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Inklusive Forschung stellt einen Ansatz dar, in dem 

Menschen mit Lernschwierigkeiten über den gesamten 

Forschungsprozess hinweg eine aktiv gestaltende Rol-

le einnehmen. Sie verkörpert somit eine gemeinsame 

Forschung von Menschen mit und ohne akademischen 

Bildungshintergrund. Während sich dieser Forschungs-

ansatz in den letzten drei Jahrzehnten in vielen englisch-

sprachigen Ländern zunehmend etabliert hat, begann 

ein vergleichbarer Prozess im deutschsprachigen Raum 

erst ab den frühen 2000er Jahren – hat aber seitdem 

eine interessante Entwicklung erfahren, die bislang kaum 

dokumentiert wurde. Dieses Buch hat daher das Ziel, 

einen Überblick zu aktuellen und bisherigen Bemühun-

gen im Kontext von Inklusiver Forschung in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz zu geben. Zudem werden hier 

die gesammelten (Forschungs-)Erfahrungen sowie die 

damit verbundenen Diskussionen und Herausforderungen 

kritisch reflektiert. 

Zudem finden sich in dieser zweisprachigen Herausgebe-

rInnenschaft Beiträge von VordenkerInnen aus der interna-

tionalen Forschungscommunity. 
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Jan Walmsley und Kelley Johnson

Vorwort

Inclusive Research: a remarkable journey 

As ‘grandmothers’ of inclusive research, we are honoured to write the preface to 
this remarkable book. Reading it marks a coming of age for a movement (and we 
use that word consciously) which began long before it was named in the early 
2000s. It was part of the swing to optimism about the potential of people with 
intellectual disabilities which characterised the later twentieth century. Inclusive 
research went alongside and was part of the recognition of people with intellectual 
disabilities as fellow citizens, not people to be feared or pitied, but people who 
could speak for themselves, and take their place in many spheres of life, inclu-
ding research. As grandmothers, like parents, we have watched inclusive research 
grow and develop since we wrote a book trying to document both its origins 
and methodologies in 2003 (Walmsley & Johnson 2003). From small beginnings 
inclusive research has now become a diverse movement involving researchers in 
many different countries across the world. Sometimes there is a hesitant first step 
towards it by academic researchers, who for the first time, seek the views of people 
with intellectual disability. Sometimes the research is controlled by people with 
intellectual disability and sometimes they are involved as paid community rese-
archers.
But while inclusive research is a great movement, it is also a confusing one. We 
believe this is because the reasons for doing inclusive research are quite diverse, 
and it’s not always about the best methodology to address the research questions. 
It is sometimes done for other, possibly equally valid reasons. This is because it is 
part of a movement, not just another research methodology.
The key thing about inclusive research is that it seeks to enable people with intel-
lectual disabilities to be more than just subjects for professional researchers. This 
is well illustrated when we consider very early research in which people with intel-
lectual disabilities were witnesses to their own lives. Arguably this started with US 
sociologist Robert Edgerton. He interviewed people who had left the Pacific State 
Institution in California in the early 1960s. Edgerton has been criticised because 
he viewed what people said to him through a particular lens, that their primary 
task was to overcome stigma, following Goffman (1963). Nevertheless he gathe-
red some fantastic first person testimony, worth reading today if you can get hold 
of his early books, particularly Cloak Of Competence (1967). He was followed 
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by two more US sociologists, Robert Bogdan and Steven Taylor, who published 
life stories of two formerly institutionalised people, Inside Out (1982). They used 
these stories to argue that intellectual disability (mental retardation then) was a 
social construct, and that their informants were as normal as any of us, but that 
being labelled had forced them down a particular life path. Whichever lens you 
prefer, what these two seminal publications have in common is that the resear-
chers assumed the right, even the duty, to interpret what people said to them. The 
stories and testimonies were used to make an academic argument, and it was an 
argument which belonged to the researchers, not to the informants.
Inclusive research has sought to get away from the idea that people’s stories and 
insights are material for the academic gaze. It was in the later 1980s, with the UK 
in the vanguard this time, that a number of people, unconnected and in different 
parts of the country, began to look for ways for research to truly represent the 
authentic voices of individuals labelled as having an intellectual disability. One of 
the authors (Jan) remembers this vividly. Being part of a team at the aptly named 
Open University who had produced learning packages called Patterns for Living, 
first for staff, family members and advocates, and then for people with intellec-
tual disabilities, our next task was an undergraduate course. We subscribed in 
principle to ‘nothing about me without me’, but how to get the voices of people 
with intellectual disabilities at the heart of student learning was a challenge. We 
hit on an anthology. Over 200 people contributed stories, art, poems, reflections, 
vignettes. The editors tried hard to stand back and let people’s voices and ideas 
speak through the pages of the book. An advisory group comprised of people with 
intellectual disabilities advised on issues like whether to correct spelling and gram-
mar, how to manage confidentiality, what titles to give each chapter, and what to 
call the book. It was called ‘Know Me As I Am’ (Atkinson & Williams 1990). And 
it marked a turning point.
Things moved on from there. The ambition became, not just to ‘hear’ and share 
people’s voices as untainted as possible by the academic gaze, but to enable people 
to be researchers. Since that time, the validity of ‘inclusive research’ has gradually 
been recognised by some funders, some academics and some people with intellec-
tual disabilities, including those contributing to this book. Inclusive research has 
taken its place alongside other research epistemologies. It has achieved a great deal 
in terms of acceptance. One of the authors (Kelley) has seen the development of 
inclusive research as a national movement in the Republic of Ireland. Initiatives 
in the UK and Australia have led to special journal issues which have documented 
the research undertaken inclusively (British journal of learning disabilities 2012; 
Journal of applied research in intellectual disability 2014). But there remain ques-
tions about its purpose, and about its impact, many of which this book explore.
We can trace the impetus for inclusive research to a diverse range of influences. 
Depending which you choose, the emphasis and the purpose changes.

