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Herzlich Willkommen im Netzwerk Junge Wissenschaft!
Wir freuen uns sehr über euer Interesse, euch mit anderen Forscher*innen auf
dem Feld der Inklusion zu vernetzen und gemeinsam in einen Austausch über
verschiedenste Aspekte von Inklusion, aber auch über das Navigieren
innerhalb der Wissenschaft, etwa im Rahmen wissenschaftlicher Qualifizierung,
zu treten. Wir möchten mit diesem Netzwerk die Möglichkeit schaffen, sich
gegenseitig zu unterstützen und zu inspirieren, eigenen Gedanken und
(Forschungs)Erkenntnissen Ausdruck zu verleihen sowie untereinander
kollaborativ zu arbeiten. Das Netzwerk soll ein Ort der konstruktiven
Gemeinschaft sein, der trotz seiner Virtualität Halt und Raum geben soll, um
sich wissenschaftlich zu entfalten.
Das Netzwerk Junge Wissenschaft wurde am Dienstag, dem 19. Februar 2019
im Rahmen der Auftakttagung des Zentrums für Inklusionsforschung Berlin
(ZfIB) offiziell gegründet. Dabei waren auch viele von euch anwesend. An
dieser Stelle soll noch einmal kurz zusammengefasst werden, wie das
Netzwerk sich – auch entsprechend der Anregungen beim Gründungstreffen –
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nun gestaltet und vor allem, wie ihr mitwirken könnt.
Als Teil des ZfIB ist das Netzwerk in seiner thematischen Ausrichtung auf
Inklusion sehr breit aufgestellt und es werden verschiedene Perspektiven auf
Inklusion angestrebt, die über den Kontext Bildung und Wissenschaft deutlich
hinausgehen, sodass auch zivilgesellschaftliche (Inklusion in Leben und Arbeit)
sowie politische und rechtliche Perspektiven mit einbezogen werden sollen.
Wie bereits angedeutet, haben im Netzwerk aber auch Fragen der
wissenschaftlichen Qualifizierung einen Platz. Um diese thematische
Komplexität und die o.g. Ziele des Netzwerks beherbergen und strukturieren zu
können, haben wir drei Formen der Interaktion und Zusammenarbeit entwickelt,
die hier kurz vorgestellt werden sollen. Sowohl innerhalb dieser drei Konzepte,
als auch darüber hinaus, möchten wir uns ausdrücklich für eure Ideen und
Projekte öffnen - diese könnt ihr jederzeit an uns herantragen.

Blog

„Berliner Gedanken zu Inklusion – lokale, nationale
und internationale Perspektiven“
Unser Blog stellt die Plattform für unsere Wissenschaftskommunikation dar –
für das Netzwerk untereinander, aber vor allem auch nach außen. Ihr seid alle
eingeladen, das Blog für eigene Beiträge zu nutzen.
Inhaltlich besteht eine Gliederung in drei Bereiche – Inklusion in Theorie und
Empirie (I), Inklusion im Leben von Menschen (II) und Inklusion in Politik und
Recht (III). Im Themengebiet (I) soll Forschung zu Inklusion vorgestellt oder
darüber berichtet werden. Das können sowohl empirische Forschungsprojekte,
als auch theoretische Überlegungen sein sowie weitere Formate, die das
typisch wissenschaftliche Repertoire erweitern. Das Themengebiet (II) umfasst
Perspektiven in und aus der Praxis. Dabei können Beispiele gelungener
Inklusion vorgestellt werden oder auch Projekte, die danach streben, Inklusion
im jeweiligen Bereich umzusetzen oder voranzutreiben. Das dritte
Themengebiet (III) soll Raum für Berichte über politische Entwicklungen sowie
Einblicke in rechtliche und politische Überlegungen geben. Über diese drei
Bereiche hinaus sind wir offen für weitere thematische Aspekte wie die
wissenschaftliche Qualifizierung. Wenn ihr weitere Ideen oder Beiträge zu
inhaltlichen Punkten habt, könnt ihr uns gerne schreiben.
Die Beitragsformen sind dabei sehr breit gefächert und wir heißen nichtwissenschaftliche Formate ausdrücklich willkommen – vom Interview über den
Podcast bis zum Comic ist alles möglich. Wir bieten euch eine Checkliste für
eine grobe Orientierung an, möchten euch aber ermutigen, eure Ideen, sollten
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sie nicht ganz damit vereinbar sein, trotzdem einzureichen. Wir möchten euch
zudem ein konstruktives Reviewverfahren anbieten, indem jeweils zwei
Redaktionsmitglieder Feedback zu eurem Beitrag geben, bevor er auf dem
Blog erscheint. Wenn ihr Interesse habt, an der Redaktion des Blogs
mitzuwirken, freuen wir uns sehr über eure Mitarbeit. Alle Ideen und
Beitragsvorschläge könnt ihr an blog@zfib.org senden.

Researchgate Projekt
Für eine schnelle Vernetzung und direkten Austausch haben wir ein Projekt bei
Researchgate gestartet, dem ihr beitreten könnt. Wir sind uns der Kritik an
Researchgate als kommerzieller Plattform bewusst, haben uns jedoch
angesichts des Aufwands, eine eigene Plattform zu erstellen und zu verwalten,
für Researchgate entschieden. Für die Vernetzung auf dieser Plattform ist ein
Account bei Researchgate notwendig (hier gehts zur Anmeldung), dann könnt
ihr dem Projekt folgen: Netzwerk junge Wissenschaft - Forschung zu Inklusion.
Sobald ihr dem Projekt folgt, könnt ihr mit allen anderen Followern in Kontakt
treten. Durch die Profile der einzelnen Personen erfahrt ihr mehr über deren
Forschungsinteressen und -schwerpunkte. Auf der Seite des Projekts könnt ihr
bspw. konkrete Fragen an das Netzwerk stellen oder Vorschläge zur konkreten
Zusammenarbeit etc. machen.

