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1 Einleitung 

 

 

 

Die vorliegende Arbeit handelt von stadtsoziologischer Forschung in Deutschland 

zwischen 1930 und 1960. Sie fragt nach den Bedingungen, unter denen Sozialwis-

senschaftler die Stadt zu einem Objekt der Wissenschaft machten und geht dabei 

der Entwicklung eines soziologischen Teilgebietes nach. Damit trägt sie ein Stück 

zur deutschen Stadt- und Urbanisierungsgeschichtsschreibung bei, ist die Ge-

schichte der Stadtforschung doch eng mit der ihres Gegenstandes verbunden. Sie 

entwickelte sich als Reaktion auf die tiefgreifenden Veränderungen der Lebensbe-

dingungen, die mit der Herausbildung der modernen Großstädte einher gingen. Als 

Mittel der rationalen, faktenbasierten Erschließung städtischer Lebensverhältnisse 

öffnete sie die expandierenden, von Menschenmassen überquellenden Städte des In-

dustriezeitalters dem registrierenden, aber auch dem kontrollierenden Blick. Das 

gilt für die kommunalen Verwaltungen, die mit ihren medizinisch-epidemiologisch 

orientierten Datensammlungen den Anfang machten, ebenso wie für die akademi-

schen Soziologen, die später mit gesellschaftswissenschaftlicher Systematik an die 

Stadt herangingen: Stadtforschung bedeutete stets ein Wechselspiel aus Sondieren 

und Untersuchen, aus Ordnen und Kontrollieren. Die Erhebungen, Befragungen und 

Expeditionen, mit denen Sozialwissenschaftler sich Einsichten in die Lebensbedin-

gungen und Lebensweisen der Städter zu verschaffen suchten, geben insofern Auf-

schluss über Forschungsmotive und konkrete Problemstellungen, aber eben auch 

über soziale Ordnungsvorstellungen und gesellschaftspolitische Zielsetzungen. Kurz-

um: Sie geben Aufschluss über die Wahrnehmung und den Umgang der Menschen 

mit der Stadt. 

Der besondere Reiz einer solchen Studie liegt jedoch in ihrer wissenschaftsge-

schichtlichen Perspektive. Der abgesteckte Zeitraum von 1930 bis 1960 schlägt den 

Bogen vom Ende der Weimarer Republik über die nationalsozialistische Diktatur 

und die westalliierte Besatzungsherrschaft bis in die Bundesrepublik. Das sind drei 

Jahrzehnte, in denen das politische System mehrfach wechselte, was tiefgreifende 

Rückwirkungen auf die Wissenschaft und ihre Institutionen hatte. Nationalsozialis-

ten und Alliierte nahmen je auf ihre Art Einfluss auf die wissenschaftliche Land-
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schaft, auf institutionelle Strukturen und das Leben der Wissenschaftler. Diktatur, 

Krieg, Besatzung und Demokratie beendeten oder förderten Karrieren, forderten 

Anpassungsfähigkeit, Reformwillen oder Beharrungskräfte heraus. Es ist ein langer 

Zeitraum, wenn man den politisch-sozialen Wandel zum Maßstab nimmt, ein kurzer 

jedoch, sofern man ihn in Generationen misst: Er umfasst gerade einmal die Spanne 

eines akademischen Lebens. 

Für die Soziologiegeschichte waren und sind diese dreißig Jahre von entschei-

dendem Interesse. Denn auf ihren Entwicklungen – genauer gesagt: auf deren Deu-

tung – ruht ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses der Disziplin, die in den 

1960er und 1970er Jahren zeitweilig sogar in den Rang einer gesellschaftlichen 

Leitwissenschaft aufstieg. Dazu existieren noch immer zwei miteinander weitge-

hend unvereinbare Narrative, die den Zeitraum entweder in den Termini von Bruch 

und Neubeginn behandeln oder von Anpassung und Kontinuität. Bis in die achtzi-

ger Jahre hinein ging die Fachgeschichtsschreibung relativ unangefochten von einer 

tiefen Zäsur aus. 1933, so lässt sich diese Sichtweise skizzieren, beendeten die Na-

tionalsozialisten gewaltsam, was sich seit dem 19. Jahrhundert als Tradition sozio-

logischer Gesellschaftsanalyse in Deutschland herausgebildet hatte. Sie schlossen 

Institute, lösten Lehrstühle auf, vertrieben das Personal, diffamierten und unter-

drückten jegliche kritisch-rationale soziologische Betätigung. Die zwölfjährige 

Herrschaft des Nationalsozialismus wurde als tabula rasa in der Disziplingeschich-

te gedeutet. So ließ sich das Jahr 1945 als eine ‚Stunde Null‘ verstehen, auf die in 

den fünfziger Jahren der wissenschaftliche Neubeginn folgte – und zwar in Form 

des Wissenschaftstransfers aus den USA. In einem Land, dem die eigene soziologi-

sche Tradition abhanden gekommen war, legte die amerikanische Besatzungsmacht 

das Fundament für eine neue, empirisch ausgerichtete, tatsachenorientierte Sozial-

wissenschaft nach westlichem Vorbild, die ihrer Aufgabe als kritische Instanz ge-

sellschaftlicher Selbstbeobachtung in einer Demokratie gerecht werden konnte. Der 

Methoden- und Fragenkatalog dieser Wissenschaft, ihr Gesellschafts- und Selbst-

verständnis, ihre Position und Aufgabe in der Gesellschaft hatten mit der in theore-

tisch-abstrakter Spekulation steckengebliebenen Weimarer Universitätssoziologie 

nichts mehr zu tun. Und da ihre Etablierung als Hochschulfach in erster Linie von 

Wissenschaftlern getragen wurde, deren akademische Laufbahn erst nach 1945 be-

gonnen hatte, durfte die Soziologie in der Bundesrepublik auch in personeller Hin-

sicht als gänzlich unbelastet von der jüngeren und jüngsten deutschen Vergangen-

heit gelten.
1
 

                                                             

