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Ghetto-Image, Schulen und Gentrifizierung
Die Lage in urbanen multikulturellen und einkommensschwachen Wohngegenden hat sich
innerhalb der letzten 40 Jahre zu einem festen Thema in der deutschen Öffentlichkeit und in
den Sozialwissenschaften etabliert. Diese marginalisierten Gegenden werden oft durch das
„Ghetto“-Image stigmatisiert und Bewohner*innen dadurch zusätzlich in ihrem sozialen
Status abgewertet.
Seit kurzem haben sich öffentliche Medien dem Phänomen der lokalen „Ghetto Schulen“
angenommen. Schulabschlüsse in marginalisierten Gebieten werden entwertet. Dies ist
verbunden mit der Entwertung von Bildungskapital und symbolischem Kapital in den
marginalisierten Wohngegenden europäischer Städte.
Zwei Artikel von Julia Eksner erläutern die Erfahrungen von Schüler*innen der
Einwanderungsbezirke Berlin-Neukölln und Berlin-Kreuzberg im Kontext der ansteigenden
Marginalisierung. Beide Bezirke sind oder waren gleichzeitig von der Stigmatisierung als
„Ghetto“-Gebiete und – besonders in letzter Zeit – von Gentrifizierung betroffen. Ausgehend
von einer umweltkulturellen Perspektive, die von physischen und sozialen Gegebenheiten des
Alltags ausgeht, versuchen beide Artikel die kontextspezifischen und dynamischen
Dimensionen von Bildungswegen im Kontext von Marginalisierung hervorzuheben.
Weiterhin wird dem gegenwärtigen neoliberalen Projekt der Gentrifizierung die
Positionierung von jungen marginalisierten Einwohner*innen in Berlin entgegengestellt.
Bearbeitet von: Ronny Denkers, ETH Zürich
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----------CfP – Current developments in critical urban studies, Deadline: 17.03.2014.
In den Critical Urban Studies sollen Synergien aus verschiedenen Fachbereichen wie
Ethnologie, Soziologie, Architektur und Kulturwissenschaften entstehen und neue Methoden
und Forschungsansätze vorangebracht werden. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am
zweitägigen Workshop (10.07.-11.07.2014) zu beteiligen. Mögliche Themen für ein Paper
sind zum Beispiel: Ethnographische Annäherungen, „the production of space“ (Lefebvre),
Diskursanalysen, relationale (Milieu-)Analysen, konkurrierende Diskurstheorien (e.g. Laclau
vs. Foucault), Semiotik, neue Interpretationen der Kulturlandschaft, grounded theory,
innovative quantitative Methodik etc..
Bitte senden Sie Ihr 1-seitiges Abstract in Deutsch oder Englisch bis zum 17.03.2014 an Mary
Dellenbaugh: dellenma@geo.hu-berlin.de
Weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier:
http://urbanresearchgroup.blogspot.de/
----------Ausstellungseröffnung: Urban Living, 05.03.2014 – 18:00-19:30 Uhr.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt lädt zur Ausstellungseröffnung des
Ideenworkshops ‚Urban Living – Neue Formen des städtischen Wohnens‘ in das HO | Berlin,
Holzmarktstraße 66, 10179 Berlin ein. Die Arbeiten sind vom 06.03.-26.03.2014 dort
ausgestellt und können von Dienstag bis Samstag jeweils zwischen 12 und 18 Uhr besichtigt
werden.
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/kalender/kalender_detail.php?date=32014&selection=monat&id=3717
----------Vortragsabend: Industriekultur in Ost und West - Eberhard Wächtler und die Pflege
technischer Denkmale in der DDR, 06.03.2014 – 18:00 Uhr.
Das Berliner Zentrum für Industriekultur veranstaltet gemeinsam mit dem Industriesalon
Schöneweise e.V. einen Vortragsabend zum Thema „Industriekultur in Ost und West Eberhard Wächtler und die Pflege technischer Denkmale in der DDR“. Prof. Dr. Helmuth
Albrecht (Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU
Bergakademie Freiberg) wird in seinem Vortrag die Entwicklung der Industriedenkmalpflege
in der DDR anhand der Biographie Eberhard Wächtlers untersuchen.
Veranstaltungsort ist der Industriesalon Schöneweide, Reinbeckstr. 9, 12459 Berlin.
Der Eintritt ist frei. Um eine kleine Spende zur Unterstützung des Erhalts des Industriesalons

