Forschungsschwerpunkte der iDiS sind:

•

Normalität und Behinderung,
(behinderte) Körper, Wissen und Bio-Macht

•

Sozial-, Gesundheits-, Rehabilitations- und
Behindertenpolitik im europäischen und
internationalen Vergleich

•

Selbsthilfeorganisation, Interessenvertretung und
politische Partizipation behinderter Menschen im
internationalen Vergleich

https://idis-eng.uni-koeln.de

•

Intersektionalitäts-, Geschlechter- und
Differenzforschung mit Bezug auf Behinderung

•

Disability History

Prof. Dr. rer. pol. Anne Waldschmidt

•

Diskursive und symbolische Repräsentationen
von Behinderung in Kultur, Wissenschaft,
Kunst und Öffentlichkeit

Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät
Soziologie und Politik der Rehabilitation,
Disability Studies

iDiS research focuses on:

https://idis.uni-koeln.de

University of Cologne, Faculty of Human Sciences
Sociology and Politics of Rehabilitation,
Disability Studies

•

Normality and disability, (disabled) bodies,
knowledge, and bio-power

•

Comparative social and disability policies in
Germany, the EU, and internationally

Frangenheimstraße 4
50931 Köln [Germany]

•

Disability rights movements, disabled people‘s
organisations, and international comparison of
the political participation of disabled people

T.: +49 (221) 470-6891
F.: +49 (221) 470-7794

•

Intersectionality Studies, Diversity Studies, and
Gender Studies with reference to disability

•

Disability history

•

Discursive and symbolic representations of disability
in culture, science, arts, and the public sphere

disability-studies@uni-koeln.de

Universität zu Köln

Das internationale und interdisziplinäre Forschungsfeld der Disability Studies versteht Behinderung als
historische, soziale und kulturelle Konstruktion.
Disability Studies bieten eine Alternative zu der
vorherrschenden rehabilitationswissenschaftlichen
Perspektive. Sie begreifen Behinderung als kontingente Grenzziehung in Kultur und Gesellschaft, als
Ausgangspunkt von symbolischen Bedeutungen und
Machtverhältnissen, die Alltagswelt und individuelle
Lebensbedingungen bestimmen.

Disability Studies sind kritische Studien. Sie erforschen
Phänomene verkörperter Differenz mithilfe partizipationsorientierter Methoden und auf der Basis sozialer
und kultureller Modelle von Behinderung. Sie nutzen
Theorien, Ansätze und Herangehensweisen der Sozial-,
Geistes- und Kulturwissenschaften. Zielsetzungen sind
die soziale Teilhabe, Emanzipation und Gleichstellung
behinderter Menschen.

Das Arbeitsprogramm umfasst diese Bereiche:

Seit Dezember 2004 besteht an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln die Internationale
Forschungsstelle Disability Studies (iDiS). Sie wird geleitet von Dr. rer. pol. Anne Waldschmidt, Universitätsprofessorin für Soziologie und Politik der Rehabilitation,
Disability Studies.
Die Forschungsstelle iDiS unterhält vielfältige internationale Kooperationen.

Disability Studies is an international and interdisciplinary field of research. It views disability as an historical, social and cultural construct and criticises the
prevailing perspective of rehabilitation sciences as
being reductionist.
In Disability Studies, disability is understood as a
contingent category in culture and society, and as a
starting point for the symbolic meanings and power
relationships that influence everyday life and individual living conditions.

•

Aufarbeitung des deutschsprachigen und
internationalen Forschungsstandes

•

Vorbereitung und Durchführung eigener
Forschungsvorhaben, insbesondere von
Drittmittelprojekten

•

Wissenschaftliche Nachwuchsförderung

•

Durchführung von Tagungen
und Veranstaltungen

•

Herausgabe der wissenschaftlichen Buchreihe
„Disability Studies: Körper – Macht – Differenz“

•

Regelmäßiges Forschungskolloquium

Disability Studies is a critical discourse that explores embodied differences and their effects. It is based on social
and cultural models of disability. It uses participatory
methods and the approaches of social sciences, humanities, and cultural studies. Critical Disability Studies aims
at social participation, emancipation, and equal rights
for disabled people.

Core activities are:

•

Reviewing literature of German and international
research in Disability Studies

•

Designing and running research projects,
especially third-party funded projects

The International research unit Disability Studies (iDiS)
is affiliated with the Faculty of Human Sciences at the
University of Cologne, Germany, and was established in
December 2004. The director is Dr. rer. pol. Anne Waldschmidt, University Professor of Sociology and Politics of
Rehabilitation, Disability Studies.

•

Mentoring of junior scholars and scientific advice

•

Organizing conferences and workshops

•

Editing the scientific book series
„Disability Studies: Body – Power – Difference“

The research unit iDiS maintains various international
partnerships.

•

Conducting regular research colloquia

