MIGRATIONS‐ und (Des‐)INTEGRATIONSPROZESSE
Perspektiven zu Herkunfts‐, Transit‐ und Empfängerländern
17.‐20. September 2018, Donau‐Universität Krems, Österreich

CALL FOR PAPERS & GOOD PRACTICE
Internationale Konferenz und 10jähriges Jubiläum des DialogForums
Die Integration von MigrantInnen und Flüchtlingen
ist ein zentrales politisches und gesellschaftliches
Thema in Europa. Integration wird häufig sowohl
als ein Prozess dargestellt, welcher mit der Zeit in
unterschiedlichen Dimensionen wie Arbeitsmarkt‐
zugang, Wohnraum, Bildung, Gesundheit, soziale
Beziehungen, Sprache, kulturelles Wissen, Sicher‐
heit und Rechte, unterstützt und als Ziel erreicht
werden kann. Auch wenn Integration und Migrati‐
on oft getrennt diskutiert werden, so sind diese
Prozesse eng miteinander verbunden. Während
Integrationsprozesse von den Migrationserfahrun‐
gen sowie einer Vielzahl ethnolinguistischer, kultu‐
reller, und sozioökonomischer Faktoren beeinflusst
werden, sind Migrationsprozesse oft mit Desin‐
tegration und der Re‐Orientierung und Integration
in Transit‐ und Empfängerländern verbunden.
Das DialogForum 2018 thematisiert die komplexen
Wechselwirkungen zwischen Migrations‐ und (Des‐
)Integrationsprozessen in den Herkunfts‐, Transit‐
und Empfängerländern. Die Konferenz stellt sich
hierbei die Aufgabe, einen konstruktiven und
nachhaltigen Dialog zwischen ForscherInnen, Poli‐
tikerInnen und der Zivilgesellschaft zu diesen The‐
men herzustellen und zu unterstützen, sowie
transdisziplinäre Perspektiven auf ökonomische,

soziale, rechtliche und politische Dimensionen
anzubieten.
Wir laden hiermit zur Einreichung von (i) wissen‐
schaftlichen Papers und (ii) Beiträgen aus der
Praxis (Good Practice) ein, welche eines oder meh‐
rere der folgenden Konferenzthemen ansprechen:
1) Migrations‐ und Des‐Integrationsprozesse in
Herkunftsländern
2) Temporäre Integration von MigrantInnen und
Flüchtlingen in Transitländern
3) Vergleichende Perspektiven der Integration
von MigrantInnen und Flüchtlingen in Europa
4) Die sozioökonomische Integration von Migran‐
tInnen und Flüchtlingen in Österreich
Kurzbeschreibungen (max. 5 Seiten) Ihres Beitrages
können bis zum 30. März 2018 eingereicht werden.
Einreichungen werden in Englisch oder Deutsch
akzeptiert. Senden Sie Ihren Beitrag bitte per Email
an: migration@donau‐uni.ac.at
Für Vortragende von angenommenen Papers ent‐
fällt die Konferenzgebühr und die Unterkunft wird
frei zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung wird
in Englisch und Deutsch mit Übersetzung stattfin‐
den. Ausgewählten Beiträgen wird die wissen‐
schaftliche Publikation angeboten.

MIGRATION and (Dis‐)INTEGRATION PROCESSES
Perspectives from countries of origin, transit and destination
17‐20 September 2018, Danube University Krems, Austria

CALL FOR PAPERS & GOOD PRACTICE
International Conference and 10th Anniversary of the DialogForum
Integration of migrants and refugees is on top of
political agendas in Europe. The concept of integra‐
tion is often portrayed as both a goal and a pro‐
cess, and as something that can be achieved and
experienced over time along several dimensions
including access to employment, housing, educa‐
tion, health, social relationships, language, cultural
knowledge, safety and rights. Although integration
is often discussed separately from migration, they
are closely intertwined processes. Integration pro‐
cesses are influenced by migrant characteristics
including ethno‐linguistic, cultural and socio‐
economic background and migration experiences,
while migration processes are often associated
with a dis‐integration from home societies and a
reorientation and integration either in transit loca‐
tions or destination countries.
This DialogForum 2018 will focus on these complex
interactions and repercussions between migration
and (dis‐)integration processes in countries of
origin, transit and destination. The aim of this con‐
ference is to facilitate a fruitful dialogue between
researchers, policy‐makers, and civil society on this
subject from a transdisciplinary perspective taking
into account economic, social, legal, and political
dimensions.

We welcome (i) scientific papers and (ii) contribu‐
tions from practitioners addressing one or more of
the four conference themes:
1) Migration and (Dis‐)Integration Processes in
Countries of Origin
2) Temporary Integration of Migrants and Refu‐
gees in Transit Countries
3) Comparative Perspectives on the Integration of
Migrants and Refugees into European Socie‐
ties
4) Economic and Social Integration of Migrants
and Refugees in Austria
Please submit an extended abstract (max. 5 pages)
by 30th March 2018. Submissions can be in English
or German.
Paper proposals must be submitted electronically
by email at: migration@donau‐uni.ac.at
For presenters of accepted papers, conference fees
will be waived and accommodation is provided.
The event will be bilingual (English‐German), trans‐
lation is available. Selected papers will be offered
the possibility for scientific publication.

