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Die gegenwärtigen urbanen und ruralen Transformationen führen zu einer Vielzahl 
von Phänomenen, die durch die interdisziplinäre Stadt- und Raumforschung 
Aufmerksamkeit erfahren. Zu nennen wären beispielsweise die bereits umfangreich 
beforschten Prozesse der Gentrifizierung, der Segregation und der Schrumpfung, 
aber gerade in neuerer Zeit auch veränderte bürgerschaftliche Beteiligungs- bzw. 
Protestmuster, die Frage nachhaltigen Verhaltens im urbanen Raum sowie neue 
Formen speziell urbaner Wirtschafts- und Kommunikationsstrukturen als auch 
nicht-lineares Mobilitätsverhalten. 

Diesen lokalen Prozessen, Strukturen und Mustern, die allgemein als Gegenstände 
sozialwissenschaftlicher Raumforschung aufgefasst werden, liegen Vorstellungen 
über Populationen zugrunde, auf die stets Bezug genommen wird. So spricht man 
beispielsweise im Zusammenhang mit Gentrifizierung von „Pionieren“, 
„Gentrifiern“ und „Anderen“, bei aktuellen Debatten um basisdemokratische 
Beteiligung kommt der „Wutbürger“ ins Spiel (z.B. Stuttgart 21) und vor dem 
Hintergrund einer auf Städte zentrierten Kreativindustrie wird sogar eine „Creative 
Class“ konstatiert.  

Im Sinne einer quantifizierenden Methodenlogik kann man diese urbanen 
Populationen als Grund- oder Zielgesamtheit auffassen. In dieser Perspektive besteht 
nun das zentrale Problem darin, dass die Parameter und die Zusammensetzung der 
jeweiligen Grundgesamtheit in der Regel unbekannt sind. Die Ursache hierfür liegt 
auf der Hand: die Phänomene und dazugehörigen Zielpopulationen sind meist 
verhältnismäßig neu, vor allem aber in ihrer Zusammensetzung aufgrund der 
Fluktuation sehr dynamisch und mithilfe klassischer Instrumente z.B. der amtlichen 
Raumbeobachtung regelmäßig nicht erfassbar. Nach der klassischen quantitativen 
Forschungslogik hat dies zur Konsequenz, dass keine Zufallsstichprobe gezogen 
werden kann, womit wiederum Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit unzulässig 
werden. Ein solcher Forschungsansatz ist demnach durch einen 
bevölkerungsrepräsentativen Anspruch charakterisiert, der beinahe zwangsläufig 
entweder zu affirmativen oder zu gar keinen Ergebnissen führen muss. Überspitzt 
formuliert, ließe sich bei strenger Handhabung dieser Methodologie nur das 
erforschen, was bereits bekannt ist. 
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In der aktuellen Stadt- und Raumsoziologie wird dieser Problematik meist mit zwei 
Strategien begegnet. Entweder es wird auf den Einsatz eines quantitativen 
Instrumentariums ganz verzichtet, weshalb qualitativ-explorative Studien etwa zur 
Gentrifizierung oder zur Kreativindustie deutlich häufiger zu finden sind als 
quantitativ-prüfende. Oder es wird kurzerhand eine Vollerhebung der 
Zielpopulation postuliert, etwa wenn alle Bewohner eines Quartiers oder Stadtteils 
angeschrieben werden. Allerdings werden auch dann oft Generalisierungen über 
dieses Erhebungsgebiet hinaus vorgenommen und die Auswahl des 
Erhebungsgebietes verkürzt begründet. 

Im Vortrag sollen als alternativer quantifizierender Zugang experimentelle Designs 
in ihrer Fruchtbarkeit für die Stadt- und Raumsoziologie diskutiert werden. 
Experimente folgen nicht dem Postulat der Zufallsstichprobe sondern dem der 
Varianzkontrolle. Dementsprechend sind sie nicht auf bekannte Parameter einer 
Grundgesamtheit angewiesen, sondern taugen zur Prüfung allgemeiner 
Zusammenhangshypothesen, die im Idealfall für alle Zielgesamtheiten gelten, 
vorausgesetzt, die theoretisch abgeleiteten Randbedingungen liegen auch empirisch 
vor. 

In einem ersten Schritt sollen die methodologischen Kernprinzipien der 
experimentellen Vorgehensweise dargelegt werden. Daraufhin sollen in einem 
zweiten Schritt verschiedene experimentelle Designs in ihrer konkreten 
Anwendbarkeit auf stadtsoziologische Probleme diskutiert werden. Schließlich 
werden die Ausführungen in einem dritten Schritt exemplarisch mit einigen 
aktuellen Studien untermauert. Auf diese Weise soll verdeutlicht werden, dass 
„quantitativ“ nicht zwangsläufig „bevölkerungsrepräsentativ“ heißt und dass der 
experimentelle Ansatz einen gangbaren „dritten Weg“ der sozialwissenschaftlichen 
Stadt- und Raumforschung darstellt. 


