
 
 
 
 
 
 

 

Institute of Sociology 
 

Congress of the Swiss Sociological Association (SSA) 2017 

„Common Good and Self-interest” 

June 21 – 23, 2017, Institute for Sociology at the University of Zurich (Switzerland) 

Call for Papers: 

‘Migration against the Background of Common Good and Self-Interest’ 

The aim of the workshop ‘Migration against the Background of Common Good and Self-interest’ is to bring 

together researchers who are concerned with the causes and consequences of migration in the interplay 

between (individual) self-interest and (social) common good. Migration and refugee movements are not 

only a global phenomenon of sociological interest in the past, it is actual than ever before in public debates 

and thus of socio-political relevance. Recently, we can observe a large influx of refugees. According to 

estimates by the United Nations (U.N.) more than one million people sought sanctuary in Europe by 2015, 

which places considerable economic, political as well as public challenges. Simultaneously, many Western 

countries are faced with ageing societies and concerned about labour force shortages. This, not least, they 

try to retain highly qualified migrants to the national labour markets to maintain or promote the (national) 

self-interest as well as the social common good. In addition to purely existential reasons for migration and 

flight such as war and threat, also economic, religious and political persecution, as well as social and 

family reasons plays a role. 

To address this diversity, the workshop focuses on migration-specific questions, which are subject of self-

interest and common good. Papers are invited for the following thematic areas: 

� Causes and reasons for migration decisions 

� Social impacts and effects through migration 

� Social participation and integration of migrants 

� Acceptance, fear, and prejudice against migration in the host society 

� Individual, family and social support for and of migrants 

Submission: 

Please submit your abstracts up to 400 words to migration-sgs17@soziologie.uzh.ch until February 15th, 

2017. Abstracts should include the aim of your research, theoretical framework, information on data and 

methods as well as the main (or expected) findings. Please also indicate if you prefer to present in German 

or English. You will be notified on acceptance of your submission by February 22nd, 2017. 

Further information: 
For detailed information please visit the conference-website: http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/en.html 

Organizers: 
Bettina Isengard (isengard@soziologie.uzh.ch) & Ronny König (koenig@soziologie.uzh.ch) 
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Soziologisches Institut 

Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS) 2017 

„Gemeinwohl und Eigeninteresse” 

21. – 23. Juni 2017, Soziologisches Institut der Universität Zürich (Schweiz) 

Call for Papers: 

„Migration vor dem Hintergrund von Eigeninteresse und Gemeinwohl” 

Ziel des Workshops „Migration vor dem Hintergrund von Eigeninteresse und Gemeinwohl“ ist es, 

Forscherinnen und Forscher zusammenzubringen, die sich mit den Ursachen und Folgen von Migration im 

Spannungsfeld von (individuellem) Eigeninteresse und (gesellschaftlichem) Gemeinwohl befassen. Denn 

Migrations- und Flüchtlingsbewegungen sind nicht nur historisch bedingt als globales Phänomen von 

soziologischem Interesse, sondern aktuell von besonderer gesellschaftspolitischer Relevanz. In den 

letzten Jahren sind die Flüchtlingsströme massiv angewachsen. Nach Schätzungen der UN suchten allein 

2015 mehr als 1 Millionen Menschen Zuflucht in Europa. Dadurch werden Wirtschaft, Politik und 

Öffentlichkeit vor teilweise beachtliche Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig gibt es aber auch 

Bestrebungen in zahlreichen westlichen Ländern gezielt hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten für 

die nationalen Arbeitsmärkte anzuwerben, um das (nationale) Eigeninteresse wie auch das 

gesellschaftliche Gemeinwohl zu fördern. Neben rein existentiellen Gründen für Migration und Flucht wie 

Krieg und Bedrohung, spielen ebenfalls wirtschaftliche Not, religiöse und politische Verfolgung, sowie 

individuelle Motive wie auch soziale und familiale Gründe eine Rolle. 

Um diese Vielfalt genauer abzubilden, sollen im Rahmen des Workshops migrationsspezifische 

Fragestellungen in den Blick genommen werden, die sich der Thematik vor dem Hintergrund von 

Eigeninteresse und Gemeinwohl annähern. Mögliche Themenfelder für Vorträge können dabei sein: 

� Ursachen und Gründe für Migrationsentscheidungen 

� Gesellschaftliche Folgen und Wirkungen durch Migration 

� Gesellschaftliche Partizipation und Integration von Migrantinnen und Migranten 

� Akzeptanz, Angst und Vorurteile vor bzw. gegenüber Migration in der Aufnahmegesellschaft 

� Individuelle, familiale und gesellschaftliche Unterstützung von Migrantinnen und Migranten 

Einreichung: 
Bitte reichen Sie Ihren Abstract (maximal 400 Wörter) bis 15. Februar 2017 unter migration-

sgs17@soziologie.uzh.ch ein. Abstracts sollten das Forschungsziel, den theoretischen Rahmen, 

Informationen über Daten und Methoden sowie die wichtigsten (oder erwarteten) Befunde beinhalten. Bitte 

geben Sie ebenfalls an, ob Sie es vorziehen, in Deutsch oder Englisch zu präsentieren. Sie werden über 

Ihre Einreichung bis zum 22. Februar 2017 informiert. 

Weitere Informationen: 
Für weitere Informationen, siehe Konferenzwebseite: http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/de.html 

Organisatoren: 
Bettina Isengard (isengard@soziologie.uzh.ch) & Ronny König (koenig@soziologie.uzh.ch) 
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