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archplus 173 shrinking cities, reinventing urbanism 2005
arnold, jeanne e. / graesch, anthony 
p. / ragazzini, enzo /  ochs, elinor life at home in the twenty-first century. 32 families open their doors, ucla los angeles 2012
bakic, josef / diebäcker, marc / 
hammer, elisabeth (hg.) aktuelle leitbegriffe der sozialen arbeit. ein kritisches handbuch wien 2008

benevolo, leonardo die geschichte der stadt
frankfurt a. m. - 
new york

8. aufl. 2000 
(original: 1975)

berger, eva-maria / gößler, monika / 
münzer, regina

niederschwellige jugendnotschlafstellen in den einzelnen bundesländern österreichs, 
masterarbeit kfu graz graz 2008

diener, roger / herzog, jacques / meili, 
marcel / de meuron, pierre / schmid, 
christian die schweiz - ein städtebauliches portrait

basel, boston, 
berlin 2006

dimmel, nikolaus / heitzmann, karin / 
schenk, martin (hg.) handbuch armut in österreich innsbruck 2009, 2. aufl. 2013

eder, evelyn
private initiativen der stadtteilentwicklung in informellen siedlungen in peru: neuva 
esperanza, lima, diplomarbeit an der tu wien wien 2004

elsberg, marc blackout - morgen ist es zu spät münchen 2012
forrester, viviane der terror der ökonomie münchen 1998

fremeaux, isabelle / jordan, john pfade durch utopia Aug.12

gebhardt, lisette
"nach einbruch der dunkelheit". zeitgenössische japanische literatur im zeichen des 
prekären berlin 2010

geiger, christoph j.
das grundrecht auf wohnen und die österreichische verfassung, dissertation an der 
universität innsbruck innsbruck 1990

Gruber, Reinhard P. Aus dem Leben Hödlmosers münchen 1988 (2. aufl.)
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Gstrein, Norbert Einer. Erzählung Frankfurt 1988
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 zürich 2013

Inoue, Yasushi Shirobamba Frankfurt 1995

institut für höhere studien (ihs)

studierenden-erhebung 2011. bericht zur sozialen lage der studierenden, band 2: 
studierende, studie im auftrag des bundesministeriums für wissenschaft und 
forschung (bmwf) wien 2012

kafka, franz amerika (der verschollene) münchen 1927

kähler, gert
reisen bildet. der blick nach außen, in: ingeborg flagge (hg.): geschichte des wohnens 
bd. 5, 1945 bis heute, s. 949-1036 stuttgart 1999

katschnig-fasch, elisabeth (hg.) das ganz alltägliche elend. begegnungen im schatten des neoliberalismus wien 2003

kordovan, johanna stefanie
das recht der obdachlosigkeit, diplomarbeit an der paris-lodron universität salzburg 
2011 salzburg 2011

lefebvre, henri die revolution der städte dresden 2003

liesnig, birgit
leben und wohnen im alter. alternative wohn- und betreuungsformen im alter, 
diplomarbeit alpen-adria-universität klagenfurt klagenfurt 2010

maierhofer, andrea
die qualität ausgewählter wohnhäuser für asylwerberInnen in graz und umgebung, 
masterarbeit an der universität graz graz 2011

marchart, oliver das unmögliche objekt berlin 2013

müller sebastian wie wohnen prekär wird dortmund 2012
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österreichischer verband 
gemeinnütziger bauvereinigungen 
(hg.)

thema: wohnen auf zeit (kurz-zeitwohnen, single wohnen, ...),themenheft wohnen 
plus, fachmagazin der gemeinnützigen, 4/2012

wien 2012

rinder, désirée

leben im flüchtlingsquartier: eine kulturanthropologische auseinandersetzung mit dem 
leben im asylverfahren im spannungsfeld von raum und zeit, diplomarbeit an der 
universität graz graz 2012

schenk, liane
auf dem weg zum ewigen wanderer? wohnungslose und ihre institutionen, 
dissertation an der freien universität berlin berlin 2004

squatting in europe kollective squatting in europe: radical spaces, urban struggles london 2012

statistik austria (hg.)
wohnsituation der bevölkerung. ergebnisse der volks-, gebäude- und 
wohnungszählung 2001 wien 2006


