
 

 

  

CALL FOR PAPERS & 
EXAMPLES OF GOOD PRACTICE  
Das DialogForum beschäftigt sich nun seit 11 
Jahren mit Migrations- und Integrationspro-
zessen, und trotz gesellschaftlichem Wandel 
und stetig wachsenden, wissenschaftlich erar-
beiteten Wissensstand, zeigen sich die Bedeu-
tung, der Diskussionsbedarf und die Relevanz 
von Vernetzung und einem Dialog zwischen 
AkteurInnen hierzu ungebrochen.  
 
Die Veranstaltung führt WissenschafterInnen, 
PraktikerInnen, VertreterInnen der öffentli-
chen Verwaltung und Politik, als auch der Zi-
vilgesellschaft zusammen, um in einem ge-
meinsamen Austausch zu treten. Im Zentrum 
stehen hierbei die Synthese zwischen wissen-
schaftlicher Forschung und praktischer An-
wendung, sowie die Vernetzung und das Erzie-
len eines Mehrwerts durch die Diskussion und 
die Erarbeitung gemeinsamer Perspektiven 
und Handlungsebenen. 
 
Diesjährig greift das DialogForum Themen auf, 
die auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher 
und gesellschaftlicher Ebene eine hohe Aktua-
lität aufzeigen. Die Zusammenstellung der 
Schwerpunkte der Tagungstage zeichnet sich 
insbesondere durch die gegebene Komplexität 
unter Miteinbezug einer äußerst heterogenen 
Akteurslandschaft – in der Wahl der Vortra-
genden sowie als Teil der Themenbereiche an 
sich – aus.  
 

Wir laden hiermit zur Einreichung von (i) wis-
senschaftlichen Papers und (ii) Beiträgen aus 
der Praxis (Good Practice) ein, die eines oder 
mehrere der folgenden Konferenzthemen 
ansprechen: 
 
1) Mobilität von Hochqualifizierten: Politi-

ken, Rekrutierung, Integration am Arbeits-
platz 

2) Selbstständigkeit von MigrantInnen als  
Integrationsmotor? 

3) Rückkehrmigration im Spannungsfeld zwi-
schen (Un)Freiwilligkeit und 
(Re)Integration  

4) Nach der Migration ist vor der Migration: 
postmigrantischer Wandel zu Einwande-
rungsgesellschaften 

 
Kurzbeschreibungen (max. 3 Seiten) Ihres Bei-
trages können bis 30. Mai 2019 eingereicht 
werden und werden in Englisch oder Deutsch 
akzeptiert.  
 
Senden Sie Ihre Einreichung bitte per Email an: 
migration@donau-uni.ac.at 

Für Vortragende von angenommenen Papers 
entfällt die Konferenzgebühr und die Unter-
kunft wird frei zur Verfügung gestellt. Die Ver-
anstaltung wird in Englisch und Deutsch mit 
Übersetzung stattfinden. Ausgewählten Bei-
trägen wird die wissenschaftliche Publikation 
angeboten.  

  

mailto:migration@donau-uni.ac.at


 

 

 

CALL FOR PAPERS & 
EXAMPLES OF GOOD PRACTICE  

For 11 years, the DialogForum has been deal-
ing with migration and integration processes, 
and despite social change and ever-growing, 
scientifically-developed knowledge, the im-
portance, the need for discussion and the 
relevance of networking and a dialogue be-
tween actors remain unabated. 
 
This event brings together scientists, practi-
tioners, public administration and political 
leaders, as well as civil society, to engage in 
common exchange of ideas and experience. 
The focus here is on the synthesis between 
scientific research and practical application, as 
well as the networking and achievement of 
added value through the discussion and the 
development of common perspectives and 
levels of action. 
 
This year, the DialogForum picks up topics 
that are highly topical on an economic, scien-
tific and social level. The composition of the 
focal point of the conference days is charac-
terized in particular by the given complexity 
with the involvement of an extremely hetero-
geneous actor landscape - in the choice of 
lecturers and as part of the subject areas 
themselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We welcome (i) scientific papers and (ii) con-
tributions from practitioners addressing one 
or more of the four conference themes: 
 
1) High Skilled Mobility: Policies, Recruit-

ment, Work place Integration 
2) Self-employment of Migrants as a Motor 

for Integration? 
3) Return Migration between 

(Un)Voluntariness and (Re)Integration  
4) After Migration is before Migration: Post-

Migrant Change to Immigration Societies 
 

Please submit an extended abstract (max. 3 
pages) by 30 May 2018. Submissions can be in 
English or German.  
 
Paper proposals must be submitted electroni-
cally 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), translation is available. Selected 
papers will be offered the possibility for scien-
tific publication.  
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