Jan Walmsley und Kelley Johnson
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If, for example, the driving force is self advocacy, enabling people with intellectual 
disabilities to speak for themselves, then we would expect that inclusive research 
would be about researchers supporting people to tell their stories and let others 
know who they are, and what they want. We would expect the result to be that 
there will be a more positive view of people, looking beyond the label to see the 
unique human being, and a clearer view of how best to support people to lead a 
good life. We might also expect that inclusive research itself would be used by self 
advocates in asserting their rights and in attempts to change policies and practices. 
If the driving force is social role valorization, then the emphasis would be more 
on the process, on research as a route to valued social roles for people at risk of 
devaluation. Doing research, being researchers gives people new roles and skills. 
People who are seen as able to do socially valued things like research will gain 
respect and inspire others. The result should be that perceptions of people with 
intellectual disabilities change and that the people engaged in the research gain in 
confidence and self esteem.
If the social model of disability is the conceptual framework, then the purpose of 
inclusive research is to identify how to get rid of the barriers to full participation 
in society. ‘Nothing about us without us’, the powerful slogan of the disability 
movement, applies also to research. It is unthinkable to return to the bad old 
days when Miller and Gwynne (1972), non disabled researchers, pronounced the 
disabled people they researched as ‘socially dead’ and inspired Paul Hunt, one of 
the people so described to become a leader of the disabled people’s movement. If 
disabled people had been in charge, goes the argument, this insulting distancing 
would never have happened. This is a rationale for Experts by Experience to be 
involved in inspecting services and for ensuring the State takes responsibility for 
removing barriers for participation. Success for inclusive research in this paradigm 
would be that it finds solutions which reduce barriers to people being treated with 
respect, including finding jobs, getting better health care, education, and a better 
life. And if improving the quality of services is the aim, then the emphasis would 
be on partnerships between professionals and disabled people to find out how 
to make services work better. This is the idea behind co-production. The result 
should be that professionals learn to work in partnership, services really do meet 
people’s needs, and these ‘co-produced’ solutions might even be less expensive.
Fieally, we may do inclusive research for the reason that this is the best way to 
get the answers to unanswered questions. Like the stories people have told about 
living in long stay institutions; or what makes a good supporter; or how to better 
understand how people with intellectual disabilities experience sexual relations-
hips or how to ask straightforward questions, and interpret the answers.
Is it a problem that inclusive research has had such a diversity of influences? No, 
but it does make it harder to pin down what it is and what difference it makes. 

Vorwort
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Take the question of impact. Mainstream academia remains impervious to inclu-
ding people with intellectual disabilities. It is only at the margins that inclusion is 
prioritized. And while inclusive research depends on particular academics rather 
than being embedded more strongly in academia it will be at risk. The strongest 
evidence of impact is that individuals who have worked as co-researchers gain in 
confidence and skills. However, this gain may be short-lived as the project ends, 
and other opportunities are lacking. It will be a challenge that the next generation 
of inclusive researchers will have to rise to, to demonstrate that inclusive research 
gives added value beyond symbolism. 
There are also questions of who can be a co-researcher. Early examples frequently 
cite friends of researchers being co-opted into research projects, with no formal 
selection process. More recently, especially when funding is available to pay co-re-
searchers, there has to be a selection. It is not enough just to be labelled as having 
an intellectual disability, however that is defined. Literacy skills, competence in 
interviewing or in data analysis may also be requirements. There is then the dan-
ger of creating an elite group who are no more in touch with the grassroots than 
academics. On the other hand research which includes the skill development of 
researchers with an intellectual disability and recognizes these skills once they 
are there is also important. There remain many more questions about inclusive 
research, many of which are explored in this excellent book. We leave you with 
one last question:
If current policies of inclusion in mainstream schools and use of the generic ser-
vices succeed, if personalization and the development of much more choice and 
control by individuals with intellectual disabilities develop strongly, if self ad-
vocacy and other settings where traditionally people gather continue to decline, 
where will people with intellectual disabilities be found, and how will they be 
recruited to be ‘inclusive researchers’?
Enjoy the book, and enjoy the inclusive research journey.
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Saskia Schuppener, Tobias Buchner und Oliver Koenig

