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7. Doktorierendentagung des Zentrums für Migrationsrecht (ZFM) vom 

23. und 24. November 2017 im Schloss Münchenwiler (FR) 
 

 

Tagungsbericht 

 

Die siebte Edition der Doktorierendentagung des Zentrums für Migrationsrecht fand dieses Jahr im 

Schloss Münchenwiler statt. Wie in den letzten Jahren bot die Veranstaltung den DoktorandInnen die 

Möglichkeit, ihre Forschungsprojekte in einem interdisziplinären und mehrsprachigen Umfeld 

vorzustellen und zu diskutieren. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde das Format leicht abgeändert, 

indem keine externen ExpertInnen beigezogen wurden. Hingegen wurde die Expertise des Zentrums 

durch die Einladung aktueller und ehemaliger ZFM-Mitglieder als ExpertInnen und DiskutantInnen 

genutzt. Diese leiteten neben den Workshops neu auch Thementische, welche in einem lockeren Rahmen 

abgehalten wurden und sich als ein voller Erfolg erwiesen.  

 

An der Tagung nahmen 17 DoktorandInnen aus sechs verschiedenen Universitäten der Schweiz sowie 

drei VertreterInnen des Direktoriums des ZFM teil, wobei verschiedene Disziplinen vertreten waren 

(Rechtswissenschaften, Sozialanthropologie und Soziologie). Die fünf ExpertInnen und ehemaligen 

Mitglieder des ZFM (Flora Di Donato, Universität Federico II, Neapel; Nula Frei, Universität Freiburg i.Ue.; 

Philip Hanke, Universität Bern; Stefanie Kurt, HES-SO Wallis; Fanny Matthey, Universität Neuenburg) 

teilten mit den Doktorierenden ihre wertvollen Erfahrungen und regten die Diskussionen durch Fragen 

und Bemerkungen an.  

 

Die Tagung wurde durch Prof. Sarah Progin-Theuerkauf – als Vertreterin des Direktoriums der ZFM – 

eröffnet. Nach einem kurzen Begrüssungswort wurde das Wort den Referierenden übergeben.  

 

 

Plenarsessionen  

 

En ouverture de la séance plénière, Camilla Alberti (Université de Neuchâtel, sciences sociales) a analysé 

l’articulation des sphères publique et privée dans le domaine de l’hébergement et la prise en charge des 

demandeur-se-s d’asile en Suisse. Elle questionne l’utilisation d’outils et d’acteurs issus de la sphère 

privée dans le domaine de l’asile et comment ceux-ci deviennent une « technologie de gouvernement » 

permettant aux autorités cantonales de gouverner l’asile à travers des principes de gestion et de 

management. Sur la base de ses premières données de terrain récoltées dans deux centres cantonaux 

d’accueil, Camilla soulève dans son exposé plusieurs problématiques : la prépondérance du contrat de 

prestation devenant une stratégie politique, la tension entre logiques économiques et humanitaires dans 
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la gouvernance de l’asile, l’évolution du quotidien des centres et du travail d’accompagnement des 

demandeur-se-s d’asile à travers l’augmentation de la charge administrative et l’utilisation de procédures 

standardisées. 

 

Dans le cadre de la présentation de son projet de thèse, Amalia Sofia (IDHEAP, Université de Lausanne, 

droit) a abordé la question de la privatisation du contrôle migratoire en Europe. En partant du constat 

que la privatisation de tâches liées au contrôle migratoire semble être de plus en plus fréquente, elle 

cherche à identifier et analyser les défis émergeant pour garantir aux migrant-e-s une protection effective 

de leurs droits individuels. A travers l’étude du droit en vigueur et son appréciation en contexte, elle tente 

de répondre à deux questionnements principaux : le premier concerne l’organisation et la mise en œuvre 

de la délégation, le second porte sur l’effet de cette délégation du point de vue de la protection des 

individus qui doit être garantie par l’Etat. Le but final de sa recherche est d’examiner si le cadre juridique 

existant est suffisant pour encadrer l’implication d’acteurs privés et prévenir les problèmes en termes de 

droits fondamentaux et accountability. 

 

Martin Hemmi (Universität Bern, Rechtswissenschaften) präsentierte die Ergebnisse seines 

Publikationsprojekts mit dem Titel „Das Konzept der Staatsangehörigkeit und des diplomatischen 

Schutzes im internationalen Investitionsschutzrecht“. Das internationale Staatsangehörigkeitsrecht, wie 

auch das damit einhergehende Konzept des diplomatischen Schutzes, werden völkerrechtlich ausgiebig 

diskutiert. Nirgends sonst haben diese eine derart besondere Form angenommen wie im internationalen 

Investitionsschutz. Internationale Investitionsschutzverträge und besonders internationale 

Schiedsgerichte stellen sich immer häufiger gegen ansonsten anerkannte internationale Prinzipien und 

Regelungen. Martin zeigte in seinem Vortrag Divergenzen zum klassischen Völkerrecht auf und 

diskutierte diese mit den Teilnehmenden. 