1 Exemplarisch Lepsius: Entwicklung der Soziologie; König: Soziologie in Deutschland; 

ders.: Soziologie als Oppositionswissenschaft. Auch in den Erinnerungen dieser soge-

nannten Nachkriegsgeneration der Soziologie, deren Vertreter ihre Ausbildung erst nach 

dem Krieg begonnen oder abgeschlossen hatten und in den sechziger Jahren die neuge-

schaffenen Lehrstühle für Soziologie besetzten, wird diese Deutung fortgeschrieben. 
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Inzwischen wurde diese Deutung von Bruch und Neubeginn selbst allerdings 

weitgehend historisiert. Sie wird heute im Zusammenhang mit der Selbstvergewis-

serung eben jener Nachkriegsgeneration von Wissenschaftlern gesehen, die in den 

1960er Jahren auf die Lehrstühle des expandierenden Faches gelangten. Nur ver-

einzelt halten Soziologiehistoriker noch daran fest und verteidigen einen normati-

ven Soziologiebegriff, der es erlaubt, die Entwicklungen des „Dritten Reichs“
2
 als 

unwissenschaftlich aus der Disziplingeschichte auszuklammern.
3
 In den vergange-

nen anderthalb Jahrzehnten haben Wissenschafts- und Sozialgeschichte ein anderes 

Bild erarbeitet. Insbesondere Carsten Klingemann hat die Existenz einer system-

konformen akademischen Soziologie im Nationalsozialismus nachgewiesen, die ih-

ren Gegenstand nicht mehr in der ‚Gesellschaft‘, sondern in der Blut- und Schick-

salsgemeinschaft namens ‚Volk‘ fand.
4
 Eine Fülle eingehender Analysen zu ver-

schiedenen Bereichen des Wissenschaftssystems hat darüber hinaus die komplexen 

Kollaborationsverhältnisse zwischen den Sozialwissenschaften und der NS-Politik 

zum Vorschein gebracht. Demnach erlebte empirische, angewandte Sozialfor-

schung bereits unter der NS-Herrschaft eine bis dahin ungekannte Konjunktur, weil 

das totalitäre Regime dieses Wissen durchaus abfragte. Wissenschaftliche Akteure 

unterschiedlicher disziplinärer Herkunft, so wurde deutlich, richteten ihre Arbeit 

nach 1933 zunehmend auf konkrete Ziele des nationalsozialistischen Staates aus. 

Universitätskarrieren im Dritten Reich waren häufig mit einer Expertentätigkeit für 

bevölkerungs- und expansionspolitische Großvorhaben verbunden.
5
 Durch dieses 

                                                                                                                                       

Vgl. dazu die Beiträge in Fleck (Hg.): Wege zur Soziologie; Bolte/Neidhardt (Hg.): So-

ziologie als Beruf. 

2 Zugunsten der Lesbarkeit werden auf den folgenden Seiten die gängigen Eigenbegriffe 

des Nationalsozialismus wie Drittes Reich, Machtergreifung, Generalplan Ost etc. nur 

bei der ersten Nennung in Anführungszeichen gesetzt. 

3 Dazu 2009 Gerhardt: Soziologie im zwanzigsten Jahrhundert; auch dies.: Denken der 

Demokratie; dies.: Zäsuren. 

4 Klingemann: Soziologie im Dritten Reich; ders.: Soziologie und Politik; als Übersicht 

jüngeren Datums ders.: Soziologie. Siehe außerdem den frühen Versuch Otthein Ramm-

stedts, die Existenz einer angepassten Soziologie im Nationalsozialismus nachzuweisen: 

Rammstedt: Deutsche Soziologie. 

5 Aufgrund der Fülle dieser Arbeiten seien hier nur exemplarisch einige zentrale Titel ge-

nannt. Ein Handbuch zur Entwicklung der Geisteswissenschaften im Dritten Reich hat 

Frank-Rutger Hausmann 2011 vorgelegt (Hausmann: Geisteswissenschaften). Zur Rolle 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft als wichtigster Fördereinrichtung für Wis-

senschaft und Forschung siehe den Katalog zur Ausstellung „Wissenschaft, Planung, 

Vertreibung“ (Heinemann et al.: Wissenschaft, Planung, Vertreibung); Flachowsky: Von 

der Notgemeinschaft zum Reichsforschungsrat. Zu einzelnen Forschungs- und Hand-

lungsfeldern: Fahlbusch: Wissenschaft im Dienst; Dietz/Gabel/Tiedau (Hg.): Griff nach 
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neue Verständnis geschärft, fiel unweigerlich auch ein neuer Blick auf die Nach-

kriegszeit: Auf Wissenschaftler, die ihre Karrieren nach 1945 nahezu bruchlos fort-

gesetzt, ihre Expertisen nun einem demokratischen Staat zur Verfügung gestellt, 

nicht Weltbilder, sondern nur belastetes Vokabular ausgetauscht hatten. Kurz ge-

sagt: In zahlreichen Studien wurden in den vergangenen Jahren zielsicher die diver-

sen Kontinuitätslinien nachgezeichnet, die vom Dritten Reich in die Bundesrepublik 

führten, und so die Vorstellung von ‚Stunde Null‘ und Neubeginn widerlegt. 

Dennoch lassen sich die wissenschaftsgeschichtlichen Prozesse der Nachkriegs-

zeit auch mit dem Verweis auf die Dauerhaftigkeit personeller Strukturen oder kog-

nitiver Inhalte allein nicht rückstandsfrei erfassen. Nicht nur die Welt, die die Wis-

senschaftler erklären wollten, hatte sich verändert. Auch die Soziologie von 1960 

war fraglos eine andere als die von 1930 und 1940. Wie also kann man das Verhält-

nis von Beharrungskräften, Anpassungsleistungen und Reformwillen – von Konti-

nuität und Wandel – deuten? Was genau passierte mit dieser Wissenschaft, als die 

Gesellschaft politisch und sozial in Bewegung geraten war?  