Einführung in den Band: 
Zur Position Inklusiver Forschung

Der Bereich der Sozialforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten im deutsch-
sprachigen Raum - mit einiger Verzögerung gegenüber internationalen Entwick-
lungen - einem grundlegenden Wandel unterzogen. Neben einer Erschließung 
neuer Forschungsfelder sind insbesondere weitreichende Veränderungen in den 
methodischen Zugängen zu verzeichnen. So lässt sich schon seit den 1950er 
Jahren eine zunehmende Vielfalt und Komplexität innerhalb des methodischen 
Vorgehens konstatieren (vgl. Hopf & Müller 1994). Unter Schlagwörtern wie Ak-
tions- und Handlungsforschung oder partizipatorischer Forschung zeichnet sich 
in verschiedenen Disziplinen ein Trend ab, der zunächst im Kontext emanzipa-
torischer Überlegungen gedieh, in den letzten Jahren jedoch durch die Diskurse 
zur NutzerInneninvolvierung, Citizen Science und Responsible Science zusätzlich 
an Fahrt aufgenommen hat. In diesem Szenario wird verstärkt die Frage danach 
gestellt, wem produziertes akademisches Wissen nutzen soll und welche Modi 
der Wissensproduktion dabei zum Tragen kommen sollen. Diese Bewegung stellt 
traditionelle Denkmuster und Legitimationsansprüche von Wissenschaft radikal 
in Frage. 
Die angedeuteten Entwicklungen spiegeln sich letztlich auch im Feld der For-
schung zu Behinderung wieder. So übten VertreterInnen der Behindertenbewe-
gung in den Vereinigten Staaten und Großbritannien bereits ab Ende der 1970er 
Jahre massive Kritik an einer „einseitigen Wissensproduktion“. Demnach wurden 
innerhalb der Sonderpädagogik und ähnlich konnotierten (Sub-)Disziplinen de-
fizitäre und individualisierende Diskurse zu Behinderung (re-)produziert. Behin-
derte Menschen hatten weder Zugang zu diesen Forschungsprozessen noch zu 
den Ergebnissen. Mit der Etablierung der Disability Studies wurde eine Kritik an 
traditioneller Forschung formuliert und ein Gegenmodell proklamiert, welches 
nicht nur die Einbeziehung behinderter Personen, sondern auch die Kontrolle 
über Programme und Untersuchungen forderte. Blieben diese Forderungen und 
die sich tatsächlich daraus entwickelnde neue Forschungskultur zunächst überwie-
gend auf Personen mit körperlichen und Sinnesbeeinträchtigungen beschränkt, so 
öffnete sie sich nach und nach auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten (für 
eine genauere Darstellung dieser Entwicklungen siehe Buchner, Koenig & Schup-
pener 2011 sowie Goeke und Nind in diesem Band). Dementsprechend lässt sich 
in den letzten drei Jahrzehnten im englischsprachigen Raum eine Zunahme an 



