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Call for Papers  
 

ARL-Kongress 2017 
 

Gesundheit in der räumlichen Planung verankern 
11. und 12. Mai 2017 in Potsdam 

 
Hintergrund und Themenstellungen 
Lebenswerte und gesunde Städte sind ein zentrales Ziel nachhaltiger räumlicher Entwicklung 
und zugleich eine große Zukunftsaufgabe räumlicher Planung. Bereits im 19. Jahrhundert war 
die Gesundheitsförderung eine wesentliche Triebfeder für räumliche Planungen, was 
(technische) Infrastrukturen für eine verbesserte Stadthygiene ebenso beinhaltete wie städte-
bauliche Reformbewegungen wie die Gartenstadt. Der traditionell enge Bezug von Stadtplanung 
und Städtebau zur Gesundheit des Menschen wurde erst jüngst erneut in den Fokus 
raumwissenschaftlicher und planerischer Debatten gerückt. Für Gesundheitsförderung und 
Prävention sind verschiedene auch räumliche Determinanten verantwortlich. Damit wird 
räumliche Planung von den Gesundheitswissenschaften / Public Health und der Gesundheits-
praxis als Kooperationspartner bei der Umsetzung ihrer Anliegen wahrgenommen. 

Die zunehmende gesundheitliche Ungleichheit zwischen Quartieren, Städten und Regionen 
erfordert eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Thematik. Wie bei der sozialen bauen sich 
auch bei der gesundheitlichen Ungleichheit die positiven und negativen Effekte über den 
gesamten Lebensverlauf auf. Es entstehen („vulnerable“) Bevölkerungsgruppen. Insbesondere 
hinsichtlich einer wachsenden Konzentration von sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerung 
in Stadtquartieren mit umweltbezogenen Belastungen, bei gleichzeitig schlechter gesund-
heitlicher Versorgung, nimmt auch die gesundheitliche Benachteiligung der Einwohnerinnen und 
Einwohner zu. Eine Beteiligung vulnerabler Gruppen an Entscheidungen zur Gestaltung des 
Wohnumfelds wird vor diesem Hintergrund immer wichtiger.  

Auch aus regionaler Perspektive ist die Versorgung mit gesundheitsbezogenen Infrastrukturen 
insbesondere in peripheren oder nachfrageschwachen Regionen ein zunehmend brisantes 
Thema. Zusätzlich führt der demografische Wandel zu einem starken Zuwachs von höher- und 
hochbetagten Menschen, wodurch der sozial- und gesundheitspolitische Handlungsbedarf in 
Zukunft auf allen politisch-administrativen Ebenen zunehmen wird. Hierbei wird menschliche 
Gesundheit im Sinne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Zustand des körperlichen, 
psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als bloße Abwesenheit von Krankheit 
verstanden.  

 

Im Rahmen des ARL-Kongresses 2017 wollen wir insbesondere folgenden Fragen nachgehen: 

 Welche raumbezogenen Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten sind mit den 
Themen Gesundheitsförderung und Prävention im Sinne körperlichen, psychischen und 
sozialen Wohlbefindens verbunden? 

 Welche Möglichkeiten und Grenzen partizipativer und kooperativer Raumentwicklung 
gibt es hinsichtlich gesunder Lebensbedingungen? 

 Welche Möglichkeiten bieten Instrumente der räumlichen Planung und der 
Fachplanungen zur Gesundheitsförderung („Health in all policies“)?  
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 Welche öffentlichen und privaten Akteure sind besonders angesprochen, eine 
gesundheitsfördernde Stadtentwicklung zu verfolgen? 

 Welche Schnittstellen für Gesundheitsförderung bestehen hinsichtlich weiterer aktuell 
relevanter Themenstellungen (Klimaanpassung, Geflüchtete, Mobilität und Teilhabe, 
Daseinsvorsorge)? 

Programmstruktur  
Das Programm des ARL-Kongresses wird sowohl Plenarvorträge ausgewiesener Expertinnen 
und Experten als auch thematisch fokussierte Arbeitsgruppen umfassen. Die inhaltliche 
Strukturierung und die methodische Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsgruppen erfolgen ent-
sprechend der Auswahl der Beiträge. In den Arbeitsgruppen wie auch im Plenum wird es Raum 
für Diskussionen und Erfahrungsaustausch geben.  

In den Hauptvorträgen wird ein Überblick über die aktuelle Debatte zum Zusammenhang von 
räumlicher Planung und Gesundheitsversorgung gegeben und die Themen Umweltgerechtigkeit, 
Partizipation und umweltbezogene Verfahrensgerechtigkeit werden beleuchtet.  

In drei parallelen thematischen Arbeitsgruppen, die nach den räumlichen Ebenen in Region, 
Stadt und Quartier gegliedert sind, werden Problemstellungen und bestehende Handlungs-
ansätze vertiefend diskutiert. Zielsetzung ist es, die oben genannten Fragen durch Beispiele und 
empirische Studien zu illustrieren und dabei verschiedene Raumtypen und unterschiedliche 
Akteurskonstellationen zu betrachten. Insbesondere Beiträge zu den Themenfeldern „Raum-
bezogene Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten“, „Instrumente“ und „Partizipation / 
Kooperation“ sind erwünscht.  

Bewerbung 
Die Themenschwerpunkte des ARL-Kongresses 2017 erfordern einen disziplinübergreifenden 
Diskurs verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen wie auch die fachkundige Beteiligung 
von Vertreterinnen und Vertretern aus Einrichtungen der kommunalen und regionalen 
Verwaltung, jeweils aus den Bereichen räumliche Planung, Public Health oder Sozialmedizin 
und -psychologie, Geographie und Soziologie. Wenn Sie sich – auch als Nachwuchs-
wissenschaftlerin und Nachwuchswissenschaftler – angesprochen fühlen, freuen wir uns über 
die Zusendung Ihrer Unterlagen  

bis zum 30.11.2016 an Kongress2017@arl-net.de. 

Senden Sie bitte eine Kurzfassung des geplanten Beitrags in deutscher oder englischer Sprache 
(max. 5.000 Zeichen ohne Leerzeichen) ein, die eindeutigen Bezug zu mindestens einem der im 
Problemaufriss dargestellten Themen hat. Ihr Abstract sollte zentrale Fragestellungen, Thesen 
und Schlussfolgerungen beinhalten sowie einen aussagekräftigen Titel haben. Zudem bitten wir 
um einen kurzen beruflichen Lebenslauf (max. 2.500 Zeichen ohne Leerzeichen) und die Nen-
nung von max. drei Ihrer wichtigsten Arbeiten zum Thema (Publikationen, Projekte).  

Mit Unterstützung einer Expertengruppe unter dem Vorsitz des Generalsekretärs der ARL, Prof. 
Dr. Rainer Danielzyk, werden die eingegangenen Beiträge begutachtet und ausgewählt. Die 
ausgewählten Referentinnen und Referenten werden bis zum 15.02.2017 über das Ergebnis des 
Auswahlprozesses informiert. Die Referentinnen und Referenten sind von der Teilnahmegebühr 
des Kongresses befreit, zudem erstattet die ARL die Reise- und Übernachtungskosten gemäß 
Bundesreisekostengesetz.  
Inhaltliche Fragen zum Call for Papers richten Sie bitte an Martin Sondermann, Geschäftsstelle 
der ARL, Referat „Bevölkerung, Sozialstruktur, Siedlungsstruktur“, Tel. 0511 34842-23. 


