
 

1 

 

Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Tutorial 

Über Krisen hinausdenken -  ‚Needs‘ Analyse von People on the 
Move im Spannungsfeld des Migrationsregimes 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Magdalena Hartung, Charlotte Thies, Pauline Zapke, Paul Viebig 

 

Betreuerin oder Betreuer 

Prof. Dr. Naika Foroutan 

 

Institutionelle Anbindung 

Humboldt-Universität zu Berlin, Sozialwissenschaften 

 

Inhalte 

Serbien ist Teil des EU-Grenzregimes & wurde durch Externalisierungpraxen vom Transit- zum 
Aufnahmeland. Die Situation von People on the Move (PoM) in Serbien wird oft als ‘akute Notlage’ 
dargestellt. Dies legitimiert ungewöhnliche Intervention & entpolitisiert Praktiken der EU. 
Unterstützungsstrukturen für PoM sind Teil des Migrationsregimes und orientieren sich an 
vermeintlichen ‘needs’ weshalb diese wichtige politische Bedeutung haben & Machtstrukturen 
widerspiegeln.Im X-Tutorium möchten wir gemeinsam, u.a. durch qual. Interviews & Textanalysen, 
erforschen: Welche ‘needs’ äußern PoM & wie werden diese von Akteur*innen im Migrationsregime 
wahrgenommen? Wie wirkt sich das Migrationsregime auf ‘needs assessments’ aus? Studierende aller 
Fachrichtungen sind zum Tutorium eingeladen. Vorwissen in Migrationsforschung ist hilfreich, aber 
keine Voraussetzung. Das erste Treffen findet am 18.10.22 um 16-18h statt. Fragen gerne an:  x-
tutoriumentgrenzen@systemli.org 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Dienstag, 16:00 bis 18:00 Uhr, wöchentlich 

Ort: BIM, Mohrenstraße 40/41, 10117 Berlin, Raum 507 

 

Kontakt 

xtutoriumentgrenzen@gmail.com 
 

  



2 

 

Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version now 

 

X-Tutorial 

Thinking beyond crises - 'Needs' analysis of People on the Move 
in the field of tension of the migration regime 
 

Project Leader 

Magdalena Hartung, Charlotte Thies, Pauline Zapke, Paul Viebig 

 

Supervisor 

Prof. Dr. Naika Foroutan 

 

Institutional Affiliation 

Humboldt-Universität zu Berlin, Sozialwissenschaften 

 

Content 

Serbia is part of the EU border regime & has been transformed from a transit country to a host country 
through externalisation practices. The situation of People on the Move (PoM) in Serbia is often 
presented as an 'acute emergency'. This legitimises unusual intervention & depoliticises EU practices. 
Support structures for PoM are part of the migration regime and are oriented towards supposed 
'needs', which is why they have important political meaning & reflect power structures. In the X-
Tutorial we want to explore together, among others through qual. interviews & text analysis: What 
needs do PoM express & how are they perceived by actors in the migration regime? How does the 
migration regime affect needs assessments? Students of all disciplines are invited to attend the 
tutorial. Prior knowledge of migration studies is helpful, but not a prerequisite. The first meeting will 
take place on 18.10.22 at 16-18h. Any questions to: x-tutoriumentgrenzen@systemli.org 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Dienstag, 16:00 bis 18:00 Uhr, wöchentlich 

Location: BIM, Mohrenstraße 40/41, 10117 Berlin, Raum 507 

 

Contact 

xtutoriumentgrenzen@gmail.com 

 