14 |
Forschungsarbeiten mit der besagten Personengruppe ausmachen, die unter den 
Termini der partizipativen oder emanzipatorischen Forschung firmieren und von 
den AutorInnen des Vorworts dieser HerausgeberInnenschaft, Jan Walmsley und 
Kelley Johnson, mit dem Überbegriff der Inklusiven Forschung zusammengefasst 
wurden. 
Analog zur oben erwähnten generellen Verschiebung des Forschungsverständnisses 
in der Sozialforschung lässt sich die Einbeziehung von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten in Forschung auch im deutschsprachigen Raum mit einiger Verzögerung 
beobachten. Seit Beginn der 2000er Jahre wurden in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz einige innovative Projekte durchgeführt und zunehmend werden 
diese auch von großen Förderorganisationen finanziert. Zudem lassen sich auf 
wissenschaftlichen Tagungen mitunter intensive Diskussionen dazu ausmachen, 
wie denn im Kontext Behinderung geforscht werden sollte. 
Die vorliegende HerausgeberInnenschaft ist eine Art Resultat der Diskussionen 
und Weiterentwicklung diesbezüglicher Forschung. Wir als HerausgeberInnen 
waren von Beginn an in die erwähnten Prozesse im deutschsprachigen Raum in-
volviert, haben selbst inklusiv geforscht, gelehrt und publiziert. Im Laufe der Jahre 
haben wir, aber auch viele weitere KollegInnen, eine große Anzahl an Erfahrun-
gen sammeln können, die wir mit diesem Band dokumentieren und diskutieren 
möchten. Auf unseren Reisen und internationalen Tagungen haben wir seit eini-
gen Jahren viele ForscherInnen aus anderen europäischen Ländern kennengelernt, 
die sich ebenfalls inklusiver Forschung verschrieben haben – wir haben auch sie 
zu Beiträgen für diesen Band eingeladen. Aus diesem Grund haben wir uns für 
ein bilinguales Werk entschieden. Ziel dieser HerausgeberInnenschaft ist es einer-
seits einen Überblick zu aktuellen und bisherigen Bemühungen im Kontext von 
Inklusiver Forschung im deutschsprachigen Raum zu geben. Andererseits sollen 
über das Anliegen einer solchen Sichtbarmachung bisheriger Aktivitäten die ge-
sammelten Erfahrungen und Herausforderungen kritisch reflektiert werden. Dies 
beinhaltet auch grundlegende Überlegungen zu Entstehungsbedingungen, Qua-
litätsmerkmalen und methodologischen Fragestellungen zu inklusiver Forschung 
sowie eine Auseinandersetzung mit dem deutschsprachigen Hochschulsystem. 
Die Beiträge von AutorInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wer-
den dabei durch internationale Perspektiven ergänzt. Damit möchten wir einen 
Blick „über den Tellerrand“ wagen und mit Beispielen zeigen, was anderen Orts 
bereits möglich ist, eine eigene Standortbestimmung vornehmen sowie innovative 
Impulse für die Weiterentwicklung entsprechender Bemühungen im deutschspra-
chigen Raum sammeln. 
Zu den Beiträgen ist vorab anzumerken, dass diese eine Schwerpunktsetzung auf 
Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten aufweisen. Eine solche Eng-
führung erscheint mitunter problematisch, gleichzeitig aber auch unabdingbar 
um einen entsprechenden Diskurs hierzulande zu vertiefen. Zudem sei auf den 

Saskia Schuppener, Tobias Buchner und Oliver Koenig
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folgenden Aspekt verwiesen: Der Titel der Herausgeberschaft lautet: „Inklusive 
Forschung“ – was jedoch nicht bedeutet, dass wir andere Spielarten des gemein-
samen Forschens nicht berücksichtigen, was auch nicht der Intention der Erzeu-
gerin der Wortkreation, Jan Walmsley (2001), entsprechen würde. So finden sich 
in diesem Buch Beispiele aus partizipativen, emanzipatorischen und inklusiven 
Forschungsbemühungen. Im Folgenden möchten wir die Struktur und Inhalte 
unseres Buches kurz vorstellen.
Der erste Teil des Buches ist den Grundlagen gemeinsamen Forschens gewidmet. 
In dieser Sektion werden sowohl Einblicke in die Entwicklung und Etablierung 
einer gemeinsamen Forschungspraxis gegeben, wobei die Etappen von den An-
fängen bis zu einem heutigen Verständnis von angewandter partizipativer und 
inklusiver Forschung nachgezeichnet werden. Einen wesentlichen Schwerpunkt 
dieses Teils der HerausgeberInnenschaft stellt die Erarbeitung von Empfehlungen 
und Gütekriterien für inklusive Forschung dar. 
Am Anfang der Beiträge zu diesem Themenkomplex skizzieren Gottfried Biewer 
und Vera Moser die „Geschichte bildungswissenschaftlicher Forschung zu Behin-
derungen“ in Deutschland und Österreich. Auf der Basis eines historischen Blicks 
auf die sogenannte Behindertenpädagogik wird dabei auch die Forschungskultur 
in diesem Wissenschaftsbereich nachgezeichnet. Die eingesetzten Forschungsme-
thoden werden von den AutorInnen hinsichtlich ihres Grades an Offenheit und 
an Partizipationsmöglichkeiten reflektiert und im aktuellen Entwicklungszusam-
menhang inklusiver Pädagogik diskutiert.
Ausgehend von einer Betrachtung der Forschungslandschaft im Feld von Lern-
schwierigkeiten nimmt Stephanie Goeke eine Differenzierung von verschiedenen 
Ansätzen vor, die unter dem Oberbegriff „Gemeinsames Forschen“ subsumiert 
werden können. Diese können als Produkt verschiedener Entwicklungslinien 
innerhalb der betreffenden Scientific Community verstanden werden. Hinsicht-
lich der Entstehungsbedingungen im englischsprachigen Raum arbeitet die Au-
torin Faktoren heraus, welche die nachgezeichneten Entwicklungen maßgeblich 
beeinflussten, wie etwa das Normalisierungsprinzip oder das soziale Modell von 
Behinderung. Mit einem Blick nach vorne werden zum Abschluss Visionen wün-
schenswerter (Weiter-)Entwicklungen für das Feld der partizipativen Forschung 
umrissen.
Im Anschluss formuliert Hella von Unger Empfehlungen für das „Gemeinsame 
Forschen“ und zeigt auf, wie partizipative Forschungsprozesse konkret ausgestaltet 
werden können. Modellhaft wird ein Ablauf anhand von einzelnen möglichen 
Forschungsstationen dargelegt und mit anschaulichen Hinweisen für die Ausfor-
mung dieses Forschungsansatzes gegeben.
Nachfolgend stellt sich das Carlisle People First Research Team aus Brampton in 
England vor. Dieser Zusammenschluss stellt ein Aushängeschild der britischen in-
klusiven Forschung dar; eine langjährige Kollaboration, die sich zwischen Selbst-

