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Dr. Christine Barwick, Dr. Heike Hanhörster 

Im März 2018 haben wir einen Forschungsaufenthalt am ‚Centre d’études européennes et 

politique comparée‘ (CEE) der Sciences Po Paris verbracht. Während des Aufenthalts haben 

wir an den Aktivitäten des CEE, sowie der Sciences Po-weiten Forschungsgruppe ‚cities are 

back in town‘ teilgenommen (z.B. Teilnahme am Seminar „Governing through security? 

Institutional discourses, practices and policies in the metropolitan city of Milan” am 14.03.). 

Im Rahmen unseres Aufenthaltes an der Sciences Po und der Teilnahme an Seminaren haben 

wir uns mit verschiedenen ForscherInnen ausgetauscht (z.B. Patrick Le Galès, Marco, 

Cremaschi; Flavia Albanese und Francesco Findeisen) und unsere Forschungsagenda 

weiterentwickeln können.  

Ein Hauptanliegen des Forschungsaufenthalts war die Weiterentwicklung eines 

gemeinsamen Projektantrags mit Prof. Christine Lélévrier, Dr. Camille Gardesse (beide Paris-

Est) sowie Prof. Marco Cremaschi (Sciences Po Paris). Während des Workshops im Rahmen 

des ‚Changing Societies‘ Programm im Oktober 2017 in Paris haben wir uns zum ersten Mal 

über unsere gemeinsamen Forschungsinteressen ausgetauscht und über die Möglichkeit 

eines gemeinsamen Projekts diskutiert. Für die Weiterentwicklung dieses Projekts wurde am 

13.03.2018 ein Workshop veranstaltet, organisiert von Christine Lélévrier und Camille 

Gardesse an der Université Paris Est. Am Vormittag des Workshops gab es Präsentationen 

von verschiedenen ForscherInnen, die sich mit dem Thema ‚Flüchtlingsmigration‘ und neuen 

‚arrival spaces‘ befassen (z.B. die Situation Geflüchteter in Calais, Inkorporation von 

Geflüchteten in zwei französischen Mittelstädten, Hospitalität gegenüber Geflüchteten in 

Deutschland und Frankreich). In diesem Rahmen haben Heike Hanhörster und Christine 

Barwick einen Vortrag gehalten zum Thema „Arrival spaces: A fruitful concept for future 

research on local incorporation? Theoretical reflections and first insights from Germany“.  

Anschließend an den Workshop haben wir über einen gemeinsamen Antrag für das 

‚Programme Formation Recherche‘ (PFR) des CIERA diskutiert. Ein erster Entwurf für einen 

Antrag wurde in den Tagen zuvor von Heike Hanhörster und Christine Barwick bereits 

entwickelt. Dieser konnte beim Treffen diskutiert und (für die erste Antragsrunde) finalisiert 

werden. Der Antrag wird in der diesjährigen Runde eingereicht. Nach Feedback durch die 

Gutachter wird der Antrag im April durch das Team weiter entwickelt und in erweiterter 

Form Ende Mai eingereicht.  

Ausgangspunkt des Antrags ist die Beobachtung, dass Debatten rund um die „Integration“ 

Zugewanderter stark defizitorientiert sind und noch unzureichend jene Faktoren und 

Mechanismen in den Blick nehmen, die die Zugänge von Migrantinnen und Migranten zu 

gesellschaftlichen Ressourcen beeinflussen. Dies betrifft ihre ‚agency‘ und Einbindung in 

transnationale Netzwerke (Glick Schiller/Çağlar 2009; Pries 1997), die Rolle unterschiedlicher 

(nicht nur im Quartier verorteter) Kristallisationsorte für Kontakte und Ressourcenaustausch 

(Schillebeecksx et al. 2018; Barwick 2017) sowie drittens die sich verändernde Governance 



von Diversität. Um diese Mechanismen in ihren Wirkungen zu illustrieren, sollen Strukturen 

und Mechanismen von Ankunftsquartieren in den Blick gerückt werden, also von jenen 

