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 Der Preis

Der Deutsche Psychologie Preis prämiert herausragen-
de leistungen in der psychologischen forschung, die 
sich durch hohe praktische Bedeutung auszeichnen. 
ausgezeichnet werden wissenschaftliche lei stungen 
von hoher Qualität und originalität, die relevant sind für 
die Bewältigung gesellschaftlicher herausforderungen.

Der Deutsche Psychologie Preis wurde von 1992 bis 
2008 vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen (BDP), der christoph-Dornier-stiftung 
für Klinische Psychologie (cDs) und der Deutschen 
 gesellschaft für Psychologie (DgPs) jährlich vergeben. 
im Jahr 2010 kam die Bundespsychotherapeutenkam-
mer (BPtK) als vierte organisation zum Kreis der trä-
ger hinzu. seit 2015 ist der Deutsche Psychologie Preis 
mit einem Preisgeld in höhe von 10.000 euro dotiert 
und wird alle zwei Jahre verliehen.

Die Jury

Die Jury für den Deutschen Psychologie Preis besteht 
mit den Präsidenten/innen bzw. dem Vorstand der 
vier auslobenden organisationen aus mindestens vier 
Personen. hinzu kommen weitere Multiplikatoren aus 
Wissenschaft, Medien und Kultur, die jeweils für vier 
Jahre berufen werden.
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BerufsVerBanD Deutscher Psychologinnen unD Psychologen e. V. (BDP)

Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. vertritt die beruflichen 
interessen der niedergelassenen, selbstständigen, angestellten und beamteten Psychologen und 
Psychologinnen aus allen tätigkeitsbereichen. Dies sind u. a.: gesundheitspsychologie, Klinische 
Psychologie, Psychotherapie, schulpsychologie, rechtspsychologie, Verkehrs psychologie, Wirt-
schaftspsychologie, umweltpsychologie, Politische Psychologie. als der anerkannte Berufs- und 
fachverband der Psychologinnen und Psychologen ist der BDP ansprechpartner und informant für 
Politik, Medien und Öffentlichkeit in allen fragen der  beruflichen anwendung von Psychologie und 
Psychotherapie. Der BDP wurde am 5. Juni 1946 in hamburg von 21 „Berufspsychologen“ gegrün-
det. heute gehören dem Verband 11.500 Mitglieder in 13 landesgruppen und 11 sektionen an.

BunDesPsychotheraPeutenKaMMer (BPtK)

Die Bundespsychotherapeutenkammer ist die politische und berufsständische Vertretung der rund 
40.000 Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in 
Deutschland. sie wurde 2003 als arbeitsgemeinschaft der landespsychotherapeutenkammern 
gegründet. sie setzt sich für die interessen der Psychotherapeutenschaft auf Bundesebene und 
 international, insbesondere in der europäischen union, ein. Die BPtK vertritt sowohl niederge-
lassene als auch angestellte Psychotherapeuten. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen 
arbeiten in eigener Praxis, in Krankenhäusern sowie in der rehabilitation, in psychosozialen 
Beratungsstellen und einrichtungen der Jugendhilfe. allein im ambulanten Bereich führen sie 
im Jahr rund eine Million genehmigungspflichtige Psychotherapien als leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung durch. zwei Drittel der Kammermitglieder sind frauen, ein Drittel Männer.

christoPh Dornier stiftung (cDs)

Die 1989 von christoph Dornier, dem jüngsten sohn des flugpioniers claude Dornier, gegrün-
dete stiftung mit sitz an der universität Marburg ist Deutschlands größte Wissenschaftsstiftung 
für Psychologie. sie betreibt an mehreren deutschen universitäten (derzeit: Bielefeld, Bremen, 
Köln, Münster und tübingen) sowie in halle (saale) und nijmegen (nl) eigene forschungs- und 
Behandlungseinrichtungen für Psychotherapie. zu ihren aufgaben gehören die Bereitstellung von 
forschungsarbeitsplätzen für Doktoranden, die Durchführung von grundlagen- und Psychothera-
pieforschung und die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich psychischer gesundheit und Prävention. Die 
staatlich geregelte ausbildung zum Psychotherapeuten wird durch Beteiligungen an verschiedenen 
ausbildungsinstituten unterstützt. seit 1992 wird der auf initiative der stiftung etablierte Deutsche 
Psychologie Preis gemeinsam mit unseren Partnern vergeben.

