
Die Gesellschaft für Kulturpsychologie (GK) und das Hans Kilian und Lotte
Köhler Centrum (KKC) für sozial- und kulturwissenschaftliche Psychologie
und historische Anthropologie der Ruhr Universität Bochum schreiben
gemeinsam den 5. „Ernst-E.-Boesch-Preis für Verdienste um die För-
derung und Verbreitung der wissenschaftlichen Kulturpsychologie“ aus.

Nominierungen sind ab sofort willkommen. Einsendeschluss ist der 28. Februar
2023. Vorgeschlagen werden können herausragende Wissenschaftler:innen, die
durch exzellente Leistungen zur Profilierung und Verbreitung der Kultur-
psychologie beigetragen haben. Die fünfte Preisverleihung findet im Rahmen der
Jahrestagung der Gesellschaft für Kulturpsychologie im September 2023 an der
Ruhr Universität in Bochum statt.

Der Preis erinnert an den 2014 mit 97 Jahren verstorbenen Kulturpsychologen
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst Eduard Boesch und wird seit 2015 im zweijährigen
Turnus von der Gesellschaft für Kulturpsychologie verliehen. Seit 2021 wird der
Preis gemeinsam mit dem Hans Kilian und Lotte Köhler Centrum (KKC) für sozial-
und kulturwissenschaftliche Psychologie und historische Anthropologie ausge-
schrieben und vergeben.

Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen:

a) Als Hauptpreis (3000 Euro) für einen grundlegenden und nachhaltigen
Beitrag, der sich in der Regel aus mehreren Publikationen und anderen
Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit (zum Beispiel Entwicklung eines
Forschungsprogramms, Verdienste in der Lehre oder Institutionalisierung der
Kulturpsychologie) zusammensetzt.

b) Als Nachwuchspreis (2000 Euro) für eine Einzelarbeit in Form einer heraus-
ragenden Dissertation oder Masterarbeit.

Der Preisträger in der Hauptkategorie war 2021 Prof. Dr. Jens Brockmeier (The
American University of Paris). Der Nachwuchspreis ging im selben Jahr an Dr.
Rainer Edelbrock (Westfälische Wilhelms-Universität Münster).

Ernst-E.-Boesch-Preis für Kulturpsychologie

Vorschlagsrecht haben neben den Mitgliedern der Gesellschaft für Kultur-
psychologie alle an Hochschulen und vergleichbaren Institutionen wissen-
schaftlich Tätigen. Ein Selbstvorschlag ist ausgeschlossen.

Nominierungen erfolgen in deutscher oder englischer Sprache. Sie
enthalten
 ein Curriculum Vitae der nominierten Person
 ein Schriftenverzeichnis der/des Nominierten sowie
 ein ca. einseitiges Referenzschreiben eines fachkundigen Wissenschaft-

lers/einer fachkundigen Wissenschaftlerin.

Die Preisträger:innen halten im Rahmen der öffentlichen Verleihung einen
thematisch einschlägigen Vortrag.

Von der Preisträgerin/dem Preisträger in der Hauptkategorie wird eine
Preisträgerschrift in Gestalt einer kleinen Monographie erwartet, die im
Psychosozial-Verlag publiziert werden wird. Organisation und Finanzierung
der Publikation übernehmen die Gesellschaft für Kulturpsychologie und das
Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum.

Die Auswahl der Preisträger:innen obliegt einer eigens eingerichteten Jury.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nominierungen an: 
Hans Kilian und Lotte Köhler Centrum (KKC)
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Sozialwissenschaft
Universitätsstr. 150
GD Ebene 1, Raum 261
D-44780 Bochum

Tel.:      +49 (0)234 32-19823  und  +49 (0)234 32-28167  
E-Mail:  kkc@rub.de

Detaillierte Informationen über die Gesellschaft für Kulturpsychologie und 
die bisherigen Preisträger:innen des Ernst-E.-Boesch-Preises finden sich auf 
der Website der Gesellschaft: http://www.kulturpsychologie.de



5th Call for Nominations for the 2023 Ernst E. Boesch Prize

The Gesellschaft für Kulturpsychologie (GK) and the Hans Kilian and
Lotte Köhler Center (KKC) for Social and Cultural Psychology and
Historical Anthropology are inviting nominations for the Ernst E.
Boesch Prize for outstanding scholarly work in the field of cultural
psychology.

The deadline for nominations is February 28, 2023. Outstanding
scientists who have contributed to the advancement and expansion of
the field of cultural psychology through exceptional achievement can be
nominated. The fifth award ceremony will take place during the Annual
Meeting of the Gesellschaft für Kulturpsychologie in September 2023, at
the Ruhr University Bochum Germany.

The award commemorates the cultural psychologist Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Ernst Eduard Boesch who died in 2014 at the age of 97. Since 2015,
the prize has been awarded every two years by the Gesellschaft für
Kulturpsychologie. Since 2021 The Ernst E. Boesch Prize is announced
and awarded in cooperation with the Hans Kilian and Lotte Köhler Center
(KKC) for Social and Cultural Psychology and Historical Anthropology.

The prize is awarded in two categories:

a) The Main Prize (3000 euros) is awarded for a fundamental and lasting
contribution to the field, usually consisting of several publications and
other scientific achievements (e.g., development of a research pro-
gram, merits in teaching or institutionalization of cultural psycho-
logy).

b) The Young Researcher Award (2000 euros) is awarded for an indi-
vidual contribution (e.g., an outstanding dissertation or master's
thesis).

In 2021, the winner of the Main Prize was Jens Brockmeier (The
American University of Paris, France) and the Young Researcher Award
went to Rainer Edelbrock (University of Münster, Germany).

How to nominate a candidate
Any member of the Gesellschaft für Kulturpsychologie, as well as any
scholar working at a university or comparable institution, can nominate
a candidate. Self-nomination is not permitted.

Nominations can be submitted in German or English and must include:
 the nominee’s curriculum vitae
 a list of the nominee’s publications
 an approx. one-page recommendation letter from a scholar in the

field of cultural psychology

The award winners will give a thematically relevant lecture during the
award ceremony, which will be open to the public.

The winner of the Main Prize is expected to write a short monograph,
which will be published by Psychosozial-Verlag in Germany. The
publication will be organized and financed by the Gesellschaft für
Kulturpsychologie and the Hans Kilian and Lotte Köhler Center.

The selection of awardees is the responsibility of a specially appointed
jury. The jury’s decision is final.

Please send nominations to:
Hans Kilian and Lotte Köhler Center (KKC)
Ruhr University Bochum
Faculty of Social Science
Universitätsstr. 150
GD Level 1, Room 261
D-44780 Bochum

Phone: +49(0)234 32-19823 and +49(0)234 32-28167
E-mail: kkc@rub.de

Detailed information about the Gesellschaft für Kulturpsychologie and
previous winners of the Ernst E. Boesch Prize can be found on the
society's website: http://www.kulturpsychologie.de