Die vorliegende Arbeit geht diesen Fragen anhand eines kleinen Ausschnittes 

nach. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die soziologische Stadtforschung – al-

so die Erkundung der Lebensverhältnisse und des menschlichen Zusammenlebens 

in der Stadt anhand systematisch erhobener Daten. Sie durchmisst den Zeitraum 

zwischen 1930 und 1960 anhand der Veränderungen in Forschungspraktiken und 

-bedingungen, wobei der Schwerpunkt auf der Nachkriegszeit und den entsprechen-

den Aktivitäten an der Sozialforschungsstelle in Dortmund liegt. Ausschlaggebend 

für die Wahl dieses Instituts war die Bedeutung, die ihm in der Geschichte der em-

pirischen Sozialforschung zukommt. In den fünfziger Jahren stellte die Sozialfor-

schungsstelle an der Universität Münster mit Sitz in Dortmund – wie ihr offizieller 

Name lautete – die größte und wichtigste Einrichtung für sozialwissenschaftliche 

Forschung in der Bundesrepublik dar.
6
 Die Erkundung der Stadt war dort bereits 

kurz nach der Gründung im Jahr 1946 zu einem zentralen Arbeitsgebiet erklärt 

worden. Ab 1951 lag die Regie dann in den Händen des Soziologen Gunther Ipsen, 

der im gleichen Jahr als Leiter der Abteilung für Soziographie und Sozialstatistik 

nach Dortmund gekommen war. Diese Forschungsaktivitäten endeten mit seinem 

Weggang 1960,
7
 weshalb sich die zeitliche Grenze dieser Arbeit also nicht allein 

                                                                                                                                       

dem Westen; sowie die aus dem DFG-Schwerpunktprogramm „Ursprünge, Arten und 

Folgen des Konstrukts ‚Bevölkerung‘ vor, im und nach dem ‚Dritten Reich‘“ hervorge-

gangenen Sammelbände Mackensen (Hg.): Bevölkerungslehre; Ehmer/Ferdinand/Reulecke 

(Hg.): Herausforderung Bevölkerung; Mackensen/Reulecke/Ehmer (Hg.): Ursprünge, Ar-

ten und Folgen. 

6 Vgl. Weischer: Unternehmen, S. 63ff. 

7 Einzelne Ansätze, die sich aus den Aktivitäten der fünfziger Jahre ergeben hatten, wur-

den von Mitarbeitern wie Rainer Mackensen zwar durchaus weitergeführt, wie z. B. die 
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aus den oben skizzierten Rahmenprozessen, sondern zugleich aus dem (nicht nur) in 

Dortmund abflauenden Interesse am städtischen Leben ergibt.  

Stadtforschung wird in dieser Untersuchung als eine Gesamtheit sozialer Hand-

lungen kulturell eingebetteter Akteure
8
 verstanden. Das bedeutet, dass einzelne Pro-

jekte nicht im Hinblick auf Wissenszuwächse, sondern im Sinne von Knotenpunk-

ten betrachtet werden, in denen verschiedene Fäden wissenschaftlicher Entwicklung 

miteinander verknüpft sind. Von diesen ausgehend – so der grundlegende Gedanke 

– lassen sich die Praktiken, Operationen und Bindeglieder herausarbeiten, unter de-

nen die Stadt in einem bestimmten historischen Moment zu einem Objekt des Wis-

sens und der Wissenschaft wurde. Die Untersuchung blickt dabei in drei Richtungen. 

Sie begleitet – soweit die Quellen das zulassen – die Forscher auf ihrem Weg in 

die Stadt und versucht nachzuvollziehen, auf welche Weise diese ihren Gegenstand 

erkundeten, ihre Informationen über Bewohner und Lebensverhältnisse einholten. 

Angefangen mit Andreas Walther, der die basic tools der angloamerikanischen So-

zialwissenschaften in Hamburg nutzte, um die Viertel der unteren Schichten einer 

nationalsozialistischen Sanierung zuzuführen, bis zu Gunther Ipsen und dessen Ver-

suchen, die sozialen Gesetze des Großstadtlebens aus Massen statistischer Daten 

heraus zu berechnen. In den einzelnen Kapiteln entstehen so Skizzen der zeittypi-

schen Problemstellungen, der methodischen Entwicklungen, der Forschungsinstru-

mente und ihrer Handhabung sowie natürlich auch der Resultate. Das soll einerseits 

einen anschaulichen Eindruck vom Vorgehen vermitteln, andererseits aber – bild-

lich gesprochen – auch deutlich machen, welches Neuland die Sozialforscher mit 

der Stadt betraten. Zugleich werden damit die forschungsleitenden, übergreifenden 

Denkmuster und Ordnungsvorstellungen herausgearbeitet. 

Ein besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auf Fragen der Autonomisie-

rung und Professionalisierung liegen. Die Soziologie, das muss kaum mehr erwähnt 

werden, ist ein Produkt der neuen Gesellschaft, die sich im 19. Jahrhundert mit der 

beginnenden Industrialisierung Bahn brach. Wo etablierte Deutungsmodelle den 

tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel nicht mehr angemessen zu erklären ver-

mochten, versprach sie ein rationales Ausloten des Abgrunds, der sich in Gestalt der 

‚sozialen Frage‘ vor den bürgerlichen Beobachtern aufgetan hatte. Im Unterschied 

                                                                                                                                       

Entwicklung mathematischer Prognose- und Messinstrumente für die Stadt- und Regio-

nalplanung. Stadtforschung im Sinne der vorliegenden Studie wurde jedoch nicht mehr 

betrieben. Vgl. Sozialforschungsstelle: Berichte 3 (1963), S. 24; 4 (1964), S. 33; 5 (1965), 

S. 29; 6 (1966), S. 35-37; 7 (1967), S. 34; SFS Archiv. ONr. V, Bestand 81, K 1/1, Bd. 

„Methodische und praktische Erfahrungen soziologischer Gesichtspunkte im Städtebau“; 

außerdem die Protokolle der Abteilungsleitersitzungen der Sozialforschungsstelle in UA 

Bielefeld, NL Schelsky 64-70. 

8 Diese Definition folgt Margit Szöllösi-Janze bzw. Ulrich Wengenroth. Szöllösi-Janze: 

Wissensgesellschaft in Deutschland, S. 280.  
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allerdings zur Medizin oder Psychologie – die diese Frage nach innen gekehrt und 

sich des Körpers und der Seele des modernen Menschen angenommen hatten – 

stützte sich dieses Versprechen kaum auf empirische Verfahrensweisen. Salopp 

ausgedrückt heißt das: Stadtforschung hatte mit der Soziologie, die während der 

Weimarer Jahre als eigenständige akademische Disziplin an den Universitäten in-

stitutionalisiert wurde, zunächst einmal nichts zu tun. In welchem Verhältnis zur 

akademischen Soziologie entwickelte sich also die Stadtforschung? Welche Bezie-

hungen stellten die Wissenschaftler zwischen beidem her? 

Ein dritter Aspekt sind die Verbindungsstellen zu Staat, Politik und Planung. In 

der neueren Wissenschaftsgeschichte ist die Grenzziehung zwischen wissenschafts-

internen und -externen Sphären längst fragwürdig geworden. Wenn es um die spe-

zielle Entwicklungsdynamik der Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert geht, ver-

weisen Historiker keineswegs nur für die NS-Zeit auf ein komplexes Wechselver-

hältnis wissenschaftlicher, politischer, ökonomischer und sozialer Prozesse; auf 

vielfach miteinander verflochtene, instrumentelle und legitimatorische Funktionen. 

