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HANS-KILIAN-PREIS

DIE KÖHLER-STIFTUNG GIBT DIE AUSSCHREIBUNG DES HANS-KILIAN-PREISES 2019 BEKANNT

Seit 1987 fördert die Köhler-Stiftung herausragende Forschungsprojekte und Publikationsvorhaben. Im Zen-
trum stehen wissenschaftliche Untersuchungen, die das geschichtliche und kulturelle Selbstverständnis des 
Menschen erweitern und zukunftsträchtige Perspektiven des Zusammenlebens in den komplexen Wirklich-
keiten einer globalisierten Welt eröffnen.

Der im Jahr 2018 zum fünften Mal ausgeschriebene Hans-Kilian-Preis ist dem interdisziplinären Denken des 
Psychoanalytikers und Sozialpsychologen Prof. Dr. Hans Kilian verpflichtet. In seinem Konzept der „metakultu-
rellen Humanisation“ werden historische, anthropologische, soziologische, psychologische und psychoanaly-
tische Perspektiven auf drängende Probleme einer sich rapide wandelnden Gegenwart zusammengeführt.

DER HANS-KILIAN-PREIS IST MIT 80.000 EURO DOTIERT.

Der international ausgeschriebene Preis gehört zu den höchstdotierten Preisen im Bereich der Geistes- und 
Sozialwissenschaften in Deutschland. Er wird seit 2011 im Turnus von zwei Jahren vergeben. 

2011 wurde der erste Hans-Kilian-Preis an Prof. Dr. Hartmut Böhme (Humboldt-Universität Berlin) für seine 
Forschungen auf dem Gebiet der interdisziplinären (u. a. psychoanalytisch und psychohistorisch versierten) 
Kulturwissenschaften verliehen. Prof. Dr. Hans Joas (Universität Freiburg/University of Chicago) wurde 2013 
für seine soziologischen und sozialphilosophischen Analysen ausgezeichnet, insbesondere in den Bereichen 
der Handlungstheorie, der Religions- und Konfliktforschung. Das dritte Mal wurde der Preis 2015 an die Psy-
choanalytikerin Prof. Dr. Jessica R. Benjamin (New York University) verliehen, in Anerkennung ihrer Beiträge 
zu einer relationalen Psychoanalyse, zu feministischen Diskursen und zu einer intersubjektiven Theorie der 
Anerkennung. 2017 ging der Preis an Prof. Dr. Jaan Valsiner (Aalborg University), womit seine herausragenden 
Verdienste um die Etablierung einer fachübergreifenden internationalen Kulturpsychologie gewürdigt wurden.

Die Ausschreibung richtet sich besonders an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Grenzen zwi-
schen Disziplinen und Kulturen kreativ überschreiten und produktive Synthesen zwischen bislang isolierten 
Wissensgebieten schaffen. Erwünschte inter- und transdisziplinäre Perspektiven verknüpfen z. B. fachwissen-
schaftliche Theorien, Methoden und Befunde aus der Psychologie und Psychoanalyse, der Psychiatrie, der 
Soziologie, Geschichtswissenschaft, Sozial- und Kulturanthropologie sowie weiteren Sozial- und Kulturwissen-
schaften. Der Beachtung historischer und kultureller Dimensionen wird besondere Bedeutung beigemessen.

Die Stiftung fordert Universitäten, namhafte kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen bzw. in diesen 
Institutionen tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie renommierte Persönlichkeiten auf, 
 geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Eigenbewerbungen sind ebenfalls möglich.



HANS KILIAN AWARD OF MERIT

THE KÖHLER FOUNDATION IS PLEASED TO ANNOUNCE THIS CALL FOR NOMINATIONS FOR THE 
2019 HANS KILIAN AWARD OF MERIT.

Since 1987, the Köhler Foundation has been sponsoring outstanding scientific research and publication 
projects in a continued effort to encourage and recognize excellent achievements in the humanities and 
social sciences. In particular, it supports research dedicated to the enhancement of the historical and cultural 
self-conception of humankind, opening new sustainable perspectives of a peaceful coexistence in the com-
plex framework of the globalized world.

The Hans Kilian Award of Merit is named after the psychoanalyst and social psychologist Prof. Dr. Hans Kilian, 
whose interdisciplinary work encompasses numerous historical, anthropological, sociological, psychological, 
and psychoanalytic enquiries into essential problems of a rapidly changing world.

THE HANS KILIAN AWARD OF MERIT AMOUNTS TO 80,000 EUROS.

The Award ranks among the most highly endowed awards in the humanities and social sciences in Germany.   
It is conferred biennially. 

