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Topographien der Ungleichheit: Sozialräumliches Wissen und die Verortung sozialer 

Spannungen im urbanen Raum in den 1960er und 1970er Jahren  

„Ghetto“ und „Banlieue“ sind mittlerweile weit über die USA und Frankreich hinaus zu Codewörtern 

für urbane Konfliktzonen geworden, in denen sich die Probleme sozial marginalisierter Gruppen 

verdichten. Die transnationale Karriere beider Begriffe legt dabei nahe, dass die Auseinandersetzung 

mit urbanen Räumen im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert nationale Grenzen permanent 

überschritt. Dass sich Ghetto und Banlieue seit den 1960er Jahren zu Chiffren für eine Krise des 

Urbanen entwickelten, die maßgeblich als Krise des Sozialen – als eine Zunahme von Segregation und 

Polarisierung – gedeutet wurde, rückt in jedem Fall die Frage in den Blick, inwieweit der Umgang mit 

sozialräumlichen Veränderungen in verschiedenen nationalen Kontexten Parallelen aufwies und 

miteinander verflochten war. Auf welche Weise wurden überhaupt in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts Formen der sozialen Marginalisierung im urbanen Raum verortet und mit konkreten 

Stadtvierteln in Verbindung gebracht? Welche Strategien zum Ausgleich von Spannungen wurden 

entwickelt? Und wie verhielten sich in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Expertise, mediale 

Berichterstattung und kommunale Strategien zueinander?  

Mit Blick auf diese Fragen befasst sich das hier vorgeschlagene Paper mit der Verortung sozialer 

Ungleichheit und dem Status städtischer Viertel als Konfliktzonen in der Bundesrepublik der 1960er 

und 1970er Jahre. Es geht der Frage nach, welche Siedlungsstrukturen und Viertel dort in den 

Massenmedien, in politischen Zirkeln, wissenschaftlichen Untersuchungen sowie aus Sicht der 

Bewohner als soziale Brennpunkte dargestellt wurden und welche Praktiken mit dieser Darstellung 

einher gingen. Das Paper nähert sich diesen Fragen aus einer wissensgeschichtlichen Perspektive, 

wobei die Wissensproduktion in den Sozialwissenschaften nicht als ein isolierter Prozess verstanden 

wird, sondern als das Ergebnis eines permanenten Wechselspiels zwischen Politik, Medien, 

Gesellschaft und Wissenschaft. Die Analyse geht dabei von der westdeutschen Entwicklung aus und 

folgt den Verflechtungen mit den sozialräumlichen Entwicklungen und ihrer Deutung in anderen 

Gesellschaften, namentlich den USA und Frankreich, in den 1960er und 1970er Jahren. Auf diese 

Weise soll versucht werden zu verstehen, welche sozialräumlichen Konstellationen im Übergang von 

der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft jeweils als konflikthaft beschrieben wurden und 

welche Handlungsweisen mit diesen Deutungen verbunden waren. 