Einführung in den Band
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vertrerInnen und WissenschaftlerInnen herausgeformt und viele AkteurInnen im 
Feld inspiriert hat. Im vom gesamten Forschungsteam gemeinsam in einfacher 
Sprache verfassten Beitrag werden die Entstehungshintergründe der Gruppe, Ak-
tivitäten und durchgeführte Projekte betrachtet. In diesem Zusammenhang wird 
auch die eigene Forschungstätigkeit reflektiert und es werden „Top Tips“ für das 
gemeinsame Forschen auf der Basis eigener Erfahrungen formuliert. Der Artikel 
steht innerhalb dieser HerausgeberInnenschaft nicht zuletzt auch als exemplari-
sches Produkt einer partizipatorischen Praxis (Ergebnisproduktion).
Mandy Hauser schließt den einführenden Grundlagenteil unseres Bandes mit 
dem Anspruch des Entwurfs von „Qualitätskriterien für die inklusive Forschung 
mit Menschen mit Lernschwierigkeiten“. Sie nimmt eine Standortbestimmung 
von inklusiver Forschung vor und beschreibt differenziert die notwendigen Güte-
kriterien, die dieser Forschung zu Grunde liegen sollten.
Innerhalb des zweiten Schwerpunktteils unserer Publikation werden ausgewähl-
te, exemplarische Forschungsprojekte vorgestellt, die einem partizipativen oder 
inklusiven Anspruch gefolgt sind. Es handelt sich überwiegend um Projekte aus 
dem deutschsprachigen Raum wenngleich auch ein internationaler Exkurs statt-
findet.
Gertraud Kremsner berichtet von ihrem Dissertationsprojekt „Biographische Er-
zählungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten in (totalen) Institutionen“, das 
mit einem inklusiven Forschungsanspruch verbunden ist. In der Arbeit werden 
biographische Erlebnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten unter den Ge-
sichtspunkten von Macht- und Gewalterfahrung in Institutionen wie psychiat-
rischen Krankenhäusern, Kinderheimen und Institutionen der Behindertenhilfe 
analysiert. In einer Reflexion der bisherigen Tätigkeiten widmet sich Kremsner 
einer Skizzierung der Vorteile einer inklusiven Wissensproduktion zur Thematik. 
Mit „Gemeinsam Forschen. Kultur für ALLE“ stellen Karen Kohlmann und Anne 
Goldbach ein vom europäischen Sozialfond gefördertes Forschungsprojekt vor, 
welches sich der Frage nach der kulturellen Partizipation von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten in Leipzig widmet. Neben der Darstellung des Projekts werden 
die im Zuge der gemeinsamen Forschungsaktivitäten aufgetretenen Herausforde-
rungen angeführt und diskutiert.
Monika Seifert präsentiert anschließend das Projekt „Leben im Quartier“, wel-
ches in drei Berliner Bezirken durchgeführt wurde und sich mit der Frage nach 
subjektiv bedeutsamen Teilhabefaktoren im jeweiligen Stadtviertel der Projekt-
teilnehmenden beschäftigt. Die Autorin geht dabei auch auf die sozialräumlichen 
Methoden ein, die in den Forschungsprozessen angewendet wurden. 
Raphael Zahnd und Barbara Egloff erläutern in ihrem Beitrag ein Forschungs-
projekt, das an der Universität Zürich durchgeführt wurde. Im Zuge des Projekts 
wurden in Anlehnung an die insbesondere im angelsächsischen Raum entwickel-
ten Adaptionen des Konzepts des „Life History Research“ vier Lebensgeschichten 
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von Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam geschrieben. In ihrem Beitrag 
blicken die AutorInnen auf die während des Forschungsprozesses aufgetretenen 
Schwierigkeiten zurück, zum Beispiel der Verschriftlichung der Lebensgeschich-
ten in Leichter Sprache.
Petra Flieger und Volker Schönwiese stellen die Studie „Das Bildnis eines behin-
derten Mannes“ vor, in deren Fokus die interdisziplinäre Analyse der Darstellung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen auf historischen Gemälden stand. Die 
Forschungsaktivitäten wurden von einer Referenzgruppe inhaltlich begleitet und 
