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Wie wird Migration „illegal“?
Illegalität lässt sich nicht beobachten. Die Arbeit dekonst-
ruiert die Vorstellung von „illegaler Migration“ oder „illega-
len“ Migrant*innen als faktische Gegebenheiten, indem sie 
die zugrundeliegenden Prozesse herausarbeitet und ana-
lysiert und somit die Konstruiertheit als solche sowie deren 
spezifische Prägung herausstellt.

Die Analyse konzentriert sich auf die Ebene des Unionsrechts 
und reicht von Migrationskontrollinstrumenten und dem 
Phänomen der Externalisierungen über die Involvierung 
Dritter und das Aufenthaltsrecht im engeren Sinne bis hin 
zu Einreiseverboten. Sie wird durch eine umfassende Aus-
einandersetzung mit terminologischen und methodischen 
Fragen ergänzt.
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How does migration become “illegal”? Illegality cannot be 
observed. The work deconstructs the notion of “illegal 
 migration” or “illegal” migrants as factual circumstances by 
elaborating and analysing the underlying processes, thus 
highlighting the constructedness as such and its specific 
character. The analysis concentrates on the level of EU law 

and ranges from migration control instruments and the 
phenomenon of externalisation to the involvement of third 
parties, the right of residence and entry bans. It is 
 supplemented by a comprehensive examination of 
 terminological and methodological issues.


