
Was will der Verein Disability Studies Deutschland e.V.?

Der Verein Disability Studies Deutschland e.V.fördert und informiert über die Disability Studies im In- 
und Ausland. Dies möchte er durch die Förderung von Tagungen, Treffen, Publikationen und anderen
Aktivitäten in Forschung und Lehre erreichen. Der Verein möchte die Netzwerkbildung im Bereich der
Disability Studies unterstützen und die Barrierefreiheit von Veranstaltungen und Publikationen in 
diesem Bereich sicherstellen.

Unter Disability Studies versteht der Verein einen interdisziplinären wissenschaftlichen Ansatz, der 
Behinderung als soziale, historische und kulturelle Konstruktion begreift und sich der sozial- und 
kulturwissenschaftlichen Erforschung des Phänomens Behinderung widmet. Grundlage des 
interdisziplinären Forschungsgebiets ist die Annahme, dass Behinderung nicht mit medizinisch 
diagnostizierbaren Beeinträchtigungen gleichgesetzt werden kann, sondern vornehmlich aus 
gesellschaftlich konstruierten Barrieren hervorgeht. Die betroffenen Menschen werden durch diese 
Barrieren daran gehindert, am gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Behinderte Menschen sind danach in erster Linie Angehörige einer unterdrückten 
Minderheit. Diskriminierung und Behindertenfeindlichkeit sind die wesentlichen Probleme, die mit 
einer Behinderung einhergehen. Aus Sicht der Disability Studies lässt sich am Beispiel von 
(Nicht-)Behinderung untersuchen, wie soziale Kategorien historisch entstehen, wie sich 
Wissensbestände um sie herum anordnen und Grenzziehungen entlang kultureller Bewertungen zum
Ausgangspunkt von Machtverhältnissen werden, die den Lebensalltag und die Lebenschancen von 
Menschen bestimmen Die drei tragenden Säulen der Disability Studies sind Wissenschaft in 
Forschung und Lehre, Politik und Kunst. Im Verein können alle interessierten Menschen Mitglied 
werden, die die Disability Studies unterstützen möchten.

Einverständniserklärung zur Erhebung von Daten
Personenbezogen – und damit schutzwürdig im Sinne des Bundesdatenschutzgesesetzes (BDSG) – 
sind folgenden Daten, die Disability Studies Deutschland e.V. für seinen Vereinszweck von den 
Mitgliedern erhebt: Name, Institution und Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse, Geburts-und 
Eintrittsdatum, Forschungsschwerpunkte sowie die gewünschte Art der Mitgliedschaft. Im weitesten 
Sinne gehören dazu auch personenbezogene Daten aus Sitzungsprotokollen. 

Die Speicherung und Nutzung geschieht durch den Vorstand zum Zwecke der Mitgliederverwaltung 
und zur Erfüllung des Vereinszwecks. Insbesondere nutzt der Vorstand die Mailadressen zur 
Versendung eines Newsletters und von Einladungen sowie Protokollen. Mir ist bekannt und ich bin 
einverstanden, dass meine im Rahmen der Mitgliedschaft im Verein Disability Studies Deutschland 
e.V. notwendigen personenbezogenen Daten datenschutzkonform gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz i.V.m. der Datenschutz-Grundverordnung erfasst und verarbeitet werden.

Ja, ich möchte Mitglied werden und erkläre mich mit der Speicherung der Daten einverstanden.

………………………………………….. …………………………………………

Ort, Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie das eingescannte Formular an verein@disabilitystudies.de.



Kontaktdaten
Name, Vorname, 
Institution
Geburtsdatum
Straße
PLZ/Wohnort
Telefon
E-Mail

Ich trete in den Verein ein, weil…. (Motivation)

Jahresbeiträge
 10 € „ermäßigt“

 40 € „einfach“,

 80 € für „hohe Einkommen“

 ab 100+ „Solidaritätsbeitrag“ für spendenfreudige Sponsor*Innenen/Mitglieder. Ich möchte 
________€ zahlen.

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE35ZZZ00002118401

Mandatsreferenz:……………………………………………………..(vom Vorstand einzutragen)

Ich ermächtige den Verein Disability Studies Deutschland  e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Disability 
Studies Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: ……………………………………………BLZ: ……………………………….. BIC: ………………...............

Konto-Inhaber: ……………………………....................................... IBAN: _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ 
I _ _ _ _ I _ _

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der 
Mitgliedschaft gespeichert.

………………………………………… , den .............................................................................................

(Ort) (Datum) (Unterschrift)
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