literatur_prekär
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aichner, andreas franz
amsüss, clemens
appelt, birgit / kaselitz, verena /
logar, rosa (hg.)
arnold, jeanne e. / graesch, anthony
p. / ragazzini, enzo / ochs, elinor
bakic, josef / diebäcker, marc /
hammer, elisabeth (hg.)
baldauf, corinna
begum, taslima
benevolo, leonardo
berger, eva-maria / gößler, monika /
münzer, regina
bettauer, hugo

thema / titel
erscheinungsort
die entwicklung von megastädten ab dem 19. jahrhundert: problematik von
slumregionen am beispiel mumbai (bombay), diplomarbeit an der universität innsbruck innsbruck
die auswirkungen von migration und segregation auf die grazer wohngebiete seit dem
ende des 20. jahrhunderts, masterarbeit an der universität graz
graz

erscheinungsjahr

away from violence. guidelines for setting up and running a women’s refuge

wien

2004

life at home in the twenty-first century. 32 families open their doors, ucla

los angeles

2012

aktuelle leitbegriffe der sozialen arbeit. ein kritisches handbuch
wien
not waende - soziales zentrum in innsbruck: teil b: berteutes wohnen für
wohnungslose, diplomarbeit an der tu wien
wien
housing condition of the low income groups of urban poor at dhaka city: an evaluation
of public policies, dissertation an der universität wien
wien
frankfurt a. m. die geschichte der stadt
new york
niederschwellige jugendnotschlafstellen in den einzelnen bundesländern österreichs,
masterarbeit kfu graz
graz
die freudlose gasse

blau, eve

the architecture of red vienna 1919 – 1934

bukowski, charles

das leben und sterben im uncle sam hotel
meet me in šutka: städtebauliche interventionen in einer roma-siedlung in skopje,
makedonien, diplomarbeit an der tu wien

čipan, lina
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frankfurt a. m.
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name (urheberIn)
civelek, cansu
davis, mike

thema / titel
regeneration on site or rent-driven urban renewal? An ethnographic inquiry into the
karapinar project in eskişehir, turkey, master-arbeit an der universität wien

erscheinungsort

erscheinungsjahr

wien

2013

planet der slums
keine wohnung, keine chance? Völkerrechtlihce massnahmen zur überwindung von
obdachlosigkeit, masterarbeit an der universität graz 2012

berlin - hamburg

2007

graz

2012

innsbruck

2009, 2. aufl. 2013

wien

2006

wien

2004

wien

2008

wien

1999

deutsch, elisabeth
dimmel, nikolaus / heitzmann, karin /
schenk, martin (hg.)
handbuch
armut in österreich
marginale siedlungen
in bangkok und manila: entstehung, entwicklung , staatliche und
nichtstaatliche ansätze; eine vergleichende analyse, diplomarbeit an der universität
ebner, sarah
wien
private initiativen der stadtteilentwicklung in informellen siedlungen in peru: neuva
eder, evelyn
esperanza, lima, diplomarbeit an der tu wien
acción espacio: raum in aktion: strategien zur urbanen integration von informellen
edlinger, patrick
stadtquartieren
venezuela,
diplomarbeit
an der tu wien
sozialer wohnbauinincaracas,
wien. eine
historische
bestandsaufnahme,
in: verein für
eigner, peter / matis, herbert / resch, geschichte der stadt wien (hg.): jahrbuch des vereins für die geschichte der stadt wien
andreas
1999, wien 1999, s. 49-100, bzw. homepage demokratiezentrum
elsberg, marc
fellner, katrin
feuerstein, christiane
forrester, viviane
forster, katharina

07.11.13

- morgen
ist eseine
zu spät
münchen
ablackout
challenge
to survive:
fallstudie über die sozialen probleme in den slums von
kampala, deren ursachen und auswirkungen, bachelor-arbeit an der fachhochschule
joanneum graz
graz
vom armenhaus zur sozialen infrastruktur. altersversorgung in wien, enzyklopädie des
wiener wissens bd. x
weitra

2012

der terror der ökonomie
integration sozialer minderheiten in den urbanen transformationsprozess in istanbul,
sulukule, diplomarbeit an der tu wien

münchen

1998

wien

2010

2012
2010
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französische botschaft in berlin

thema / titel
frankreich geht voran: das einklagbare recht auf wohnraum, siehe: frankreich in
deutschland

fremeaux, isabelle / jordan, john

pfade durch utopia

gastgeber-possert, barbara

graz

1996

berlin

2010

geiger, christoph j.

frauenhaus graz, diplomarbeit tu graz
"nach einbruch der dunkelheit". zeitgenössische japanische literatur im zeichen des
prekären
das grundrecht auf wohnen und die österreichische verfassung, dissertation an der
universität innsbruck

innsbruck

1990

hasse, jürgen

unbedachtes wohnen: lebensformen an verdeckten rändern der gesellschaft

bielefeld

2009

herz, manuel (hg.)