Je nach Umständen nahmen diese funktionalen Beziehungen ganz unterschiedliche 

Formen und Intensitäten an, doch ergaben sie sich keineswegs zwangsläufig oder 

von selbst. Vielmehr knüpften Wissenschaftler aktiv an politische Zielsetzungen 

und Interessen an, um sich Akzeptanz und Gehör, finanzielles oder soziales Kapital 

zu verschaffen, während umgekehrt politische Akteure mit ihren Mitteln versuch-

ten, wissenschaftliche Ressourcen für die eigenen Zwecke zu mobilisieren. Diese 

Allianzen werden historiographisch meist auf eine ‚Verwissenschaftlichung‘ ur-

sprünglich wissenschaftsferner Bereiche der Gesellschaft hin befragt. Und auch in 

der vorliegenden Arbeit wird es um die Beiträge von Sozialforschern zu Bevölke-

rungspolitik und Stadtplanung gehen. Andersherum betrachtet indessen – und dies 

wird in den folgenden Kapiteln ebenfalls berücksichtigt werden – gewann eine Dis-

ziplin über dieses Gewebe aus unterschiedlichen Interessen, Angeboten und Nach-

fragen auch Gestalt – im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Positionierung, ihr 

Selbstverständnis, ihren Zugriff auf die soziale Welt, ihre Praktiken und Objekte. 

Um Stadtforschung in dieser dreifachen Hinsicht untersuchen zu können, orien-

tiert sich die Arbeit am Denkmodell der „Ressourcenensembles“, das Mitchell G. 

Ash zur Analyse des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert 

vorgeschlagen hat.
9
 Es gründet auf den Bedingungen, die genutzt werden oder her-

                                                             

9 Siehe Ash: Wissenschaft und Politik, bes. S. 32-36. Die neuere, philosophisch-anthropo-

logisch orientierte Wissenschaftsforschung hat in den vergangenen Jahren eine hochinte-

ressante Sicht auf die konkrete Arbeit und den prozessualen Charakter der Wissenschaf-

ten entwickelt, wobei der anregendste wie auch umstrittenste Ansatz zweifellos aus 

Frankreich kam und seit den 1990er Jahren als „Akteur-Netzwerk-Theorie“ diskutiert 

wird. Federführend ausgearbeitet von Michel Callon und Bruno Latour verdankt er seine 

Originalität der radikalen Entgrenzung und Auflösung des „Sozialen“ in einem komple-
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gestellt werden müssen, um Gegenstände zu Gegenständen des Wissens zu machen 

und ordnet das praktische Handeln von Wissenschaftlern als aktiven Faktor der Ge-

staltung dieser Bedingungen ein. Was von ihnen als Ressource mobilisiert werden 

kann – zum Beispiel eine Verbindung zu einer amtlichen Instanz oder die Allianz 

mit einer Ideologie –, ist demnach historisch veränderlich und geht mit einem kom-

plexen sozialen Prozess der Verwissenschaftlichung vieler Bereiche der Politik ein-

her, in denen wiederum Politiker wissenschaftliche Ressourcen für ihre Zwecke 

nutzen. Die Zusammensetzung der gegenseitig mobilisierbaren Ensembles ist somit 

ebenfalls variabel beziehungsweise historisch dependent. Sie umfassen den Kom-

plex von Forschungseinrichtungen, Ausbildungsinstitutionen und Forschungsförde-

rungsnetzwerken ebenso wie die Kultur der (materiellen wie ideellen) Erkenntnisin-

strumente einer Wissenschaft, die sozialen Hierarchien und Rollen im Forschungs-

betrieb, die informellen Netzwerke und elitären Diskussionszirkel. Dass der Fokus 

der vorliegenden Untersuchung enger begrenzt ist und sich auf die personellen Res-

sourcen, auf die Erkenntnisinstrumente, politische und amtliche Allianzen be-

schränkt, sollte nach den bisherigen Ausführungen bereits deutlich geworden sein. 

Die Frage nach Kontinuität und Wandel stellt sie gleichwohl im Ash’schen Sinne 

als Frage nach der Um- oder Neugestaltung des Ressourcenensembles der Stadtfor-

schung. 

Grundlage dieser Arbeit sind zwei verschiedene Quellengruppen; nämlich pu-

blizierte Studien und Aufsätze, Forschungs- und Tagungsberichte einerseits und ar-

chivalische Quellen andererseits – und das heißt vornehmlich die Aktenüberliefe-

rung der Sozialforschungsstelle in Dortmund. In deren Archiv sind die Tätigkeits-

berichte des Instituts, Personalakten, Verwaltungs- und Projektunterlagen, Gutach-

ten und Manuskripte erhalten sowie – als gesonderter Bestand – der Nachlass Gun-

ther Ipsens. Genutzt wurden alle diese Quellengruppen, doch waren die Projektun-

terlagen
10

 fraglos unverzichtbar. Zu diesem heterogenen Bestand gehört nicht allein 

das Datenmaterial – Fragebogen, Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle, statisti-

sches Material –, sondern auch die Forschungsverwaltungsunterlagen: Das heißt 

Arbeits- und Zeitpläne, der Schriftverkehr mit Kollegen, Geldgebern und kooperie-

renden Einrichtungen, außerdem Werk-, Forschungs-, und Stipendienverträge, Fi-

nanzaufstellungen und Verwendungsnachweise und anderes mehr. Auf ihrer Grund-

lage war es daher möglich, der Entwicklung von Forschungsinteressen und -prakti-

                                                                                                                                       

xen Netzwerk, in dem neben menschlichen Wesen auch natürliche und artifizielle Ob-

jekte, Tiere und Pflanzen mehr oder weniger fest miteinander verknüpft werden (vgl. 

z. B. Latour: Pasteurization; ders.: Hoffnung der Pandora). Diese Arbeiten hatten einigen 

Einfluss auf die Entwicklung der Fragestellung der vorliegenden Studie. Im Rahmen ei-

ner historischen, quellengebundenen Analyse soziologischer Stadtforschung stellt sich 

Ashs Modell allerdings als operationalisierbarer dar. 

