Call for Papers

(*English version below)

GESIS Tagung zu Migration und interethnischen Beziehungen
Köln, 11.-12. Oktober 2018
Das Verhältnis zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen und die Auswirkung von Migration auf
Meinungen und Zusammenhalt der Aufnahmegesellschaft sind Themen, die mit der Flüchtlingskrise
2015 verstärkt in das Zentrum der politischen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt sind
und damit die tagespolitische Diskussion genauso wie die Migrationsforschung geprägt haben. Auch
der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 wurde durch die Diskussion um den Umgang mit
Flüchtlingen, Migranten und über Grenzen der Aufnahme- und Integrationskapazitäten der
deutschen Gesellschaft bestimmt. Trotz der starken Aktualität der Themen Migration und
Integration handelt es sich hierbei um Themen, welche bereits auf eine lange Forschungstradition in
Deutschland zurückblicken können und zu denen ein reichhaltiges Angebot sozialwissenschaftlicher
Forschungsdaten vorliegt. Zum Beispiel reichen im Rahmen der wiederholten
Querschnittsbefragungen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)
umfangreiche Datenbestände zu interethnischen Einstellungen und Kontakten bis in die frühen 80er
Jahren zurück.
Mit dem Aufbau der Integrierten Erhebungs- und Dateninfrastruktur (IEDI) bei GESIS werden
mehrere Umfrageprogramme, die der Beobachtung des sozialen und politischen Wandels in
Deutschland und im internationalen Vergleich dienen, in einer gemeinsamen Infrastruktur
gebündelt, die eine stabile Finanzierung und optimale Erhebungsbedingungen garantiert.
Die GESIS Tagung zu interethnischen Beziehungen und Migration bietet ein Forum zur Präsentation
und Diskussion von Forschungsarbeiten anhand von Umfrageprogrammen, deren Koordination und
Erhebung in Deutschland maßgeblich von GESIS verantwortet wird. Dazu gehören insbesondere der
ALLBUS, das GESIS Panel, die German Longitudinal Election Study, der European Social Survey, das
International Social Survey Programme (ISSP), und die European Values Study (EVS). Damit soll die
Tagung als Forum für die Nutzer der Datensätze dienen. Besonders begrüßt werden Analysen zum
gesellschaftlichen Wandel (wiederholte Querschnitte, Kohortenanalysen und Panelanalysen),
internationale Vergleiche sowie theoriegeleitete Untersuchungen zu Migration und Integration.
Es ist geplant, geeignete Beiträge nach Begutachtung in einem Band der Reihe „Blickpunkt
Gesellschaft“ zu veröffentlichen.

Deadline zur Einreichung von Abstracts
Bitte senden Sie Ihren Abstract (max. 500 Wörter, in deutscher oder englischer Sprache) bis zum
15. März 2018 an allbus@gesis.org.
Der Abstract soll den Titel des Beitrags, inhaltliche Fragestellung, die verwendeten Daten sowie
methodisches Vorgehen, Name, Email-Adresse und Institution der AutorInnen enthalten. Über die
Annahme Ihres Beitrags werden Sie bis zum 30. April 2018 informiert.

Wissenschaftliches Programmkomitee:

Prof. Dr. Peter Schmidt (Gießen), Prof. Dr. Bettina Westle (Marburg), Oshrat Hochman, PhD
(Mannheim), Dr. Sonja Schulz (Köln) und Dr. Pascal Siegers (Köln).