Deutsche gesellschaft für Psychologie (DgPs)

Die Deutsche gesellschaft für Psychologie e. V. ist die Vereinigung der in forschung und lehre 
arbeitenden Psychologinnen und Psychologen, ein rechtsfähiger, gemeinnütziger Verein. Dieser 
geht zurück auf die 1904 gegründete „gesellschaft für experimentelle Psychologie“. 1929 wurde 
der name der gesellschaft in die heutige Bezeichnung umgewandelt. Mit über 3.000 Mitgliedern 
aus Deutschland, Österreich und der schweiz setzt die DgPs sich für eine förderung der Psycho-
logie als Wissenschaft ein. Dazu gehören u. a. die Bündelung und Verbreitung psychologischer 
erkenntnisse, empfehlungen zur Verbesserung der lehre, eine enge zusammen arbeit mit anderen 
Disziplinen und anderen ländern, eine kluge förderung von wissenschaftlichem nachwuchs und 
weitreichende information einer interessierten Öffentlichkeit. alle zwei Jahre veranstaltet die DgPs 
ihren großen fachkongress und verleiht Preise und ehrungen für herausragende wissenschaftli-
che leistungen und Verdienste für die Psychologie. in den Jahren dazwischen finden die tagungen 
der fachgruppen statt.
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 Die Preisträgerin 2015

Prof. Dr. BarBara Krahé

Prof. Dr. Barbara Krahé erhält den Deutschen Psycho-
logie Preis 2015 für ihre herausragenden forschungs-
arbeiten auf dem gebiet der sozialpsychologie, insbe-
sondere der aggressionsforschung.

sie leitet die abteilung sozialpsychologie an der univer-
sität Potsdam.

Barbara Krahé forscht zu risikofaktoren, entwicklung 
und folgen von aggression und konzentriert sich auf 
drei fragestellungen: Wie beeinflusst der Konsum ge-
walthaltiger Medien die aggressionsbereitschaft? Wie 
sehen Verbreitungsgrad und risikofaktoren sexueller 
aggression unter Jugendlichen und jungen erwachse-
nen aus? Wie wirken stereotype und Vergewaltigungs-
mythen auf die Beurteilung sexueller gewaltdelikte im 
juristischen Kontext? Dabei verbindet sie längsschnitt-
studien, experimente und kulturvergleichende analysen 
und entwickelte ein Präventionsprogramm zum um-

gang mit Mediengewalt. ihre arbeiten geben wichtige 
impulse zum gesellschaftlichen Diskurs.

sie ist autorin zahlreicher international beachteter Publi-
kationen. ihr lehrbuch the social Psychology of aggres-
sion wurde in vier sprachen übersetzt und erschien 2013 
in zweiter auflage. für die internationale gesellschaft 
für aggressionsforschung war sie federführend an der 
erstellung einer expertise zum einfluss von Medien-
gewalt auf aggressives Verhalten beteiligt, die 2013 auch 
auf Deutsch erschien. Von 2004 bis 2012 war sie Mither-
ausgeberin der zeitschrift aggressive Behavior.

Barbara Krahé gehört zu den führenden Vertreterinnen 
und Vertretern der sozialpsychologischen aggressions-
forschung. sie ist fellow der British Psychological soci-
ety und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen akade-
mie der Wissenschaften.



 Die Preisträgerin 2013

Prof. Dr. anKe ehlers

für ihre exzellenten forschungsarbeiten zur entste-
hung und Behandlung von posttraumatischen Belas-
tungsstörungen (PtBs) wurde Prof. Dr. anke ehlers, 
Professorin für experimentelle Psychopathologie an 
der universität oxford, mit dem Deutschen Psychologie 
Preis 2013 geehrt.

anke ehlers erforscht seit langem entstehungsbedin-
gungen, folgen und Behandlungsmöglichkeiten psychi-
scher traumata. Mit ihren wissenschaftlichen arbeiten 
hat sie antworten gefunden auf die fragen: Wer 
erkrankt nach einem traumatischen erlebnis an einer 
PtBs und wer nicht? Was passiert im gedächtnis eines 
traumatisierten Menschen, dass der erlebte schrecken 
immer wieder mit solch einer zerstörerischen Wucht 
zurückkehrt? Wie kann ein Psychotherapeut am wirk-
samsten helfen, damit die traumatisierenden ereignis-
se verarbeitet werden können?