mitgestaltet, die sich aus jeweils vier behinderten Männern und Frauen zusam-
mensetzte. Flieger und Schönwiese setzen in ihrem Artikel einen Schwerpunkt auf 
die Erörterung dieses partizipativen Kollaborationsformats. 
Tobias Buchner, Ulrike Fleischanderl, Rainer Grubich, Silvia Nösterer-Scheiner 
und Oliver Koenig stellen ein partizipatives Projekt aus Wien vor, in dem Schü-
lerInnen aus sogenannten Integrationsklassen mit erwachsenen Wissenschaftle-
rInnen den Themenkomplex Inklusion, Differenz und sozialer Raum gemeinsam 
untersuchen. Basierend auf dem Insider-Wissen der SchülerInnen sollen durch 
diese Art der Zusammenarbeit, Beispiele für inklusive Räume von Schule aber 
auch für Exklusion gesammelt werden, um schulische Inklusion mit dem gene-
rierten Wissen weiter voranzutreiben. 
In Erweiterung des Fokusses auf den deutschsprachigen Raum wird eine Unter-
suchung vorgestellt, die in Amhara in Äthiopien durchgeführt wurde. Hier gibt 
Jana Zehle einen interessanten Einblick in die Studie „Eye and I of the Camera 
– Der Blick auf mich“, die versucht die Lebensumstände aus der Perspektive von 
Menschen mit Behinderung abzubilden. Mittels der Photovoice-Methode hatten 
die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, für sie bedeutsame Herausforderungen, 
Barrieren und Hilfsmittel zu fotografieren und zu kommentieren, um auf ihre 
Alltagssituation aufmerksam zu machen.
Im dritten Teil des vorliegenden Bandes möchten wir den Blick auf verschiedene 
Herausforderungen und Erweiterungsmöglichkeiten von inklusiver Forschung 
richten. Hierbei haben wir uns bewusst für einen mehrperspektivischen Zugang 
entschieden, um die Gegenwart und Zukunft inklusiver Forschung möglichst 
weitsichtig abzubilden und Gemeinsamkeiten sowie Differenzen in der Scienti-
fic Community und der Forschungspraxis in verschiedenen Ländern aufzuzeigen. 
Daher finden sich in dieser Sektion Beiträge zu internationalen Perspektiven auf 
ausgewählte inhaltliche und methodische Schwerpunkte in einem interdisziplinä-
ren und bilingualen Format.
In ihrem Beitrag „Towards a second generation of inclusive research“ erörtert Me-
lanie Nind aus Großbritannien die aktuellen Fokusse inklusiver Forschungspraxis. 
Hierbei wird zunächst chronologisch die bisherige Entwicklung inklusiver For-
schungsprojekte reflektiert. Im Anschluss daran werden zehn Punkte für zukünf-
tige Aufgaben inklusiver Forschung benannt.
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Die folgenden beiden Beiträge widmen sich einer methodologischen Reflexion 
gemeinsamer Forschung. Tina Goethals, Geert van Hove, Lien van Breda und 
Elisabeth de Schauwer aus Belgien erörtern ein zentrales Anliegen inklusiver For-
schung, nämlich die Stimmen behinderter Personen abzubilden und einer breite-
ren Öffentlichkeit zuzuführen. Das Konzept "voice" wird hier einer methodologi-
schen Betrachtung im Kontext inklusiver Forschungsprozesse unterzogen. Dabei 
wird auf postmoderne Überlegungen zurückgegriffen, in deren Rahmen "voice" 
vor dem Hintergrund der "multiplen Selbste" ("multiple selves") der in inklusive 
Forschungspraktiken involvierten AkteurInnen diskutiert wird. Wie eine Sensibi-
lisierung für diesen methodologischen Aspekt in Forschung angemessen berück-
sichtigt werden kann, stellen Goethals und KollegInnen anhand einer Studie dar, 
die mit einer belgischen Selbstvertretungsgruppe zum Thema politische Partizipa-
tion durchgeführt wurde. 
Monika Wagner-Willi führt in ihrem Artikel einen kritischen Diskurs zu Inklusi-
ver Forschung aus Sicht der praxeologischen Wissenssoziologie. Dabei wird eine 
ausgemachte Unschärfe von inklusiver Forschung im deutschsprachigen Raum 
eingehender analysiert: die Argumentationslinie, mit der die Einbeziehung von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten begründet wird. In ihren Ausführungen 
