Organisationen. Zudem fühlen wir uns einzig den Prinzipien der 
Wissenschaft verpflichtet: Faktizität, Sachlichkeit und politische Unabhängigkeit sind uns ein 
zentrales Anliegen sowie unerlässliche Voraussetzung für unsere wissenschaftliche Arbeit. 

* * * 

Seit Oktober 2016 unser besonderes Angebot: Praktika für Studierende! 

Mehr Informationen dazu gibt es unter www.kfibs.org. Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum 
KFIBS-Praktikum: Dr. phil. Sascha Arnautović (sascha.arnautovic@kfibs.org), 
Politikwissenschaftler, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des KFIBS e. V. 


