
 

 

Laudatio anlässlich der Ehrung des Wissenschaftlichen Lebenswerks von 
Herrn Prof. Dr. Julius Kuhl im Rahmen des 48. Kongresses der Deutschen Ge-

sellschaft für Psychologie in Bielefeld 
 

Mit Julius Kuhl ehrt die wissenschaftliche Psychologie in Deutschland einen national 

wie international sichtbaren Vertreter ihrer Disziplin, der wesentliche Beiträge zu 

zentralen Themen der Motivations- und Persönlichkeitspsychologie erbracht und mit 

seinen bahnbrechenden theoretischen und empirischen Arbeiten konventionelle 

Grenzen zwischen den Teildisziplinen der Psychologie überschritten hat.  

 

Julius Kuhl studierte Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum, wo er 1972 sein 

Diplom erwarb und sich 1976 mit einer Arbeit zur Motivationspsychologie promovier-

te. Seine beeindruckende akademische Laufbahn war in der ersten Phase sicherlich 

stark durch die Erfahrungen im Team von Heinz Heckhausen geprägt. Eine weitere 

wichtige Station auf seinem Weg war der Post-Doc-Aufenthalt an der University of 

Michigan bei John Atkinson, gefolgt von einem Jahr am renommierten „Center for 

Advanced Study in the Behavioral Sciences“ an der Stanford University, wo er einer 

der jüngsten Wissenschaftler war. Zurückgekehrt nach Deutschland arbeitete er zu-

nächst von 1984 bis 1986 am Max-Planck Institut für psychologische Forschung in 

München, bevor er dann auf den Lehrstuhl für Differentielle Psychologie und Persön-

lichkeitsforschung an der Universität Osnabrück wechselte, wo er auch heute noch 

wirkt. 

 

Julius Kuhls Publikationsliste umfasst etwa 90 Zeitschriftenbeiträge, viele davon in 

hochrangigen APA- und APS-Journalen, mehr als 40 Buchbeiträge, 12 Monogra-

phien und 5 herausgegebene Bücher.  In seinen Schriften zeigt sich immer wieder 

seine besondere Fähigkeit, das Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen in einer 

integrativen Rahmentheorie zusammen zu führen. 

Schon in seiner Habilitationsschrift von 1983 "Motivation, Konflikt und Handlungskon-

trolle" hat Julius Kuhl wichtige Einblicke in das Zusammenspiel von Kognition und 

Motivation gegeben, dies zu einer Zeit, als solche Zusammenhänge noch weitge-

hend als antagonistisch betrachtet und in unterschiedlichen Fächern behandelt wur-

den. Sein Konstrukt der Lage- und Handlungsorientierung spannt einen weiten Bo-

gen über zahlreiche Methoden, Phänomene und Paradigmen hinweg. Als wichtigstes 



 

 

Werk von Herrn Kuhl kann wohl das 2001 erschienene und mit mehr als 1000 Seiten 

äußerst umfangreiche und detailreiche Buch zu  "Motivation und Persönlichkeit: In-

teraktionen psychischer Systeme" gelten, in dem sich seine Arbeit zu einem integra-

tiven Rahmenmodell der Persönlichkeit verdichtet, das die Interaktion von Kognition, 

Affekt, Wahrnehmung, Motivation und Verhaltenssystemen prozessanalytisch be-

trachtet. In der Psychologie gibt es kaum vergleichbare Rahmentheorien, ebenso 

wenig dynamische Theorien. Kuhls Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen 

(PSI-Theorie) vereint beides auf kongeniale und elegante Weise. 

Der Erklärungs- und Vorhersagewert der PSI-Theorie geht weit über die Persönlich-

keitspsychologie hinaus, greift zentrale Themen aus Kognitions-, Emotions-, Motiva-

tions-, Entwicklungs- und Sozialpsychologie sowie den Neurowissenschaften auf und 

liefert wichtige Beiträge für die klinische, pädagogische sowie arbeits- und organisa-

tionspsychologische Anwendung. Die Themen und Anwendungsfelder der PSI-

Theorie reichen dabei von der Regulation des Essverhaltens, Umgang mit Hauter-

krankungen, Psychopathologie von Depression und Zwangserkrankungen, Persön-

lichkeitsdiagnostik, Anleitungen für Psychotherapie, Coaching, Selbstmotivierungs-

trainings, Kreativität, Intuition, Flow, Entfremdung, Verkaufsleistungen bei Versiche-

rungsvertretern bis hin zur Leistungsförderung bei Spitzensportlern und Ursachenklä-

rung bei Minderleistung.  

  

Die Bücher von Julius Kuhl behandeln neben Persönlichkeitspsychologie, Leis-

tungsmotivation und Handlungskontrolle auch persönlichkeitsorientierte Psychothe-

rapie, Mitarbeiterförderung, Begabungsförderung und Selbstentwicklung. Mit dem 

Thema der Willensfreiheit ist Kuhl in den Diskurs mit der Philosophie eingestiegen 

(Kuhl & Luckner, 2006). In seinem 2005 publizierten Buch "Der kalte Krieg im Kopf" 

versucht er etwa, mit Hilfe der Psychologie die Brücke zwischen Naturwissenschaf-

ten und Religion zu schlagen. 

 

Neben seinen herausragenden Beiträgen zur Theoriebildung hat Herr Kuhl eine Fülle 

an experimentellen Methoden und diagnostischen Instrumenten entwickelt. Viele sei-

ner gut validierten Fragebögen zur Messung von Lage- und Handlungsorientierung, 

Persönlichkeitsstilen und -störungen sowie zur Selbststeuerung liegen in zahlreichen 

Sprachen vor und werden national wie international in vielen Forschungs- und An-



 

 

wendungsbereichen standardmäßig eingesetzt. Darüber hinaus besticht sein Le-

benswerk gerade durch die Entwicklung nicht-reaktiver, computergestützter und pro-

zessanalytischer Diagnostik.  

 

Julius Kuhl hat ein Werk vorgelegt, das sowohl höchst innovativ und eigenständig in 

der Ausarbeitung und Verknüpfung theoretischer Überlegungen, als auch anschluss-

fähig und hoch anregend für neue Forschungen war und ist. Es hat nicht nur wissen-

schaftliche Sichtweisen verändert, sondern auch weitreichende Konsequenzen für 

vielfältige praktische Bereiche gezeigt. Die integrativen und interdisziplinären Leis-

tungen von Julius Kuhl sind herausragend; sie werden auch kommende Generatio-

nen von Wissenschaftlern nachhaltig beeinflussen.  

 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider 

(Vorsitzender des Auswahlkommitees) 

 

 