10 SFS Archiv. ONr. V, Bestände 1 (K 1/23-23/23); 6 (K 1/26-26/26); 7 (K 1/16-16/16). 
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ken nachzuspüren, aber auch die Verbindungen zu Interessenten und Förderern, 

Auftrag- und Geldgebern auszuleuchten. In dieser Hinsicht hat sich auch der Nach-

lass Gunther Ipsens als sehr hilfreich erwiesen. Seine besondere Bedeutung al-

lerdings liegt in der dort archivierten externen Korrespondenz des Forschungs- und 

Abteilungsleiters, da sie Hinweise auf die Positionierung Ipsens und seines Teams 

in der damaligen Wissenschaftslandschaft gab.
11

 Für den institutionengeschichtlich 

angelegten Teil der Untersuchung hingegen wurden die allgemeinen Verwaltungs-

akten herangezogen, ließ sich auf ihrer Grundlage doch die Gründungs- und Ar-

beitssituation des Dortmunder Forschungsinstituts detailliert nachvollziehen.
12

 Für 

verschiedene Einzelfragen wurden außerdem ausgewählte Bestände anderer Archi-

ve bearbeitet: Hinsichtlich der sogenannten Dortmund-Studie und den Verbindun-

gen zur Dortmunder Stadtverwaltung die Überlieferung zur Sozialforschungsstelle 

im Stadtarchiv Dortmund;
13

 zu den Aktivitäten der Reichsarbeitsgemeinschaft für 

Raumforschung Akten der Hochschularbeitsgemeinschaften für Raumforschung der 

Universitäten Köln und Gießen, die in den jeweiligen Universitätsarchiven erhalten 

sind;
14

 zur Frage der Fortführung der Stadtforschung in den sechziger Jahren die 

Protokolle der Abteilungsleiterkonferenzen an der Sozialforschungsstelle, die im 

Universitätsarchiv Bielefeld liegen.
15

 

Die größte Gruppe der publizierten Quellen machen die selbständig wie unselb-

ständig erschienenen Schriften der Dortmunder Mitarbeiter aus. Dazu gehören die 

Berichte über Praktiken und Probleme der Stadtforschung, über das Leben und Zu-

sammenleben in der Stadt, über Erkenntnisse der Forschung und ihre Konsequen-

zen. Neben diesen in Dortmund im Rahmen der hier untersuchten Forschungsakti-

vitäten entstandenen Arbeiten, schließt die Auswahl allerdings auch frühere und 

spätere Veröffentlichungen ein, um die wissenschaftlichen Profile der Stadtforscher 

in den Blick zu bekommen. Für die Jahre des Dritten Reiches wurden exemplarisch 

die Arbeiten von Andreas Walther und dessen Schülern untersucht. Hinzu kommen 

Studien angloamerikanischer Soziologen, denen im weitesten Sinne Vorbildcha-

rakter für die deutsche Stadtforschung der frühen Nachkriegszeit attestiert werden 

kann. Das betrifft zum Beispiel die Beiträge der Chicago School, die Middletown-

Studien von Helen und Robert Lynd, aber auch Schriften der ‚kulturellen Mittler‘, 

die als Experten und Berater in Sachen social research nach 1945 die Forschung 

der deutschen Soziologen begleiteten. Ausgewertet wurden außerdem die zwischen 

1937 und 1944 erschienenen Jahrgänge der Zeitschrift „Raumforschung und Raum-

ordnung“ (RuR), die von der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung her-

                                                             

11 SFS Archiv. ONr. IX, Bestand 3, Nachlass Gunther Ipsen, K 1/14-14/14. 

12 SFS Archiv. ONr. I, Bestand G 1/3-3/3; ONr. II, Bestand 1, K 1/5-2/5. 

13 StAD. Bestände 140, 141. 

14 UA Köln Zug. 96/5; UA Gießen, PrA 2088; PrA Phil Nr. 30. 

15 UA Bielefeld, NL Schelsky 64-70. 
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ausgegeben wurde. Für die 1950er Jahre wurde das gleiche für die Ausgaben der 

„Sozialen Welt“ durchgeführt, die gewissermaßen das Hausorgan der Dortmunder 

Sozialforschungsstelle darstellte und 1949/50 zum ersten Mal erschienen ist. 

Aus diesem Quellenkorpus ergeben sich allerdings auch die Grenzen dieser Ar-

beit. Sie resultieren auf der einen Seite aus den üblichen Lücken der Überlieferung. 

Denn obwohl das in der Sozialforschungsstelle archivierte Material aus den 1950er 

Jahren durchaus umfangreich ist, lässt sich doch eine gewisse Unausgewogenheit 

nicht übersehen. So enthalten die Archivkartons beispielsweise das komplette Da-

tenmaterial der Wohn- und Nachbarschaftsstudien Wolfgang Schüttes und Elisabeth 

Pfeils. Hingegen finden sich zu den Schichtungs- und Sozialraumstudien, die unter 

anderen Wolfgang Köllmann und Rainer Mackensen durchgeführt haben, nur mehr 

verstreute Hinweise. Was archiviert ist, hängt mit dem Material selbst zusammen – 

die Fragebogen der Interviewforschung bargen immerhin die Möglichkeit einer Se-

kundärauswertung –, hat aber darüber hinaus wohl auch mit dem einzelnen Mitar-

beiter und dessen Arbeitsweise zu tun. Systematisch von größerer Bedeutung ist auf 

der anderen Seite jedoch der Schwerpunkt, den dieses Quellenkorpus generell setzt. 

Denn auf seiner Grundlage konzentriert sich die Untersuchung auf wissenschaftli-

che Forschung und Praktiken im engeren Sinne. Wo es hingegen um die Wechsel-

wirkungen wissenschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen 

geht, bleibt die Perspektive zweifellos begrenzt. Fragen nach dem Verhältnis zur 

akademischen Soziologie, zu Politik und Planung können systematisch nur in eine 

Richtung gestellt und bearbeitet werden. Die Aufmerksamkeit bleibt auf diejenigen 

Verbindungen beschränkt, die Niederschlag in Akten und Schriftwechsel gefunden 

haben.
16

 Gerade diese bewusste Beschränkung jedoch ermöglicht es, die Umgestal-

tung des Ressourcenensembles der Stadtforschung in mikrohistorischer Perspektive 

detailliert zu analysieren. Mit dieser Untersuchung – und das sei ausdrücklich noch 

einmal bemerkt – kann und soll keine Institutionengeschichte geschrieben werden. 

