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Call for Papers 

Räumliche Transformation: Prozesse, Konzepte und Forschungsdesigns 

Wissenschaftliche Tagung vom 23-24.05.2018 im Leibnizhaus Hannover 

Die Tagung „Räumliche Transformation: Prozesse, Konzepte und Forschungsdesigns” widmet sich räumlichen 
Transformationsprozessen sowie ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Ein zentraler Bezugspunkt ist dabei der 
Begriff der Großen Transformation (WBGU 2011) und die Forderung nach Transformationsforschung und 
transformativer Forschung, die sich an konkreten gesellschaftlichen Problemen orientiert und für unter-
schiedlichste AkteurInnen Beteiligungsmöglichkeiten bietet. Raumrelevante Auswirkungen des Globalen 
Wandels können unter dem Begriff der räumlichen Transformation gefasst werden und stellen den Fokus der 
Tagung dar. Wichtige Handlungsfelder räumlicher Transformationsforschung liegen im Bereich innovativer, 
nachhaltiger Entwicklungen wie dem Aufbau von Wissensnetzwerken oder der Gestaltung von Siedlungs- 
und Sozialstrukturen. Daneben sind differenzierte Ansätze zur Ausgestaltung von Transformationsprozessen 
in Bereichen wie neue Landnutzungsformen, Einbindung der Zivilgesellschaft (Governance), Post-Kolonial-
ismus und Dekarbonisierung der Energiesysteme zentrale Schwerpunkte. Zur Erforschung und Gestaltung 
räumlicher Transformationsprozesse ist zudem ein gemeinsames Begriffsverständnis nötig, ebenso wie 
anwendungsorientierte Konzepte, Strategien sowie integrative Methoden.  

Es können Beiträge aus wissenschaftlicher oder praxisorientierter Perspektive eingereicht werden, die 
räumliche Transformationsprozesse sowie ihre Gestaltungsmöglichkeiten erforschen. Konkrete Frage-
stellungen sind, wie räumliche Transformationsprozesse erforscht, gesteuert und gestaltet werden können. 
Im Besonderen soll diskutiert werden, wie sich räumliche und gesellschaftliche Transformationsprozesse 
gegenseitig bedingen und welche Chancen und Herausforderungen inter- und transdisziplinäre 
Forschungsdesigns in diesem Kontext bieten. Damit werden methodologische Reflexionen eines bislang 
unterrepräsentierten Diskurses aufgegriffen. Die Tagung zielt daher darauf ab, inhaltliche Aspekte sowie 
methodische Ansätze an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen kritisch zu diskutieren und neue 
fachübergreifende Perspektiven zu eröffnen.  

Dies wird in folgenden thematischen Sessions angegangen (Beschreibungen im Anhang): 

1. Theorien der räumlichen Transformation – Ansätze für interdisziplinäres Denken  

2. Sozial- und Siedlungsstrukturen im Wandel  

3. Regionalentwicklung und Innovation  

4. Transformationsprozesse in den Ländern des sog. Globalen Südens  

5. Räume im Wandel: Neue Herausforderungen für Planung, Prozesse und AkteurInnen 

6. Verstehen und Gestalten räumlicher Transformationsprozesse: (Neuere) methodische Ansätze und 

transdisziplinäre Forschungsprojekte  
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Wichtige Informationen 

Umfang der Abstracts 

250 Wörter (Deutsch oder Englisch) 

Einreichen der Abstracts bis 01.03.2018 per E-Mail unter Angabe der Session-Nummer im Betreff der 
Nachricht als pdf-Datei an: Transformation2018@trust.uni-hannover.de  

Es ist vorgesehen, die Auswahl bis voraussichtlich Mitte März d.J. abzuschließen.  

Zielgruppe  

Dieser Call for Papers zur  Tagung „Räumliche Transformation: Prozesse, Konzepte und Forschungsdesigns“ 
lädt interessierte NachwuchswissenschaftlerInnen, Promovierende sowie PostDocs ein, einen Abstract zu den 
vorgenannten Session-Topics einzureichen. Die Tagung richtet sich an Promovierende und PostDocs 
verschiedener Fachdisziplinen, die zum Themenfeld der räumlichen Transformation arbeiten (Stadt- und 
Regionalplanung, Geographie, Soziologie, Architektur usw.).  

Format  

Kurzvortrag in thematischen Sessions auf Deutsch oder Englisch. Zur Dokumentation und Verstetigung der 
Tagungsergebnisse besteht die Möglichkeit einer Publikation von ausgewählten Beiträgen.  