ihre wissenschaftlichen Wurzeln liegen in Deutschland, 
1989 erschien hier ihr Buch Posttraumatische Belas-
tungsstörungen. Danach folgten zahlreiche international 
beachtete Publikationen zu grundlagen, Diagnostik und 
Behandlung von PtBs. Die Brücke zwischen grund-
lagenforschung und anwendungsbezug schlägt frau 
ehlers auch in ihrer eigenen klinischen Praxis. nach den 
terroranschlägen in london im Jahr 2005 gehörte sie zu 
den experten, die in ihrem therapiezentrum überlebende 
anschlagsopfer erfolgreich behandelte.

anke ehlers gehört zu den renommiertesten Wissen-
schaftlern auf dem gebiet psychischer traumatisierun-
gen. seit 2005 ist sie Mitglied der leopoldina, seit 2010 
Mitglied der academia europaea, der europäischen 
akademie der Wissenschaften.
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 frühere Preisträger

2008: Prof. Dr. Kurt hahlWeg

Prävention, Psychodiagnostik und Psychotherapie bei schizophrenie, Partnerschafts-  
und familienproblemen

2011: Prof. Dr. gerD gigerenzer

arbeiten auf dem gebiet der entscheidungs- und risikoforschung

2007: Prof. Dr. ralf schWarzer

selbstwirksamkeit, stress und angst in Prävention, Beratung, therapie und rehabilitation

2006: Prof. Dr. frieDrich lÖsel

risiken und schutzfaktoren in der kindlichen entwicklung mit schwerpunkt Prävention von 
 aggression und Kriminalität

2005: Prof. Dr. ManfreD DÖPfner

Wissenschaftlich basierte Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen sowie praktisch 
 überprüfte Behandlungsprogramme

2004: Prof. Dr. alexanDer thoMas

grundlagen- und anwendungsorientierte interkulturelle Psychologie im Kontext einer 
 zunehmenden globalisierung

2003: PD Dr. Doris Bischof-KÖhler unD Prof. Dr. norBert Bischof

Verbindung verschiedener methodischer zugänge und die kritische reflexion der Wissenschaft 
Psychologie

2002: Prof. Dr. herta flor

Psychische faktoren bei schmerzsyndromen und die Wirksamkeit psychologischer Behandlungs-
verfahren bei chronischen schmerzen

2001: Prof. Dr. aMélie MuMMenDey

intergruppenkonflikte mit schwerpunkt auf aggression, ost-West-integration sowie Diskrimi-
nierung und toleranz



 1992 – 2011
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1999: Prof. Dr. DirK hellhaMMer

Psychoendokrinologie und ihre umsetzung in neue arbeitsfelder für Psychologinnen und  
Psychologen im medizinischen Bereich

1998: Prof. Dr. Dieter frey

experimentelle untersuchungen und feldforschung in der gesundheits-, organisations- und 
 Wirtschaftspsychologie

1997: Prof. Dr. Dieter Vaitl

Klinisch relevante psychophysiologische forschung und ihre einbettung in die Weiterbildung  
von Psychologinnen und Psychologen

1996: Prof. Dr. WinfrieD hacKer

Wirkungen der grundlagentheorie auf die Praxis der arbeitspsychologie und integration der 
 Psychologie in die nachbardisziplinen

1995: Prof. Dr. niels BirBauMer

Psychologische Behandlungsverfahren bei Menschen mit chronischen schmerzen oder epilepsie 
mit fächerübergreifender grundlagenforschung

1994: Prof. Dr. Paul B. Baltes

entwicklungspsychologie der lebensspanne und der psychologischen gerontologie mit impulsen 
für die entwicklungsperspektive in anderen forschungsbereichen

1993: Prof. Dr. lutz Von rosenstiel

organisations- und Wirtschaftspsychologie mit Publikationen von hoher praktischer relevanz  
und großem nutzen auch für nicht-fachleute

1992: Prof. Dr. DietMar schulte

Kontinuierliche Verbesserung der erfolgsquote von Psychotherapien und nutzung der Befunde für 
die psychotherapeutische Qualifizierung

2000: Prof. Dr. Klaus fieDler unD Prof. Dr. Max steller

grundlagen und anwendung der forensischen Psychologie und ihre nutzung in strafverfahren
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