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Ernst-E.-Boesch-Preis
für Kulturpsychologie
Statut, unter Bezugnahme auf die Richtlinien
für die Vergabe des Preises durch
die Gesellschaft für Kulturpsychologie (GKP)

Eingedenk der Verdienste Ernst Eduard Boeschs um die deutsche
und internationale Kulturpsychologie verleiht die Gesellschaft für
Kulturpsychologie (GKP) den»Ernst-E.-Boesch-Preis fürVerdienste
um die Förderung und Verbreitung der wissenschaftlichen Kultur-
psychologie«. Die Entscheidung für die Preisträger erfolgt auf der
Grundlage des Vorschlags einer vom Vorstand der GKP unabhängi-
gen Jury.

Die kurz »Ernst-E.-Boesch-Preis für Kulturpsychologie« genann-
te Auszeichnung wird alle zwei Jahre im Rahmen der Jahrestagung der
GKP in zwei Kategorien verliehen:
1. für einen grundlegenden und nachhaltigen Beitrag, der sich in

der Regel aus mehreren Publikationen und anderen Ergebnis-
sen wissenschaftlicher Arbeit zusammensetzt (z.B. Entwicklung
eines Forschungsprogramms, Verdienste in der Lehre oder Insti-
tutionalisierung der Kulturpsychologie); in dieser Kategorie wird
das bisherige Gesamtschaffen einer anerkannten Wissenschaft-
lerpersönlichkeit geehrt;

2. für eine Einzelarbeit in Form einer herausragenden Dissertati-
on oder Masterarbeit; in dieser Kategorie wird eine innovative
Leistung einer Nachwuchswissenschaftlerin/eines Nachwuchs-
wissenschaftlers gewürdigt.

Der am Freitag, den 10. November 2015 in der Aula der Universitäts-
bibliothek in Salzburg erstmalig verliehene Preis wurde in der ersten
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Kategorie Jürgen Straub (Ruhr-Universität Bochum) zugesprochen. In
der zweiten Kategorie wurde der Preis nicht vergeben.

Erlangen und Salzburg imMärz 2016,
Vorstand der Gesellschaft für Kulturpsychologie

Ernst-E.-Boesch-Preis für Kulturpsychologie
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Kulturpsychologie ist keine
Disziplin, sondern
eine Orientierung
Ernst-E.-Boesch-Preis für Kulturpsychologie
an Jürgen Straub1

I

Kulturpsychologie ist eine schwierige Unternehmung. Das fängt schon
mit der Frage an, um was es eigentlich geht. Geht es um ein Fach oder
eine Disziplin, eine Subdisziplin oder ein Teilgebiet der Psychologie,
um eine Forschungstradition oder Theorieströmung? Oder geht es we-
niger um ein disziplinäres Unterfangen, um ein Gebiet, als vielmehr
um eine Einstellung, eineOrientierung, eine Perspektive auf bestimmte
Phänomene – auf Phänomene, die zwar als psychologische verstanden
werden können, aber keineswegs auf denwissenschaftlich-disziplinären
Rahmen der Psychologie begrenzt sind?

Ich persönlich neige zu der letzten Auffassung, und ich glaube,
dass eine Würdigung des intellektuellen Profils von Jürgen Straub so-
wie der Bedeutung des an ihn verliehenen Ernst-E.-Boesch-Preises für
Kulturpsychologie – und darum soll es im Folgenden gehen – eine gu-
te Gelegenheit bieten, sich einige Argumente für diese Auffassung zu
vergegenwärtigen. Doch allein der nicht zu bestreitendeUmstand, dass
es so viele verschiedene Phänomene gibt, die mit dem Terminus Kul-
turpsychologie verbunden werden und dass es für all die Definitionen,

1 Laudatio, gehalten anlässlich der Preisverleihung am 11. September 2015 auf
der gemeinsamen Tagung der Gesellschaft für Kulturpsychologie und der
Fachgruppe Geschichte der Psychologie der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie an der Universität Salzburg.
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die ich gerade angedeutet habe, Argumente, Belege und Beispiele gibt,
macht deutlich, dass es hier mehr bedarf, als des Hinweises auf eine
allgemeine hermeneutische Perspektive, nämlich: psychologische Phä-
nomene als intrinsisch kulturelle Phänomene zu verstehen. Die Frage
ist, wie lässt sich dieses Projekt, oder genauer, wie lassen sich die vie-
len verschiedenen Projekte der Kulturpsychologie plausibel begründen
oder zumindest nachvollziehbar beschreiben?