Kosten  

Die Tagungsgebühr beträgt 40,00 EUR.  

Die Veranstalter können keine Reisekostenerstattung oder Reisestipendien bewilligen.  

Veranstaltungsort 

Leibnizhaus, Holzmarkt 4, 30159 Hannover 

Veranstalter  

TRUST-/ARL-Promotionskolleg an der Leibniz Universität Hannover:             
www.trust.uni-hannover.de/promotionskolleg.html  

Forschungszentrum „TRUST: Räumliche Transformation – Zukunft für Stadt und Land” an der Leibniz 
Universität Hannover: www.trust.uni-hannover.de 

Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Leibniz-Forum für Raumwissenschaften (ARL), Hannover: 
www.arl-net.de 

Weitere Informationen und Rückfragen  

Transformation2018@trust.uni-hannover.de --- www.trust.uni-hannover.de/kolleg_transformation2018.html 

Wir freuen uns auf vielfältige Beiträge! 
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Thematische Sessions 

SESSION 1: Theorien der räumlichen Transformation – Ansätze für interdisziplinäres Denken 

Unterschiedliche Verständnisse von Transformation werden in wissenschaftlichen und auch politischen 
Publikationen zunehmend bedeutsamer. Auch auf räumlichen Ebenen setzt das Zusammenspiel globaler und 
lokaler Phänomene sowie gesellschaftlicher und natürlicher Dynamiken vielschichtige neue Entwicklungen in 
Gang. Um räumliche Auswirkungen solcher Umbrüche zu beschreiben und Wandlungsprozesse zu gestalten, 
sind fachübergreifende Ansätze erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Vielfalt und Verschiedenheit 
von Raumverständnissen im Kontext von Transformationsprozessen bisher wenig interdisziplinär reflektiert 
und diskutiert geworden. Diese Session setzt sich mit der vorhandenen Konzept-Pluralität, 
Innovationspotenzialen und Kritik der Ansätze auseinander. Das Ziel ist, Herausforderungen der inter-
disziplinären Kommunikation zu überwinden und gemeinsame Diskussionsgrundlagen für die inter- bzw. 
transdisziplinäre Forschung räumlicher Transformationsprozesse zu erstellen. Folgende Fragen stehen im 
Mittelpunkt:  

• Was ist unter räumlicher Transformation zu verstehen?  

• Welche Zusammenhänge bestehen zwischen räumlicher und gesellschaftlicher Transformation? 

• Welche neuen Denk- und Handlungsräume eröffnet ein gemeinsames Verständnis von räumlicher 
Transformation für interdisziplinäre Forschung? 

Keywords: räumliche und gesellschaftliche Transformation, Raumtheorie, Raumverständnis, inter-/ 
transdisziplinäres Denken   

SESSION 2: Sozial- und Siedlungsstrukturen im Wandel 

Demographische und soziale Entwicklungstrends, wie sich verändernde Altersstrukturen, die Pluralisierung 
von Lebensformen oder die Entwicklung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft, ziehen als gesamt-
gesellschaftliche Phänomene auch räumliche Konsequenzen nach sich. Auf der Makro-Ebene werden 
beispielsweise die Hybridisierung städtischer und ländlicher Räume sowie selektive Abwanderungs-
bewegungen junger, gut qualifizierter Menschen als Forschungsgegenstände relevant. Auf der Mikro-Ebene 
treten neue Anforderungen in den Fokus, beispielsweise an die Aufrechterhaltung von Daseinsvorsorge und 
Erreichbarkeit sowie die Bereitstellung von Wohnraum, Grün- und Erholungsflächen. Im Rahmen der sozial- 
und siedlungsstrukturellen Forschung zur räumlichen Transformation gewinnen daher Themen an Bedeutung, 
die sich mit nachhaltiger Entwicklung und/oder sozialen Innovationen in Räumen unterschiedlicher 
siedlungsstruktureller Prägung sowie Lage auseinandersetzen und auf die Zukunftsfähigkeit des Postulats 
gleichwertiger Lebensverhältnisse Bezug nehmen. Die Session widmet sich Fragestellungen mit Bezug zu 
Veränderungen der Sozial- und Siedlungsstrukturen. Das Hauptaugenmerk soll hierbei auf Konzepten, 
Strategien und Projekten liegen, die Wissen für bzw. über eine sozial und ökologisch nachhaltige (Raum-) 
Entwicklung beisteuern. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt:  

• Wie wirken sich Prozesse gesellschaftlichen Wandels auf gesellschaftliche Strukturen aus? Und wie 
wirken sich räumliche Wandlungsprozesse auf Gesellschaftsstrukturen aus? 