Es geht nicht darum, das wissenschaftliche Leistungsspektrum der Dortmunder So-

zialforschungsstelle insgesamt zu vermessen oder einen gesellschaftspolitischen 

Impact-Faktor zu ermitteln. Und ebenso muss es anderen Studien vorbehalten blei-

ben, das Institut auf der sozialhistorischen Landkarte der frühen Bundesrepublik zu 

                                                             

16 Beispielsweise finden sich in den betreffenden Akten nur wenige Hinweise, wenn es um 

Autonomisierungsprozesse bzw. die Verortung der Dortmunder Stadtforschung in der 

akademischen Soziologie geht. Der unmittelbare Austausch war vor allem auf die Pla-

nungswissenschaften und die Praxis beschränkt und selbst umfassende Publikationen 

wie die „Daseinsformen der Großstadt“ nehmen wenig direkten Bezug auf die umlie-

gende Forschungslandschaft. Das deutet zwar die praktische Selbstverortung der Stadt-

forscher an, lässt aber keinen Schluss im Hinblick auf das sich ausformende Profil der 

akademischen Soziologie zu. Dem mittels einer Erweiterung der Quellenbasis abzuhel-

fen, hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch eindeutig gesprengt. 
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verorten. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage nach den Bedingungen und Pro-

zessen wissenschaftlichen Wandels, und ihr wird nachgegangen anhand soziologi-

scher Forschungsaktivitäten zum sozialen Leben in der Stadt, wie sie eingangs skiz-

ziert wurden.  

Die vorliegende Arbeit handelt vom Zugriff der Soziologen auf die Stadt und 

ordnet sich insofern in der weiten Forschungslandschaft ein, die sich in den vergan-

genen anderthalb Jahrzehnten unter dem Schlagwort einer „Verwissenschaftlichung 

des Sozialen“ (Lutz Raphael) ausgebildet hat.
17

 An der Schnittstelle von Wissen-

schafts- und Sozialgeschichte angesiedelt entstand seither eine Vielzahl an Studien, 

die die Verbreitung wissenschaftlichen Wissens und deren Bedeutung für die Ent-

wicklungen des 20. Jahrhunderts ausloten. Wissenschaftshistorisch akzentuiert han-

deln sie bevorzugt vom Aufstieg der anwendungsorientierten Sozialwissenschaften 

und der Ausbildung des praxisbezogenen akademischen Gelehrten. Von der Seite 

der Sozialgeschichte aus betrachtet hingegen stehen Präsenz und Funktion wissen-

schaftlicher Experten (beziehungsweise ihrer Argumente) in Politik und anderen 

gesellschaftlichen Bereichen im Fokus des Interesses.
18

 „Radikales Ordnungsden-

ken“,
19

 social engineering, Fordismus – diese Schlagworte mögen genügen, um 

auch die ideengeschichtlichen Dimensionen dessen zu charakterisieren, was Histo-

riker inzwischen als einen Basisprozess des 20. Jahrhunderts betrachten. Der Glau-

be an die wissenschaftlich-rationale Optimierbarkeit der Gesellschaft, von Städten 

und Menschen, wurde von verschiedenen Seiten geradezu zum geistigen Signum 

einer ganzen Epoche erklärt und längst auch als gesamteuropäisches Phänomen er-

kannt und untersucht.
20

 

Den engeren Forschungskontext bildet indessen die Geschichte von Sozialfor-

schung und Soziologie. Und auch an dieser Stelle sind in den vergangenen Jahren 

wichtige Beiträge entstanden, auf denen die vorliegende Arbeit aufbaut bezie-

hungsweise mit denen sie sich auseinandersetzt. So wurden die intellektuellen Ent-

                                                             

17 Lutz Raphael präsentierte 1996 unter diesem Titel den einflussreichen Vorschlag einer 

Neukonzeption der Sozialgeschichte in einem „langen“ 20. Jahrhundert. Raphael: Ver-

wissenschaftlichung. Zehn Jahre später hat Margit Szöllösi-Janze ein erweitertes, auf so-

ziologischen Modellen der „Wissensgesellschaft“ aufbauendes Konzept vorgelegt. Szöl-

lösi-Janze: Wissensgesellschaft in Deutschland. 

18 Umfassende Studien zur Verwissenschaftlichung zweier unterschiedlicher gesellschaftli-

cher Bereiche legten in den vergangenen Jahren beispielsweise Alexander Nützenadel 

und Benjamin Ziemann vor (Nützenadel: Stunde; Ziemann: Katholische Kirche). 

19 Raphael: Ordnungsdenken. 

20 Siehe dazu neuestens van Laak: Technokratie; Etzemüller: Strukturierter Raum; von 

Saldern: Alles ist möglich; von Saldern/Hachtmann: Das fordistische Jahrhundert; sowie 

für Einzelstudien z. B. die Beiträge in: Zeithistorische Forschungen 6 (2009); Etzemüller 

(Hg.): Ordnung der Moderne, auch Kuchenbuch: Geordnete Gemeinschaft.  
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wicklungen des abgesteckten Zeitraums in verschiedenen Studien ausgeleuchtet, 

wobei akademische Milieus und ‚Denkstile‘ der dreißiger und vierziger Jahre eben-

so in den Blick genommen wurden wie dominierende Gesellschaftstheorien und 

Ordnungsvorstellungen.
21

 Individualbiographische und akteursorientierte Studien 

haben intellektuelle Profile ausgeleuchtet und Lebens- und Karrierewege nachge-

zeichnet. Sie bieten wichtige Einblicke in die Bedingungen eines gelehrten Lebens 

und die Erfahrungen von Diktatur, Verfolgung, Emigration, Krieg und Demokratie, 

aber auch in die Denk- und Arbeitsweisen sowie das professionelle Selbstverständ-

nis der Wissenschaftler. Dabei sind es längst nicht mehr nur die wortmächtigen In-

tellektuellen der Zunft, wie Hans Freyer, Theodor W. Adorno oder Helmuth Pless-

ner, auf die sich das Interesse richtet.
22

 Inzwischen hat auch der Typus des politik- 

und praxisorientierten Wissenschaftlers und Funktionärs die Aufmerksamkeit der 

Forschung auf sich gezogen. So liegen beispielsweise zum Leben und Wirken 

Bruno Kuskes, Elisabeth Pfeils, Gunther Ipsens und Dietrich von Oppens – beson-

ders die drei letztgenannten Sozialwissenschaftler werden in der vorliegenden Un-

tersuchung noch eine Rolle spielen – unterschiedlich akzentuierte Darstellungen 

vor.
23

 Methoden und Arbeitsweisen dieser Wissenschaftler wurden ebenso unter-

sucht wie die zentralen Forschungsfelder, die sie sich erschlossen – von der Bevöl-

kerungs- und Raumforschung des Dritten Reichs über die Gemeinde- und Flücht-

lingsforschung der Nachkriegsjahre bis zur Meinungsforschung der Bundesrepub-

lik.
24

 Zugleich haben sich verschiedene Arbeiten mit den Organisationsformen von 

Soziologie und Sozialforschung beschäftigt und dabei die Bedeutung außeruniversi-

tärer Einrichtungen und politiknaher Großforschungsnetzwerke herausgearbeitet. 