 

In der zweiten Präsentation der Nachmittagssession stellte Irina Sille (Universität Neuchâtel, 
Sozialwissenschaften) ihr Dissertationsprojekt zum Thema der Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure 
an der Asylpolitik vor. Insbesondere geht es hierbei um die Strategien der organisierten 
Interessenvertretung, über die NGOs ihre Interessen im Politikprozess vertreten und versuchen, Einfluss 
zu nehmen. Das Projekt fragt u. a. nach Zielen der NGOs, nach den Logiken, über welche NGOs ihre 
Strategien wählen, nach der Definition der Personengruppe(n), welche NGOs vertreten und letztendlich 
auch nach dem Verständnis von Staat und Zivilgesellschaft, welches Strategien von NGOs leitet.  
Nichtregierungsorganisationen, die Aktivitäten der politischen Einflussnahme verfolgen, können als Teil 
der Zivilgesellschaft und in weitestem Sinne als institutionalisierte Form einer sozialen Bewegung 
betrachtet werden. Denn als gemeinnützige Organisationen agieren sie weder als staatliche politische 
Institution noch nach marktgeleiteten Prinzipien.  
 

Damian Rosset (Université de Neuchâtel, sciences sociales) a présenté, lors de la dernière session de 

l’après-midi, une réflexion inspirée par son projet de thèse sur la production de savoir sur les pays 

d’origine des demandeur-se-s d’asile. Il s’est penché sur la manière dont les procédures d’asile créent, à 

côté de savoirs ad hoc nécessaires à l’évaluation de demandes individuelles, un savoir plus général sur 

les pays d’origine. Celui-ci projette et encadre des représentations sociales des pays d’origine, 

notamment à travers des « imaginaires socio-légaux ». Cette notion est inspirée à la fois par des auteurs 

de la Legal Geography (Blomley 2007 ; Delaney 2010 ; Bennett and Layard 2015) et de la notion de « 

socio-technical imaginaries » développée dans les Science and Technology Studies (Jasanoff and Kim 

2015). Le commentaire de la Prof. Flora di Donato (Université Federico II de Naples, Faculté de Droit) a 

notamment mis en avant le fait que la question du fact-finding est à la fois une question ancienne de la 

philosophie et de la théorie du droit et un domaine encore peu exploré et très actuel dans la recherche. 
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In der ersten Plenarpräsentation am Freitag erteilte Laura Rezzonico (Universität Neuenburg, 

Anthropologie) den Teilnehmenden einen Überblick über einige Resultate ihres Forschungsprojekts zur 

ethnographischen Analyse der schweizerischen Administrativhaftpraxis. Obwohl die Ausgestaltung der 

administrativen freiheitsentziehenden Massnahmen im Migrationsbereich keinen Strafcharakter 

aufweisen dürfte, wird diese von den Insassen sehr wohl als Strafe angesehen, so die Resultate von Laura. 

Dies sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass in fast allen Kantonen Gefängnisse als 

Administrativhaftzentren genutzt werden und die Haftbedingungen im Administrativbereich fast nicht 

vom Strafvollzug zu unterscheiden sind. Laura kritisierte in ihrem Vortrag weiter, dass weder dem 

Vollzugspersonal noch den Insassen genügende Informationen geliefert würden, um mit der Situation der 

Administrativhaft korrekt umgehen zu können. Mit einer angeregten Diskussions- und Fragerunde schloss 

Laura ihren Vortrag ab. 

 

Samantha Dunning (Universität Neuenburg, Sozialwissenschaften) beschäftigt sich in ihrer Dissertation 

mit dem Integrationsbegriff. Im Migrationsbereich werden zahlreiche rechtliche Konsequenzen an den 

Integrationsgrad einer Person geknüpft, sei es bei der Einbürgerung oder bei der Erteilung oder dem 

Widerruf von Bewilligungen. Auf Kantonsebene spielt der Integrationsbegriff gerade bei der politischen 

Umsetzung der so genannten KIP (kantonale Integrationsprogramme) eine zentrale Rolle. Samantha 

möchte die Akteure, welche bei der Erarbeitung und der Implementierung der KIP miteingebunden sind, 

sozialwissenschaftlich untersuchen und stellte den Teilnehmenden des Seminars Forschungsfragen und 

die gewählte Untersuchungsmethodik ihrer Arbeit vor. 

