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Die Ambivalenz des Ghetto-Diskurses: Tagtäglich werden Berliner Hauptschülerinnen und
–schüler mit Praktiken sozialer Abwertung konfrontiert. Wie kommen diese zustande, wie
werden sie erlebt und verarbeitet? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der
Kulturwissenschaftler Stefan Wellgraf in seiner Studie „Hauptschüler. Zur gesellschaftlichen
Produktion von Verachtung“ (2012). Seine Befunde fußen auf einer ethnographischen
Feldforschung mit Hauptschülerinnen und -schülern in den Berliner Bezirken Neukölln,
Lichtenberg und Wedding. In dieser begleitete er die Schülerinnen und –schüler in ihrem
letzten Schuljahr und bei ihren Bemühungen sich eine berufliche Zukunft aufzubauen. Auf
der Grundlage ihrer Erfahrungen und Perspektiven lässt sich die Vielschichtigkeit von
sozialräumlichen Zuschreibungen nachzeichnen. Der Ghetto-Diskurs, so zeigt sich, bildet ein
machtvolles Verweisungssystem mit dem auf ambivalente Weise umgegangen wird: Zum
einen handelt es sich um ein Schreckbild, zum anderen um eine Ressource der Identifikation
oder des Stolzes von marginalisierten oder subkulturellen Gruppen. [Stefan Wellgraf]
Am 29.10. um 18 Uhr spricht Dr. Stefan Wellgraf im Georg-Simmel-Think&Drink
Kolloquium. Diskutiert wird ein für seine Studie „Hauptschüler. Zur gesellschaftlichen
Produktion von Verachtung“ geplantes, jedoch bisher unveröffentlichtes Kapitel zu
sozialräumlichen Zuschreibungen und Raumpraktiken von Hauptschülerinnen und -schülern
in den Bezirken Neukölln, Wedding und Lichtenberg. Stefan Wellgraf ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie an der EuropaUniversität Viadrina Frankfurt (Oder).
Stefan Wellgraf: "Hauptschüler - Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung",
transcript Verlag, Bielefeld 2012.
----------Georg-Simmel-Think & Drink Kolloquium: Die Vortragsreihe zum aktuellen
Wintersemester 12/13 startet am 22.10. um 18 Uhr mit einem Vortrag zu „Global cities,
global commodity chains, and the geography of economic governance“ von Prof. Dr.
Christof Parnreiter. Das vollständige Programm wird demnächst unter folgendem Link
einsehbar sein: http://www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/stadtsoz/think_drink/.
----------Vorlesungsverzeichnis Metropolenforschung: Wie in jedem Semester veröffentlicht das
GSZ auf seiner Homepage eine vollständige Auflistung aller Lehrveranstaltungen zur
Metropolenforschung an den drei Berliner Universitäten HU, TU und FU. Die aktuelle
Zusammenstellung für das Wintersemester 2012/13 können Sie in Kürze unter http://www.gs-zentrum.de/index.php?article_id=46&clang=0 einsehen.
-----------

Ankündigung: Georg-Simmel-Studierenden Konferenz: Das GSZ plant im Januar
kommenden Jahres 2013 erneut eine Studierendenkonferenz, in der Studierende der
umliegenden Universitäten die Chance geboten bekommen, ihre Abschlussarbeiten zum
Thema Stadtforschung zu präsentieren. Besonders herausragende Arbeiten werden mit dem
Georg-Simmel-Preis ausgezeichnet. Nähere Informationen folgen in Kürze auf der GSZ
Homepage: http://www.g-s-zentrum.de/index.php?article_id=61&clang=0.
---------11.-12.10. Internationale Konferenz "Städtische Energien“: Das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung veranstaltet im Haus der Kulturen der Welt eine
internationale Konferenz, um zukünftige Aufgaben in der Stadtentwicklungspolitik
auszuloten. Zu diesem Zweck soll u.a. ein Memorandum verabschiedet werden. Nähere
Informationen finden Sie unter: http://www.nationalestadtentwicklungspolitik.de/Content/Termine/2012/staedtische__energien.html.
----------25.10. GSG Planungstreffen Symposium 2013: Die GSZ Graduate Studies Group plant im
Herbst 2013 ein Symposium, in dem die gegenwärtige Debatte um "commons" im Hinblick
auf ihren Nutzen für die Stadtforschung untersucht werden soll. Die GSG ist eine
interdisziplinär ausgerichtete Gruppe, zur Zeit bestehend aus DoktorandInnen und Postdocs
aus den Bereichen Architektur, Ethnologie, Geographie, Psychologie, Stadtplanung und
Soziologie. ForscherInnen, die an diesem Thema Interesse haben, und an der weiteren
thematischen Konzeptionalisierung, Planung und Durchführung eines international
ausgerichteten Symposiums mitwirken möchten, sind herzlich eingeladen. Beim nächsten
Treffen am 25.10. um 19 Uhr soll zur Schaffung einer gemeinsamen Grundlage eine
Lektüreliste festgelegt werden (Harvey, Hardt & Negri, Ostrom etc.). Bei Interesse bitte vor
diesem Termin mit Martin Schwegmann in Kontakt treten: graduates@gsz.hu-berlin.de.