• Welche sozialen und räumlichen Veränderungen werden im Verhältnis von Stadt und Land sichtbar? 

• Wie lassen sich Prozesse räumlicher Transformation für die Gestaltung nachhaltiger Sozial- und 
Siedlungsstrukturen in städtischen und ländlichen Räumen nutzen?  

• Welchen Beitrag können soziale Innovationen hierfür leisten? 

 Keywords: Siedlungs- und Sozialstrukturen im Wandel, gleichwertige Lebensverhältnisse, soziale Innovation 
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SESSION 3: Regionalentwicklung und Innovation 

Durch die wirtschaftliche und kulturelle Globalisierung verändern sich regionale Wissens- und 
Innovationsnetzwerke mit ihren zunehmenden internationalen Verflechtungen. Wegen des globalen Wett-
bewerbs und der Ineffizienz einiger regionaler Entwicklungsansätze hat das Konzept der Innovation in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten im Bereich von Geographie und Wirtschaftswissenschaften an Bedeutung 
gewonnen. Dementsprechend schlagen sich die theoretischen Rahmenbedingungen der Netzwerktheorie und 
der evolutionären Wirtschaftsgeographie mehr und mehr in Regionalstudien nieder. Bisherige Unter-
suchungen konzentrieren sich vor allem auf exogene Faktoren, während das Einbinden endogener Faktoren 
zur Erklärung von Kenntnisbeschaffung und Kollaborationsverhalten vernachlässigt wird. Diese Session geht 
davon aus, dass ein besseres Verständnis dafür, wie regionale AkteurInnen Wissensnetzwerke bilden und mit 
der Zeit verändern, auch dazu befähigt, Prozesse räumlicher Transformation besser zu begreifen. Die 
Zusammenhänge von Wissensnetzwerken, Regionalentwicklung und räumlicher Transformation sollen dabei 
kritisch diskutiert werden. In diesem Kontext sollen auch Fragen zur Bedeutung verschiedener Dimensionen 
der Nähe (d.h. geographische, kognitive, institutionelle, organisatorische und gesellschaftliche Nähe) und 
temporärer Veränderungen sowie entsprechender Wechselwirkungen erläutert werden.  

• Wie bilden regionale AkteurInnen Wissensnetzwerke und wie verändern sich diese mit der Zeit? 

• Wie lassen sich Regional- und Wirtschaftsentwicklung an den Erfordernissen nachhaltiger 
Entwicklung orientieren?  

• Welche Bedeutung haben Innovationsprozesse im Kontext räumlicher Transformation?  

Keywords: Regionalentwicklung, Wirtschaftsentwicklung, Wissensnetzwerke  

SESSION 4: Transformationsprozesse in den Ländern des sog. Globalen Südens 

Dynamiken von Transformationsprozessen unterscheiden sich bisweilen immens in Abhängigkeit lokaler 
Voraussetzungen. Dementsprechend können Bewertung und Steuerung von Wandel in den Ländern des sog. 
Globalen Südens ganz andere Ansätze, Handlungsmuster und Lösungen erfordern als in Europa. In der 
Session stehen Ansätze im Vordergrund, die den Entwicklungsbegriff kritisch beleuchten. Im Sinne des post 
development-Denkens sowie post-kolonialer Ansätze sollen Forschungsprojekte diskutiert werden, die die 
lokale Bevölkerung im Rahmen transdisziplinärer Forschungsprojekte gezielt als ExpertInnen einbinden. 
Fokussiert werden Strukturen und Prozesse von Transformationen, die das Ziel verfolgen, sustainable 
livelihoods zu etablieren. Dabei soll auch diskutiert werden, inwiefern die westlichen Industrieländer von 
lokalem Wissen in den Ländern des sog. Globalen Südens lernen können bzw. ob und inwiefern sie als Vorbild 
für nachhaltige Transformationsprozesse andernorts dienen können. Leitfragen: 

• Inwiefern unterscheiden sich Strukturen und Erscheinungsformen von Transformationsprozessen in 
Ländern des sog. Globalen Südens? 

• Welche Bedeutung hat lokales Wissen für Transformationsprozesse, insbesondere in Bezug auf die 
Gestaltung nachhaltiger livelihoods?  

• Was kann in diesem Zusammenhang von Transformationsprozessen in Ländern des sog. Globalen 
Südens gelernt werden? 

• Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich in der Zusammenarbeit von europäischen und 
lokalen AkteurInnen in transdisziplinären Forschungsprojekten und wie können im Sinne post-
kolonialer Ansätze Hierarchien und einseitige Abhängigkeiten zwischen europäischen und ein-
heimischen AkteurInnen vermieden werden? 

Keywords: nachhaltige Transformationsprozesse in den Ländern des sog. Globalen Südens, Regionalplanung, 
transdisziplinäre Forschung, post-development 
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SESSION 5: Räume im Wandel – Neue Herausforderungen für Planung, Prozesse und AkteurInnen 

Die Entwicklung ländlicher und städtischer Regionen wird auf verschiedenen Ebenen diverser und 
vielschichtiger, was die räumliche Planung vor neue Herausforderungen stellt. Regionen müssen auf 
Grundlage ihrer spezifischen materiellen und strukturellen Gegebenheiten „eigene Wege“ in eine nachhaltige 
Zukunft finden und gleichzeitig zum Erreichen globaler Nachhaltigkeitsziele beitragen. Privaten und 
zivilgesellschaftlichen AkteurInnen wird eine aktive Rolle in gesellschaftlichen Gestaltungs- bzw. Planungs-
prozessen zugedacht. Um lebenswerte und nachhaltige Lebensräume für alle BewohnerInnen zu schaffen, 
sollen BürgerInnen zu AgentInnen des Wandels („Change Agents“) räumlicher Transformationsprozesse 
werden. Zugleich besteht jedoch ein hoher Handlungsdruck, sodass zeitintensive Partizipationsprozesse oft 
nur eingeschränkt stattfinden. Diese komplexen Herausforderungen deuten an, dass zur Gestaltung 
räumlicher Transformation neue Ansätze aus Forschung und Praxis jenseits des klassischen planerischen 
Instrumentariums benötigt werden. Vor diesem Hintergrund sollen in Session 4 innovative Perspektiven 
regionaler Planung im Kontext räumlicher Transformation beleuchtet werden. Folgende Fragen stehen dabei 
im Fokus: 

• Wie kann Planung zur Gestaltung räumlicher Transformation beitragen?  

• Wie kann die Partizipation unterschiedlicher AkteurInnen in Planungsprozesse zur  räumlichen 
Transformation trotz eines zunehmenden Zeit- und Handlungsdruckes  ermöglicht werden?   

• Wie verändern sich damit die Rolle und das Selbstverständnis von Planung? 

Keywords: nachhaltige Regional- und Stadtplanung, Governance, Akteursvielfalt, Partizipation, AgentInnen 
des Wandels   

SESSION 6: Verstehen und Gestalten räumlicher Transformationsprozesse – (Neuere) methodische 
Ansätze und transdisziplinäre Forschungsprojekte  

Mittels disziplinübergreifender Forschung und Integration verschiedener AkteurInnen (Transdisziplinarität), 
können gesellschaftliche und damit auch räumliche Veränderungsprozesse sowohl initiiert, als auch gefördert 
und besser verstanden werden. Dabei ist die Kooperation und wechselseitige Kommunikation relevanter 
Bestandteil der Wissensproduktion und -integration. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich die Session sowohl Erfahrungen aus transdisziplinärer Forschung als 
auch innovativen Methoden jenseits klassischer Forschungsdesigns. Wir gehen davon aus, dass sich das 
methodische Spektrum zum Erforschen räumlicher Transformationsprozesse diversifizieren lässt. Dafür sollen 
unterschiedliche Vorgehensweisen zum Verstehen und Steuern räumlicher Transformationsprozesse vorge-
stellt und diskutiert werden, wie beispielsweise die Integration qualitativer und quantitativer Elemente, die 
Anwendung neuer Beteiligungsformen, Reallabore und Arbeiten mit entwerfender Forschung. Potenziale, 
aber auch Herausforderungen und Grenzen solcher “emergent methods” innerhalb transdisziplinärer 
Forschungsprojekte sollen ebenfalls thematisiert werden. Folgende Fragen stehen im Zentrum der Session: 

• Mit welchen Methoden und Verfahren können räumliche Transformationsprozesse erforscht werden? 
Welche Potenziale und Grenzen bieten diese Vorgehensweisen? 

• Welche methodischen Ansätze können räumliche Transformationsprozesse katalysieren und fördern? 

Keywords: transdisziplinäres Forschen, integrative Forschungsdesigns, innovative Methoden, Koproduktion von 
Wissen, research through design, emergent methods  

Generell können auch Beiträge eingereicht werden, die sich nicht explizit mit einer der Kernfragen der 
jeweiligen Sessions auseinandersetzen.	  


