Gefördert durch:

*english version below*

Call for Papers
DeZIM-Nachwuchstagung 2021

14.-15. Oktober 2021, online via ZOOM
Bewerbungsschluss: 26. Juli 2021

Die DeZIM-Forschungsgemeinschaft und das DeZIM-Institut vernetzen und stärken die Migrations- und
Integrationsforschung in Deutschland. Die Förderung und Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses
(Promovend*innen und PostDocs) ist ein wesentlicher Baustein der Stärkung der Migrations- und
Integrationsforschung. Dazu wird am 14. und 15. Oktober 2021 die diesjährige DeZIM-Nachwuchstagung
stattfinden. Die Veranstaltung hat zum Ziel, einschlägig arbeitende Wissenschaftler*innen statusgruppenund disziplinübergreifend miteinander in Kontakt zu bringen und den inhaltlichen Austausch durch die
Diskussion konkreter Forschungsprojekte zu fördern.
Hiermit möchten wir herzlich alle interessierten Nachwuchswissenschaftler*innen der DeZIMForschungsgemeinschaft und des DeZIM-Instituts zu der digitalen Veranstaltung einladen. Die diesjährige
Tagung bietet Nachwuchswissenschaftler*innen die Gelegenheit, ihre Projekte und Ideen textbasiert oder
im Rahmen der digitalen Poster-Session vorzustellen und zu diskutieren. Präsentationen können in deutscher
oder englischer Sprache gehalten werden.

Diskussionsbeiträge:
Nachwuchswissenschaftler*innen können ihre wissenschaftliche Arbeit sowohl text- als auch posterbasiert
präsentieren. In beiden Fällen wird im Vorfeld um die Einreichung eines Abstracts gebeten. Bei textbasierten
Präsentationen können sowohl längere wissenschaftliche Texte (Artikel, Aufsätze, Promotionskapitel, etc.)
im frühen und späten Bearbeitungsstand vorgestellt werden (max. 25 Seiten), als auch kürzere Ideenskizzen
zu einem Forschungsvorhaben (6-8 Seiten).
Je nach Stand des Forschungsprojektes kann der jeweilige Fokus auf konzeptionellen Ideen, Fragen des
Forschungsdesigns oder der Präsentation empirischer Befunde liegen. Die Beiträge werden auf
interdisziplinären Panels vorgetragen.
Gerne begrüßen wir Beiträge zu folgenden Themen:
•
•
•
•
•

Migrationsbewegungen und -faktoren
Asyl-, Flucht- und Migrationspolitik
Migrationsgesellschaft, Identität und Zugehörigkeit
Demokratie, politische und gesellschaftliche Teilhabe
Rassismus und Diskriminierung

Wir freuen uns auch sehr über Arbeiten zu anderen Aspekten der Integrations- und Migrationsforschung.
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Bewerbung:
An der DeZIM-Nachwuchstagung können sich sowohl (zukünftige) Promovend*innen als auch
Wissenschaftler*innen in der Frühphase ihrer Postdoc-Zeit aus der DeZIM-Forschungsgemeinschaft und des
DeZIM-Instituts bewerben.
Sowohl bei text- als auch posterbasierten Präsentationen bitten wir um:
1) die Einreichung eines Abstracts (max. 300 Wörter) über das Thema der Präsentation
2) mit Angabe eurer Kontaktdaten (Name, Universität/Institution)
3) und der Angabe, ob eine Poster- oder textbasierte Präsentation geplant ist,
bis zum 26. Juli 2021 per E-Mail an forschungsgemeinschaft@dezim-institut.de. Referent*innen werden
gebeten, ihre angenommenen Beiträge final bis zum 30. September 2021 einzureichen. Text- und
Posterbeiträge werden für die Diskussion im Vorfeld der Tagung mit Teilnehmenden geteilt.

