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Die Planungsdisziplin hat sich seit ihren anfängen in den 
1950er- und 1960er-Jahren zu einer in Forschung, lehre 
und Praxis relevanten Wissenschaft entwickelt. Parallel zur 
entwicklung der Stadt- und Raumplanung veränderte sich 
auch das Nachdenken über Planung, sowohl innerhalb der 
räumlichen Planung als auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen. Dies führte zur Herausbildung von Planungsthe-
orien, deren Vermittlung heute in den Curricula aller Pla-
nungsstudiengänge verankert ist. allerdings fehlte es bis-
lang im deutschsprachigen Raum an einer aktuellen 
Bestandsaufnahme des internationalen planungstheoreti-
schen Diskussionsstandes, die eine Grundlage bilden könn-
te für weiterführende Fachdiskurse.

Der von der akademie für Raumforschung und lan-
desplanung (aRl) unter leitung von thorsten Wiechmann 
eingesetzte arbeitskreis „Planungstheorien – Stand und 
Perspektiven“ hatte sich zur aufgabe gemacht, eine derar-
tige Bestandsaufnahme in Form einer Reflexion ausgewähl-
ter planungstheoretischer Diskurse zu leisten, Defizite in 
der bisherigen auseinandersetzung sowie offene For-
schungsfragen zu identifizieren und damit einen Beitrag zur 
konzeptionellen Debatte in den Planungswissenschaften 
beizusteuern. entstehung und Rezeption wichtiger Diskur-
se und Metaerzählungen sollten in einem möglichst kohä-
renten Rahmen nachgezeichnet und interpretiert werden. 
Dabei sollte es auch darum gehen, die meist unbewussten 
Prämissen hinter den bestehenden theoretischen Zugän-
gen deutlich zu machen und den umgang mit auftauchen-
den Widersprüchen zu thematisieren.

Reader zur Planungstheorie gibt es auch 50 Jahre 
nach Gründung der ersten deutschen Planungsfakultät in 
Dortmund im Jahr 1968 bisher nur in englischer Sprache: 
von dem ersten kompendium A Reader in Planning Theory, 
herausgegeben von andreas Faludi (1973), über das in vier 
auflagen erschienene Standardwerk Readings in Planning 
Theory (Campbell/Fainstein 1996, Fainstein/Campbell 
2003, 2012; Fainstein/DeFilippis 2016) bis hin zu neueren 
textsammlungen wie dem dreibändigen Werk Critical Es-
says in Planning Theory (Hillier/Healey 2008) sowie dem 
aktuellen Routledge Handbook of Planning Theory 
(Gunder/Madanipour/Watson 2018).

kompendien für den deutschsprachigen Raum wur-
den bisher bestenfalls als vorlesungsbegleitende Handap-
parate an Planungsschulen zusammengestellt, nicht aber 
einer breiteren leserschaft zur Verfügung gestellt. Dies ist 
im Grunde erstaunlich, denn die englischsprachigen Werke 

sind weder in der lage, deutschsprachige Debattenbeiträ-
ge zu vermitteln, noch richten sie sich in ihrer Zusammen-
stellung und aufbereitung an ein deutschsprachiges Publi-
kum. aufgabe derartiger Reader ist ja nicht nur eine reine 
anordnung bzw. Sammlung von Debattenbeiträgen, son-
dern die planungstheoretischen Debatten zusammenzufas-
sen, einzuordnen und kritisch zu diskutieren. Die Original-
beiträge stehen nicht solitär, sondern werden zueinander 
in Bezug gesetzt und in einen inhaltlichen Gesamtzusam-
menhang gestellt. es geht nicht nur darum, einzelne, be-
sonders lesenswerte Beiträge der planungstheoretischen 
Debatte pointiert aufzugreifen, sondern auch einen Ge-
samtüberblick und wechselseitige Verknüpfungen der De-
batte zu vermitteln. Dies erfordert aber eine kontextspezi-
fische Betrachtung: „Planning theories, therefore, need to 
be contextualized and localized, as they are narratives de-
veloped in the context of particular circumstances and in 
response to certain concerns. to map out the current state 
of planning theory, therefore, these theories need to be 
located in the context of their historical evolution, and in 
reference to the changing conditions of the societies in 
which they emerge“ (Gunder/Madanipour/Watson 2018: 
2).

