
Das neue Handbuch!

Gegenwärtig existieren zahlreiche Konzepte, Be-
gri� e bzw. Label, die aktuelle Entwicklungen und 
Trends der Stadtentwicklung diagnostizieren. In die-
sem Handbuch werden die derzeit gängigen Stadt-
konzepte systematisch expliziert und verständlich 
dargestellt. Das Handbuch gibt einen umfassenden 
Überblick über die aktuelle Diskussion zum Thema 
Stadt in der Wissenschaft, im Städtebau und in der 
Planung sowie in Wirtschaft und Politik.

Smart City, kreative Stadt, nachhaltige Stadt, Transiti-
on Town oder Cittá slow – diese Analysen und Diag-
nosen, Leitbilder und Visionen, Trendbeschreibungen 
und Prognosen, Kritiken und Labels sind Bestandteile 
getrennt voneinander laufender Diskurse, die sich 
kaum bzw. nur fragmentarisch, in einigen Fällen nicht 
gegenseitig zur Kenntnis nehmen. An diesem Punkt 
setzt der Band an: Sein Ziel ist es, die derzeit gängigen 
Stadtkonzepte systematisch zu explizieren, unter ein-
heitlichen Gesichtspunkten darzustellen und in einen 
Kontext zu bringen. Der Band will einen Überblick 
vermitteln, wie vielfältig, kritisch, visionär und lei-
denschaftlich, aber auch widersprüchlich das Thema 
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„Stadt“ gegenwärtig diskutiert wird. Der Band leistet 
damit einen Beitrag zur aktuellen Theoriediskussion 
in den unterschiedlichen Disziplinen sowie zur Stadt-
forschung insgesamt. Zudem will er die ö� entlichen 
und politischen Debatten und Diskurse sowie die 
akademische Lehre mit systematischen und fundier-
ten Informationen versorgen. Der Band versteht sich 
insofern auch als kritische Gegenwartsanalyse bzw. 
Zeitdiagnose der Stadt. Er will schließlich Anregun-
gen bieten, über die Stadt von heute und morgen 
nachzudenken und – nicht zuletzt – zum Lesen über 
Stadt animieren; neben der Vermittlung von Wissen 
will er auch spannende Lektüre sein.
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