Besuchen Sie auch den GSG Blog unter: http://graduatesstudiesgroup.blogspot.com/.
----------Neu: „POTENTIALSPACES“: Das Institut für Stadt- und Regionalforschung
URBANKONTEXT hat einen neuen Berliner-Bezirke-Index entwickelt. Er wird auf Basis der
Merkmale Zentralität, Urbanität, Status und Natur anhand stadtökonomischer Methoden
berechnet. Zudem wurde ein neues Tool zur Wohngegend-Suche in Berlin mit Hilfe von
räumlich-statistischen Methoden erstellt. Um sich einen Eindruck zu verschaffen, besuchen
Sie die folgenden Webseiten: http://www.urbancontext.org/de/showcase/index/ und
http://www.potentialspaces.de/
.
----------Call for papers: Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung freut sich
über Beiträge von jungen Autorinnen und Autoren zum Thema „Individueller und bunter Historische Stadtquartiere zwischen Bedeutungsgewinn und Schrumpfung“ für die jährliche
Publikation. Näheres unter: http://www.staedtebaulicherdenkmalschutz.de/aktuelles/detail.php?id=141.
----------GSZ-Lesekreis "Gesellschaft, Macht, Raum": Der Lesekreis des Georg-Simmel-Zentrums
trifft sich alle zwei Wochen in den Räumen des Georg-Simmel-Zentrums und beschäftigt sich
mit Themen wie Raum, Überwachung, Neoliberalismus, Eigenlogik der Städte oder
Governance. Alle Interessierten sind herzlich zu den Sitzungen eingeladen. Für weitere
Informationen schicken Sie eine E-Mail an michael.metzger@hu-berlin.de.
----------Bitte beachten Sie auch die Ankündigungen im englischsprachigen Teil.
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The Ambivalence of the Ghetto-Discourse: Berlin secondary modern school students are
confronted with practices of social degradation on a daily basis. How do such a state of affairs
arise? How are these conditions experienced and how are they processed and dealt with?
Stefan Wellgraf, the cultural scientist examines this question in his study titled
„Hauptschüler. Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung“ (2012) . His findings are
based on his ethnographical field research with these school students in the Neukölln,
Lichtenberg and Wedding areas of Berlin. He accompanied them during their last school year
and in their struggle to start into professional life. On the basis of their experience and
perspectives, the complexity of societal and spatial attributes can be examined. The ghetto
discourse has branded them as “relegated” within the system and is dealt with in a most
ambivalent manner. Their lot is felt as partly a bugbear, but also partly a resource, identifying
with pride in a marginalized or sub culture group. [Stefan Wellgraf]
Dr. Stefan Wellgraf is giving a talk at this semester`s Georg-Simmel-Think&Drink
Colloquium on 29.10., 18h. His study „Hauptschüler. Zur gesellschaftlichen Produktion von
Verachtung“ will be discussed , in addition to a previously unpublished section on societal
and spatial attributes and local every- day life for secondary modern school students in the
Berliner areas of Neukölln, Wedding and Lichtenberg. Stefan Wellgraf is assistant professor
at the department for Comparative Cultures and Social Anthropology at the EuropeanUniversity of Viadrina at Frankfurt (Oder).
Stefan Wellgraf: "Hauptschüler - Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung",
transcript Verlag, Bielefeld 2012.
----------Georg-Simmel-Think & Drink Colloquium: The first event in the new semester 12/13 takes
place on 22.10., 18h. Professor Christoph Parnreiter will be giving a lecture on „Global cities,
global commodity chains, and the geography of economic governance“. The complete list of

lectures to be held in the Georg-Simmel-Think & Drink Colloquium may soon be seen at the
following link: http://www.sowi.hu-berlin.de/lehrbereiche/stadtsoz/think_drink or at
facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=150738311626265.
----------11.-12.10. International Conference „Urban Energies": The German Federal Ministry of
Transport, Building and Urban Development invites to a international conference at Haus der
Kulturen der Welt. Current issues in urban development policy will be discussed in order to
draw up a written consensus on the pending task in urban development . For further
information see: http://www.nationalestadtentwicklungspolitik.de/cln_032/nn_251556/EN/UrbanEnergies/urban__energies__node.h
tml?__nnn=true
----------25.10. GSG planning meeting Symposium 2013: The GSZ Graduate Studies Group is
planning a symposium for fall 2013 about the current debate surrounding the role of
"commons" in urban research. The GSG is an interdisciplinary group currently composed of
doctoral candidates and post-docs in architecture, ethnology, geography, psychology, city
planning and sociology. Since the group is at the beginning of the process, researchers
interested in the topic are invited to take part in the further conceptualization, planning and
implementation of the internationally-oriented symposium. To establish a common basis, the
reading list will be defined at the next meeting on October 25th at 7pm (Harvey, Hardt &
Negri, Ostrom etc.). Anyone interested in taking part should get in touch with Martin
Schwegmann before the 25th at graduates@gsz.hu-berlin.de.
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