Für Rückfragen stehen euch Aimie Bouju (bouju@dezim-institut.de) und eure Forschungsvernetzungstelle
gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Das Organisationsteam,
Aimie Bouju, Laura Goßner, Merve Schmitz-Vardar, Benjamin Zeibig

Forschungsvernetzungstellen:
DeZIM-Institut
Aimie Bouju
bouju@dezim-institut.de

IMIS
Dr. Marcel Berlinghoff
imis-dezim@uni-osnabrueck.de

BIM
Daniel Kubiak
daniel.kubiak@hu-berlin.de

InZentIM
Merve Schmitz-Vardar
merve.schmitz-vardar@uni-due.de

IAB
Laura Goßner
Laura.Gossner@iab.de

MZES
Dr. Julia Kleinewiese
julia.kleinewiese@mzes.uni-mannheim.de

IKG
Benjamin Zeibig
benjamin.zeibig@uni-bielefeld.de

WZB
Tamara Bogatzki
tamara.bogatzki@wzb.eu
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Call for Papers
DeZIM Conference 2021

October 14-15, 2021, online via ZOOM
Application deadline: July 26, 2021

The DeZIM Research Community and the DeZIM Institute aim to strengthen migration and integration
research in Germany. The support of early career scholars, such as PhDs and PostDocs, is an essential pillar
in further advancing research in the field of migration and integration. For this purpose, the event wants
to gather young scientists from this field of research in order to promote an interdisciplinary and
intergenerational exchange.
This year's DeZIM Conference will take place on October 14th and 15th, 2021. We would like to invite all
interested early career researchers from the DeZIM Research Community and DeZIM Institute to this
year’s digital event. The conference offers early career scholars the opportunity to present and discuss their
projects and ideas in either text-based or digital poster sessions. Presentations are given in German or
English.

Submission requirements:
Early career scholars can present their scientific project either text- or poster-based. For both versions, the
submission of an abstract is required. Text-based presentations may include longer scientific contributions
at an early or late stage such as articles, essays, chapters of the doctoral thesis, etc., which do not exceed
more than 25 pages. Short abstracts of research projects with up to 8 pages are also welcome.
Depending on the stage of your research, emphasis can be given on conceptual ideas, research design
questions, and empirical findings. The contributions will be presented on interdisciplinary panels.
We welcome contributions on the following topics:
•
•
•
•
•

Factors for migration and migration movements
Asylum, forced migration, and migration policy
Migration and society, identity, and belonging
Democracy and socio-political participation
Racism and discrimination

We also look forward to papers on other aspects of integration and migration research.
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Application:
The DeZIM Conference is open to (future) PhD students as well as early-stage postdoctoral researchers
from the DeZIM Research Community and the DeZIM Institute.
For both text-based and poster-based presentations, we ask for the following:
1) submission of an abstract which does not exceed 300 words in length
2) with your contact information including your name and the name of your university/institution
3) and the indication whether a poster or text-based presentation is planned.
Please send your application by July 26th, 2021 via email to forschungsgemeinschaft@dezim-institut.de.
Speakers are requested to send their accepted paper and/or poster by September 30th, 2021. Texts and
posters will be shared with the other participants prior to the conference.

If you have any questions, please contact Aimie Bouju (bouju@dezim-institut.de) or your liaison person.

We are looking forward to your submission!

Organizing team,
Aimie Bouju, Laura Goßner, Merve Schmitz-Vardar, Benjamin Zeibig.

Liaison Persons:
DeZIM-Institut
Aimie Bouju
bouju@dezim-institut.de

IMIS
Dr. Marcel Berlinghoff
imis-dezim@uni-osnabrueck.de

BIM
Daniel Kubiak
daniel.kubiak@hu-berlin.de

InZentIM
Merve Schmitz-Vardar
merve.schmitz-vardar@uni-due.de

IAB
Laura Goßner
Laura.Gossner@iab.de

MZES
Dr. Julia Kleinewiese
julia.kleinewiese@mzes.uni-mannheim.de

IKG
Benjamin Zeibig
benjamin.zeibig@uni-bielefeld.de

WZB
Tamara Bogatzki
tamara.bogatzki@wzb.eu