 

Pour clôturer la matinée de vendredi et la séance plénière, Didier Leyvraz (Université de Neuchâtel, droit) 

a présenté une réflexion sur l’évolution des notions de sans-papiers et de régularisation dans la législation 

et la pratique suisses. Cette réflexion, qui s’appuie sur la distinction entre les mécanismes – dont l’objectif 

est humanitaire – et les programmes de régularisation – qui ont eux une visée plus économique –, prend 

comme exemple l’Opération Papyrus annoncée en début d’année 2017 par le canton de Genève pour 

s’interroger sur l’existence d’une évolution de la pratique suisse, à l’origine principalement humanitaire, 

vers un objectif de lutte contre le travail au noir et l’économie souterraine. Cette réflexion s’inscrit dans 

une thèse qui a pour but d’étudier la régularisation des personnes sans statut légal et les enjeux que cette 

problématique englobe aussi bien du point de vue de l’Etat que de celui des personnes concernées. A ce 

titre, l’Opération Papyrus est un exemple intéressant de compromis entre les intérêts de ces deux 

groupes prenant une forme mixte à la limite entre mécanisme et programme de régularisation.  

 

 

Thementische 

 

Im Rahmen des Thementisches „Den Kurs halten: Navigieren im Spannungsfeld zwischen Inhalt und 

Struktur“ teilte Dr. Nula Frei (Universität Freiburg i.Ue, Rechtswissenschaften) mit den Teilnehmenden 

ihre persönlichen Erfahrungen, die sie während der Dissertationszeit gesammelt hat. Den Schwerpunkt 

der Diskussion legte sie dabei auf die Herausforderung, sich zugleich tief in eine Thematik einzuarbeiten 

und die Struktur im Auge zu behalten bzw. den Gesamtüberblick zu wahren. Anhand von konkreten 

Beispielen führte Nula Frei die Teilnehmenden an die Problematik heran und erklärte ihre Strategien, mit 

deren Hilfe sie diese Herausforderung meisterte. Dies endete in einer angeregten Gruppendiskussion 

über den Spannungsbereich, in welcher die Teilnehmenden ihre bereits gesammelten Erfahrungen 

einbringen und austauschen konnten.  

 

Dans le cadre de son apéro thématique, la Dre Fanny Matthey (Université de Neuchâtel, droit) a abordé 

le thème de la fin de thèse. Pour commencer, la discussion a tourné autour de la notion de « fin de thèse » 

et celle-ci a été définie comme un processus divisé en plusieurs étapes différentes allant de la rédaction 
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du manuscrit à la valorisation de son ouvrage suite à sa publication. Ensuite, après avoir partagé 

différentes expériences et conseils recueillis auprès d’ancien-ne-s doctorant-e-s ayant terminé leur thèse, 

la discussion s’est plutôt axée sur les expériences personnelles des personnes présentes, toutes à des 

stades différents dans leur recherche.  

 

La Prof. assist. Stefanie Kurt (Institut Travail social, HES-SO Wallis-Valais) a quant à elle abordé la question 

des activités extra-universitaires et de la participation des chercheur-se-s à la vie de la Cité. Sous le titre 

„Sortir de la zone de confort académique“, cet apéro thématique a traité la question sous quatre angles : 

celui de la promotion des recherches académiques par le biais des réseaux sociaux ; celui du partage des 

connaissances aux moyens de publications et de présentation orales tout public ; celui des activités 

politiques ; et celui des recherches conjointes avec le public au moyen de méthodes participatives. A 

travers ces quatre thèmes, Stefanie Kurt a souligné l’importance publique et démocratique de l’ouverture 

des recherches au-delà de l’académie, l’intérêt de cette ouverture pour créer des contacts, renforcer les 

réseaux de connaissances et aidant pour l’obtention de financement pour la suite des recherches, ainsi 

que l’enrichissement des recherches elles-mêmes et des idées, généré par une large circulation du savoir. 

 

 

Workshops 

 

L’atelier animé par la Prof. Flora Di Donato (Université Federico II de Naples, droit), intitulé « Law & 

Humanities - Car le récit donne forme au droit », a présenté diverses traditions scientifiques qui abordent 

le droit comme construction narrative. A travers trois exemples d’analyses de cas relevant du droit du 

travail et du droit des migrations en Italie et en Suisse, elle a montré comment les approches issues des 

courants Law & Humanities permettent d’analyser la construction factuelle qui s’opère dans la mise en 

œuvre du droit, mais aussi l’agentivité légale des divers acteurs impliqués. Ces réflexions ont été suivies 

d’une riche discussion. 

 

Dr. Philip Hanke (Universität Bern, Rechtswissenschaften) führte in einem zweistündigen Workshop 

Teilnehmende in die Grundlagen der Verhaltensforschung ein. Mit Hilfe konkreter Fallbeispiele erklärte 

Philip die komplexe Herangehensweise der ökonomischen Analyse des Rechts und zeigte, wie diese auf 

den Migrationsbereich angewendet werden kann. Im Zentrum des Workshops „Migration und 

Ökonomie“ stand dabei die so genannte „Spieltheorie“, mit der WissenschaftlerInnen der Disziplin „Law 

and Economics“ das Verhalten von Individuen im Entscheidungsprozess untersuchen. Angewandt auf ein 

Rechtssystem soll dieses so ausgestaltet werden, dass der gesellschaftliche Nutzen optimiert werden 

kann. 

 

 


