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Szenarioplanung in 
Städten und Regionen 
Theoretische Einführung und Praxisbeispiele
Hg. von Ingo Neumann

Die Welt verändert sich rasant, die 
Zukunft bleibt ungewiss. Dennoch 
müssen sich Städte und Regionen auf 
diese Zukunft vorbereiten und versu-
chen, sie aktiv mitzugestalten. Szena-
rien als vorausschauendes Instrument 
der strategischen Planung können 
hierzu einen sinnvollen Beitrag leis-
ten. Das Buch befasst sich in Th eorie 

und Praxis mit unterschiedlichen Formen der räumlichen 
strategischen Planung. Mit den einführenden theoretischen 
Beiträgen zur Methodik, zur Flexibilität in der Planung, zur 
strategischen Regionalplanung und zum regionalen Lernen 
wird eine wissenschaftliche Diskussion um eine angemessene 
räumliche Szenarioplanung angestoßen. Dadurch wird eine 
Lücke in der räumlichen strategischen Planungs theorie im 
Bezug auf den Umgang mit Unerwartetem geschlossen.

Das Buch richtet sich vor allem an Praktiker, die die Zu-
kunft ihrer Städte und Regionen aktiv mitgestalten wollen. 
Planer, politische Entscheidungsträger oder gesellschaftliche 
Netzwerkpromotoren fi nden hier vielfältige Anregungen, die 
ihnen helfen sollen, einen eigenen Ansatz der strategischen 
Szenarioplanung in ihrer Stadt oder Region zu fi nden.
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Die Zukunft des deutsch-
polnischen Grenzraums
gestalten 

Szenarien für die Europastadt Görlitz/
Zgorzelec im Zuge der EU-Erweiterung

Hg. von Ingo Neumann

Polen trat am 1. Mai 2004 der Euro-
päischen Union bei. Dieses Ereignis 
und die Transformationsprozesse im 
Zuge der EU-Erweiterung werden für 
den deutsch-polnischen Grenzraum 
große Auswirkungen haben. Doch auf 
welche zukünftigen Entwicklungen 
müssen sich Städte und Regionen an 
der deutsch-polnischen Grenze vorbe-

reiten? Und wie können sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten? 
Im Buch werden verschiedene wissenschaftliche Beiträge zur 
Zukunft des deutsch-polnischen Grenzraums vorgestellt. Die 
verschiedenen Beiträge geben zu den vier wichtigen Th emen 
»Wirtschaft«, »Bevölkerung«, »Identität« und »Grenzregion« 
einen Überblick über mögliche Entwicklungen des Grenz-
raumes und orientieren mittelfristig auf den Prozess der eu-
ropäischen Integration in den nächsten fünf bis zehn Jahren, 
wagen jedoch auch einen langfristigen Ausblick über das Jahr 
2015 hinaus bis zum Jahre 2030. 
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Stadt spielt Stadt
Experimente computer- und webgestützter 
Bürgerbeteiligung und Planung

Hg. von Katja Friedrich. Deutsch und englisch

…bei einem blind date kommt nicht 
unbedingt etwas heraus, trotzdem 
lassen wir uns darauf ein. In diesem 
Buch geht es um: den Traum einer 
gerechteren Planung, den Aufruf zum 
kollektiven Brainstorming, die Rela-
tivierung von Partizipationseuphorie, 
kontrollierte virtuelle Welten, die 
Erkenntnis, daß virtuelle Symbole 

emotionale Bindung erzeugen können und daß Witz bindet. 
Spiele erzählen Geschichten und machen Spaß. Wir spielen 
virtuell für die Wirklichkeit und »Entwurfsmaschinen«, wie 
in diesem Buch beschrieben, helfen dabei.

…nothing necessarily comes out of a blind date; neverthe-
less, we get involved. Th is book deals with dreams of fairer 
planning processes, calls to collective brainstorming, qualify-
ing participation euphoria, controlled virtual worlds, and 
recognising that virtual symbols can generate emotional con-
nections and that wit unites people. Play tells stories and is 
fun. We play in virtual worlds, at the service of reality; and 
»design machines«, like those described in this book, can help 
us do it.
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