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Krise(n) und die Renaissance des Wohnumfelds?! 

Die COVID-19 Pandemie hat das unmittelbare Wohnumfeld wieder ins Zentrum unseres alltäglichen Lebens 

gerückt. Raumangebote in Gehdistanz, Grün- und Erholungsräume im Umkreis, Begegnungszonen sowie 

Fahrradinfrastrukturen gewannen an Bedeutung. Doch auch sozialökonomische und sozialräumliche 

Ungleichheiten wurden wie unter einem Brennglas stärker sichtbar. Dies eröffnet dringende Fragen nach der 

Schaffung inklusiver Freiräume im Wohnumfeld und nach damit verbundenen sozialen Konflikten sowie 

Möglichkeiten, diese auszuhandeln. Darüber hinaus stellt, jenseits der COVID-19 Pandemie, die 

sozialökologische Krise neue Ansprüche an das Wohnumfeld und dessen Regulierung, Gestaltung, Nutzung 

und Zugang. Damit eröffnen sich stadtökologische Fragen nach der Stadtnatur im Wohnumfeld, als einem 

Ort der Begegnung, Kommunikation und Interaktion sowie Erholung.   

Unter dem von Henri Lefebvre geprägten Slogan „Recht auf Stadt“, haben sich seit vielen Jahren soziale 

Bewegungen, Forscher*innen und progressive lokale Behörden in ihrer Forderung vereint öffentliche Räume 

(zurück)zugewinnen. Zunehmend finden in Europa auch Debatten um Umweltgerechtigkeit und den fairen 

Zugang zu sozialökologischer Infrastruktur an Bedeutung. Die Herangehensweise der kritischen 

Stadtforschung in diesem Bereich ist stark inter- und transdisziplinär geprägt und reicht von eher „klassischer“ 

akademischer bis zu explizit aktivistischer Forschung. Auch erkenntnistheoretisch divergieren die Debatten 

zwischen partikularen und generalisierenden Erkenntnisgewinnen. Ebenso ist das Feld methodisch divers: 

von Sozialraum- und Lebensweltanalysen (die selbst methodisch vielfältig sind) bis zu den Methoden der 

politischen Ökonomie und der „ad hoc“ Anwendung vielfältiger ethnographischer Raumpraktiken. 

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der ad-hoc-Gruppe, die Vernetzung kritischer Stadtforschung zu 

Themen des Wohnumfelds. Wir laden Beiträge ein, die die aktuellen Veränderungen des Wohnumfelds und 

die damit einhergehenden Konflikte empirisch und/oder konzeptionell untersuchen und neue Perspektiven 

für eine sozialökologisch gerechte Stadt der Zukunft anbieten. Dabei sind wir besonders an Beiträgen 

interessiert, die sich mit „konkreten Utopien“ (Ernst Bloch) beschäftigen, d.h. die das Augenmerkt auf 

vorrausschauende Praktiken, Strategien und Allianzen im Hier und Jetzt legen, welche die noch nicht 

aktualisierten, aber potentiell realisierbaren Möglichkeiten konkret entdecken. Geplant sind vier Vorträge á 

15-20 Minuten mit jeweils 10-15-minütiger Diskussion im Anschluss. Die ad-hoc-Gruppe wird organsiert von 

Richard Bärnthaler (Wirtschaftsuniversität Wien; ÖGS), Michael Friesenecker (Universität Wien; ÖGS) und 

Annegret Haase (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig; DGS). 

Mögliche, aber nicht ausschließliche Themen sind: 

- Wohnumfeld & Ungleichheit 

- Wohnumfeld & städtische Politik und Planung  

- Wohnumfeld & Demokratie, Partizipation und Mitbestimmung  

- Wohnumfeld & soziale Bewegungen  

- Wohnumfeld & Konflikt bzw. Optionen der Aushandlung sozialer Konflikte 

- Wohnumfeld & Klimakrise 

- Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Wohnumfeld 

- Kommodifizierung und Dekommodifizierung des Wohnumfelds  

Wir bitten Sie, Ihren Vortragstitel und Ihr Abstract (max. 2.400 Zeichen inkl. Leerzeichen) bis zum 

15. April 2021 an richard.baernthaler@wu.ac.at zu senden. 
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Crises and the renaissance of the living environment?! 

The COVID-19 pandemic has brought the immediate living environment back to the center of our everyday 

live. Spaces within walking distance, green and recreational areas in the vicinity, mixed-use streets and bicycle 

infrastructures gained in importance. At the same time, socio-economic and socio-spatial inequalities became, 

as under a magnifying glass, more visible. This opens up urgent questions about the creation of inclusive open 

spaces in the living environment as well as about associated social conflicts and ways of negotiating them. 

Furthermore, beyond the COVID-19 pandemic, the socio-ecological crisis places new demands on the living 

environment and its regulation, design, use, and access. This provokes urban-ecological questions about urban 

nature in the living environment, as places of encounter, communication, interaction, and recreation.  

Over the last decades, motivated by Henri Lefebvre’s slogan “Right to the City”, social movements, 

researchers, and progressive local authorities have united in their demand to reclaim public spaces. In Europe, 

debates about environmental justice and fair access to socio-ecological infrastructures has also gained in 

importance. The approach to critical urban studies in this area is strongly inter- and transdisciplinary, ranging 

from “classic” academic to explicitly activist research. Epistemologically too, debates diverge between 

particular and generalized knowledge claims. The field is also methodologically diverse: from social-space and 

living-environment analyzes (which are themselves methodologically diverse) to the methods of political 

economy and the “ad hoc” application of diverse ethnographic spatial practices. 

Against this background, the aim of the ad-hoc group is to interlink critical urban studies on issues related to 

the living environment. We invite contributions that empirically and / or conceptually examine current 

changes in the living environment, and their associated conflicts, and offer new perspectives for a socially and 

ecologically just city of the future. We are particularly interested in contributions that deal with “concrete 

utopias” (Ernst Bloch), that is, contributions that focus on anticipatory practices, strategies, and alliances in 

the here and now and, in so doing, concretely discover the not yet actualized, but potentially realizable 

possibilities. Four lectures of 15-20 minutes, each followed by a 10-15 discussion, are planned. The ad-hoc 

group is organized by Richard Bärnthaler (Vienna University of Economics and Business; ÖGS), Michael 

Friesenecker (Vienna University; ÖGS), and Annegret Haase (Helmholtz Center for Environmental Research 

– UFZ, Leipzig; DGS). 

Possible but not exclusive topics are: 

- Living environment & inequality 

- Living environment & urban policy and planning 

- Living environment & democracy and participation 

- Living environment & social movements 

- Living environment & conflict or options for negotiating social conflicts 

- Living environment & climate crisis 

- Effects of the COVID-19 pandemic on the living environment 

- Commodification and decommodification of the living environment 

 

We kindly ask you to send the title of your presentation and an abstract (max. 2,400 characters 

including spaces) to richard.baernthaler@wu.ac.at until April 15, 2021. 
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