Der Newsletter zum Netzwerk
Der Newsletter erscheint etwa drei bis vier Mal pro Jahr, bei Bedarf ggf. ein
oder zwei Mal öfter. Hier senden wir euch Informationen zu Tagungen,
Weiterbildungen und Workshops rund um das Thema Inklusion sowie zu
relevanten Themen für Nachwuchswissenschaftler*innen. Auch interessante
(Stellen)Ausschreibungen und aktuelle Literaturtipps stellen wir euch hier
zusammen sowie auch Informationen zu neuen Blogartikeln. Darüber hinaus
können wir Angebote zur Zusammenarbeit (wie z.B. die Gründung einer
Auswertungswerkstatt – oder die Idee dafür), die uns von eurer Seite aus
erreichen, platzieren und euch über Entwicklungen im Netzwerk auf dem
Laufenden halten.
Falls ihr also spannende Hinweise, Anregungen oder Kooperationsideen habt,
schreibt eine Email an jungesnetzwerk@zfib.org. Wir kommunizieren diese
dann in moderierter Form im nächsten Newsletter.
Wenn ihr Menschen kennt, die auch Interesse am Netzwerk haben und gerne
aufgenommen werden wollen, genügt eine kurze Email der betreffenden
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Person an jungesnetzwerk@zfib.org. Wir freuen uns natürlich, wenn das
Netzwerk weiter wächst!
In unserem ersten Newsletter gibt es natürlich auch schon ein bisschen Input.
Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße
Sophie, Katji, Anne und Florian

Wissenschaftliche Tagungen
3. Arbeitstagung der AG

OPTIMIERUNG I DGfE Kongress

Inklusionsforschung in der DGfE

2020

"Inklusionsforschung zwischen

27. Kongress der DGfE

Normativität und Empirie -

vom 15. bis 18. März 2020

Abgrenzungen und Brückenschläge"
am 28. und 29. Juni 2019

an der Universität Köln
Call for Papers noch bis 24.04.2019

an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg. mehr lesen...

Alle Infos hier lesen...

Kongress der Teilhabeforschung

Heilpädagogik weiter denken

Das Aktionsbündnis
Teilhabeforschung und die HU Berlin

Der Berufs- und Fachverband
Heilpädagogik (BHP) e.V. bietet bei

laden ein zum 1. Kongress der
Teilhabeforschung am 26. und 27.
September 2019. Anmeldefrist ist
der 1. Juni 2019.
mehr lesen...

der diesjährigen Bundesfachtagung
am 22.-24. November 2019
erstmals einen DenkRaum als
Format für Promovierende, um ihr
Promotionsprojekt vorzustellen und
diskutieren zu können. CfP bis 30.
April 2019. Mehr lesen...

Wir haben da noch eine spannende
Tagung vergessen?
Schreibt uns eine Mail an
jungesnetzwerk@zfib.org

Weitere Veranstaltungen und Hinweise
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Fachtagung

Fachtag AllerArt Inklusion II

9. Baustelle Inklusion

Inklusion und kulturelle Bildung

"Wenn Diskriminierung nicht in den
Kummerkasten passt - für eine

am 14. und 15. Juni 2019
in Essen, ausgerichtet von der

diskriminierungssensible

Bundesvereinigung Kulturelle

Beschwerdekultur in der KITA" am

Kinder- und Jugendbildung e.V.

17. Juni 2019 in Berlin ausgerichtet
vom Institut für den Situationsansatz

mehr lesen...

mehr lesen...
Blick Zurück Nach Vorn

Die Kinder der Utopie

Erfahrungen aus 40 Jahren

Zum Start des neuen Kinofilms, der

Integrationspädagogik hat Frank J.

Inklusion unter die Lupe nimmt,

Müller in Interviews mit 18

indem 6 junge Erwachsene ihre

Wissenschaftler*innen wie Annedore

Grundschulzeit in einer

Prengel, Georg Feuser oder Hans

Inklusionsklasse reflektieren, finden

Wocken zusammengetragen. Auf die

deutschlandweit am 15. Juni

Ergebnisse kann in zwei Bänden hier

Aktionsabende statt.

zugegriffen werden.

mehr lnfos & Trailer...

(Stellen-) Ausschreibungen
Promotionsstipendium

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Educational Governance
Die Hertie School of Governance hat
noch bis zum 5. Mai 2019 eine
Ausschreibung für ein
Promotionsstipendium über 3 Jahre
mit Beginn im September 2019
laufen. Mehr lesen...

in Teilzeit an der Uni Siegen
in der Professur für
Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt inklusive Pädagogik
für Kinder und Jugendliche in
erschwerenden Lebenssituationen
zum 01.07.2019 zu besetzen.
Bewerbungsfrist ist der 13. Mai
2019. Mehr lesen...

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
(75%) an der Universität Jena
Am Lehrstuhl für Schulpädagogik
und Schulentwicklung (Prof. Dr. Nils
Berkemeyer) ist eine Teilzeitstelle als
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
zum 01. Juli 2019 zu besetzen.
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Bewerbungsfrist ist der 25. April
2019. Mehr lesen...
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