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– Internationale Ausschreibung – 
 
 
 

Der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V. (FRU) schreibt den FRU-Förderpreis 
für Raum- und Umweltforschung 2022 aus. Die Ausschreibung befasst sich mit den Auswir-
kungen und Herausforderungen der Digitalisierung für die Raumentwicklung. Das Wettbe-
werbsthema lautet: 

Künftig alles SMART? Herausforderungen der Digitalisierung  
für die Raumentwicklung 
 
 
 
HINTERGRUND und THEMA 

Die Diskussion über die Digitalisierung und ihre Auswirkungen war und ist von hoher 
gesellschaftlicher und politischer Bedeutung. Von einigen als unumkehrbarer Megatrend auch 
durchaus kritisch betrachtet, wird sie von anderen als Grundlage zukünftiger Wertschöpfung 
und eines entsprechenden Strukturwandels sowie als Lösung vielfältiger Probleme gesehen. 
Neue Mobilitätsformen und die Verkehrswende, neuartige Arbeits- und Kommunikationswei-
sen, die Energiewende, der Wandel in der Güterproduktion und Logistik (u.a. Kreislaufwirt-
schaft) sowie aktuelle Vermarktungsstrategien basieren auf digitalen Produkten und Informa-
tionstechnologien. 

Digitale Transformation verändert Räume, und auch im Planungs- und Verwaltungshandeln 
wird die Digitalisierung wirksam. Im Zuge dieser weitreichenden sozio-technischen Umgestal-
tung hin zu einer (digitalen) Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft eröffnen sich zahlreiche 
Chancen, doch es ergeben sich auch Herausforderungen und Risiken. Home-Schooling, Ar-
beit im Homeoffice oder Onlinehandel zeigen exemplarisch, dass die Digitalisierung grundle-
gende Kategorien wie Raum und Zeit betrifft. Raum-zeitliche Strukturen werden flexibilisiert 
und teilweise sogar aufgehoben. Zudem gibt es auch soziale Auswirkungen auf Arbeitsteilung 
und Geschlechterverhältnisse oder das („gefühlte“) Abgehängtsein von Regionen und unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Schichten oder Gruppen. Ökologisch sind sowohl Effizienz-
steigerungen als auch Rebound-Effekte denk- und erwartbar.  

Die konkreten räumlichen Veränderungen und Dynamiken werden sehr unterschiedlich aus-
fallen und immer auch durch variierende digitale Kompetenzen sowie Zugangs- und Teilha-
bechancen im Privaten und Beruflichen geprägt sein. Die Auswirkungen auf Infrastrukturen, 



Netzwerke und konkrete Orte, deren planerische Gestaltung, neue Formen der Partizipation 
und Co-Kreation, aber auch die gesellschaftspolitischen und ökologischen Entwicklungen sind 
bislang noch nicht klar abzuschätzen. 

Der Netz- und Breitbandausbau stellt die Grundlage des künftigen Zugangs zu Bildung, Arbeit, 
Dienstleistungen und Gütern dar. Aktuell verläuft der Ausbau der Infrastruktur in zeitlichen 
Schüben und räumlich sehr unterschiedlich (national wie international), meist auf der Grund-
lage ökonomischer Kalkulationen. Dies bringt die Verschärfung ohnehin bestehender räumli-
cher Ungleichheiten mit sich. Die Unterschiedlichkeit der Ausgangslagen kann auch an den 
verschiedenen Überschriften, unter denen Digitalisierung derzeit diskutiert wird, verdeutlicht 
werden: Während die Debatte um Digitalisierung im urbanen Kontext meist unter dem Label 
Smart City geführt wird, stehen im Kontext der ländlichen Räume die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse, Digital Divide und die räumliche Benachteiligung im Mittelpunkt. Ländli-
che und verdichtete Räume sind von den Digitalisierungsprozessen in unterschiedlicher Form 
betroffen und unterliegen spezifischen Pfadabhängigkeiten. 

