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Information
Migration understood as processes of spatial mobility that place people within a society or between societies, is a core issue in scientific discourses of sociology, social policy and social work.
Even though, from a historical perspective. migration has been a persistent feature in developments worldwide, e.g. due to changing natural conditions, wars, other crises or due to social
claims for change, migration has gained increased attention in the public and political sphere
in recent decades. This is due to perceived increases in migration and the related perceptions of
problems linked to migration, for example in relation to the increased migration of workers in
the second half of the 20th century; increases in European mobility connected to the EU free
movement of persons principle and particularly, the EU Eastern European Expansion, or regarding the war-related refugee movements from the Balkans in the 1990s; from Arab countries
around 2010, and currently from Ukraine. In short, migration has manifold roots. It is linked
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to challenges and opportunities for individuals and societies, and has triggered various responses of social policy and social work practices in international perspective – some restrictive
and controlling, others enabling and supportive.
For this thematic issue we welcome the following contributions in English or German:
− Conceptual or methodological papers on the study of migration
− Empirical articles on the life chances of migrants
− Empirical studies on how social policies (e.g. migration policies, language policies, educational policies, labour market policies) shape individual life chances of migrants and
non-migrants

Time line and Guidelines
15 October 2022: Please submit an abstract of 500 words including Background, Theory, Methods, (Preliminary) Results and Conclusion (please specify if writing a conceptual or methodological paper), accompanied by your affiliation and contact information, by 15 October 2022.
We will notify you by the end of October 2022 if your abstract has been accepted.
31 August 2023: The deadline for submission of the selected full papers is 31 August 2023. To
submit your paper, please go to sozialpolitik.ch and follow the instructions in English
(https://www.sozialpolitik.ch/en/guidelines/) carefully.
All contributions will be subject to the usual peer review procedures of socialpolicy.ch involving
the home editors and two reviewers.
Selected contributions are invited to present their work in the spring term 2023 (February –
May 2023) at the University of Fribourg (Switzerland).
Spring 2024: Publication on socialpolicy.ch
socialpolicy.ch includes contributions dealing with any aspect of social policy and the welfare
state, with a special emphasis on the connection between theory and practice. It is a free open
access journal.
Information auf Deutsch untentstehend:
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Themenheft: Migration – Wie Sozialpolitiken die Lebenschancen von migrierten Menschen
prägen
Migration im Sinne von räumlichen Mobilitätsprozessen, die Menschen durchlaufen und die
innerhalb einer Gesellschaft oder zwischen Gesellschaften stattfinden können, gehört inzwischen zu den Kernthemen wissenschaftlicher Diskurse von Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit. Auch wenn Migration – etwa aufgrund von sich verändernden natürlichen Gegebenheiten, aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen oder anderer Krisenbedingungen oder
aufgrund eines Wunsches nach Veränderung – aus historischer Sicht immer präsent war, hat
die Bedeutung im öffentlichen und politischen Bereich insbesondere in den letzten Jahrzehnten
zugenommen. Die Gründe für diese Konjunktur liegen in der wahrgenommenen Zunahme von
Migration und damit einhergehender Problemwahrnehmungen, etwa im Zuge verstärkter Arbeitsmigration in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, durch die EU-Freizügigkeit und insbesondere die EU-Osterweiterung, oder im Hinblick auf die Fluchtbewegungen nach kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan in den 1990er Jahren, im arabischen Raum in den
2010er Jahren und – ganz aktuell – in der Ukraine. Wie bereits angetönt, gab und gibt es immer
Migration aus verschiedensten Gründen. Damit gehen Herausforderungen und Chancen für
Individuen und Gesellschaften einher, die in Sozialpolitiken adressiert werden und auch die
Praxis der Sozialarbeit beeinflussen.
Für unser thematisches Sonderheft sind verschiedene Beiträge in Deutsch oder Englisch willkommen:
− Theoretische und methodische Artikel aus der Migrationsforschung
− Empirische Untersuchungen zur Frage, welche Lebenschancen Migrantinnen und Migranten gegenüber denen haben, die keinen Migrationshintergrund besitzen
− Empirische Untersuchungen zu Sozialpolitiken (z.B. im Hinblick auf Migrationspolitiken, Sprachpolitiken, Bildung, Arbeitsmarkt) und wie diese individuellen Lebenschancen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund prägen

Einreichungsfristen und Richtlinien
15. Oktober 2022: Bitte reichen Sie eine Zusammenfassung von 500 Wörtern ein, einschließlich
Hintergrund, Theorie, Methoden, (vorläufige) Ergebnisse und Schlussfolgerung (bitte anpassen, wenn Sie einen konzeptionellen oder methodischen Artikel schreiben), zusammen mit Ihrer Affiliation und Ihren Kontaktinformationen. Wir werden Sie bis Ende Oktober 2022 benachrichtigen, wenn Ihr Abstract akzeptiert wurde.
31. August 2023: Einreichungsfrist für die ausgewählten Beiträge (full papers) ist der 31. August 2023. Um Ihre Arbeit einzureichen, gehen Sie bitte auf sozialpolitik.ch und folgen Sie den
Anweisungen (https://www.sozialpolitik.ch/richtlinien/) sorgfältig.
Alle Beiträge unterliegen dem üblichen Peer-Review-Verfahren der Zeitschrift, an dem die Herausgeber:innen und zwei Gutachter:innen beteiligt sind.
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Ausgewählte Autor:innen werden eingeladen, ihre Arbeit im Frühjahrsemester 2023 (Februar
– Mai 2023) an der Universität Freiburg (Schweiz) vorzustellen.
Frühjahr 2024: Veröffentlichung auf sozialpolitik.ch
sozialpolitik.ch versteht sich als wissenschaftliche Zeitschrift, die alle Felder der Sozialpolitik
und des Sozialstaates behandelt und dabei auch den Vermittlungsaspekt zwischen Wissenschaft
und Praxis betont. Es ist eine kostenfreie Open-access-Zeitschrift.
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