(English version below)

Migrationsforschung (inter)disziplinär. Eine anwendungsorientierte Einführung
Call for Papers für den Sammelband des InZentIM-Nachwuchsnetzwerkes
mit Autor*innenworkshop
Co-Herausgeberinnen: Merve Schmitz-Vardar, Andrea Rumpel, Alexandra Graevskaia,
Laura Dinnebier
Die Transparenz der im Forschungsprozess getroffenen Entscheidungen ist für eine
anwendungsorientierte Forschung in Wissenschaft und Studium unabdingbar. Besonders in
Forschungsdesigns von Qualifikationsarbeiten werden diverse Entscheidungen getroffen, die in der
Regel innerhalb von Beiträgen oder Artikeln nicht in der Breite thematisiert und dargestellt werden
(können). Handbücher zu Migration sowie zu Methoden des Forschungsstranges sind in zahlreichen
unterschiedlichen Formaten und Schwerpunktsetzungen vorhanden (z. B. Kaufmann et al. 2019,
Maehler und Brinkmann 2016, Pickel et al. 2020). Unser Sammelband behandelt daher explizit Fragen
des Erkenntnisinteresses und reflektiert Möglichkeiten und Grenzen des methodischen Vorgehens,
indem er sich folgender Frage nähert: Wie werden Erkenntnisse in einem von Norm- und
Wertekonflikten dominierten Feld generiert und reflektiert? Im Mittelpunkt des Sammelbandes steht
die Verbindung zwischen der inhaltlichen Auseinandersetzung und des methodischen und
analytischen Vorgehens im Feld der Migrationsforschung. Vorstellbar ist z. B. die Darstellung der
Generierung (zentraler) Ergebnisse innerhalb der Migrationsforschung sowie einer daran
anschließenden Sichtbarmachung und Reflektion der methodischen Herangehensweise. Diese kann
sich sowohl auf einen einzelnen Aspekt innerhalb des Forschungsprozesses als auch auf den gesamten
Prozess in seiner Umsetzung einer Methode/Methodologie beziehen. Dies lässt disziplinäre und
interdisziplinäre Zusammenhänge besser verstehen und macht Potenziale der Vernetzung sichtbar.
Eingeladen sind UDE-Nachwuchswissenschaftler*innen im Feld der Migrationsforschung, die eigenen
Forschungsergebnisse (aus unterschiedlichen Disziplinen oder aus interdisziplinären Zugängen)
anwendungsorientiert darzustellen. Wissenschaftler*innen sämtlicher Disziplinen und Fachbereiche
der UDE (Nachwuchswissenschaftler*innen auf so genannten Projekt- oder Haushaltsstellen und
Stipendiat*innen aus Graduiertenschulen der UDE oder der Stiftungen sowie auch Masterstudierende)
können einen Beitrag einreichen. Als Zielgruppe werden insbesondere Wissenschaftler*innen und
Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen adressiert, die rund um das Thema Migration forschen.
Zudem planen wir einen Autor*innenworkshop in der ersten Dezemberwoche, bei dem die Beteiligten
ihre Einreichungen gemeinsam diskutieren und Rückmeldungen aus interdisziplinärer Perspektive
erhalten. Jeder Beitrag wird zudem durch einschlägig erfahrene Wissenschaftler*innen in einem
Double Blind-Review-Verfahren begutachtet. Der Sammelband erscheint neben der gedruckten
Version auch über Open Access.
Dieser Call ist offen für unterschiedliche thematische, theoretische, methodische und/oder analytische
Perspektiven. Aus diesem Grund verzichten wir explizit auf die Ausführung möglicher Themen oder
Fragen, die zu ungewollten Ausgrenzungen führen können.

