Call for Applications / Call for Panels
für die 2. DeZIM Nachwuchstagung,
17. bis 19. Juli 2019, an der Universität Duisburg-Essen, Deutschland
Bewerbungsschluss: 15. April 2019
(English version below)

Was ist das DeZIM?

Das DeZIM ist das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Gegründet im Jahr
2017, ist das Hauptziel des DeZIM die Konsolidierung und Weiterentwicklung der Forschungslandschaft für Migrations- und Integrationsfragen in Deutschland. Das DeZIM besteht aus zwei
Komponenten,
dem
DeZIM-Institut
als
ressortforschungsähnlicher
Einrichtung
des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der DeZIMForschungsgemeinschaft.
Die DeZIM-Forschungsgemeinschaft des Deutschen Zentrums für Integration und
Migrationsforschung
besteht
aus
sieben
renommierten
Migrationsund
Integrationsforschungsinstituten in Deutschland (BIM, IAB, IKG, IMIS, InZentIM, MZES, WZB). Sie sind
zugleich Gründungsmitglieder des DeZIM-Instituts und Partner in einer Reihe von innovativen und
interdisziplinären Forschungsprojekten.
Die Institute der DeZIM-Forschungsgemeinschaft decken vielfältige wissenschaftliche Disziplinen ab,
u.a.
Politikwissenschaft,
Soziologie,
Geschichte,
Kulturwissenschaften,
Linguistik,
Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Geographie, Erziehungswissenschaften,
Gender Studies, Psychologie, Philosophie, Medien- und Kommunikationswissenschaften. Untersuchte
Forschungsgegenstände reichen von Arbeitsmarktstudien, gesellschaftliche Ungleichheit und sozialer
Zusammenhalt über Migrationsregime und transnationale und globale Prozesse, Mehrsprachigkeit,
Normen, Werte und Ansätze in Migrationsgesellschaften, Governance von Migrationsregimen, bis hin
zu Diversität, Diskriminierung, (Dis-)Integration, und Fragen europäischer Gesellschaften und ihrer
politischen Systeme.
DeZIM Nachwuchswissenschaftler*innen

Das DeZIM verfügt über eine große Gruppe an Nachwuchswissenschaftler*Innen, die auf dem
neuesten Stand der Forschung in den verschiedenen Themenbereichen des DeZIM tätig sind. Die
DeZIM Nachwuchswissenschaftler*Innen haben die Möglichkeit, sich mehrmals im Jahr zu
verschiedenen Anlässen (Workshops, Vorträge, Konferenzen) zu treffen und sich bei ihrer jährlichen
Konferenz intensiv auszutauschen.
In diesem Jahr bietet die Konferenz der Nachwuchswissenschaftler eine Anzahl an Plätzen für
europäische und internationale junge Forschende. Wir freuen uns darauf, uns auszutauschen, zu
vernetzen und zukünftige Zusammenarbeit zu planen. Es ist erklärtes Ziel der DeZIMNachwuchstagung qualitativ hochwertige Forschung vielversprechender Wissenschaftler*Innen zu
unterstützen, den interdisziplinären Austausch und Formate des Wissenstransfers zu fördern.
Die Konferenz wird über mehrere parallele Diskussionsrunden verfügen, auf denen die Teilnehmenden
ihre Vorträge/Präsentationsfolien vorstellen können. Daneben gibt es mehrere renommierte KeynoteSpeaker, einen Workshop, eine Postersitzung und viele Gelegenheiten zum Austausch.
The Call

Wir begrüßen jeden Teilnahmewunsch, der auf eigener Forschung des*r Bewerbenden basiert und in
den oben beschriebenen Forschungsrahmen des DeZIM passt. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung in
einem Dokument (PDF, Word) mit folgenden Informationen ein:
Name, Kontaktinformationen, institutionelle Anbindung, Qualifikationsniveau (z. B.
Doktorand, PostDoc), Disziplin(en), methodischer Ansatz (quantitative, qualitative, gemischte
Methoden), Abstract (max. 300 Wörter).
Es wird erwartet, dass das Abstract die zentrale Forschungsfrage, Methoden und theoretischen
Rahmen, Datenquellen und (vorläufige) Ergebnisse abdeckt.
Hinweis: Für Beiträge, die nicht sinnvoll in einem der Panels vorgestellt werden können, gibt es die
Möglichkeit der Poster Präsentation.
Wir ermutigen alle Nachwuchswissenschaftler*innen ab dem Master-Level sich zu bewerben.

Darüber hinaus haben alle Nachwuchswissenschaftler*innen des DeZIM (BIM, IAB, IKG, IMIS,
InZentIM, MZES, WZB) die Möglichkeit, ein Panel-Thema (thematischer und/oder
methodischer Fokus) direkt vorzuschlagen, vorzugsweise mit einem Titel und wenn möglich
mit Namen potenzieller Diskussionsteilnehmer*innen, einschließlich 2-4 Vortragender. Die
eingereichten Abstracts werden den Panelvorschlägen der DeZIM-Wissenschaftler*innen
zugeordnet.
Die Kosten für die Teilnahme an der Konferenz (Unterkunft, Konferenzgebühr, Verpflegung) werden
voraussichtlich vollständig vom DeZIM/BMFSFJ getragen; Die Reisekosten werden bis zu einer Höhe
von €300 erstattet (unter Vorbehalt der Mittelzusage).
Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Für eine erfolgreiche Teilnahme an dieser Konferenz
sind gute Kenntnisse der einen und ein passives Verständnis der anderen Sprache erforderlich. (Wenn
Sie dieses Kriterium nicht erfüllen, sich aber trotzdem bewerben möchten, wenden Sie sich bitte an
die Veranstalterinnen der Konferenz.)
Was kommt als nächstes?