Durch die Corona-Pandemie hat die Dynamik der Digitalisierung ungeahnt schnell Fahrt 
aufgenommen, sodass sich vorpandemische Zeithorizonte rasant verändert haben und gleich-
zeitig Umsetzungsdefizite erkennbar wurden und werden. 
 

LEITFRAGEN 

Die Digitalisierung hat weitreichende, jedoch noch nicht gänzlich abzusehende Auswirkungen 
auf Räume und deren gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktionen und Nutzungen. Für 
den FRU-Förderpreis 2022 ist dabei der Referenzrahmen eine nachhaltige, sozial inklusive 
und räumlich nachhaltige Entwicklung, auch beim (inter)nationalen Vergleich.  

Vor diesem Hintergrund ruft der FRU dazu auf, sich für den Förderpreis für Raum- und Um-
weltforschung 2022 mit dem Thema „Künftig alles SMART? Herausforderungen der Digitali-
sierung für die Raumentwicklung“ auseinanderzusetzen. Auf folgende Fragen könnten aus 
Sicht der Stadt-, Raum- und Umweltplanung Antworten gefunden werden: 

− Welche raumwirksamen ökonomischen, sozialen und ökologischen Effekte zeichnen 
sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung ab, und wie lassen sich diese steuernd 
beeinflussen? 

− Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Digitalisierung im Hinblick auf sozi-
ale und räumliche Gerechtigkeit? 

− Wie können Raumplanung und Raumentwicklung Strategien und Ziele der Digitalisie-
rung berücksichtigen? Sind deren Potenziale, Herausforderungen und Risiken voraus-
schauend erkennbar und welche Handlungsfelder ergeben sich daraus für die Raum-
planung und Raumentwicklung? 

− Was ist die Rolle planerischer Institutionen (Stadt-, Regional- und Landesplanung so-
wie Fachplanungen) und „neuer“ Akteursgruppen hinsichtlich der Gestaltung räumli-
cher Entwicklungsprozesse im digitalen Zeitalter? 

− Wie verändern sich Planungs-, Entwicklungs- und Transformationsprozesse durch die 
Digitalisierung, wie werden Formate der Information, Partizipation und Kooperation be-
einflusst, welche Chancen und Risiken birgt die Digitalisierung diesbezüglich, und wie 
kann auf diese reagiert werden? 

− Wie verändern neue Anforderungen an Daten, Georeferenzierung, Big Data, Citizen 
Sciences und Künstliche Intelligenz das Berufsfeld der Stadt-, Raum- und Umweltpla-
nung? 



− Inwieweit eignen sich raum- und planungswissenschaftliche Theorien, Ansätze und 
Instrumente zum Verstehen und Steuern dieser Phänomene bzw. bedürfen sie einer 
Weiterentwicklung? 

Die aufgeworfenen Fragen sollen als Anregung und Inspiration dienen. Themen der Wettbe-
werbsbeiträge können einzelne Fragestellungen mit Bezug zu diesen inhaltlichen Zusammen-
hängen sein, ebenso aber auch weitere Aspekte des Themenfelds „Herausforderungen der 
Digitalisierung für die Raumentwicklung“. 
 

ERWARTUNGEN AN DIE WETTBEWERBSBEITRÄGE 

Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissenschaftler:innen (Master-, Promotions- oder 
Post Doc-Phase) und ebenso an Personen, die sich in ihrer beruflichen Praxis in Verwaltung, 
Planungsbüros etc. mit Fragen der Stadt-, Raum- und Umweltentwicklung beschäftigen. Er ist 
offen für alle raum- und umweltrelevanten Disziplinen. Wissenschaftlich ausgerichtete Bei-
träge mit eher theoretischem Ansatz sind ebenso willkommen wie analytische Arbeiten oder 
reflektierte Erfahrungsberichte aus der Praxis mit wissenschaftlicher Fundierung.  