wird gebeten.
http://www.industrie-kulturberlin.de/termine/0/vortragsabend_quotindustriekultur_in_ost_und_westquot/63.html
----------Workshop: Immobilienwirtschaft für StadtgestalterInnen (2-teilig), 19.03.+ 02.04.2014,
jeweils 18:00-21:00 Uhr. Der zweiteilige Workshop der Heinrich-Böll-Stiftung richtet sich an
Interessierte und stadtpolitisch Aktive, die Basiswissen zu immobilienwirtschaftlichen
Prozessen erwerben wollen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
http://calendar.boell.de/de/event/immobilienwirtschaft-fuer-stadtgestalterinnen-teil-1
----------Konferenz: Klimawandel in Stadt und Region, 26.03.-27.03.2014.
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) lädt ein zur Konferenz
„Klimawandel in Stadt und Region“ im Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur, Invalidenstraße 44 in 10115 Berlin. Hier werden die Ergebnisse aus den drei
Forschungsfeldern StadtKlima, ImmoKlima und KlimaMORO präsentiert und diskutiert.
Weiterhin soll die Konferenz den fachlichen Austausch untereinander und Überlegungen zur
praktischen Umsetzung der Modellprojekte voranbringen.
Anmeldungen werden bis zum 07.03.2014 entgegengenommen.
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Veranstaltungen/Programme2013/2014_klimasta
dtraum.html?nn=396022
----------Drittes Berliner Forum für Industriekultur und Gesellschaft zum Thema "Kreative Pioniere - Industriekultur: Neues Wirtschaften in historischen Bauten": 28.03.2014 – ab
14 Uhr. Das Berliner Zentrum für Industriekultur geht mit dem Dritten Berliner Forum für
Industriekultur und Gesellschaft der Frage nach, warum Berlin als so eine beliebte Metropole
der Kreativwirtschaft gilt und welche Rolle dabei den alten Industriegebäuden zukommt.
Veranstaltungsort ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,
FKI – Forschungszentrum für Kultur und Informatik, Wilhelminenhofstraße 75A, 12459
Berlin-Schöneweide und der Eintritt ist frei.
Anmeldungen bitte bis spätestens 19.03.2014 unter: info@industrie-kultur-berlin.de
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:
http://www.industrie-kulturberlin.de/termine/0/drittes_forum_fuer_industriekultur_und_gesellschaft/62.html
----------4. Stadtforum 2030: 07.04.2014 – 16:30-19:00 Uhr.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Referat Stadtentwicklungsplanung)
lädt zum 4. Berliner Stadtforum 2030 in das Energieforum Berlin, Stralauer Platz 34, 10243
Berlin ein. Das 4. Stadtforum 2030 beschäftigt sich mit Transformationsräumen und
inwieweit diese eine besondere Rolle in der Stadtentwicklung spielen sollten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungskonzept/de/stadtforum/4stadt
forum/index.shtml
----------GSZ-Graduate Studies Group: Die GSZ-Graduate Studies Group ist ein interdisziplinäres

Diskussionsforum und bietet die Möglichkeit zum interdisziplinären Austausch im Bereich
der Metropolenforschung. Gegenwärtig in Berlin lebende Postgraduierte und Doktoranden
können sich bei Interesse an Marco Copercini (graduates@gsz.hu-berlin.de) wenden.
Besuchen Sie auch den GSG Blog unter: http://graduatesstudiesgroup.blogspot.com
Bitte beachten Sie auch die Ankündigungen im englischsprachigen Teil.
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Ghettoization, Urban Schools, and Gentrification
The evolvement of urban, multi-ethnic, low-income neighborhoods has become a central
concern in both the German public and social science discourse over the past 40 years. These
marginalized urban territories are often branded via the ‘ghetto-imagery’ which, consequently,
deepens the vicious cycle of social-economic and socio-cultural exclusion of their inhabitants.
Recently, public media have identified the phenomenon of local ‘ghetto schools’ as object of
policy concern. In marginalized urban zones apprenticeship diplomas in neighborhood
schools have been de facto devalued. This devaluation is related to the larger processes of the
devaluation of the educational and symbolic capital in the urban marginalized neighborhoods
in European cities.
Two recent articles of Julia Eksner exemplify the experiences of marginalized students from

