
 
 

Call for abstracts 

4. Doktorierendenseminar des Zentrums für Migrationsrecht (ZFM) 

27. - 29. November 2014 in Muntelier-Loewenberg (FR) 

Einreichungsfrist: 15. August 2014 

 

Bereits zum vierten Mal wird dieses Jahr das Doktorierendenseminar des Zentrums für Migrations-
recht stattfinden. Das zweieinhalbtägige Seminar hat zum Ziel, junge Wissenschaftler*innen  zusam-
menzubringen, die sich mit dem Phänomen der Migration in ihrer rechtlichen und politischen Dimen-
sion befassen. 

Die vergangenen drei Seminare haben gezeigt wie vielfältig sich die Forschung der Nachwuchswis-
senschaftler*innen darstellt und wie wichtig und bereichernd der interdisziplinäre Austausch ist. Um 
den Bedürfnissen der Teilnehmenden besser zu entsprechen, wird das Doktorierendenseminar dieses 
Jahr kein übergreifendes Thema haben. Das Programm und ein allfälliges Oberthema werden anhand 
der eingesendeten Referatsvorschläge verfasst. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden ex-
terne Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis eingeladen, um die Diskussionen zu 
bereichern und die Vernetzung der Doktorierenden zu fördern. 

Wir laden Doktorierende aller Disziplinen (insbesondere aber nicht ausschliesslich Soziologie, 
Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Geographie, Sozialanthropologie, Philosophie, Wirtschafts-
wissenschaft) ein, unabhängig vom Stadium ihrer Dissertation Vorschläge für einen Tagungsbeitrag 
einzureichen. In der Wahl der Themen bestehen keinerlei Beschränkungen. Es kann beispielsweise 
das Konzept für die Dissertation, ein einzelnes Kapitel der Dissertation, eine These, eine Forschungs-
methode, etc. präsentiert werden.  

Der Tagungsbeitrag kann das Format eines ca. 15-minütigen Plenarvortrags oder eines ca. 1-
stündigen Workshops (welcher auch kollektiv organisiert werden kann) haben. Um Angabe des For-
mats bei der Einsendung des Abstracts wird gebeten. Sollte eine Bestätigung des Eingangs der Be-
werbung versehentlich ausbleiben, bitten wir um Nachfrage. 

Die Vorschläge für einen Tagungsbeitrag können mit einem Abstract von höchstens 300 Wörtern 
bis zum 15. August 2014 unter Secretariat.CDM@unine.ch eingereicht werden. 

Für weitere Informationen zur Organisation und zum Ablauf der Tagung steht das Sekretariat des 
ZFM zur Verfügung (Secretariat.CDM@unine.ch). Die Einschreibung für eine Teilnahme ohne Vortrag 
wird ab dem September möglich sein. 

*** 

Um Weiterleitung dieser Ankündigung in den jeweiligen Netzwerken wird gebeten, sofern sie dort auf 
Interesse stossen könnte. Nach wie vor können sich interessierte Doktorierende zudem in der Google 
Group des Réseau Migration einschreiben, hierzu genügt eine E-Mail an ste-
fan.schlegel@oefre.unibe.ch.  
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