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Die Dortmunder Konferenz Raum- und Planungsforschung 2018 ist eine zweitägige Veranstaltung zu 

aktuellen Themen der Raumplanung und der raumbezogenen Forschung. Sie fi ndet seit 2012 alle zwei Jahre 

in Dortmund statt und richtet sich an ein internationales und interdisziplinäres Publikum. Veranstaltet wird die 

zweisprachige Konferenz (deutsch/englisch) von der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund und der Akade-

mie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Leibniz-Forum für Raumwissenschaften, in Hannover.

Die Fakultät Raumplanung und die Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung laden Sie herzlich ein, 
sich mit einem Beitrag an der nächsten Dortmunder 
Konferenz am 5. und 6. Februar 2018 zu beteiligen. 
Sie steht unter dem Motto:

„Die Große Transformation – Herausforderung 
und Chance für die Raumplanung“

Die Dortmunder Konferenz 2018 diskutiert vor dem 
Hintergrund der aktuellen Debatten den Beitrag, den 
die interdisziplinäre Raum- und Planungsforschung, 
aber auch die Planungspraxis zur großen Transforma-
tion zu leisten vermögen. Die Konferenz bezieht dabei 
nicht nur Städte und urbane Räume, sondern auch re-
gionale und großräumige Forschungs- und Handlungs-
optionen in die Betrachtung mit ein.

Im Fokus stehen folgende Fragen:
• Wie können Quartiere, Städte und Regionen   
 zu Motoren der sozial-ökologischen 
 Transformation werden?
• Welche Strukturen, Akteure und Prozesse braucht  
 die Große Transformation? Und welche sind 
 hinderlich?
• Welche Rolle kommt der Raum- und 
 Planungsforschung auf der einen sowie der 
 Planungspraxis auf der anderen Seite zu? 
• Wie können Raumforschung und 
 Planungswissenschaft den geforderten 
 tiefgreifenden Prozess des Wandels forcieren 
 und begleiten? Wie kann sichergestellt werden,   

 dass die gesellschaftliche Transformation mit 
 der Orientierung auf langfristige Nachhaltigkeit 
 und soziale Gerechtigkeit einhergeht?
• Wie lassen sich räumliche Transformationen 
 planerisch gestalten? Welcher Leitvorstellungen,  
 Instrumente und Verfahren bedarf es hierzu? 
• Woran sind planerische Ansätze zur nachhaltigen  
 Raumentwicklung bislang gescheitert? 
• Wo bieten sich Ansatzpunkte für neue 
 Weichenstellungen im Hinblick auf eine 
 nachhaltige Entwicklung?

Die Dortmunder Konferenz 2018 ist in 
acht thematischen Tracks gegliedert:
1. Stadtentwicklung
2. Stadtregionen 
3. Raumentwicklung und Raumbeobachtung 
4. Internationale und europäische 
 Perspektiven der Raumplanung 
5. Planungstheorie 
6. Mobilität und Verkehr 
7. Grüne und blaue Infrastrukturen
8. Gesundheit und räumliche Planung 

Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge für Konferenzbeiträ-
ge in Form eines Abstracts (max. 3.500 Zeichen) bis 
zum 30. Juni 2017 im Online-Portal auf der 
Konferenzwebsite ein:
www.raumplanung.tu-dortmund.de/rp/call_for_papers_2018.html
Ideen und Konzepte für die Roundtables können Sie 
per E-Mail an folgende Adresse schicken: 
dortmunder-konferenz.rp@tu-dortmund.de

The Dortmund Conference on Spatial Planning and Planning Research 2018 is a two-day event on cur-

rent topics in spatial planning and spatial research. Since 2012, the conference takes place every two years in 

Dortmund and addresses an international and interdisciplinary audience. The bilingual conference (German/ 

English) is jointly organized by the School of Spatial Planning of TU Dortmund University and the Academy for 

Spatial Research and Planning (ARL), Leibniz Forum for Spatial Science, in Hanover.

The School of Spatial Planning and the Academy for 
Spatial Research and Planning cordially invite you to 
contribute to the next Dortmund Conference on the 
5th and 6th of February 2018. 
The overall theme of the conference is:

„The Great Transformation - Challenge and 
Opportunity for Spatial Planning“

In the context of this debate, the Dortmund Conferen-
ce 2018 discusses the contribution that interdiscipli-
nary spatial planning research and planning practice 
can make to the Great Transformation. The conferen-
ce focuses not only on cities and urban areas, but also 
on regional and large-scale research and implementa-
tion options.

The focus of the conference is therefore 
on the following questions:
• How can urban neighbourhoods, cities and
 regions become engines of a socio-ecological   
 transformation?
• Which structures, actors and processes does
 the Great Transformation require? And which 
 are hindering this transformation?
• What is the role of spatial and planning 
 research on the one hand and planning 
 practice on the other?
• How can spatial research and planning studies 
 accelerate and accompany the required profound  
 process of change? How can it be ensured that 

 social transformation goes hand in hand with 
 long-term sustainability and social justice?
• How can spatial transformation be planned for?  
 Which general principles, instruments and 
 procedures does it require?
• Why have planning approaches so far failed 
 to bring about sustainable spatial development?
• What could be entry points for initiating 
 processes towards a more sustainable 
 development?

The Dortmund Conference 2018 is 
structured into eight thematic tracks: 
1. Urban development
2. Urban regions 
3. Spatial development and monitoring
4. International and European perspectives 
 of spatial planning
5. Planning theory
6. Mobility and transport
7. Green and blue infrastructures
8. Health and spatial planning

Please submit your abstract (max. 3,500 characters) 
until 30 June 2017 in the web portal, accessible on the 
conference website: 
www.raumplanung.tu-dortmund.de/rp/cfp2018.html
Please send proposals or concepts for the roundtables 
via e-mail to the following address: 
dortmunder-konferenz.rp@tu-dortmund.de

Weiterführende Informationen fi nden Sie unter: 
(de) www.raumplanung.tu-dortmund.de/rp/dortmunderkonferenz2018.html
(en) www.raumplanung.tu-dortmund.de/rp/dortmundconference2018.html

Konzept und Organisation: Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Prof. Dr. Susanne Frank, Christina Gollmann, 
Prof. Dr. Stefan Greiving, Hanna Schmitt, Dr. Barbara Warner, Prof. Dr. Thorsten Wiechmann
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