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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 findet seit 2012 alle zwei Jahre in Dortmund statt und richtet sich an ein internationales 

und interdisziplinäres Publikum. Im Rahmen der Konferenz wird es zahlreiche Vorträge, 

interessante Diskussionen, Roundtables und Podiumsdiskussionen sowie die Möglichkeit 

zum Networking mit einschlägigen Experten geben. Die Dortmunder Konferenz bietet 

hierdurch einen aktuellen und umfassenden Überblick über den gegenwärtigen Stand der 

Forschung und die aktuellen Themen in den Raumwissenschaften, welcher gerade für 

Berufseinsteiger eine wichtige Orientierungshilfe darstellen kann. Veranstaltet wird die 

zweisprachige Konferenz (deutsch/englisch) von der Fakultät Raumplanung der TU 

Dortmund und der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Leibniz-Forum 

für Raumwissenschaften, in Hannover.   

 

Die diesjährige Konferenz widmet sich dem Thema: 

„Die Große Transformation – Herausforderung und Chance für die 

Raumplanung“ 

In ihrer Geschichte verwendet die Menschheit Energie, die in der Natur gespeichert ist. Seit Beginn 

der Industrialisierung nimmt dieser Prozess immer rasantere Züge an. Die Bevölkerung wächst, mehr 

Nahrungsmittel werden benötigt und der Mensch lebt immer globaler. Welches zur Folge hat, dass 

immer mehr fossile Rohstoffe zur Energiegewinnung verbrannt und verbraucht werden. Dies stellt 

nicht nur Agglomerationsräume und Städte, sondern auch unser Ökosystem vor Probleme. Um dieser 

Entwicklung entgegen zu steuern hat der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen (WBGU) eine Debatte um einen Gesellschaftsvertrag für eine große 

Transformation wiederbelebt. Große Transformation meint hier einen tiefgreifenden Prozess des 
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Wandels, der auch die kulturelle Identität verändert mit einer Abkehr von den etablierten 

Wertvorstellungen und Handlungsmustern in Politik, Wirtschaft und privatem Konsum.  

Dies nimmt sich die Dortmunder Konferenz zum Anlass um die Perspektiven und Möglichkeiten der 

Raum- und Planungsforschung zu diskutieren. Dafür ist die Konferenz in acht thematische 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 

 

Seid ihr interessiert?  
Dann reicht bis zum 14. Dezember 2017 ein Abstract ein!  

Um auch insbesondere den Nachwuchs in Raumplanung und Raumwissenschaften 

anzusprechen, wird es dieses Jahr zum ersten Mal einen Student Track geben, welcher es 

euch ermöglichen wird, Forschungsergebnisse aus euren Arbeiten in einer Poster Session 

vorzustellen. Die Fachschaft Raumplanung lädt dich daher herzlich dazu ein, dich mit einem 

Beitrag an der nächsten Dortmunder Konferenz am 5. und 6. Februar 2018 zu beteiligen. 

Ihr könnt euch als Einzelpersonen oder als Zweierteams bewerben, und 

Forschungsergebnisse aus Abschlussarbeiten (Bachelor- oder Masterarbeit) oder Projekten 

(A-, F- oder M-Projekt) einreichen. Ein Abstract sollte die Problemstellung, eure 

Herangehensweise, aber in  erster Linie eure Ergebnisse,  und einen Umfang von nicht mehr 

als 3.200 Zeichen (inkl. Leerzeichen) haben. Bitte gebt an, welchem der thematischen Tracks, 

ihr euren Beitrag zuordnen würdet.  

Falls ihr unsicher seid, ob euer Thema geeignet ist oder welchem Track dieses zugeordnet 

werden könnte - und auch für alle anderen Fragen - meldet euch bei uns, wir helfen euch 

gerne weiter. Nutzt auch die Gelegenheit, und sprecht eure ehemaligen Betreuer an, ob sie 

euch, bei der Erstellung des Abstracts oder der Auswahl von geeigneten Inhalten behilflich 

sein können. 

Der Abstract muss bis zum 14.12.2017 als PDF unter fs.rp@tu-dortmund.de eingegangen 

sein. Die Sichtung der Abstracts und die Auswahl und Benachrichtigung der geeigneten 

Bewerberinnen und Bewerber, erfolgt bis zum 22.12.2017. Im Anschluss stehen euch 4 

Wochen zur Verfügung um eure Poster, in DIN A0 - Hochformat, zu erstellen. Frist für die 

Einreichung der fertigen Poster ist dann der 22.01.2018. Im Vorfeld der Konferenz wird es 

nochmal ein Treffen geben, auf dem der Ablauf und alle weiteren Fragen geklärt werden 

können.  

Wir sind gespannt auf eure Beiträge! 

Eure Fachschaft  
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