Hier muss Jens Adamskis 2009 erschienene Studie zur Sozialforschungsstelle in 

                                                             

21 Üner: Emanzipation; dies.: Einbruch des Lebens; dies.: Politisches Volk; Gutberger: Be-

völkerung, Ungleichheit, Auslese; Albrecht et al.: Intellektuelle Gründung; Nolte: Ord-

nung. Selektierend und auf dominierende soziologische Theorien beschränkt auch 

Gerhardt: Soziologie im zwanzigsten Jahrhundert. 

22 Siehe z. B. Muller: The Other God; Jäger: Adorno; Fleck: Transatlantische Bereicherun-

gen; Ziege: Antisemitismus; Dietze: Nachgeholtes Leben. 

23 Engels: Wirtschaftsgemeinschaft; Sehested von Gyldenfeldt: Gunther Ipsen; Ahlheim: 

Geschöntes Leben. Knapper oder älteren Datums hingegen: Schneider: Stadtsoziologie 

und radikales Ordnungsdenken; Waßner: Andreas Walther und das Seminar für Soziolo-

gie; ders.: Andreas Walther und die Soziologie in Hamburg; ders.: Andreas Walther und 

seine Stadtsoziologie; Klingemann: Flüchtlingssoziologen; Gutberger: Fallbeispiel. Erst 

nach Abschluss des Manuskripts erschien die Studie Sonja Schnitzlers zu Elisabeth 

Pfeils Karriere im Nationalsozialismus. 

24 Venhoff: Reichsarbeitsgemeinschaft; Leendertz: Ordnung schaffen; Klingemann: Sozio-

logie und Politik; Arnold: Reorientation; Kruke: Demoskopie; zur Survey-Forschung der 

alliierten Militärverwaltung: Gerhardt: Denken der Demokratie. 
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Dortmund besonders erwähnt werden, die eine sorgfältige und detailreiche instituti-

onengeschichtliche Grundlage für die vorliegende Untersuchung bildet.
25

 

Was an dieser engeren Forschungslandschaft auffällt: Ihre Topographie ist noch 

immer in hohem Maße von der Zäsur des Jahres 1945 dominiert. Das ergibt sich 

implizit aus dem zeitlichen Zuschnitt der Beiträge. Der Schwerpunkt liegt auf den 

zwölf Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft, während Studien zur Geschich-

te der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Minderheit und übergreifende Dar-

stellungen noch seltener sind. Und auch die forschungsleitenden Fragen zielen nicht 

selten noch immer auf den Nachweis von Neuanfang oder Kontinuität. Einerseits, 

indem Wissenschaftstransfer und Demokratisierungspolitik der USA thematisiert 

werden. Andererseits indem sich übergreifende Untersuchungen primär auf den 

Kontinuitätsnachweis konzentrieren. 

Aufbauend auf diesem Forschungsstand geht die vorliegende Arbeit von zwei 

Grundannahmen aus. Erstens sind (gerade hinsichtlich des Personals) Kontinuitäten 

zwischen den Jahren vor und nach 1945 unbestreitbar. Genauso unbestreitbar sind 

aber zweitens auch Veränderungen, die mindestens in der sukzessiven Aneignung 

amerikanischer Praktiken lagen. Im Zentrum steht also die Frage, wie diese Konti-

nuitäts- und Wandlungsprozesse ineinander greifen konnten, wie aus ihnen während 

der frühen Jahre der Bundesrepublik Themen, Fragen und Methoden der Stadtfor-

schung hervorgingen. 

Zunächst werden dazu im zweiten Kapitel zentrale Aspekte der Entwicklung der 

empirischen Stadt- und Sozialforschung während des Dritten Reichs herausgear-

beitet. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf den Verbindungsstellen zwischen Sozi-

ologie und nationalsozialistischem Regime liegen, um die besondere Dynamik die-

ser Entwicklung nachvollziehen zu können. Das wird aus zwei Richtungen gesche-

hen. Von Seite der Soziologie aus wird das Beispiel des Hamburger Professors und 

Großstadtforschers Andreas Walther ausführlich erörtert. Mit seiner „Notarbeit 51“ 

zu den „gemeinschädigenden Regionen“ Hamburgs gehört Walther zu den meistzi-

tierten Beispielen, wenn in der Historiographie auf die Rolle willfähriger Techno-

kraten im Nationalsozialismus hingewiesen wird. Hier soll indessen ausdrücklich 

noch einmal der akademische Soziologe Walther vorgestellt werden, um die Moti-

vationen und Angebote eines einzelnen wissenschaftlichen Akteurs zu prüfen. An-

hand des Komplexes Raumplanung und speziell der Reichsarbeitsgemeinschaft für 

Raumforschung (RAG) wird sodann beleuchtet, welche Bedingungen das national-

sozialistische Regime für eine sozialwissenschaftliche beziehungsweise soziologi-

sche Stadtforschung bot. Dabei werden einerseits politische Zielsetzungen und 

Handlungsfelder skizziert, auf die zahlreiche Wissenschaftler ihre Arbeit ausrich-

teten. Andererseits wird beleuchtet, auf welche Weise politische Funktionäre ver-

                                                             

25 Adamski: Ärzte. 
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suchten, wissenschaftliches Wissen in Form angewandter Forschung und Expertise 

für die Interessen des Regimes systematisch zu mobilisieren. 