Lokale Organisatoren
Sonja Schulz und Pascal Siegers, FDZ ALLBUS, GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Bei Fragen zur Konferenz können Sie sich gerne an die Ansprechpartner bei GESIS melden.
Kontakt: allbus@gesis.org
Konferenz-Website: http://www.gesis.org/allbus/allgemeine-informationen/veranstaltungen/

GESIS IEDI
Die Integrierte Erhebungs- und Dateninfrastruktur (IEDI) bei GESIS wurde im Januar 2017 gestartet,
um nationalen und internationalen Umfrageprogrammen mit langfristiger Perspektive eine stabile
Finanzierung und ein optimales Erhebungsumfeld zu bieten. Indem die Umfragen bei GESIS
gebündelt werden, sollen hohe Qualitätsstandards bei allen Befragungen umgesetzt werden und
über organisatorische und inhaltliche Synergien die Effizienz in der Durchführung der Umfragen
gesteigert werden. Die wissenschaftlichen Communities steuern die inhaltliche und methodische
Ausrichtung der Befragungsprogramme.
Die IEDI umfasst die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), die
German Longitudinal Election Study (GLES), das GESIS Panel, sowie die deutschen Teilstudien des
European Social Survey, des International Social Survey Programme und der European Values Study
(EVS).

Call for Papers
GESIS Conference on Migration and Interethnic Relations
Cologne, Germany, 11-12 October 2018
The relationship between different ethnic groups and the impact of migration on public views and
social cohesion in host societies are topics which caught the attention of politicians and the general
public during the 2015 refugee crisis and which have since shaped the political debate as well as
migration research. The debate on how to deal with refugees and migrants and on the limits of
Germany’s absorption and integration capacity also dominated the German election campaign in
2017.
Despite the fact that migration and integration are currently highly pressing issues, Germany
already has a long tradition of research in these fields, and a large amount of social science research
data on both topics is available. The German General Social Survey (ALLBUS), for instance, has
collected a vast amount of data on interethnic attitudes and relations through repeated crosssectional surveys, reaching back to the early 1980s.
The recently-created Integrated Survey and Data Infrastructure (IEDI) at GESIS bundles
several survey programmes monitoring social and political change in Germany in a common
infrastructure which guarantees reliable financing and ideal conditions for the collection of data.
The GESIS Conference on Migration and Interethnic Relations provides a platform for the
presentation and discussion of research based on survey programmes which in Germany are
coordinated and carried out under the aegis of GESIS. These include ALLBUS, GESIS Panel, the
German Longitudinal Election Study (GLES), the European Social Survey (ESS), the International
Social Survey Programme (ISSP), and the European Values Study (EVS). The conference thus seeks to
serve as a forum for the users of these survey programmes. We particularly welcome analyses of
social change (repeated cross-sections, cohort analyses and panel analyses), international
comparisons and theory-driven studies on migration and integration.
It is envisaged to publish suitable contributions in a volume of the series “Blickpunkt Gesellschaft”
following an expert review.

Deadline for the submission of abstracts
Please send your abstract (500 words max., in German or English) by 15 March 2018 to
allbus@gesis.org.
The abstract should contain the title and subject matter of the paper, name the methodology and
the data used, and state the author’s name, email address and institution. We will inform you
whether your submission has been accepted by 30 April 2018.

Scientific Programme Committee:

Prof. Dr. Peter Schmidt (Gießen), Prof. Dr. Bettina Westle (Marburg), Oshrat Hochman, PhD
(Mannheim), Dr. Sonja Schulz (Cologne) und Dr. Pascal Siegers (Cologne)

Local Organizers
Sonja Schulz and Pascal Siegers, RDC ALLBUS, GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences
For any questions regarding the conference, please contact the local organizers at GESIS by email:
allbus@gesis.org
Conference website: http://www.gesis.org/allbus/allgemeine-informationen/veranstaltungen/

GESIS IEDI
The Integrated Survey and Data Infrastructure (IEDI) at GESIS was launched in January 2017 to
provide stable financing and a favourable environment for the collection of data for national and
international long-term survey programmes. By pooling the surveys at GESIS, IEDI aims to ensure
that high quality standards are met in all surveys and seeks to increase the efficiency of survey
implementation through organisational and content-related synergies. The scientific communities
determine the orientation of the survey programmes with regard to methodology and content.
IEDI comprises the German General Social Survey (ALLBUS), the German Longitudinal
Election Study (GLES), GESIS Panel and the German parts of the European Social Survey (ESS), the
International Social Survey Programme (ISSP), and the European Values Study (EVS).

