
Masterarbeitsthema:	  
Fachperson	  im	  Berufsfeld	  Asyl/Migration	  werden	  –Berufsidentitäten,	  
Aushandlungen	  und	  Positionalitäten	  
	  
Der	  Asyl-‐	  und	  Migrationsbereich	  ist	  ein	  Arbeitsfeld,	  welches	  mit	  zunehmend	  
komplexen	  Aufgaben	  konfrontiert	  ist.	  Auf	  der	  Homepage	  des	  „Fachverbands	  für	  
professionelle	  Arbeit	  Migration	  und	  Integration	  (migration:plus)“	  ist	  zum	  
Berufsbild	  der	  Migrationsfachfrau/des	  Migrationsfachmann	  (ein	  seit	  2008	  
eidgenössisch	  anerkannter	  Beruf)	  z.B.	  zu	  lesen:	  
„Die	  Aufgaben	  im	  Asyl-‐	  und	  Migrationsbereich	  haben	  in	  den	  letzten	  Jahren	  an	  Komplexität	  
zugenommen	  und	  machen	  eine	  Professionalisierung	  und	  Vereinheitlichung	  der	  Kompetenzen	  
unumgänglich.	  Die	  Berufsprüfung	  zur	  Migrationsfachfrau	  /	  zum	  Migrationsfachmann	  und	  die	  
darauf	  vorbereitenden	  Lehrgänge	  ermöglichen	  eine	  umfassende	  und	  fundierte	  Ausbildung	  und	  
den	  Erwerb	  eines	  eidgenössisch	  anerkannten	  Berufsabschlusses	  auf	  der	  Tertiärstufe.”	  
(http://www.migrationplus.ch/Berufsausbildung/MFP/Berufsausbildung-‐MFP-‐28)	  
	  
In	  der	  ausgeschriebenen	  Masterarbeit	  soll	  das	  Berufsfeld	  „Asyl/Migration/(ev.	  
Integration)“	  unter	  die	  Lupe	  genommen	  werden.	  Insbesondere	  interessiert,	  wie	  
Personen,	  die	  neu	  in	  diesem	  Berufsfeld	  arbeiten	  zu	  Expert/innen	  werden.	  
Dies	  können	  a)	  Personen	  sein,	  die	  über	  Arbeitserfahrung	  verfügen	  und	  das	  
Berufsfeld	  wechseln,	  b)	  Personen,	  die	  nach	  einem	  Abschluss	  im	  Bereich	  
Asyl/Migration/Integration	  ihre	  erste	  Stelle	  in	  diesem	  Bereich	  antreten	  oder	  c)	  
Personen,	  die	  eine	  Ausbildung	  in	  diesem	  Bereich	  beginnen.	  Was	  erleben	  diese	  
Personen?	  Wie	  positionieren	  sie	  sich	  in	  dem	  kontrovers	  diskutierten	  Feld?	  
Welche	  Debatten	  und	  Politiken	  sehen	  sie	  als	  prägend	  für	  ihr	  Berufsverständnis?	  
Welche	  Erwartungen	  bringen	  sie	  mit	  und	  inwiefern	  ändern	  sich	  diese	  im	  Verlauf	  
der	  Zeit?	  Dies	  sind	  Fragen,	  die	  im	  Mittelpunkt	  einer	  Masterarbeit	  sein	  können,	  
die	  sich	  fragt,	  wie	  Berufsidentitäten	  in	  Auseinandersetzung	  mit	  Migrations-‐	  &	  
Asyldiskursen	  und	  –politiken,	  Praxiserfahrungen	  und	  eignen	  Positionalitäten	  
hergestellt	  werden.	  	  
	  
Eine	  Masterarbeit	  kann	  dabei	  stärker	  im	  Bereich	  Asyl-‐	  und	  Migrationsdebatten	  
verortet	  sein	  oder	  stärker	  im	  Bereich	  der	  Bildung	  &	  Professionalisierung	  und	  
der	  Herausbildung	  eines	  Berufshabitus.	  Angedacht	  ist,	  dass	  mit	  qualitativen	  
Methoden	  gearbeitet	  wird	  (z.B.	  Leitfadeninterviews).	  An	  einer	  Masterarbeit	  in	  
diesem	  Bereich	  interessierte	  Studierende	  sollten	  Freude	  an	  einer	  kritischen	  
Auseinandersetzung	  mit	  Asyl-‐	  und	  Migrationsdebatten	  haben	  und	  motiviert	  sein,	  
diese	  Debatten	  sowohl	  in	  Auseinandersetzung	  mit	  fachwissenschaftlicher	  wie	  
auch	  stärker	  praxisorientierter	  Literatur	  aufzuarbeiten.	  	  
	  
Bei	  Interesse	  für	  eine	  Arbeit	  im	  skizzierten	  Bereich	  melde	  dich	  bei	  Sara	  Landolt,	  
sara.landolt@geo.uzh.ch	  
	  
	  
	  
	  
	  


