Figuring out...
Raum und Konflikt

CALL FOR BLOG SUBMISSIONS

Der Blog des SFB 1265 „Re-Figuration von Räumen“ startet einen ersten Schwerpunkt zum
Thema „Raum und Konflikt“!
Wir laden Student*innen, Wissenschaftler*innen, Fachleute und Praktiker*innen unterschiedlicher Disziplinen und Fachrichtungen gleichermaßen ein, Vorschläge für thematisch passende
Beiträge für unseren Blog einzureichen.
Der gesellschaftliche Umgang mit Raum wird derzeit zu einem für alle relevanten, weil konfliktbehafteten Thema. Besonders deutlich wird dies aktuell daran, dass der öffentliche städtische
Raum viele seiner sozialen Funktionen während der Pandemie eingebüßt hat. Private Räume
gewinnen dadurch an Relevanz. Es bleibt jedoch zu konstatieren, dass die Rückzugsmöglichkeiten ins Private gesellschaftlich sehr ungleich verteilt sind. So lassen sich viele Büroarbeiten
leichter digitalisieren und im „Home Office“ bearbeiten, als dies für industrielle Tätigkeiten aber
auch Dienstleistungen am Kunden der Fall ist (etwa im Supermarkt oder im Krankenhaus).
Dies führt zu Konflikten um Räume, ihre Ausgestaltung, Möglichkeiten ihrer Aneignung, ihr Verschwinden und ihren Funktionswandel.
Ob mit oder ohne Bezug zur Pandemie: Konflikte sind Folge von Mietpolitiken, der Aufwertung
von Räumen, der beschleunigenden Digitalisierung aber auch eingefahrener Handlungsstrukturen des Managements und Designs räumlicher Potentiale. So steht nicht nur der Zugang
zu privaten und öffentlichen Räumen und ihre Gestaltung zur Disposition, auch die Aufteilung
von Räumen, etwa von Straßen, Radwegen, Parkplätzen und Fußgängerzonen, ist zunehmend
Fokus gesellschaftlicher Konflikte. Und nicht zuletzt verändern sich die Räume, in denen diese
Konflikte ausgetragen werden: Telegram-Chats, Twitter, kreative Protestformen oder stille Distanzierung im Privaten. Zugang zu, Aufteilung von, Konflikte um die Nutzung von Räumen wie
auch die Räumlichkeit von Konflikten – wir laden Sie dazu ein, kurze, verständliche und pointierte Texte zu diesem Themenspektrum bei uns einzureichen. Beiträge können selbstverständlich mit oder ohne Bezug zur aktuellen Corona-Pandemie eingereicht werden.
Mögliche Themen können sein:
»
»
»
»
»
»
»

Protestbewegungen und Widerstand
Umkämpfte Räume, Verdrängung, Aneignung
Urbanismus, Planung, Architektur als Konfliktfelder
Nutzungskonflikte im Raum
Beziehung der analytischen Kategorien Raum und Konflikt
Reise- und Mobilitätsbeschränkungen
und vieles mehr!

Die Kriterien sind, dass der Beitrag maximal 1.500 – 2.000 Wörter (inkl. Verzeichnis) hat und in
verständlicher Sprache auf Deutsch oder Englisch geschrieben ist.
Ansonsten sind der Kreativität wenig Grenzen gesetzt! Die Beiträge können mit anderen Formaten (Podcast, Bilderreihe, Interview etc.) verknüpft sein.
ABOUT SUBMISSION
Bei Interesse, Rückfragen und Einsendungen hierzu wendet euch bitte an die Koordinatoren
der Themenreihe Volkan Sayman (sayman@tu-berlin.de) und Martin Schinagl
(martin.schinagl@leibniz-irs.de).
Die Themenreihe startet im Januar 2021 und läuft bis März.
Eine Einsendung von Beiträgen ist bis zum 01.02.2021 möglich.
ABOUT BLOG
Der Blog des Sonderforschungsbereichs 1265 „Re-Figuration von Räumen“ veröffentlicht Beiträge, die einen Einblick in die Arbeit des interdisziplinären Projektverbundes geben, der sich
mit Veränderungen sozialräumlicher Ordnungen beschäftigt. Publiziert werden Debattenbeiträge, Interviews und Notizen von Konferenzen und Forschungsreisen. Der Blog wird von engagierten Mitgliedern aus dem Mittelbau des SFBs getragen, die die Beiträge lektorieren und
prüfen. Hier geht es zu den Beiträgen.
ABOUT SFB
Der DFG-Sonderforschungsbereich „Re-Figuration von Räumen“ (SFB 1265) hat sich zum Ziel
gesetzt, die umfassenden räumlichen Neuordnungen zu erforschen, die durch die Intensivierung transnationaler Formen des Wirtschaftens, Umbrüche in der globalen politischen Geographie, die Entwicklung und Verbreitung digitaler Kommunikationstechnologien sowie die
Zunahme der globalen Zirkulation von Menschen und Gütern seit den späten 1960er Jahren
verursacht wurden.

