
Themenvorschlag für den Call for Papers zum 6. Treffen des Nachwuchsnetzwerks Stadt Raum Architektur 

Kurzvorstellung der Diplomarbeit:  

 

Geographien von Vulnerabilität                                                                                                 

                               Eine Analyse am Beispiel der Gemeinde Peñalolén (Santiago de Chile) 

 

Die Diplomarbeit >Geographien von Vulnerabilität – Eine Analyse am Beispiel der Gemeinde Peñalolén 

(Santiago de Chile)< stellt die Formen der Entwicklung Santiago de Chiles (Fragmentierung, Segregation etc.) 

dar und beschreibt deren Entstehung. Eingebettet in einen sozioökonomischen Kontext werden diese 

Entwicklungen als Folgewirkung der Einbindung in die Globalisierung sowie als Auswirkung neoliberaler 

Politiken in Form von Privatisierung und Deregulierung bewertet. Dabei werden Fragen nach neuen 

gesellschaftlichen Risiken und einer zunehmenden sozialen Verwundbarkeit aufgeworfen und erhalten die 

Fragen ungleicher Machtverhältnisse auf den verschiedenen Maßstabsebenen eine bedeutende Rolle. Somit ist 

eine Verknüpfung zu den Formen von Zugang und Verfügung über Raum geschaffen, welche im 

Zusammenhang mit der Debatte über Eigentum steht. Nach BLOMLEY (2001 & 2005) muss die Rolle von 

Eigentum bezüglich ihrer Wirkung auf Stadtentwicklung noch mehr analysiert werden, da Eigentum und 

Nutzungsrechte sehr stark zusammenhängen (vgl. Blomley et al. 2001:115ff. & Blomley 2005:125ff.). Dies muss 

demnach bei einer fortschreitenden Privatisierung städtischen Raums entsprechende Konsequenzen haben 

sowie in Bezug auf Wohnstandortentscheidungen eine Rolle spielen, da auf der Makroebene der Zugang zu und 

die Verfügung über Raum, neben den Aspekten der Diskriminierung und Gewalt, eine entscheidende 

Zugangsbarriere und ein Einflussfaktor bei der Wahl des Wohnstandortes sind (vgl. Gaebe 2004:127). Der Besitz 

von Immobilien und Grundstücken hat nach BLOMLEY ET AL. (2001) über die formalen Gesetze hinaus Bedeutung, 

da sie soziale und politische Identitäten, Auseinandersetzungen und Beziehungsgeflechte formen (vgl. Blomley 

et al. 2001:115). In der Arbeit wurde anhand des Fallbeispiels der Gemeinde Peñalolén in Santiago de Chile der 

Frage nachgegangen, welchen Einfluss das Zusammenwirken der Makro- (Rahmenbedingungen) und 

Mikroebene (Subjektive Bewertung der Bewohner) auf die Geographien der sozialen Vulnerabilität hat (vgl. 

Abb1). Dafür wurden die am Fallbeispiel Peñalolén die Rahmenbedingungen (Makroebene) und die konkreten 

Anpassungs- und Bewältigungsstrategien vorgestellt und zwar von Bewohnern bestimmter Wohnsituationen: 

(1) illegale Landbesetzungen (toma) /campamento, (2) sozialer Wohnungsbau, (3) abgeschlossenes Viertel 

(condominio cerrado), (4) ökologische Kommune (Comunidad Ecológica). Über verschiedene 

forschungsleitende Fragen wurde sich der Beantwortung dieser Kernfrage angenähert. Dabei bin ich der Frage 

nachgegangen, welchen Zugang und welche Formen von Eigentum für die Bewohner der verschiedenen 

Wohnformen zur Verfügung stehen – und wie Wohneigentum und andere Formen von Eigentum (öffentlich, 

hybride etc.) von diesen Bewohnern im Zusammenhang mit anderen Faktoren der Wohnstandortwahl gewertet 

werden. Dabei sollte herausgefunden werden, welcher Zusammenhang zwischen den verschiedenen 

Wohnformen und der soziökonomischen Vulnerabilität besteht. Und ob, nach Hypothesen der Segregation, 

davon ausgegangen werden kann, dass eine Verringerung der räumlichen Segregation zu einer 

sozioökonomischen Integration und zum Abbau der Vulnerabilität führt.  

 


