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Themen: 

 [Link] Pro-qm - Zvi Efrat: The Object of Zionism. The Architecture of Israel 
 [Link] Rosa-Luxemburg-Stiftung & Hermann-Hanselmann-Stiftung | 100 Jahre Groß-Berlin 

2020: Die Planungskultur 
 [Link] Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung – „Digitalisierung in Stadt und 

Region: Smart Cities, Smart Regions, Smart Citizens“  
 [Link] Tchoban Foundation – SIZA: Ungesehenes & Unbekanntes 
 [Link] Collaborative project between researchers of the GSZ – CfP: Thinking the City through 

Work: Blurring Boundaries of Production and Reproduction in the age of Digital Capitalism 
  

 

Die Studierendenkonferenz und die Hartmut-Häußermann-Preisverleihung – Save the Date 

 Am 10. und 11. April 2019 wird im Senatsaal der Humboldt-Universität zu Berlin die Verleihung des 
Georg-Simmel-Preises und des Hartmut-Häußermann-Preises stattfinden. Mit diesen Würdigungen 
will das Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung junge Nachwuchswissenschaftler*innen 
von Bachelor bis zur Dissertation fördern. Mit dem Georg-Simmel-Preis werden Studierende 
ausgezeichnet, die ihren Bachelor-, Master-, Magister- oder Diplomabschluss im Jahr 2018 vollendet 
haben. Der Hartmut-Häußermann-Preis, gestiftet von Frau Dr. Ruth Jacobs, würdigt herausragende 
Monografien, die für eine interdisziplinäre, aufklärerische und sozial orientierte Stadtforschung 
stehen.  

Im Programm der Studierendenkonferenz werden sechs verschiedene Panels prominente Themen 
der Stadtforschung behandeln:  

Das Panel „Staatshandel macht Stadt“ problematisiert die Rolle von staatlichen Institutionen in der 
Formung städtischer Lebensrealitäten. „Städtische Ungleichheiten“ fragt nach dem Umgang von 
Bewohner*innen mit Ausgrenzung in polarisierten und diversifizierten städtischen Kontexten. Drei 
Panels fokussieren konkret auf „Städtische Transformationen“:  das Panel „Umkämpfte 
Ortsidentitäten“ beschäftigt sich mit Erinnerungspolitiken und Branding, das Panel „Zur Smartness 
(neuer) Technologien“ setzt sich mit der Gegenwart und dem Einfluss von Technologien sowie 
Techniken auf die Konstituierung von Stadt auseinander und das Panel „Geplanter und Gelebter 
Raum“ betrachtet das Zusammenspiel und die Widersprüche zwischen den Perspektiven von 
Stadtplaner*innen und Stadtbewohner*innen. Das sechste Panel beschäftigt sich mit „Städtischen 
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Un/Sicherheiten“. Dieses geht der Frage nach, wie Gefühle der (Un)sicherheit entstehen, und wie 
diese politisch genutzt werden, um Ausgrenzung von Gruppen zu legitimieren.  

Die im Anschluss an die Konferenz stattfindende Festveranstaltung am Nachmittag des 11. Aprils 
2019 wird eingeleitet mit der Harmut-Häußermann-Lecture. Prof. Mario L. Small (Harvard University) 
spricht zur Rolle von institutionellen Kontexten für soziale Unterstützungsbeziehungen und 
städtischen Zusammenhalt. Sein Vortrag wird kommentiert von Prof. Talja Blokland (Humboldt 
Universität zu Berlin). Nach der Diskussion erfolgt die Preisverleihung. Bei Wein und Häppchen findet 
die Konferenz ihren feierlichen Ausklang. 

Wir laden Sie ein, diesen festlichen Anlass mit uns am 10. und 11. April 2019 zu feiern! Keine 
Voranmeldung notwendig. 
Das detaillierte Programm finden Sie unter: https://www.gsz.hu-berlin.de/ 
Für alle weiteren Anfragen können Sie sich via E-Mail jederzeit an Hannah Schilling wenden, unter: 
gszstuco@hu-berlin.de 

 

The Students’ Conference and the Hartmut-Häußermann Award – Save the Date 

On April 10th and 11th, 2019, two academic prices will be awarded in the Senate Chamber of 
Humboldt-University: the Georg-Simmel Prize and the Hartmut-Häußermann Prize. With these 
prizes, the Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies seeks to encourage and foster early career 
researchers as well as graduate and undergraduate students. While the Georg-Simmel Prize awards 
students who finished their graduate and undergraduate degree in 2018, the Hartmut-Häußermann 
Prize, which is funded by Mrs. Ruth Jacobs, is offered in recognition of an outstanding monography of 
early career researchers with an interdisciplinary and social approach as well as a relevant 
contribution to the field of the urban studies. 