differenziert die Autorin zwischen unterschiedlichen Arten von Fremdheit und 
Dimensionen von Standortgebundenheit. Aufgrund der Ergebnisse ihrer Über-
legungen plädiert Wagner-Willi für eine methodisch kontrollierte Reflexion der 
Standortgebundenheiten der in inklusive Forschungsprojekte involvierten Perso-
nen. 
Val Williams beleuchtet in ihrem Beitrag „Being a researcher with intellectual di-
sabilities: the hallmarks of inclusive research in action“ anhand von konversations- 
und mikroanalytisch aufgearbeitetem Datenmaterial zu Interaktionssequenzen in 
zwei inklusiven Forschungsprojekten Stationen der Partizipation von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. Hierbei wird nicht nur über die Einbindungs- und Teil-
habemöglichkeiten reflektiert, sondern auch die notwendigen Befähigungen als 
ForscherIn im Rahmen von Forschungsprozessen beschrieben.
Wiebke Curdt setzt sich mit „Machtstrukturen im Kontext partizipativer For-
schung“ auseinander. Mit Bezugnahme auf Foucault diskutiert sie die Rolle von 
WissenschaftlerInnen im Rahmen von gemeinsamer Forschung. Diese haben 
ihre Subjektivierung in akademischen Kontexten, ihre in der Wissensproduktion 
privilegierte Position sowie die daraus resultierenden Hierarchien in der Zusam-
menarbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu reflektieren. Sie können im 
Rahmen inklusiver Forschungsarbeiten Menschen mit Lernschwierigkeiten aber 
dabei behilflich sein, deren bereits vorhandenes, jedoch gesellschaftlich delegiti-
miertes Wissen zu einem Gegen-Diskurs zu formieren und dadurch wirkkräftig 
zu machen. 
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Mary Kellett schließt diesen Teil des Buches mit einem erfahrenen Blick auf eine 
bislang noch wenig repräsentierte TeilnehmerInnengruppe von partizipatorischer 
Forschung: Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. In ihrem Beitrag 
skizziert die Autorin zunächst die internationalen Entwicklungen zu deren Ein-
beziehung in Forschung. Anschließend werden konkrete Einblicke in ein Projekt 
gegeben, in dem Jugendliche mit Lernschwierigkeiten dabei unterstützt wurden, 
ihre eigenen Forschungsprojekte zu selbstgewählten Themen durchzuführen, die 
sie interessierten. 
Der vierte Teil dieser HerausgeberInnenschaft befasst sich mit der Frage nach den 
Strukturen akademischer Institutionen und Orten der Wissensproduktion und 
wie diese im Sinne einer inklusiven Hochschule geöffnet werden können. 
Im ersten Beitrag richten wir als HerausgeberInnen gemeinsam mit Mandy 
Hauser und Gertraud Kremsner zunächst den Blick auf eine veränderte Wissen-
schaftskultur, wenn wir nach der Präsenz und Rolle von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten an der Hochschule (Studierende, Lehrende und Forschende) im 
deutschsprachigen Raum fragen. Wir beziehen uns u.a. auf eigene und internati-
onale Erfahrungen, die zeigen welche Spielräume für Inklusion an Hochschulen 
bestehen bzw. geschaffen werden können und was daraus für zukünftige Strategi-
en abgeleitet werden können. 
Karin Terfloth und Theo Klauß berichten in ihrem Artikel „Menschen mit Lern-
schwierigkeiten an der Hochschule!?“ von einem Seminar, in dem Sonderpädago-
gik-Studierende und Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam an der Ent-
wicklung eines Heidelberger Stadtführers arbeiten. Die AutorInnen identifizieren 
Barrieren im Prozess der inklusiven Erwachsenenbildung und reflektieren didakti-
sche Methoden und Kriterien für die Ausgestaltung von Teilhabe am Beispiel der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 
Im dritten Beitrag zeigen Molly O’Keeffe, Edurne Garcia Iriarte, Zoe Hughes und 
John Kubiak aus Irland auf, welche Zugangs- und Partizipationsmöglichkeiten 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten im Hinblick auf das Studieren, Forschen 