from camp to city. refugee camps of the western sahara
prognose des zukünftigen unterstützungsbedarfes jugendlicher menschen mit
geistigerund mehrfacher
behinderung
der steiermark,
graz
studierenden-erhebung
2011.
bericht zurinsozialen
lage der masterarbeit
studierenden,kfu
band
2:
studierende, studie im auftrag des bundesministeriums für wissenschaft und
forschunginformal
(bmwf) settlements in a globalizing metro manila : experiences and
handling
perspectives of handling informal settlements in the context of globalization and
metropolization by the example of metro manila in the philippines, diplomarbeit an der
staircases, elevators and cycles of change. ‘housing first‘ and other housing models
for homeless people with complex support needs

zürich

2013

graz

2009

wien

2012

wien

2013

london

2010

gebhardt, lisette

hirschmanner, friedrich
institut für höhere studien (ihs)
jimenez, marie-kathleen
johnson, sarah / teixeira, ligia
kafka, franz
kähler, gert

07.11.13

erscheinungsort

erscheinungsjahr
15.03.07
Aug.12

amerika (der verschollene)
münchen
reisen bildet. der blick nach außen, in: ingeborg flagge (hg.): geschichte des wohnens
bd. 5, 1945 bis heute, s. 949-1036
stuttgart

1927
1999

s 3 von 7

literatur_prekär

name (urheberIn)

thema / titel

erscheinungsort

erscheinungsjahr

katschnig-fasch, elisabeth (hg.)

das ganz alltägliche elend. begegnungen im schatten des neoliberalismus
betreutes wohnen für psychisch beeinträchtigte menschen. sozialpädagogische
perspektiven für eine gelingende praxis, masterarbeit kfu graz
das recht der obdachlosigkeit, diplomarbeit an der paris-lodron universität salzburg
2011
entwicklung durch häuser? Kann entwicklung geschenkt werden? , diplomarbeit an der
universität wien
leben und wohnen im alter. alternative wohn- und betreuungsformen im alter,
diplomarbeit alpen-adria-universität klagenfurt
die qualität ausgewählter wohnhäuser für asylwerberInnen in graz und umgebung,
masterarbeit an der universität graz
nachhaltige strategien bei informellen siedlungen in brasilien, masterarbeit an der
universität wien

wien

2003

graz

2008

salzburg

2011

wien

2010

klagenfurt

2010

graz

2011

wien

2010

wie wohnen prekär wird
evaluierung der subjektförderung in wien. institut für immobilien, bauen und wohnen
mundt, alexis / amann, wolfgang
gmbh
wien, endbericht
der studie im auftrag
des landes
wien
die
problematik
der wohnungslosigkeit
von frauen
mit psychischen
störungen - eine
nelböck-hochstetter, katharina /
analyse der problematik anhand fünf niederschwelliger einrichtungen der
reinisch,
birgit
wohnungslosenhilfe
österreichs,
masterarbeit
graz standards und
neunerhaus
(halbartschlager, claudia / “housing
first” in wien.
internationale
diskurse,kfu
fachliche
hammer, elisabeth / kufner, jonathan herausforderungen der implementierung. dem fachbereich betreutes wohnen - wiener
/ reiter, markus)
wohnungslosenhilfe (fsw) am 22.06.2011 vorgelegt

dortmund

2012

wien

2009

graz

2010

neuwirth, robert

new york u. a.

kaufmann, karin
kordovan, johanna stefanie
krenn, berit katharina
liesnig, birgit
maierhofer, andrea
matzanetz, peter
müller sebastian

novy, klaus / förster, wolfgang

07.11.13

shadow cities. a billion squatters, a new urban world
einfach bauen: genossenschaftliche selbsthilfe nach der jahrhundertwende: zur
rekonstruktion der wiener siedlerbewegung

wien

2011
2006
1991
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name (urheberIn)
öhlböck, thomas
omahna, manfred
österreichischer verband
gemeinnütziger bauvereinigungen
(hg.)
pallier, verena
posener, julius
preschern, julia
prikryl, miriam
reichegger, michael
rieser, eleonora
rinder, désirée
schenk, liane
schwarz, werner michael u. a. (hg.)
simonitsch, milena

07.11.13

thema
/ titelhektar, die die welt bedeuten: über das leben in der flüchtlingssiedlung
achteinhalb
macondo. Besuchsfeldforschung in wien-simmering, diplomarbeit an der universität
wien
wohnungen und eigenräume: über die pluralität des wohnens am beispiel von
einpersonenhaushalten, grazer beiträge zur europäischen ethnologie 13, zugleich:
diplomarbeit an der universität graz 1999
thema: wohnen auf zeit (kurz-zeitwohnen, single wohnen, ...),themenheft wohnen
plus, fachmagazin der gemeinnützigen, 4/2012
die favelas von rio de janeiro: eine sozioökonomisch-ökologische betrachtung,
diplomarbeitzur
an der
universität
vorlesungen
geschichte
der graz
neuen architektur, tu berlin 1976/77, kapitel: das
wachstum der grossen stadt (vorlesungsreihe i/10); friedrich engels’ kritik
(vorlesungsreihe ii/3); mietskaserne (vorlesungsreihe ii/5), alle in:, arch+/band 1,
no nomad: wohnbau für roma am beispiel gazela, belgrad, serbien, diplomarbeit an der
tu wien
low-cost wohnbauprogramme in der andenprovinz azuay, ecuador, diplomarbeit an der
tu wien
impuls: anregungen für einen positiven transformationsprozess einer informellen
siedlung in peru, diplomarbeit an der universität innsbruck
die wohnhausbauten der gemeinde graz 1918 bis 1934, diplomarbeit universität
innsbruck
leben im flüchtlingsquartier: eine kulturanthropologische auseinandersetzung mit dem
leben im asylverfahren im spannungsfeld von raum und zeit, diplomarbeit an der
universität graz
auf dem weg zum ewigen wanderer? wohnungslose und ihre institutionen,
dissertation an der freien universität berlin
ganz unten. die entdeckung des elends. wien, berlin, london, paris, new york. 338.
sonderausstellung des wien museum
die sozialräume von wohnungslosen menschen in graz: ein alltag im öffentlichen raum,
masterarbeit an der universität graz