In the program of the student conference, six different panels deal with important topics of the 
urban studies: 

The Panel “Actions of the State and the Production of the City” problematizes the role of state 
institutions in relation to the creation of urban realities. “Urban Inequalities” enquires into the 
responses of city dwellers to exclusion in polarized and diversified urban contexts. Three panels 
specifically focus on “Urban Transformation”: the panel “Contested Identities of Place” deals with 
politics of collective memory and city branding, the panel “About the Smartness of (New) 
Technologies” discusses the current influence of technologies as well as techniques on the 
constitution of the city. The panel “Planned and Lived Space” analyzes the interactions and 
contradictions between planners’ and the dwellers’ perspective regarding space. Finally, the sixth 
panel deals with “Urban In/Securities”. It asks how (in)security feelings arise and how these are used 
politically to legitimize the exclusion of specific groups. 

After the conference, the festive event on April 11 will be introduced by the Hartmut-Häußermann 
lecture, which will be held by Prof. Mario L. Small (Harvard University). He will talk about the role of 
institutional contexts for social relations of support and urban cohesion. Talja Blokland (Humboldt-
University) will comment on his presentation. After a discussion, the prices will be awarded and the 
celebration will be concluded with some wine and snacks. 
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We kindly invite you to this festive event on April 10 and 11, 2019! No prior registration is necessary. 
For a detailed program click the link below:  

https://www.intzent.hu-berlin.de/en/gsz  

For further questions, please contact Hannah Schilling at: gszstuco@hu-berlin.de 

 
[Link] Pro-qm - Zvi Efrat: The Object of Zionism. The Architecture of Israel 
March 15, 2019 | 8:30 pm 

The book “The Object of Zionism: The Architecture of Israel” will be launched on March 15 at Pro-
qm. The book deals with the spatial planning and the architectural fabrication of the State of Israel 
from the early decades of the twentieth century to the 1960s and 1970s. It discusses this project and 
some of its consequences for Israeli architecture and production of space. At the end of the 
presentation, a discussion with the attendants will take place.  

 
[Link] Rosa-Luxemburg-Stiftung & Hermann-Hanselmann-Stiftung | 100 Jahre Groß-Berlin 2020: Die 
Planungskultur 
2. März 2019 | 10:00 – 20:00 

In diesem eintägigen Kolloquium widmen sich zahlreiche Expert*innen mit dem Thema der 
Planungskultur in Berlin. Anhand eines historischen Rückblicks und einer gegenwärtigen Perspektive 
folgt die Veranstaltung einen Leitfaden entlang der Frage „sind wir heute weiter?“ Mit den 
verschiedenen Planungsepochen in Berlin in Vergleich bietet diese Veranstaltung einen 
ausgezeichneten Beitrag für die Berliner Planungskultur und deren aktuellen Debatten an.   

 
[Link] Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung – „Digitalisierung in Stadt und Region: 
Smart Cities, Smart Regions, Smart Citizens“ 
Anmeldeschluss: 14. März 2019 | Konferenz: 22. März 2019 

Im Rahmen der 21. Konferenz für Planer*innen NRW sollen Fragestellungen rund um die 
Digitalisierung und den digitalen Wandel in den Städten exemplarisch und mit Bezug auf den 
ländlichen Raum, den Handel, das Quartier sowie Dienstleistung und Produktion diskutiert werden. 
Smart Cities, Smart Country, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, E-Commerce und Smart Mobility: das sind die 
Schlagwörter, die im Vordergrund der Konferenz stehen werden. Die Zielgruppe der Konferenz ist 
Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Praxis.   
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[Link] Tchoban Foundation – SIZA: Ungesehenes & Unbekanntes 
21. Februar 2019 – 26. Mai 2019 

Álvaro Siza gehört zu den bekanntesten zeitgenössischen Architekten und wurde 1992 mit dem 
Pritzker-Architekturpreis für sein Lebenswerk geehrt. Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen 
erhielt er auf der Architekturbiennale in Venedig 2002 und 2012 den Goldenen Löwen. Die aktuelle 
Ausstellung im Museum für Architekturzeichnung gewährt einen Einblick in das Werk Sizas, illustriert 
durch seine Zeichnungen, welche im Gegensatz zur Monumentalität seiner gebauten Projekte 
zärtlich, verspielt und skizzenhaft wirken. Zu sehen sind auch Arbeiten seiner früh verstorbenen Frau, 
Maria Antónia Siza, die zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden, sowie 
Zeichnungen seines Sohnes, Álvaro Leite Siza, und des Enkels, Henrique Siza. 

 

 
[Link] Collaborative project between researchers of the GSZ – CfP: Thinking the City through Work: 
Blurring Boundaries of Production and Reproduction in the age of Digital Capitalism  
Deadline: March 24, 2019 

This Call for Paper invites contributions that think the city through the lens of work. The digitisation 
of urban economies and everyday urban life makes the distinction between work, home and leisure 
increasingly difficult. When food delivery riders use their private bikes to work or hosts rent their 
home in order to make a living, the spatial separation of the domestic and the market, once seen as 
clear-cut, now seem to blur or at times, even disappear altogether. This special issue seeks to 
elucidate and discuss the increasing muddying of boundaries between spheres of production and 
reproduction in contemporary cities and invites scholars to further challenge and rethink the ways 
we conceptualize work in urban studies. Deadline for abstract submissions is March 24, 2019. 
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If you no longer wish to subscribe to the newsletter, please send a short e-mail with the subject 
"unsubscribe gsz" to sympa@lists.hu-berlin.de. 

 