Folgende Timeline gibt einen Überblick sowohl über die Fristen der Einreichenden als auch der
Herausgebenden und den vorgesehenen Workshop.
Datum
10.08.2020
28.08.2020
13.11.2020
02.1204.12.2020
01.02.2021
Juni 2021
vsl. Herbst 2021

Vorhaben
Einreichung des Abstracts (max. 500 Wörter)
Rückmeldung des Herausgeberinnen-Teams über die Entscheidung der
Annahme
Einreichung des Beitragsentwurf in erster Version als Grundlage für die ersten
Rückmeldungen und den anstehenden Workshop (vsl. maximal 40.000 Zeichen)
Autor*innen-Workshop am Campus Duisburg oder digital
(zwei Tage innerhalb dieses Zeitraumes)
Einreichung der überarbeiteten Version für den Double-Blind-Review-Prozess
Einreichung des finalen Beitrags
Veröffentlichung des Sammelbands

Bitte sendet Euren Vorschlag (max. 500 Wörter), in englischer oder deutscher Sprache,
bis zum 10.08.2020 an die Herausgeberinnen.
Wir freuen uns auf Eure Einreichungen!

Laura Dinnebier: laura.dinnebier[at]uni-due.de
Alexandra Graevskaia: alexandra.graevskaia[at]uni-due.de
Andrea Rumpel: andrea.rumpel[at]uni-due.de
Merve Schmitz-Vardar: merve.schmitz-vardar[at]uni-due.de

Research on migration (inter)disciplinary. An application-oriented introduction
Call for Papers for the edited volume of the InZentIM junior network with authors' workshop

Corresponding editors: Merve Schmitz-Vardar, Andrea Rumpel, Alexandra Graevskaia,
Laura Dinnebier
The transparency of decisions made in the research process is a necessary condition for applicationoriented research in science and studies. Particularly in research designs of qualification theses, various
decisions are made which mostly cannot be discussed and presented within articles or papers. Manuals
on migration and on methods of the research field are available in numerous different formats and
with different focuses (e.g. Kaufmann et al. 2019, Maehler and Brinkmann 2016, Pickel et al. 2020).
Our edited volume therefore explicitly deals with questions of epistemic interest and reflects on the
possibilities and limits of the methodological approach by discussing the following question: How are
findings generated and reflected in a field dominated by norm and value conflicts? The focus of the
edited volume is the connection between the content of the study and the methodological and
analytical approach in the field of migration research. For example, it is conceivable to present the
creation of (central) results within migration research as well as a subsequent visualization and
reflection of the methodological approach. This can refer to a single aspect within the research process
as well as to the entire process of the implementation of a method/methodology. This allows a better
understanding of disciplinary and interdisciplinary contexts and makes the potential for networking
visible.
Young UDE researchers in the field of migration research are invited to present their own research
results (from different disciplines or interdisciplinary approaches) in an application-oriented way.
Scientists from all disciplines and departments of the UDE (young researchers employed in so-called
third party funded projects or budget positions and scholarship holders from UDE graduate schools or
foundations as well as master students) can submit a contribution. The target group is especially
scientists and students of different disciplines who are doing research on the topic of migration.
In addition, we are planning an authors’ workshop in the first week of December, where the
participants will discuss their papers and receive feedback from an interdisciplinary perspective. Each
article will also be reviewed by experienced scholars in a double-blind review process. In addition, the
edited volume also will be published via Open Access.
This call is open to different thematic, theoretical, methodological and/or analytical perspectives. For
this reason, we explicitly renounce to mention possible topics or questions because that could lead to
unwanted exclusions.

The following timeline gives an overview of the timeline for both the submitting and the issuing
institutions and the planned workshop.
Date
10.08.2020
28.08.2020
13.11.2020
02.1204.12.2020
01.02.2021
June 2021
probably
autumn 2021

Project
Submission of the abstract (max. 500 words)
Feedback from the team of editors on the decision to accept
Submission of the first version of the paper as a basis for the first feedback and
the upcoming workshop (probably maximum 40.000 characters)
Authors' workshop at campus Duisburg or digital (two days within this period)
Submission of the revised version for the double-blind review process
Submission of the final paper
Publication of the edited volume
Please send your abstract (max. 500 words) in English or German,
until 10.08.2020 to the editors.
We are looking forward to your proposal!

Laura Dinnebier: laura.dinnebier[at]uni-due.de
Alexandra Graevskaia: alexandra.graevskaia[at]uni-due.de
Andrea Rumpel: andrea.rumpel[at]uni-due.de
Merve Schmitz-Vardar: merve.schmitz-vardar[at]uni-due.de

