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Im September 2018 findet die ECER unter dem Titel "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational
Research?" in Bolzano/Italien statt. Dabei werden die Beiträge der Bildungsforschung zu Inklusion und Entwicklung
reflektiert und analysiert ...

In times of wars and conflicts, increasing numbers of migrants and refugees, impairment of a European identity
through e.g. the Brexit, and, at the same time, of an increasing re-nationalisation and attempts to construct Europe
as a fortress, it is the more important to reflect on and analyse the particular contributions of education and
educational research to processes and structures of inclusion and exclusion. At the same time, we also should ask
to what extent these processes and structures serve as resources for educational research aiming at sound
empirical investigations, critical philosophical, historical and comparative analyses and feasible suggestions for
individual and societal developments through education.
The conference venue is an excellent opportunity, to do this in an intercultural setting, which could provide some
evidence regarding intercultural communication trying to take diversity and tensions between inclusion and
exclusion as productive resources for education and educational research.
In Zeiten von Kriegen und Konflikten, zunehmender Zahl von Migranten und Flüchtlingen, Beeinträchtigung einer
europäischen Identität durch z.B. dem Brexit, und gleichzeitig einer zunehmenden Renationalisierung und der
Versuch, Europa als Festung zu bauen, ist es umso wichtiger, die besonderen Beiträge der Bildungs- und
Bildungsforschung zu Prozessen und Strukturen von Inklusion und Entwicklung zu reflektieren und zu analysieren.
Gleichzeitig sollten wir auch fragen, inwieweit diese Prozesse und Strukturen als Ressourcen für die
Bildungsforschung, die auf fundierte empirische Untersuchungen, kritische philosophische, historische und
vergleichende Analysen und machbare Anregungen für individuelle und gesellschaftliche Entwicklungen durch
Bildung abzielen, dienen.
Der Konferenzort ist eine hervorragende Gelegenheit, dies in einem interkulturellen Umfeld zu tun, um Vielfalt und
Spannungen zwischen Inklusion und Exklusion als produktive Ressourcen für Bildungs- und Bildungsforschung zu
nutzen.

Conference Dates
Emerging Researchers' Conference: 03 - 04 Sep
ECER Conference: 04 - 07 Sep
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Free University Bolzano Piazza Universita Bolzano
Weitere Informationen / more information: http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano
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