erscheinungsort

erscheinungsjahr

wien
frankfurt a. m. wien

2011

wien

2012

graz

2010

2005

1976-1977 / 2013
wien

2010

wien

2009

innsbruck

2012

innsbruck

1988

graz

2012

berlin

2004

wien

2007

graz

2012
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name (urheberIn)

thema / titel

erscheinungsort

erscheinungsjahr

squatting in europe kollective

squatting in europe: radical spaces, urban struggles

london

2012

stadtplanung wien (hg.)

migration und öffentlicher raum, werkstattberichte nr. 22
wien
wohnsituation der bevölkerung. ergebnisse der volks-, gebäude- und
wohnungszählung 2001
wien
tarlabaşi unfolded - dokumentation einer ungeplanten prozessentwicklung in einem
innerstädtischen problemquartier istanbuls, diplomarbeit an der tu wien
wien
psychiatrieerfahrene frauen auf dem weg zurück in ein selbstbestimmtes leben,
masterarbeit kfu graz
graz
upgrading informeller siedlungen: am beispiel des "pui nororiental", medellín,
diplomarbeit an der tu wien
wien
die lebensperspektiven von unbegleiteten minderjährigen flüchtlingen in graz nach
dem beendeten asylverfahren, masterarbeit an der universität graz
graz
modulares bausystem in leichtbauweise für den wiederaufbau in haiti, magister-arbeit
an der tu wien
architektur
ist auch ein stück zusammenleben. gesellschafts- und menschenbilder in wien
den architekturkonzepten von j. j. p. oud (1890 - 1963), g. th. rietveld (1888 - 1964) und
m. a. stam (1899
- 1986),urbanisierung,
diss. univ. hannover
phänomene
informeller
seminar1993
ak wohnbau, institut für wohnbau der
tu graz 2011 im rahmen des gemeinschaftsprojektes inforcidade der tu graz und der
universität von kap verde (unicv)
(graz)
guten morgen izmir! geccekondu übernacht-gebaut, diplomarbeit an der universität
innsbruck
innsbruck
bridging the urban divide. why cities must build equality, urban world, volume 1, issue 5
/ december 2009 – january 2010
nairobi - valencia

1998

state of the world’s cities 2012/2013. prosperity of cities

2013

statistik austria (hg.)
stini, thomas
streitberger, edith / köchl, kerstin
stromer, philipp
temmer, jürgen
tinsobin, florian
tischer, sylvia
tornquist, jördis
tosun, saloumeh
un habitat – united nations human
settlements programme (hg.)
un habitat – united nations human
settlements programme (hg.)

07.11.13

new york

2006
2011
2012
2009
2009
2011
1993
2011
2005
2010
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thema / titel

erscheinungsort

erscheinungsjahr

urban think tank

torre david
generative planning decisions for informal settlements based on space syntax,
diplomarbeit an der tu wien

zürich

2012

wien

2011

vasku, michael
verein autonome österreichische
frauenhäuser (hg.)
wagner, marlene
weihsmann, helmut
weritsch, christoph
wettstein, felicitas
zimbrich, claudia

07.11.13

jahreunder
frauenhausbewegung
in europa
a30place
the sun for everyone:
planungsgrundlagen für integrative stadtplanung wien
und angepasste architektur anhand der analyse formeller nd nicht formeller
raumpraktiken in der satellitenstadt cosmo city, johannesburg, diplomarbeit an der tu wien

2004

sozialdemokratische
architektur
und kommunalpolitik
– 1934 und
wirtschaftliche,
soziale
und kulturelle
menschenrechte,1919
wirtschaftsentwicklungsvölkerrecht als für die armutsforschung (wieder) zu gewinnende
territorien,imaginierter,
in: d. döringgelebter
/ m. holztrattner
/ c. sedmak
(hg.):potenziale
armutsforschung
in
salzburg
zwischen
und baulicher
wirklichkeit.
öffentlicher
räume in der peripherie von paris im hinblick auf eine gewaltfreie gemeinschaft,
dipl.arb. tu wien 2010
wien
lebensraum: slum: unter besonderer berücksichtigung der armutsviertel in sub-sahara,
diplomarbeit an der universität linz
linz

2002

2010

2003
2010
2011
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