The four previous awardees are: Prof. Dr. Hartmut Böhme (Humboldt University of Berlin), for his interdiscipli-
nary contributions to cultural studies and psychohistory that include psychoanalytic perspectives (2011); Prof. 
Dr. Hans Joas (University of Freiburg/University of Chicago), for his work in sociological theory, including the 
fields of action theory, religion and violent conflicts (2013); Prof. Dr. Jessica R. Benjamin (New York University), 
for her achievements in the fields of psychoanalysis, feminist psychology and the theory of intersubjective 
recognition (2015); and Prof. Dr. Jaan Valsiner for his outstanding contributions to the development and 
establishment of a multidisciplinary and international cultural psychology (2017).

Eligible candidates are all scientists and researchers who, in their theoretical, methodical, and empirical work, 
have been creatively transcending the borders between disciplines and cultures and bringing forth produc-
tive syntheses between previously isolated areas of knowledge. The addressed inter- and transdisciplinary 
perspectives bring together theories, methods, and data from psychology and psychoanalysis, psychiatry and 
other medical sciences, sociology, history, social and cultural anthropology, as well as from other disciplines 
of social and cultural study. Special consideration will be given to those who explore historical and cultural 
dimensions.

The Köhler Foundation hereby invites universities as well as cultural and academic associations throughout the 
world to nominate eligible candidates. Self-nominations are also allowed. 



 

NOMINIERUNGSVERFAHREN

Die Vorschläge für die Nominierung und Bewerbungen  
für den am 9. Mai 2019 zum fünften Mal zu vergebenden  
Preis sind mit vollständigen Unterlagen bis spätestens zum 
30. Juni 2018 beim Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum 
(KKC) einzureichen:

Dr. Pradeep Chakkarath/Prof. Dr. Jürgen Straub
Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum (KKC)
Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie
Fakultät für Sozialwissenschaft
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
44801 Bochum
hans-kilian-preis@rub.de

Verspätet oder unvollständig eingehende Nominierungen und 
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.
Der Nominierung oder Bewerbung müssen folgende Unterla-
gen beigefügt und vorzugsweise in elektronischer Form an das 
Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum gesandt werden:

»   Unterschriebenes Nominierungs-/Bewerbungsformular 
(verfügbar auf: www.hans-kilian-preis.de)

»   Begründung des Vorschlags bzw. der Bewerbung unter be-
sonderer Berücksichtigung der auf den Ausschreibungstext 
zu beziehenden wissenschaftlichen Qualifikation des/der 
Nominierten bzw. Bewerbers/-in auf Deutsch oder Englisch 
(max. 2.000 Zeichen)

»   Wissenschaftlicher Lebenslauf des/der Nominierten bzw. 
Bewerbers/-in

»   Schriftenverzeichnis (mit Kennzeichnung der 10 wichtigs-
ten Publikationen)

Veröffentlichungen sowie weitere Unterlagen sind erst auf 
Anfrage des Preiskollegiums einzureichen.

NOMINATION PROCESS

To be considered for the 2019 Award, which will be conferred 
for the fifth time on May 9, 2019, the proposals for the 
nomination or applications containing all the required support 
materials are to be submitted no later than June 30, 2018 to 
the Hans Kilian and Lotte Köhler Center (KKC):

Dr. Pradeep Chakkarath/Prof. Dr. Jürgen Straub
Hans Kilian and Lotte Köhler Center (KKC)
Chair for Social Theory and Social Psychology
Faculty for Social Sciences
Ruhr-University Bochum
Universitätsstr. 150
44801 Bochum, Germany
hans-kilian-preis@rub.de

Belated or incomplete proposals will not be considered.
To make a nomination or apply for the award, the nominator or 
applicant is expected to submit (preferably electronically) the 
following documents:

»   Nomination/application form signed by the nominator or 
applicant (provided at: www.hans-kilian-preis.de)

»   Statement of reasons for the nomination or application 
specifying relevant scientific qualifications of the nominee 
or applicant with regard to the subject of the award in 
either English or German (max. 2,000 characters)

»   Curriculum vitae of the nominee or applicant
»   List of publications of the nominee or applicant (please 

indicate separately the 10 most important works)

All copies of relevant publications as well as further materials 
are to be submitted only upon an explicit request from the 
Award Council.



AUSWAHLVERFAHREN

Über die Vergabe des Hans-Kilian-Preises entscheidet der 
Vorstand der Köhler-Stiftung auf Grundlage der Empfehlung 
des von der Stiftung bestellten Preiskollegiums, bestehend aus 
den Mitgliedern des Kuratoriums für den Hans-Kilian-Preis und 
zusätzlichen ausgewiesenen wissenschaftlichen Fachleuten.