www.sfb1265.de/blog

Figuring out...
Space and Conflict

CALL FOR BLOG SUBMISSIONS

The blog of the collaborative research centre „Re-Figuration of Spaces“ (CRC 1265) is launching a new series of special focus topics with its first thematic focus on „Space and Conflict”. We
invite students, academics, experts and practitioners of different disciplines and fields of study
to send us contributions which we will consider for publication on the CRC Blog.
Social engagements with space are currently raising questions that concern all of us, not least
because of their potentially contentious character. This has become particularly pronounced
as currently, during the pandemic, urban public space has forfeited many of its social functions. Private space has, meanwhile, gained in importance. Yet, opportunities to retreat into private spaces are distributed unevenly in society. Many office tasks are, for instance, more easily
digitised and relocated to a “home office” than industrial occupations as well as customer-reliant services (e.g. in supermarkets and hospitals). This leads to conflicts over space, its form,
opportunities for appropriation, its disappearance, and changes in its function.
With or without relation to the pandemic, (spatial) conflicts have occurred as a result of rental policies, the revaluation of space, accelerating digitization, but also of deeply entrenched
patterns or codes structuring actions in management and design of spatial potentials. Hence,
it is not only access to private and public space and its respective composition that become
subjects of contention; allocation of space – e.g. of roads, bicycle lanes, parking spaces, and
pedestrian zones – has, too, increasingly become a focal point of social conflicts. Moreover, the
spaces in which conflicts are fought out are changing: Telegram-chats, Twitter, creative forms
of protest, or silent dissociation within private spaces. Access to, distribution of, and conflicts
over the use of space as well as the spatiality of conflicts – we invite submissions in the shape
of short, accessible, and pointed texts that speak to this range of topics. Contributions can discuss topics related to the current pandemic but do not have to.
Topics may include, but are not limited to…
»
»
»
»
»

Protest movements and resistance;
Contested spaces, displacement, and appropriation;
Urbanism, planning, and architecture as fields of conflict;
Conflicts over use of (and access to) space;
The relation between the analytical categories of space and conflict.

The criteria are that the article has a maximum of 1,500 - 2,000 words (incl. references) and is
written in accessible language in German or English.
Otherwise, there are few limits to your creativity! The contributions can also be linked to other
formats (podcasts, photo series, interviews etc.).
ABOUT SUBMISSION
If you are interested, if you have any questions, or if you want to discuss your idea, please contact the coordinators of this special focus topic Volkan Sayman (sayman@tu-berlin.de) and
Martin Schinagl (martin.schinagl@leibniz-irs.de).
This themed series launches in January 2021 and runs until March.
The submission period starts now and ends on February 1st, 2021.
ABOUT BLOG
The blog of the Collaborative Research Centre 1265 “Re-Figuration of Spaces” publishes articles that give an insight into the work of the project network. It publishes contributions to
debates, interviews, and notes from conferences and research trips. The blog is maintained
by committed members of the SFB’s research associates and assistants who proofread and
review the articles as editors. You can read the articles here.
ABOUT CRC
The DFG-funded Collaborative Research Centre “Re-Figuration of Spaces” (CRC 1265) focuses on the wide-ranging spatial restructuring and new orders created by intensified forms of
transnational economic activity, radical changes in political geographies worldwide, the development and proliferation of digital communication technologies, and the global increase in the
circulation of people and goods since the late 1960s.

www.sfb1265.de/en/blog

