Weitere Arbeitsschwerpunkte von
BODYS
• Aufbau von regionalen, nationalen und
internationalen Kooperationen mit
Forschungs- und Praxiseinrichtungen

Bochumer Zentrum für
Disability Studies (BODYS)
BODYS Leitung
Prof. Dr. Theresia Degener

Professorin für Recht und Disability
Studies
Fachbereich I: Soziale Arbeit, Bildung
und Diakonie / Department I: Social
Work, Education and Diaconia

• Organisation von Tagungen und
Veranstaltungen
• Förderung von Nachwuchswissenschaftler_innen mit Behinderungen

Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann

• Aufbau und Pflege einer Informations- und
Kommunikationsplattform zu Disability
Studies zum regionalen und überregionalen
Wissenstransfer in Politik, Praxis und
Forschung

Professorin für Ethik
Fachbereich II: Heilpädagogik und
Pflege / Department II: Inclusive
Education and Nursing

Further core activities

Kontakt

• Building regional, national and international
cooperations with research and practice
facilities

Evangelische Fachhochschule RheinlandWestfalen-Lippe
Immanuel-Kant-Str. 18–20
44803 Bochum

• Organisation of conferences and other
events
• Promotion of young academics with
disabilities

www.efh-bochum.de
E-Mail: bodys@efh-bochum.de

• Development and maintainance of an
information and communication platform
for disability studies for the regional and
transregional knowledge transfer on
political, practice and research level

© Christine Fernkorn

BODYS
Das Bochumer Zentrum
Studies (BODYS) wurde
gegründet und ist eine
richtung der Evangelischen
Rheinland-Westfalen-Lippe.

für Disability
im Juni 2015
ForschungseinFachhochschule

BODYS ist ein Institut, das Disability Studies
als inter-, multi- und transdisziplinäre
theoretische Grundlage für die UNBehindertenrechtskonvention versteht. Ihre
Implikationen für Theorie und Praxis, für die
Behindertenhilfe und für die Gesellschaft
insgesamt sind zentraler Forschungsgegenstand. BODYS bietet den Rahmen
für menschenrechtsorientierte, partizipative
und intersektionale Forschung und Lehre.

Mit
der Verabschiedung der UNBehindertenrechtskonvention steht die
Behindertenarbeit vor einem tiefgreifenden
Wandel. Der Paradigmenwechsel vom medizinischen zum menschenrechtlichen Modell
von Behinderung erfordert neue Konzepte in
Theorie und Praxis. Disability Studies erforschen Normalität und Behinderung aus
rechtlicher, ethischer, anthropologischer,
sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive.
Emanzipation, Partizipation und Gleichstellung behinderter Menschen sind die
Bestrebungen des in Deutschland neuen
Lehr- und Forschungsgebietes.

Die Forderung „nichts über uns ohne
uns“ muss auch für die Forschung
gelten. Die Förderung behinderter Nachwuchswissenschaftler_innen
ist
deshalb
ein
besonderes Anliegen von BODYS.

Arbeitsschwerpunkte von BODYS
• Vorbereitung und Durchführung von
Forschungsprojekten
• Förderung und Vernetzung der Lehre zu
Disability Studies
• Fort- und Weiterbildungsangebote in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Fortund Weiterbildung

BODYS
Bochum Center for Disability Studies (BODYS)
was founded in June 2015 and is a research
institute of the Protestant University of
Applied Sciences (EFH RWL) in Bochum
Germany.
Our team at BODYS recognizes disability
studies as an inter-, multi- and transdisciplinary theoretical basis for the UN
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) and for its implications
regarding theory and practice, the disability
sector and the society as a whole.

BODYS offers a framework for human-rightsbased, participative and intersectional
research.
The ratification of the UN CRPD confronts
the disability sector with profound change.
The paradigm shift from the medical to a
human-rights-based model of disability
requires new theoretical and practical
concepts. Disability studies explore normality and disability from the perspectives of
legal, ethical, anthropological, social and cultural sciences. Emancipation, participation
and equality of disabled persons are the core
ambitions of this new discipline in Germany.

The claim „nothing about us without us“ also
needs to apply to the area of research.
Therefore, promotion of young disabled
academics is of particular concern to disability
studies.

Core activities
• Preparation and realisation of research
projects
• Promotion and linkage of the teaching of
disability studies
• Training opportunities in cooperation with
the Institute for Advanced and Continuing
Training