Ansprechpartnerin
Sandra Plontke, M.A.
Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum (KKC)
Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie
Fakultät für Sozialwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum
GB 04/142
Universitätsstr. 150 
44801 Bochum
Tel.: +49 (0)234 32-25687
Fax: +49 (0)234 32-14716
hans-kilian-preis@rub.de
www.hans-kilian-preis.de

SELECTION PROCESS

The eligible nominee or applicant shall be selected by the 
executive committee of the Köhler Foundation upon the rec-
ommendations issued by the award council. The award council 
consists of the members of the advisory board for the Hans 
Kilian Award and additional distinguished scientific experts.

For more information please contact:
Sandra Plontke, M.A.
Hans Kilian and Lotte Köhler Center (KKC)
Chair for Social Theory and Social Psychology
Faculty for Social Sciences, Ruhr-University Bochum
GB 04/142
Universitätsstr. 150
44801 Bochum, Germany
Tel.: +49 (0)234 32-25687
Fax: +49 (0)234 32-14716
hans-kilian-preis@rub.de
www.hans-kilian-preis.de



DIE KÖHLER-STIFTUNG  
IM STIFTERVERBAND  
FÜR DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT

Die Wissenschaften vom Menschen zu fördern – das steht im 
Zen trum des Interesses der Köhler-Stiftung. Im Jahre 1987 
wurde sie von der Darmstädter Unternehmerin und Psycho-
analytikerin Dr. med. Lotte Köhler in Darmstadt errichtet. 
Die Stiftung fokussiert sich auf Vorhaben in Grenzgebieten 
der Medizin und Psychologie, insbesondere auf Aspekte des 
 menschlichen Zusammenlebens in Vergangenheit, Ge genwart 
und Zukunft. 

Interdisziplinäre Ansätze und Forschungen, die in Deutschland 
einen Rückstand ge genüber der ausländischen Forschung 
 aufweisen, finden die besondere Aufmerksamkeit der Stiftung. 
Der im Jahre 2009 von Dr. Lotte Köhler gestiftete „Hans-
Kilian-Preis“ fühlt sich diesen Stiftungszielen verpflichtet.

Die Stiftung wird seit dem Jahr 2001 im Deutschen Stiftungs-
zentrum (DSZ) des Stifterverbandes für die Deutsche Wissen-
schaft geführt.

Die dem Hans-Kilian-Preis verbundenen weiteren Förderiniti-
ativen an der Ruhr-Universität Bochum wurden im Jahre 2014 
im „Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum (KKC) für sozial- 
und kulturwissenschaftliche Psychologie und historische 
Anthropologie“ (www.kilian-koehler-centrum.de) zusammen-
geführt.

Weitere Informationen zur Stiftung und zum  
Hans-Kilian-Preis finden Sie unter:
www.stifterverband.de und www.hans-kilian-preis.de

THE KÖHLER FOUNDATION 
IN THE STIFTERVERBAND  
FÜR DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT

The advancement of human sciences is at the heart of the 
Köhler Foundation’s activities. It was founded in 1987 in 
Darmstadt by Dr. med. Lotte Köhler, an entrepreneuse and 
psychoanalyst. The Foundation promotes projects situated in 
the borderlands of medicine and psychology, especially those 
concerning the concepts of the co-existence of humans in the 
past, present and future. 

The Foundation is particularly interested in those interdisci-
plinary approaches and research projects that display deficits 
in Germany as compared to other countries. The Hans Kilian 
Award of Merit, which was established by Dr. Lotte Köhler in 
2009, is also devoted to the objectives of the Foundation.

At present, the Foundation has its seat at the German Foun-
dation Centre (Deutsches Stiftungszentrum – DSZ) of the 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, to which its 
administration was delegated in 2001.

A number of funding initiatives, among them the Hans Kilian 
Award, were combined to form the Hans Kilian and Lotte 
Köhler Center (KKC) for Social and Cultural Psychology and 
Historical Anthropology (www.kilian-koehler-centrum.de), 
which was established at the Ruhr University of Bochum, 
Germany, in 2014.
 
For more information on the Foundation and the Hans Kilian 
Award of Merit please consult: 
www.stifterverband.de and www.hans-kilian-preis.de

KÖHLER-STIFTUNG  
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V.

Barkhovenallee 1  .  45239 Essen 
T 0201 8401-251  F 0201 8401-255
www.stifterverband.de