Diese Frage stellt sich auch deshalb, weil wir bei dem Versuch, Kul-
turpsychologie genauer zu identifizieren, offenkundig nicht auf fest
verankerte institutionelle Grundlagen oder Rahmenbedingungen zu-
rückgreifen können, also auf Fachbereiche, Forschungsinstitute, Lehr-
stühle, öffentliche Förderungsprogramme und dergleichen. Cultural
Psychology ist keine Division der American Psychological Association
(APA), obwohl hier die Psychologie säuberlich in Dutzende von Divi-
sions aufgeteilt ist. Von daher ist es nicht überraschend, dass es auch
keine entsprechenden Fachgruppen für Kulturpsychologie in den psy-
chologischen Berufsverbänden und Fachorganisationen Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz gibt. Woran lässt sich die Gestalt der Kul-
turpsychologie dann festmachen?

Zunächst einmal, so denke ich, sind es herausragendewissenschaftli-
cheArbeiten, die als paradigmatische Bezugspunkte verstandenwerden
können, gleichsam als Prototypen.Man denke anWerke etwa vonWil-
helm Wundt, Lev Vygotskij, Jerome Bruner, Michael Cole, Katherine
Nelson und Ernst Boesch. Wenn wir die disziplinären Grenzziehun-
gen in diesem Gebiet als das nehmen, was sie sind, nämlich als nicht
in der Sache begründet, sondern in administrativen und wissenschafts-
politischen Abgrenzungen, dann können wir hierzu eine Vielzahl wei-
terer Arbeiten rechnen, zum Beispiel von Kulturanthropologen wie
Clifford Geertz, psychologischen Anthropologen wie Richard Shwe-
der, linguistischen Anthropologinnen und Anthropologen wie Elinor
Ochs und Alessandro Duranti sowie vieler anderer Wissenschaftlerin-
nen undWissenschaftler aus der Soziologie, den Kulturwissenschaften,
der Geschichte, den Literatur- und Sprachwissenschaften sowie der
Philosophie. Keine Frage, dieAuflistung prototypischerWerke derKul-
turpsychologie ist immer unvollständig.

Aber mehr noch als einzelne Bücher oder Forschungsleistungen
sind es wohl die Personen selbst, deren Haltungen als Orientierungs-

Kulturpsychologie ist keine Disziplin, sondern eine Orientierung
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hilfe dienen können, als theoretische und empirische Fluchtpunkte, die
den in so großer Vielfalt sich präsentierenden Unternehmungen der
Kulturpsychologie ein Profil verleihen. So ist es eine außerordentlich
glückliche Entscheidung, einen Preis für Verdienste um die Förderung
und Verbreitung der wissenschaftlichen Kulturpsychologie ins Leben
zu rufen, dermit demNameErnstBoesch verbunden ist, einemWissen-
schaftler, dessen Arbeiten in vielfacher Hinsicht orientierungsweisend
sind für das, was Kulturpsychologie ist und, vielleicht noch wichtiger,
was sie sein kann und könnte.

Mehr noch – um imSinne der These fortzufahren, dass es bestimm-
te Personen und ihre Werke und wissenschaftlichen Perspektiven sind,
die im Fall der Kulturpsychologie an die Stelle der Institutionen und
Disziplinen treten –, es ist eine ebenso glücklicheWahl, die das Preisko-
mitee getroffenhat, als es JürgenStraub zumerstenPreisträger bestimmt
hat. Auch hier gilt, dass der Name für eine prototypische Orientierung
steht, eine Perspektive. Sie schließt wissenschaftlich und persönlich an
dasWerk vonBoesch an,mit dem Straub aktiv zusammengearbeitet hat
(was etwa in dem gemeinsamen Beitrag zur Kulturpsychologie für die
Enzyklopädie für Psychologie seinen Ausdruck fand).

Die Begründung der preisverleihenden Jury hebt hervor, dass
Straub mit seinem 1999 erschienenen BuchHandlung, Interpretation,
Kritik. Grundzüge einer textwissenschaftlichen Handlungs- und Kul-
turpsychologie wichtige theoretische und methodologisch Impulse von
Ernst Boeschs Kulturpsychologie aufgegriffen und kreativ weiterentwi-
ckelt hat. Erinnern wir uns an Boeschs Grundannahme: Alles Handeln
hat nicht nur eine materiell-reale, sondern auch eine symbolische Be-
deutung. Die konkreteWirklichkeit unsererHandlungen vollzieht sich
immer in einem symbolischenMöglichkeitsraum. In Straubs Ausarbei-
tung und Ausdifferenzierung dieser Vorstellung können wir von einem
gelungenen Fall produktiver, also weiterentwickelnder wissenschaftli-
cher Traditionsbildung sprechen. So wie bei Boesch, der seinerseits
zentrale Vorstellungen seines Lehrers Jean Piaget aufgegriffen und in
einem sozialen und kulturellen Sinn erweitert hat, sodass das von Pia-
get ursprünglich rein biologisch konzipierte Adaptationsmodell von
Assimilation und Akkommodation, das theoretische Gerüst seiner Ge-
netischen Epistemologie, eine völlig neue, sozialkulturelle Bedeutung
bekam.

Kulturpsychologie ist keine Disziplin, sondern eine Orientierung
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