Bewerbungsschluss:

15. April 2019

Zusage:

Anfang bis Mitte Mai 2019

Einreichung von Vortrag/Folien oder Poster:
Konferenz:

8. Juli 2019

17. bis 19. Juli 2019

Es wird erwartet, dass die Teilnehmenden am Mittwoch, den 17. Juli, vormittags in Duisburg ankommen und am
Freitag, den 19. Juli 2019, ab Nachmittag abreisen.

Tagungsort:

Gerhard-Mercator-Haus der
Universität Duisburg-Essen
(Campus Duisburg)
Lotharstraße 57
47057 Duisburg, Deutschland

_______________________________________
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
dezim-konferenz-2019@uni-due.de (Jenna Althoff, InZentIM, und Konstanze Jacob, MZES)

Datenschutzhinweis: Alle personenbezogenen Daten, die während des Bewerbungsprozesses erfasst werden,
werden nur für die Organisation der Konferenz verwendet und innerhalb von sechs Wochen nach Ende der
Konferenz gelöscht.

_________________________________________________________

Call for Applications / Call for Panels
for the 2nd DeZIM Early Career Scholars’ Conference,
from July 17-19, 2019, at the University of Duisburg-Essen, Germany
Application Deadline: April 15, 2019
What is DeZIM?

(German version above)

DeZIM (Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung) is the German Centre for
Integration and Migration Research. Established in 2017, its chief objective is to consolidate and to
further the boosting migration and integration research landscape in Germany.
The DeZIM Research Community of the German Centre for Integration and Migration Research
consists of seven leading research institutes in this field in Germany (BIM, IAB, IKG, IMIS, InZentIM,
MZES, WZB). They are the founding members of DeZIM and partners in a number of cross-cutting,
innovative, and interdisciplinary research projects joint by a common interest in migration and
integration research.
Disciplines covered by the institutes of the DeZIM Research Community include political science,
sociology, history, cultural studies, linguistics, business studies and economics, health sciences,
geography, education sciences, gender studies, psychology, philosophy, media and communication
studies, and more. Topics covered include labour market studies, inequality and social cohesion,
migration regimes and transnational & global processes, multilingualism, norms, values and
approaches in immigrant societies, diversity, discrimination, (dis)integration, migration governance,
European societies and their political systems, among others.
DeZIM Early Career Scholars

DeZIM has a vibrant early career scholars’ level active in state-of-the-art research projects in the
different fields covered by DeZIM, and beyond. The DeZIM Early Career Scholars have the opportunity
to meet several times a year on various occasions (workshops, lectures, conferences) and have their
own annual early career scholars’ conference. This year, a number of places will be made available to
early career scholars from across Europe and the globe to enable them to engage within the network,
to support high-quality research of promising scholars, and to facilitate interdisciplinary exchange and
knowledge transfer. The conference will have a number of parallel panels where participants can
present their research (paper/presentation slides), but will also include several invited keynote
speakers, a workshop session, potentially a poster session, and ample opportunity to mingle.
The Call

We welcome any contribution that builds upon the original research of the applicant and fits into the
research frame of DeZIM as outlined above. Please submit your application in one document (pdf,
word) containing the following information:
Name, Contact Information, Affiliation, Level of Qualification (e.g. PhD Candidate, PostDoc),
Discipline, Methodological Approach (quantitative, qualitative, mixed-methods), Abstract
(max. 300 words).

The abstract is expected to cover the main research question, methods and theoretical framework,
data sources and (preliminary) findings.
NB: Submissions that cannot sensibly be place in one of the panels may be invited for presentation in
the form of a stand-alone poster (and be presented during a poster session).
We encourage all early career scholars starting from master’s level to apply.

Additionally, all early career scholars belonging to DeZIM (BIM, IAB, IKG, IMIS, InZentIM, MZES,
WZB) have the opportunity to directly suggest a panel theme (thematic and/or methods
focus), preferably with a title and if possible naming a potential discussant, and including 2-4
presenters. Individual submissions will subsequently be matched to the panel proposals by
DeZIM scholars.
Cost of participation in the conference is fully funded by DeZIM/BMFSFJ (accommodation, conference
fee, catering) – travel expenses will be reimbursed of up to €300 (all conditional upon final approval of
funds).
Conference languages are German and English, a proficient command of one of them and a passive
understanding of the other are needed for the successful participation in this conference. (If you do
not meet this criterion but still want to apply, please get in touch with the conference organizers.)
What comes next?

Deadline for Submission:

April 15, 2019

Notification of Acceptance:

Early-Mid May 2019

Submission of Paper/Presentation or Poster:

July 8, 2019

Conference:

July 17-19, 2019

Participants are expected to arrive in Duisburg in the morning of Wednesday, July 17, the latest and leave on
Friday, July 19, in the afternoon.

Conference Venue:

Gerhard-Mercator-Haus of the University Duisburg-Essen
(Duisburg Campus)
Lotharstraße 57
47057 Duisburg
Germany

_____________________________________________________________
For further inquiries, please contact:
dezim-konferenz-2019@uni-due.de (Jenna Althoff, InZentIM, and Konstanze Jacob, MZES)
Disclaimer: All personal data collected during the application process will be used for the organization of the
conference only, and will be deleted within six weeks after the end of the conference.

