Ankündigung
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Klaus Holzkamp war die Schlüsselfigur der deutschen Kritischen Psychologie,
die an einer Erneuerung der akademischen Psychologie arbeitete. Obwohl seine
Arbeiten international diskutiert werden, liegen die meisten Texte nach wie vor
nicht in einer englischen Übersetzung vor. Dieses Buch stellt nun ausgesuchte
Artikel Klaus Holzkamps in englischer Sprache vor, um seine zentralen theoretischen und praktischen Ansätze, die immer aus einer subjektwissenschaftlichen
Perspektive gedacht werden, einem breiteren Publikum zu öffnen.
Dabei ist die Aufsatzsammlung um Holzkamps wichtigsten Gedanken
zentriert: Die Kritik an traditionellen Ansätzen, die historische und empirische
Ausarbeitung seiner eigenen Theorie und Methodologie sowie die Verbindungen
dieser Theoriekonzeption zur eigentlichen psychologischen Praxis. Dabei handelt
es sich hauptsächlich um spätere Schriften Holzkamps von denen besonders wenig
in englischer Sprache vorliegen.
Die Aufsatzsammlung richtet sich besonders an Studierende und ProfessorInnen, an Forscher in der Psychologie sowie auch andere Bereiche der Wissenschaft, in denen die Sozialwissenschaften und psychologische Fragestellungen
eine Rolle spielen. Sie soll eine tiefgehende Einführung in Holzkamps arbeiten
liefern und so die Thematik der Subjektwissenschaften für internationales Publikum aufschließen.
Klaus Holzkamp was the key figure in German Critical Psychology working
on a renewal of academic psychology. Although his ideas are internationally discussed, most of his work is not yet available in English. This book offers a selec-
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tion of his writings to introduce the reader to the central ideas of Holzkamp’s
theoretical and practical approach to psychology from the standpoint of the
subject.
The book is structured around the prime concerns in Holzkamp’s body of
work: the critique of traditional approaches; the historical and empirical development of his own theory and methodology; and his relation of that theory and
method to psychological practice. The articles chosen have been taken primarily
from Holzkamp’s later writings and are confined to papers not yet published in
English.
The volume is directed to students, professors, and researchers in psychology
as well as to scholars in other branches of the humanities and social science
where psychology is an issue. It is intended to provide a thorough introduction
to Klaus Holzkamp’s concepts and ideas on psychology from the standpoint of
the subject. Kommentare einen Kommentar schreiben

Autorenhinweis

2