Quartieren, die in ganz besonderer Weise von aktueller Zuwanderung und Fluidität geprägt 

sind. Mit dem Fokus auf Ankunftsräume kann es gelingen, die Charakteristika und 

Mechanismen sowie die Funktion, die Teilbereiche unserer Städte für das Ankommen 

einnehmen, zu verstehen. Der Blick auf Ankunftsräume ermöglicht es zudem, die 

konstituierende Kraft von Zuwanderung und den Einfluss von Migrantinnen und Migranten 

auf die Stadtentwicklungspraxis genauer zu beleuchten. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die 

gegenüberstellende Untersuchung neuer Ankunftsräume von Geflüchteten in Klein- und 

Mittelstädten in Frankreich und Deutschland. Unser Forschungsantrag hat damit zum Ziel, 

die Mechanismen der Inkorporation Geflüchteter in diesen Stadttypen gegenüberstellend zu 

untersuchen. Während Zuwanderung in Großstädte schon seit langem ein intensives Feld 

der Migrationsforschung ist, ist die Zuwanderung in Klein- und Mittelstädten noch deutlich 

weniger erforscht. Dies trifft ganz besonders auf die aktuelle Fluchtmigration zu. Es stellt sich 

die Frage, welche Zugänge Migrantinnen und Migranten zu unterschiedlichen funktionalen, 

sozialen und symbolischen Ressourcen in diesen Stadttypen haben. Wir wollen dabei die 

oben genannten drei Aspekte genauer in den Blick rücken. Dies ist zum einen die Frage, 

welche Rolle soziale Netze für den Prozess des Einlebens spielen und hier insbesondere, 

welche Bedeutung virtuellen Netzwerken und digitaler Vernetzung zukommt. Ein zweiter 

Punkt, der gegenüberstellend analysiert werden soll, ist die „Agency“ der Migranten, die sich 

z.B. in Geschäftsgründungen oder anderen Aktivitäten äußert, die zu einer Verbesserung der 

Opportunitätsstrukturen in Klein- und Mittelstädten beitragen. Ein dritter Aspekt ist die 

Analyse der Governanceprozesse: Mit welchen Politiken, Allianzen und Diskursen regieren 

lokale Akteure in Städten, die bislang nicht maßgeblich von Migration geprägt waren, auf die 

Zuwanderung? 

Im Rahmen des PFR planen wir im kommenden Jahr vier Workshops an allen 

Partnerinstitutionen (Sciences Po Paris, Université Paris-Est; Centre March Bloch und ILS – 

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung). Ein zentrales Ziel dieser Workshops ist 

die Erstellung eines Projektantrags, welchen wir im März 2019 im Rahmen der bi-nationalen 

Förderung von ANR-DFG einreichen wollen.  

Unser Forschungsanliegen für die Förderung durch DFG/ANR haben wir während unseres 

Aufenthalts ebenfalls mit unserem ‚Betreuer‘ am CEE, Prof. Patrick Le Galès, diskutiert. Auf 

der Grundlage der Rückmeldungen haben wir den für 2019 geplanten DFG/ANR Antrag 

weiterqualifiziert. Hierzu trugen weitere Treffen mit dem Antragsteam (C. Lélévrier und C. 

Gardesse) bei.  

Im Zeitraum unseres Aufenthalts konnte zudem mit Camille Gardesse eine (bereits 

eingereichte und von den Veranstaltern angenommene) gemeinsame Session bei der 

diesjährigen IMISCOE Tagung (2.-4. Juli 2018) weiter vorbereitet werden. Im Mittelpunkt der 

Session steht die Diskussion des Konzepts alter und neuer „Ankunftsquartiere“ in 

unterschiedlichen europäischen Städten.  Als Diskussionspartner werden bei der Tagung 



weitere Migrationsforscherinnen und -forscher aus Frankreich, Deutschland und Österreich 

eingebunden.  Während unseres vorbereitenden Treffens wurden Zielsetzung und Leitfragen 

für die Session gemeinsam präzisiert. Es sollen sowohl theoretische wie auch empirische 

Beiträge bei der Tagung gemeinsam diskutiert werden. Ziel ist es, ein weiteres 

interdisziplinäres europäisches Netzwerk von Forschenden aufzubauen, die sich mit 

Ankunftsräumen in unterschiedlichen Stadttypen beschäftigen.  

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz ausdrücklich bei allen Beteiligten für die 

Möglichkeit des Gastaufenthalts bedanken. 

 

Berlin und Hamburg, 3. April 2018 
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