immigrant communities in Berlin-Neukölln and Berlin-Kreuzberg in the context of increasing
marginalization. Both neighbourhoods are, or were, defined by co-occurring processes of
stigmatization as 'ghetto' areas and, more recently, gentrification. Taking an ‘ecocultural
approach’, which foregrounds the physical and social settings and routines of everyday life,
these articles endeavor to emphasize the context-specific as well as dynamic dimensions of
educational pathways in the context of marginalization. They further examine marginalized
young residents' positioning vis a vis the on-going neoliberal project of gentrification in
Berlin’s new capital.
Editor: Ronny Denkers, ETH Zürich
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----------CfP – Current developments in critical urban studies, deadline: 17/03/2014.
Contemporary urban studies are increasingly influenced by new ideas from disciplines such as
ethnography, sociology or architectural studies; several current spinoff fields such as cultural
studies, new cultural geography, and critical urban studies have made it their goal to address
these developments synergistically. The inclusion of new methodology as well as conceptual
and theoretical background from other fields has widened the field of classic approaches to
the city in a remarkable way. All interested people are invited to participate in the Workshop
(10/07/14-11/07/2014). The list of topics will be determined by the range of submitted papers.
Possible topics could include ethnographic approaches, »the production of space« (Lefebvre),
discourse analysis, relational (milieu) analysis, competing discourse theories (e.g. Laclau vs.
Foucault), semiotics, new interpretations of the cultural landscape, grounded theory,
innovative quantitative methodology, etc.
Please send an abstract of not more than one page in English or German to
dellenma@geo.hu-berlin.de by March 17th, 2014.
Further information is available at: http://urbanresearchgroup.blogspot.de/
----------Exhibition’s Opening: Urban Living, 05/03/2014 – 6pm-7:30pm.
The Senate Department for Urban Development and the Environment invites tot he
exhibition’s opening of the workshop “Urban Living – New Forms of Urban Housing“ at HO
| Berlin, Holzmarktstraße 66, 10179 Berlin. All works are presented from 06/03/201426/03/2014 and the exhibition will be open Tuesday-Saturday from 12am to 6pm.
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/kalender/kalender_detail.php?date=32014&selection=monat&id=3717

----------Evening Lecture: Industrial Heritage in East and West – Eberhard Wächtler and
Industrial Heritage in the GDR, 06/03/2014 – 6pm.
The Berlin Centre for Industrial Heritage presents in ccoperation with the Industriesalon
Schöneweide e.V. an evening lecture with the topic “Industrial Heritage in East and West –
Ebrhard Wächtler and Industrial Heritage in the GDR“. Prof. Dr. Helmuth Albrecht (Institute
for Industrial Archeology, History of Science and Technology of the TU Bergakademie
Freiberg) will lead through the development of industrial heritage in the GDR with the help of
Eberhard Wächtler’s biography. The event takes place at Industriesalon Schöneweide,
Reinbeckstr. 9, 12459 Berlin. The entry is free. Donations for the preservation of the
Industriesalon are very welcome.
http://www.industrie-kulturberlin.de/termine/0/vortragsabend_quotindustriekultur_in_ost_und_westquot/63.html
----------Workshop: Real Estate Industry (2 parts), 19/03/2014 + 02/04/2014 – 6pm-9pm.
The two-part workshop of the Heinrich-Böll Foundation is for people interested in urban
development and politics who want to learn some basic knowledge of processes in the real
estate industry.
Further information and registration at:
http://calendar.boell.de/de/event/immobilienwirtschaft-fuer-stadtgestalterinnen-teil-1
----------Conference: Climate Change in the City and Region, 26/03/2014 – 27/03/2014.
The Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development hosts
the conference „Climate Change in the City and Region“ in the Federal Department for
Traffic and Digital Infrastructure, Invalidenstraße 44 in 10115 Berlin. The three research
areas „StadtKlima, ImmoKlima and KlimaMORO“ will present and discuss their results.
Furthermore, the conference aims to support professional networking and thoughts about
practical transfers oft he model projects.
The closing date for registrations is 07/03/2014.
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Veranstaltungen/Programme2013/2014_klimasta
dtraum.html?nn=396022
----------Third Berlin Forum for Industrial Heritage and Society with the Topic „Creative
Pioneers – Industrial Heritage: New Economy in Historical Buildings“: 28/03/2014 –
2pm. The Berlin Centre for Industrial Heritage asks why Berlin is such a popular metropolis
for the creative industry and how the old industrial buildings are linked to this. The event
takes place at the Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, FKI – Forschungszentrum
für Kultur und Informatik, Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin-Schöneweide. The entry
is free. Please register until 19/03/2014 at info@industrie-kultur-berlin.de.
More information is available at http://www.industrie-kulturberlin.de/termine/0/drittes_forum_fuer_industriekultur_und_gesellschaft/62.html.
----------4th City Forum 2030: 07/04/2014 – 4:30pm-7pm.
The Senate Department for Urban Development and the Environment invites to the 4th Berlin
City Forum 2030 at the Energieforum Berlin, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin. The 4th City

Forum 2030 deals with urban spaces of transformation and its role within urban development.
Further information is available at
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungskonzept/de/stadtforum/4stadt
forum/index.shtml.
----------GSZ-Graduate Studies Group: If you are a post-graduate student in the field of
metropolitan studies, currently living in Berlin and looking for an interdisciplinary discussion
in the field of urban/metropolitan studies - please contact the GSZ Graduate Studies Group.
Contact: Marco Copercini (graduates@gsz.hu-berlin.de).
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