Ziel des nun in zwei Bänden sowohl als e-Book als 
auch gedruckt als Softcover im Springer Spektrum-Verlag 
erschienenen ARL Reader Planungstheorie ist es, eine um-
fassende und dennoch zugespitzte Bestandsaufnahme des 
internationalen planungstheoretischen Diskussionsstandes 
aus der Sicht der deutschsprachigen Planungswissenschaft 
zu leisten. In Form eines Sammelbandes präsentiert der 
Reader hierfür debattenbestimmende Originaltexte natio-
nal und international bekannter autor/innen, die sichtbare 
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Spuren in den jeweiligen Debatten der letzten drei Jahr-
zehnte hinterlassen haben. Diese Originaltexte werden 
durch die autoren des Readers in eigenen Beiträgen zusam-
mengefasst, kontextualisiert und diskutiert. Damit wird ein 
niedrigschwelliger Zugang zu den Debatten ermöglicht und 
mit weiteren literaturhinweisen versehen, um je nach Inte-
ressenlage die jeweilige thematik weiter vertiefen zu kön-
nen. 

Der Reader folgt einem konzept, das zum einen auf 
den kern der Planungstheorie und damit die prozessualen 
„theories of Planning“ fokussiert ist. Zum anderen vermit-
telt er nicht die Illusion einer umfassenden theorie der 
räumlichen Planung. Vielmehr werden bedeutsame und – 
theoretisch wie praktisch – einflussreiche Planungstheori-
en in jeweils eigenständigen kapiteln nachgezeichnet und 
interpretiert.

Der aRl-arbeitskreis „Planungstheorien – Stand und 
Perspektiven“ hat vor dem Hintergrund des fundamentalen 
planungstheoretischen Wandels in den letzten Jahrzehn-
ten vier große Diskurse herausgegriffen. In Band 1 werden 
die beiden wohl einflussreichsten planungstheoretischen 
Metaerzählungen des späten 20. Jahrhunderts behandelt: 
Mit verschiedenen ansätzen der Kommunikativen Planung 
sowie des Neoinstitutionalismus und der Governance-For-
schung verbindet sich die erfolgreiche Überwindung einer 
technokratisch-rationalistischen Vorstellung von Planung. 
kommunikation, Macht und konflikt werden in der Pla-
nungswissenschaft zu zentralen kategorien der auseinan-
dersetzung mit der Planungsrealität.

In Band 2 werden neuere Diskursstränge des frühen 
21. Jahrhunderts: Strategische Planung und Planungskul-
tur beleuchtet. Während der organisationstheoretisch un-
tersetzte „turn to Strategy“ als eine antwort auf die Defizi-
te inkrementeller Planung durch Projekte zu verstehen ist, 
zielen ansätze, die Planen als kulturelle Praxis begreifen, 
auf ein tieferes Verständnis lokaler und regionaler Prakti-
ken.

Mit der Fokussierung auf diese vier großen Diskurse 
wird ein wichtiger, keinesfalls jedoch vollständiger Über-
blick über planungstheoretische Debatten gegeben. Der 
ARL Reader Planungstheorie ist daher grundsätzlich offen 
angelegt und könnte künftig um weitere Bände erweitert 
werden. Diese könnten sowohl hochaktuelle Dynamiken im 
planungstheoretischen Diskurs, wie z. B. den Poststruktu-
ralismus, aufgreifen, als auch die Grundlagen der moder-
nen Planung im Widerstreit zwischen Rationalisten und In-
krementalisten in der Frühphase der Planungstheorie zum 
Gegenstand haben.

als erster Reader dieser art im deutschsprachigen 
Raum ermöglichen die beiden Bände einen einstieg und 
Überblick über ausgewählte Grundlagen der aktuellen pla-
nungstheoretischen Debatte für Studierende der Raum- 
und Planungswissenschaften sowie fachlich interessierte 
Wissenschaftler/innen. aber auch den planungspraktisch 
tätigen bietet das Werk einen Rahmen zur theoretischen 
Reflexion und analytischen einordnung des eigenen Han-
delns bzw. des Berufsalltags in der Planungspraxis. Damit 
bietet es mittelbar auch erklärungshilfen und anregungen 
für die lösung planungspraktischer Problemstellungen.
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