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In 2016, researchers from the Canadian “Child and Youth Refugee Research Coalition 
(CYRRC)” and the “Leibniz Education Research Network (LERN)” started to exchange 
information and initiate research collaborations on the integration of refugees. This activity 
soon developed from an informal exchange to an open and structured platform (funded by 
BMBF), in which scientists from various disciplines, most prominently educational science, 
psycholinguistics, psychology, social work, and sociology, work on four common research 
themes: 

• Economic, social, and political challenges facing refugee children, youth, and families 

• Language, literacy, and learning 

• Social integration, human rights, social stigma, culture, and security 

• Mental health and the social determinants of well-being 

These themes have been identified as pertinent in both countries and will particularly stand 
to benefit from an internationally comparative perspective. The panel will give an overview of 
the network activities in Germany over the next two years as well as present some of the 
joint research projects already under way, focusing on the role of education. The Canadian-
German research network is open to the scientific community in Germany and the panel may 
be of interest to researchers looking for possibilities to initiate research co-operations with 
Canadian partners. 

 

Der Call for Papers richtet sich an Wissenschaftler*innen aller Disziplinen, die zu Flucht und 
Geflüchteten forschen. Ausdrücklich werden auch Promovierende zur Einreichung ermuntert. 
Das Panel wird in englischer Sprache stattfinden und drei bis vier Vorträge in 90 Minuten 
umfassen. Besonders willkommen sind Beiträge aus Projekten, die zur Integration von 
Geflüchteten in Deutschland und Kanada forschen und idealerweise bereits erste Ergebnisse 
der Zusammenarbeit vorstellen können.  

Bitte reichen Sie bis zum 25. März 2018 ein englischsprachiges Abstract mit einer Länge 
von etwa 250 Wörtern und einen Kurz-CV der/des geplanten Vortragenden ein. Es wird 
empfohlen, vor der Einreichung von Beiträgen mit der Panelverantwortlichen Kontakt 
aufzunehmen.  

Zur Einreichung senden Sie bitte Titel, Zusammenfassung und Kurz-CV per E-Mail an die 
Panelverantwortliche Prof. Dr. Karin Zimmer, Professur für Empirische Bildungsforschung, 
Abteilung Erziehungswissenschaften, Universität Vechta, Driverstraße 22, 49377 Vechta, 
Tel: 04441 15-490, karin.zimmer@uni-vechta.de. 
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