ER KOLLOQ
QUIUM 201
18 – „TEILH
HABEFORSC
CHUNG MEEETS PRAXIS
S“
FRIEDRIICHSHAINE
CALL FOR ABSTR
RACTS

m ist eine Fa
achveranstalttung für Wissenschaft unnd interessierte
Das Frieedrichshainer Kolloquium
Öffentlicchkeit.
Gemeinsam ausgerichtet vom In
nstitut Menscch, Ethik und
d Wissenschaft (IMEW) uund der Fürsst
Donnerssmarck-Stiftu
ung, steht da
as Kolloquiu m in jedem Jahr unter einem
e
bestim
mmten Motto
o. An vier
Terminen wird jeweils ein Thema
a aus verschhiedenen Perrspektiven in
n zwei Vorträägen beleuch
htet und
gemeinssam diskutiert.
Im Jahr 2018 widmeet sich das Kolloquium
K
d
dem Motto „Teilhabefor
„
rschung meeets Praxis“. Das
D
Kolloquiium findet dafür in Koop
peration mit dem Aktionsbündnis Teilhabeforschhung statt.
Ziel von Teilhabeforrschung ist es,
e Bedingunngen für selb
bstbestimmte und gleichbberechtigte Teilhabe
T
in der G
Gesellschaft zu
z analysiere
en. Wie das Bündnis für Teilhabeforschung betoont, muss die
ese interund tran
nsdisziplinär sein und die
e Heterogen ität der Men
nschen mit Behinderunge
B
en mitdenke
en.
Vor diesem Hintergrrund laden die
d Veransta lterinnen und Veranstalter des Kollooquiums zur
Einreichung von Beiträgen ein, die
d in einem
m ca. 30-min
nütigen Vortrrag Fragen dder
Teilhabeeforschung adressieren.
a

hematische SSchwerpunktte aufnehmen:
Die Vortträge sollten folgende th
1. Konzeeptionelles zu
z Teilhabe und
u Partizipa
ation
Die Verw
wendung der Begriffe Te
eilhabe und Partizipation
n ist in Wisse
enschaft wie Praxis häufig nicht
trennsch
harf. In dieseer Sitzung wo
ollen wir darrüber sprechen, inwiefern sich beidee Begrifflichkkeiten
untersch
heiden oder überschneid
den und in w
welchem Spa
annungsverhältnis sie zueeinandersteh
hen.

abe/Partizipa
ation von Menschen mitt hohem Untterstützungsb
bedarf
2. Teilha
Die Teilh
habe und Pa
artizipation von
v Menscheen mit hohem
m Unterstützzungsbedarf ist in vielen
Kontexteen keinesweg
gs selbstversständlich und
d erfordert daher
d
besond
dere Aufmerrksamkeit. In
n der
Sitzung ssollen daherr Forschungssbeispiele vo
orgestellt und
d gemeinsam
m diskutiert w
werden, die
Teilhabee und/oder Partizipation
P
von Menschhen mit hohem Unterstützungsbedarrf zum Them
ma
haben.

politisch ist die
d Teilhabefforschung? TTeilhabeforsschung zwiscchen Politisieerung und
3. Wie p
Unabhängigkeit
Teilhabeeforschung kann
k
als Transformationssforschung verstanden
v
werden,
w
alsoo als ein
Forschungszweig, deer sozialen Wandel
W
in Riichtung eine
er inklusiven Gesellschafft bewusst
herbeiführen möchtee. An diesem
m Nachmitta
ag soll diskuttiert werden,, inwieweit TTeilhabeforscchung
tatsächliich politisch ist und gese
ellschaftlichee Einmischun
ng zum Ziel hat.

4. Partizzipative Forscchung
Forschung gemeinsa
am MIT und nicht ÜBER die Mensch
hen, die es betrifft,
b
ist einn Anspruch, den sich
partizipa
ative Forschu
ung setzt. In dieser Sitzunng sollen Be
eispiele partizipativer Forrschung(spra
axis)
Thema ssein. Es könn
nen notwend
dige Rahmennbedingungen, Hindernisse und Mööglichkeiten
partizipa
ativer Forsch
hung diskutie
ert werden.

Informattionen zum Prozedere:
P
Bitte reicchen Sie bis zum 02.02..2018 eine a
aussagekräfttige Zusamm
menfassung (Abstract) Ih
hres
Vortragss ein (Umfan
ng: maximal 3.000 Zeichhen).
Einsendu
ung der Abstracts erbete
en an: teilha
abeforschung
g@imew.de
Die Absttracts werden anonymisiert an das A
Auswahlgrem
mium weiterg
geleitet.
Die Beteeiligung von Nachwuchsswissenschafftlerinnen und Nachwuch
hswissenschaaftler mit und ohne
Behinderungen ist ausdrücklich erwünscht.

Termine für die Vortträge zwische
en April 201
18 und Nove
ember 2018
8:
17.04.2
2018, 12.06
6.18, 18.09..18 und 13. 11.18. / Ve
eranstaltungssort: Villa Doonnersmarckk,
Schädesstr. 9-13, 14
4165 Berlin
Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen.