und Lernen an einer Hochschule entwickelbar sind. Es wird das Lernangebot 
im „Centre for Inclusion and Intellectual Disability” vorgestellt und gleichzeitig 
werden internationale Programme und Zugänge für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten zum tertiären Bildungssektor beispielhaft aufgezeigt. 
Zum Abschluss des Bandes ziehen wir HerausgeberInnen analog zu dieser Ein-
führung eine Art Bilanz. Dabei nehmen wir mit Blick auf die in diesem Band 
versammelten Beiträge eine Standortbestimmung zu inklusiver Forschung im 
deutschsprachigen Raum vor. Zudem widmen wir uns den Herausforderungen 
einer gemeinsamen Forschungspraxis, verweisen jedoch auch auf die in diesem 
Band versammelten zahlreichen positiven Aspekte und Förderfaktoren. Am Ende 
steht ein Ausblick in die Zukunft: Wohin kann die (Forschungs)Reise gehen? 
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Welche Schwerpunktsetzungen scheinen perspektivisch lohnenswert? Welche He-
rausforderungen gilt es zu beachten?
Wir möchten an dieser Stelle noch einige Worte zur Sprache verlieren, die für 
dieses Werk gewählt wurde. Wir haben uns dafür entschieden, diesen Band in 
„schwerer Sprache“ zu verfassen. Uns ist bewusst, dass dies eine Barriere darstellt, 
die sich grundsätzlich im Rahmen der „Gemeinsamen Forschung“ mit Forsche-
rInnen mit Lernschwierigkeiten nicht ohne Weiteres rechtfertigen lässt. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch Personen von den in dieser Herausge-
berInnenschaft enthaltenen Überlegungen und Wissensbeständen ausschließen. 
Vielmehr finden sich die Beiträge dieses Buchs in Leichter Sprache in einer Publi-
kation wieder, die im Lebenshilfe-Verlag unter dem Titel „Gemeinsam Forschen“ 
erscheint. 
Abschließend möchten wir uns bei allen BeitragsautorInnen auf das Herzlichste 
für die wunderbare Zusammenarbeit und damit das Zustandekommen dieses Bu-
ches bedanken.
Unser Dank geht ebenfalls an den Klinkhardt-Verlag, der uns die Möglichkeit 
der Bearbeitung und Abbildung des Themas „Inklusive Forschung“ gegeben hat 
und uns in jeder Hinsicht tatkräftig unterstützt hat. Entgegen marktüblicher 
Praktiken wurde in Zusammenarbeit mit dem Lebenshilfe-Verlag eine Verlags-
kooperation realisierbar, welche die parallele Entstehung des Bandes „Gemeinsam 
Forschen“ in Leichter Sprache ermöglichte. Auch dafür ein großes Dankeschön. 
Und nicht zuletzt möchten wir Marsha Richarz für die Unterstützung beim Satz 
des Buches ganz herzlich danken.
Allen LeserInnen wünschen wir eine interessante, bereichernde Lektüre und einen 
vielschichtigen Einblick in die Theorie und Praxis partizipativer und inklusiver 
Forschung...
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Inklusive Forschung stellt einen Ansatz dar, in dem 

Menschen mit Lernschwierigkeiten über den gesamten 

Forschungsprozess hinweg eine aktiv gestaltende Rol-

le einnehmen. Sie verkörpert somit eine gemeinsame 

Forschung von Menschen mit und ohne akademischen 

Bildungshintergrund. Während sich dieser Forschungs-

ansatz in den letzten drei Jahrzehnten in vielen englisch-

sprachigen Ländern zunehmend etabliert hat, begann 

ein vergleichbarer Prozess im deutschsprachigen Raum 

erst ab den frühen 2000er Jahren – hat aber seitdem 

eine interessante Entwicklung erfahren, die bislang kaum 

dokumentiert wurde. Dieses Buch hat daher das Ziel, 

einen Überblick zu aktuellen und bisherigen Bemühun-

gen im Kontext von Inklusiver Forschung in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz zu geben. Zudem werden hier 

die gesammelten (Forschungs-)Erfahrungen sowie die 

damit verbundenen Diskussionen und Herausforderungen 

kritisch reflektiert. 

Zudem finden sich in dieser zweisprachigen Herausgebe-

rInnenschaft Beiträge von VordenkerInnen aus der interna-

tionalen Forschungscommunity. 
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