Interessierte können gerne zunächst beim Förderkreis anfragen, ob sich ein vorgesehenes 
Thema für den Wettbewerb eignet. Neben eigens für den FRU-Förderpreis für Raum- und 
Umweltforschung 2022 erstellten Beiträgen können auch solche Arbeiten eingereicht werden, 
die auf umfassenderen, bereits vorliegenden oder in Arbeit befindlichen Studien-, Projekt- o-
der Abschlussarbeiten sowie Dissertationen beruhen. Ebenso sind auch Berichte und Ausei-
nandersetzungen mit Praxiserfahrungen im genannten Themenfeld willkommen. 
 

PREISE UND PREISVERLEIHUNG 

Der FRU-Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2022 wird mit Unterstützung der Chris-
tel & Klaus Wolf-Stiftung ausgelobt und ist mit insgesamt 6.000 € dotiert. Vorgesehen ist die 
Vergabe eines ersten Preises (2.500 €), eines zweiten Preises (2.000 €) und eines dritten 
Preises (1.500 €). Auf Vorschlag der Jury kann eine Reduzierung der Zahl der Preise oder 
eine andere Aufteilung der Preissumme erfolgen. Sonderpreise sind möglich, um außerge-
wöhnliche Beiträge anzuerkennen. 

Die Preise werden im Rahmen einer ARL-Veranstaltung überreicht. Die Verfasser:innen des 
mit dem ersten Preis ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrags erhalten Gelegenheit, die Arbeit 
vorzustellen.  
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Teilnehmen können Studierende, Absolvent:innen sowie Mitarbeiter:innen in Lehre, For-
schung und Praxis aller relevanten Fachbereiche. Das Höchstalter beträgt 35 Jahre (Stichtag: 
30. September 2022). Zugelassen sind auch Arbeiten von Teams aus bis zu drei Autor:innen. 

Höchstalter:   35 Jahre 

Abgabefrist:   30.09.2022 

Die eingereichten Arbeiten sind in englischer oder deutscher Sprache abzufassen und dürfen 
noch nicht an anderer Stelle veröffentlicht oder zur Veröffentlichung angeboten worden sein. 



Die Arbeiten müssen bis zum 30. September 2022 (Datum des Poststempels) bei der Ge-
schäftsstelle des Förderkreises per Post oder eMail eingereicht werden. Beizufügen ist ein 
ausgefüllter Bewerbungsbogen (herunterzuladen von der Website des FRU unter www.FRU-
online.de oder bei der Geschäftsstelle des FRU erhältlich). Bei größeren Dateien ist es aus-
reichend, sofern Sie über einen Speicher in einer Cloud verfügen, uns einen Download-Link 
zu senden. Die Arbeiten dürfen keinen Hinweis auf die Verfasser:in enthalten. Pro Bewerber:in 
kann nur eine Arbeit eingereicht werden. Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhän-
gige Jury, deren Mitglieder vom FRU bestimmt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Der FRU lädt die Preisträger:innen zur Teilnahme an einer ARL-Veranstaltung ein. Er erstattet 
die Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz. 

Die Preisträger:innen stimmen mit der Annahme des Preises der Veröffentlichung ihrer ein-
gereichten Arbeiten oder von Teilen daraus durch den FRU bzw. die ARL zu, sofern in deren 
Publikationen eine Veröffentlichung erfolgt. 

 

Die Arbeiten sind einzureichen an folgende Adresse: 

 

Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V.  
Geschäftsstelle 
Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2022 
ARL 
Vahrenwalder Str. 247 
30179 Hannover 
E-Mail: foerderpreis@fru-online.de 
 

 

 

Auskünfte erteilen: 

Prof. Dr. Susan Grotefels, Vorstand des FRU 
Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster 
E-Mail: grotefe@uni-muenster.de 

Prof. Dr. Jörg Knieling, Vorstand des FRU 
HafenCity Universität Hamburg 
E-Mail: joerg.knieling@hcu-hamburg.de 

 

 

        Mit Unterstützung der  
        Christel & Klaus Wolf-Stiftung 
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