
Prof. Dr. Roman Lehner 

Universität Bremen 

FB Rechtswissenschaft 

Sommersemester 2020 

 

 

Seminar im Migrationsrecht 
 
Deutschland hat im Jahr 2015 eine bislang nicht gekannte Zuwanderung von Flücht-

lingen erlebt. An die eine Million Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen. Nicht 

erst hierdurch, aber seither verstärkt, hat das Migrationsrecht in Deutschland wach-

sende politische Bedeutung und auch eine steigende, mediale wie öffentliche Präsenz 

erlangt. Ganz aktuell ist das Thema wieder in den Fokus gerückt anlässlich der Fragen 

um den Umgang mit der Seenotrettung und der Situation an der griechisch-türkischen 

Grenze. Das Flüchtlingsrecht stellt aber nur einen Teil des Migrationsrechts dar.  

 

Während es bei der Fluchtmigration um erzwungene Migrationsvorgänge geht, die kei-

ner direkten staatlichen Steuerung unterliegen, dient das Migrationsrecht ansonsten 

der Regulierung von Zuwanderung, bei der Menschen aus ganz unterschiedlichen Mo-

tiven – Erwerbsmotive, Ausbildungsabsichten, Familienzusammenführung – nach 

Deutschland kommen wollen. Anders als im Asyl- und Flüchtlingsrecht, wo humanitäre 

Gründe, oftmals definiert und geprägt durch internationales Recht, ausschlaggebend 

sind, handelt es sich bei nicht humanitärer Migration um weitgehend steuerbare und, 

nach den Maßgaben des deutschen Aufenthaltsrechts, gesteuerte Migration.  

 

Sowohl bei der gesteuerten wie bei der ungesteuerten Migration ergeben sich Folge-

fragen in Hinblick auf die gesellschaftliche Partizipation und Integration von Zugewan-

derten. Hier geht es um vor allem die Ausgestaltung der Bedingungen zur Aufenthalts-

verfestigung und um gesellschaftliche Teilhabe während laufender Asylverfahren, vor 

allem in Hinblick auf den Zugang zu Arbeit und Bildung. Bei alledem muss der Gesetz-

geber auch in den Blick nehmen, dass im Bereich der ungesteuerten Migration, etwa 

nach Ablehnung eines Asylantrags, entschieden werden muss, ob und inwieweit be-

reits erbrachte Integrationsleistungen durch Verschaffung eines Aufenthaltsrechts zu 

honorieren sind bzw. ob ein sog. Spurwechsel, also ein direkter Übergang vom Asyl-

verfahren in das Erwerbsmigrationsrecht, zu eröffnen ist.  



 

Das Migrationsrechts zeichnet sich durch eine außerordentliche Dynamik in der Ge-

setzes- und Rechtsentwicklung aus. Neben grundsätzlichen und klassischen auslän-

derrechtlichen Themen sollen in dem Seminar auch aktuelle Problemstellungen bear-

beitet werden. In dem Seminar sollen Arbeiten aus den drei umrissenen Themenge-

bieten des Migrations- und Flüchtlingsrechts angeboten werden, namentlich: 

 

- Themengebiet 1: Asyl- und Flüchtlingsrecht mit dem dazugehörigen Aufent-

haltsrecht, 

- Themengebiet 2: Rechtliche Vorgaben und Bedingungen für die gesteuerte 

Migration (Erwerbsmigration, Ausbildungsmigration, Familiennachzug) so-

wie allgemeine Probleme des Aufenthaltsrechts, einschließlich Aufenthalts-

beendigung, 

- Themengebiet 3: Partizipation und Integration (Aufenthaltsverfestigung, 

Staatsangehörigkeitserwerb, Aufenthaltslegalisierung/Spurwechsel). 

 

 

Ein obligatorischer Vorbesprechungstermin findet statt 

 

am 20. April 2020 um 15 Uhr st. in Raum B 2245 (FEU-Bibliothek), Gebäude GW1. 

 

 

Eine Liste mit Themenvorschlägen ist in Kürze im StudIP einsehbar. Bei der Themen-

verteilung sollen die drei Themengebiete nach Möglichkeit gleichmäßig abgedeckt 

werden. An der Teilnahme interessierte Studierende werden daher gebeten, sich 

vorab zu überlegen, welches Gebiet präferiert wird. Eigene Themenvorschläge sind 

überdies willkommen. Das Seminar wird geblockt am Ende der Vorlesungszeit statt-

finden. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt.  

 

Anmeldungen bei Frau Kalmbach-Müller: kamue@uni-bremen.de  
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