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Im März 2018 war ich als Gastwissenschaftlerin am Centre de Recherches Sociologiques et Po-

litiques de Paris (CRESPPA/CNRS). Ziel meines einmonatigen Aufenthalts in Frankreich war die 

Entwicklung eines Untersuchungsansatzes für ein empirisches Forschungsprojekt zum Thema: 

Asylregime und transnationale Familien von Schutzsuchenden in Deutschland und Frankreich. 

Während des Aufenthalts in Paris ging es weiterhin um den Aufbau von Kooperationsbezie-

hungen für die geplante deutsch-französische Untersuchung. Außerdem hatte ich vor, institu-

tionelle, politische und rechtliche Rahmenbedingungen der Schutzgewährung für Familien in 

Frankreich anhand von Forschungsliteratur, Berichten und Dokumenten aufzuarbeiten.  

Meine Anwesenheit vor Ort bot mir nicht nur die Gelegenheit, die einschlägige französisch-

sprachige Literatur zur Kenntnis zu nehmen. Darüber hinaus war es möglich, mein Forschungs-

vorhaben mit Expertinnen und Experten zu besprechen, die in französischen Institutionen zu 

Fragen der Asyl- und Schutzgewährung tätig sind. Der Aufbau von Kooperationsbeziehungen 

sollte dazu dienen, für die geplante Untersuchung auch längerfristig einen Austausch mit For-

schenden in Frankreich zu ermöglichen. 

Meine Ansprechperson und einladende Gastgeberin im CRESPPA/GTM (Genre, Transport et 

Mobilité) war Jane Freedman (Université Paris 8 und CRESPPA/CNRS). Als Expertin für gender-

bezogene Perspektiven in der Asyl- und Flüchtlingsforschung berücksichtigte sie in ihren bis-

herigen Arbeiten auch Fragen der Schutzgewährung für Familien. Wichtige Diskussionen 

führte ich weiterhin mit Carolina Kobelinsky (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Com-

parative/CNRS, Paris-Nanterre), die sowohl über die Asylvergabe seitens französischer Behör-

den als auch über die Situation von Asylsuchenden in Frankreich wissenschaftlich gearbeitet 

hat.  
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Als sehr wichtig erwiesen sich weiterhin meine Termine beim OFPRA (Office français de pro-

tection des réfugiés et apatrides), d.h. meine Treffen mit Ansprechpersonen der französischen 

Asylbehörde. Dort wurden mir bereits während der Korrespondenz zur Vorbereitung meines 

Aufenthalts Dokumente und Texte empfohlen, die für ein Verständnis der familienbezogenen 

Schutzgewährung in Frankreich ausgesprochen hilfreich waren. Der Lesesaal des OFPRA und 

die angefragten Dokumente (Tätigkeitsberichte, statistische Angaben und Informationen zu 

rechtlichen Regelungen) standen mir bei den vereinbarten Treffen zur Lektüre vor Ort zur Ver-

fügung. Auf diese Weise erhielt ich Informationen zur Entwicklung sowie zum aktuellen Stand 

der Schutzgewährung für Familien in Frankreich, indem mir Ansprechpersonen für das histo-

rische Archiv der französischen Asylbehörde zur Seite standen.  

Außer den vorweg geplanten Treffen und Aktivitäten haben sich während meiner Anwesen-

heit in Frankreich weitere Möglichkeiten für die Arbeit an meinem Projekt eröffnet. Durch die 

Hinweise einer französischen Kollegin war es möglich, in Paris an einem Workshop der For-

schungsgruppe Babels teilzunehmen. Die Forschungsgruppe arbeitet unter Leitung von Michel 

Agier (EHESS/Paris) über lokale und städtische Bedingungen der Aufnahme von MigrantInnen 

und Geflüchteten. Die Veranstaltung L'hospitalité, des pratiques aux limites (28. März 2018, 

Paris) bot mir wichtige Einblicke in die Ankunfts- und Aufenthaltsbedingungen in verschiede-

nen Städten und Regionen in Frankreich. Nicht zuletzt für die zukünftige Feldforschung waren 

solche Informationen über lokale Aufnahmebedingungen in Frankreich ausgesprochen inte-

ressant.  

Der Austausch mit den genannten KollegInnen und die französischsprachige Lektüre (von wis-

senschaftlichen Arbeiten in zwei Bibliotheken des CRESPPA sowie von Dokumenten im Leses-

aal des OFPRA) waren sehr anregend für die Entwicklung meines Forschungsansatzes, der u.a. 

die Berücksichtigung von genderbezogenen Aspekten in der Analyse von Asylregimen und ih-

rer Schutzgewährung für Familien vorsieht. Aus den Aktivitäten während meines Aufenthalts 

ergaben sich weiterhin wichtige Hinweise für die Planung der Feldforschung, die phasenweise 

in Frankreich stattfinden wird. Der mittlerweile ausgearbeitete Untersuchungsansatz beinhal-

tet auf der empirischen Ebene die Analyse der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedin-

gungen der Asylregime in Deutschland und Frankreich einschließlich der Praktiken ihrer Im-

plementierung in den jeweiligen Asylbehörden. Um die Folgen der Asylregime für Familien 

von Schutzsuchenden zu untersuchen, sind außerdem (auf Basis von Interviews und Doku-

mentenanalysen) Fallstudien über transnationale Familien von Geflüchteten in Deutschland 
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und Frankreich geplant. Auf dieser empirischen Grundlage werden theoretische Konzepte 

weiterentwickelt, die dazu dienen, kurz- und langfristige Folgen der Asyl- und Schutzgewäh-

rung für Geschlechterbeziehungen sowie für erwerbs- und familienbezogene Arbeitsformen 

in transnationalen Familien von Schutzsuchenden zu analysieren. 

Es ist geplant, zur Durchführung der deutsch-französischen Untersuchung in einem weiteren 

Arbeitsschritt Forschungsgelder zu beantragen. Außerdem ist eine Fortführung der Arbeits-

kontakte vorgesehen, die eine Diskussion der empirischen Untersuchung und ihrer Ergebnisse 

ermöglichen. In diesem Zusammenhang kamen während meines Aufenthalts auch Arbeitsvor-

haben für die Zukunft, wie z.B. gemeinsame Workshops, Treffen oder Veröffentlichungen zur 

Sprache. Abschließend möchte ich hervorheben, dass der einmonatige Aufenthalt einerseits 

für die Einsicht in aktuelle Debatten der französischsprachigen Asyl-und Flüchtlingsforschung, 

andererseits für den Aufbau von Kontakten für die geplante deutsch-französische Untersu-

chung über Asylregime und ihre Folgen für Schutzsuchende und ihre Familien sehr hilfreich 

war. 

 


