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Das Forschungsprojekt Von der Flüchtlingshilfe zur Fluchthilfe geht aus von der Problematik
des Asylparadoxes und dem Umgang zivilgesellschaftlicher Akteure mit seinen Konsequenzen:
Zwar gelten in Deutschland das Grundrecht auf Asyl und die völkerrechtlichen Prinzipien des
Flüchtlingsschutzes und viele Staaten gewährleisten Flüchtlingsrechte. Um diese zu erlangen,
müssen die meisten Schutzsuchenden allerdings mangels legaler Einreisemöglichkeiten illegal
Grenzen überqueren und sich in riskante Situationen begeben. Insbesondere durch die sich seit
2015/2016 zuspitzende Lage entwickeln sich in Deutschland vermehrt gesellschaftliche
Auseinandersetzungen um den Zugang zu Flüchtlingsschutz.
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Das Forschungsprojekt analysiert diese Auseinandersetzungen mit Fokus auf das Engagement
zivilgesellschaftlicher Initiativen für die sichere Einreise von Flüchtenden. Daher geht das
Projekt der Forschungsfrage nach, welche Handlungsansätze und Strategien
zivilgesellschaftliche Initiativen im Kontext von Migrations- und Fluchtregimen entwickeln,
um sich angesichts beschränkter Einreisewege und humanitärer Notlagen für einen Zugang
zum Schutz für Geflüchtete einzusetzen und somit Fluchthilfe zu leisten.
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The research project From Refugee Support to Escape Aid reflects the problem of the so called
asylum paradox and how civil society actors deal with its consequences. Many states grant
refugee rights and Germany considers the right to claim asylum a fundamental right and
enacts international law principles of refugee protection. However, to effectively claim those
rights, refugees and asylum seekers are forced to cross borders illegally and to get into risky
situations, because of the lack of legal entry options. Therefore, access to refugee protection has
become a conflicting issue in Germany, especially since the situation has escalated in
2015/2016.
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The research project analyzes these conflicts with a focus on civil society initiatives that
mobilize for the safe entry of refugees. Therefore, the project investigates strategies and action
approaches that civil society initiatives develop in the context of migration and asylum regimes
to advocate for and to facilitate refugee protection – thereby giving escape aid – in the light of
limited entry channels and humanitarian crises.
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