Das dritte Kapitel hat die Veränderungen nach 1945 zum Thema, wobei die 

Frage nach der Bedeutung der alliierten Reorientierungspolitik in Form des ameri-

kanischen Wissenschaftsimports im Mittelpunkt stehen wird. Nach einer schlag-

lichtartigen Charakterisierung amerikanischer Wissenschaftskultur wird die sozial-

wissenschaftliche Landschaft Deutschlands aus der Perspektive der amerikanischen 

Rockefeller Foundation betrachtet. Schließlich werden die in diesen ersten beiden 

Kapiteln skizzierten Entwicklungen unter Heranziehung von Mitchell Ashs Kon-

zept der Ressourcenensembles diskutiert. 

Kapitel vier widmet sich der Sozialforschungsstelle in Dortmund, die im April 

1946 als universitätsnahes, aber eigenständig organisiertes und agierendes For-

schungsinstitut gegründet wurde. In der Wissenschaftsgeschichte steht sie wie kaum 

eine andere sozialwissenschaftliche Einrichtung für die Kontinuitäten zwischen 

Drittem Reich und Bundesrepublik, was in erster Linie auf ihre personelle Zusam-

mensetzung zurückgeführt werden kann. Nichtsdestotrotz entwickelte sie sich in 

den fünfziger Jahren zu einer der wichtigsten Stätten sozialwissenschaftlicher For-

schung in Deutschland, an der die Karrieren zahlreicher Nachkriegssoziologen ih-

ren Anfang nahmen. Dieses Kapitel versteht die Sozialforschungsstelle als Schau-

platz, auf dem der Wissenschaft aus der Verknüpfung alter und neuer Ressourcen 

neue Möglichkeiten eröffnet wurden. Dazu werden zunächst Gründungskonstellati-

onen, organisatorische Strukturen und programmatische Zielsetzungen sowie das 

Verhältnis zwischen dem Dortmunder Institut und der amerikanischen Besatzungs-

macht untersucht. In zwei weiteren Abschnitten zu Forschungsverständnis und wis-

senschaftlichem Personal wird es darum gehen, die Sozialforschungsstelle zumin-

dest grob auf der soziologischen Landkarte der fünfziger Jahre zu verorten. 

Im fünften Kapitel steht mit einer Gemeindestudie, die die Sozialforscher 1950 

in Datteln in Angriff nahmen, die Stadtforschung selbst wieder im Mittelpunkt. Das 

Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse 1958 unter dem Titel „Zeche und Gemeinde“ 

veröffentlicht wurden, wird hier als Beispiel für den amerikanischen Kulturtransfer 

analysiert. Dazu wird zunächst die Übersetzung einer wirtschaftspolitischen Prob-

lemstellung in eine soziologische skizziert, um sodann auf personelle und methodi-

sche Ressourcen des Projekts einzugehen. In zwei weiteren Abschnitten wird der 

Zusammenhang zwischen Forschungstechnik einerseits und Sichtweisen und Deu-

tungsmustern andererseits diskutiert werden. 

Wenn dieses Kapitel das Interesse an der kleineren beziehungsweise mittelgro-

ßen Stadt dokumentiert, so war es doch die Großstadt, die die Aufmerksamkeit der 

Dortmunder Forscher in erster Linie auf sich zog. Seit 1947 stand sie auf der Agen-

da des Instituts weit oben. Es folgten 13 Jahre, in denen die Sozialforscher sich in-

tensiv darum bemühten, die Gesetzmäßigkeiten des urbanen Raums aufzudecken, 

die Großstadt ‚entzifferbar‘ zu machen. Ein Unterfangen, das eng mit einer Mission 
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sozialer Neuordnung und Befriedung verquickt war und in den fünfziger Jahren die 

Arbeitskraft einer ganzen Abteilung und ihrer wechselnden Mitarbeiter band. In der 

vorliegenden Arbeit werden die vielfältigen Aktivitäten, die die Wissenschaftler 

rund um das Projekt einer empirischen Soziologie der Großstadt entfalteten, in drei 

Schritten untersucht. 

Kapitel sechs „Die Soziologie der industriellen Großstadt“ konzentriert sich 

quasi auf das Kerngeschäft der Forscher und skizziert die verschiedenen Anläufe 

und Einzelstudien des Unternehmens Großstadtforschung. Dabei werden Personal-

fragen, Problemstellungen und Methoden thematisiert, aber auch die Schwierigkei-

ten, denen die Sozialwissenschaftler sich gegenübersahen. Empirische Großstadt-

forschung verlief in Dortmund, das sollte in diesem Kapitel deutlich werden, nicht 

in Form standardisierter Techniken, sondern stellte sich vielmehr als Entwicklungs-

arbeit dar, in deren Verlauf man sich an Ansätzen und Methoden abarbeitete, sich 

Zugriffs- und Sichtweisen veränderten. 

Dem Prinzipal der Dortmunder Großstadtforschung ist das siebente Kapitel ge-

widmet. Gunther Ipsen, einst Soziologe eines agrarromantisch verklärten und natio-

nalsozialistisch ausgedeuteten deutschen Volkstums, kam 1951 als Leiter der Ab-

teilung für „Soziographie und Sozialstatistik“ an das im Herzen des Ruhrpotts gele-

gene Institut. Anhand von Ipsens Stadtbegriff und seines Forschungsverständnisses 

wird herausgearbeitet, in welcher Weise dieser Wissenschaftler die großstadtsozio-

logischen Arbeiten prägte und welche Deutungsmuster dabei zum Tragen kamen. 

Da Gunther Ipsen während des gesamten Zeitraums von 1930 bis 1960 wissen-

schaftlich aktiv war, wird darüber hinaus exemplarisch erörtert werden, unter wel-

chen Bedingungen eine Forscherkarriere nach 1945 fortgesetzt werden konnte. 

Im achten und letzten Kapitel der Untersuchung werden die Verbindungen von 

Wissenschaft und Praxis, Stadtforschung und Stadtplanung noch einmal eingehen-

der analysiert. Diese spielen zwar auch in den voranstehenden Kapiteln eine Rolle: 

Etwa wenn es um politische Ziele geht, an denen die Dortmunder ihre Arbeit aus-

richteten, oder um die Auftrag- und Geldgeber, die Interesse an dieser Arbeit hat-

ten. Was jedoch generell eher selten thematisiert wird, ist das Desinteresse am Wis-

sen der Forschung. Wie die Stadtforscher damit umgingen, auf welche Weise sie 

sich auf dem Feld des Städtebaus ins Spiel brachten und ihrer Wissenschaft einen 

neuen ‚sozialen Kontext‘ erschlossen, wird das Thema dieses letzten Teils der Un-

tersuchung sein. 

 




