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Zielsetzung
ARCH + ist keine Fachzeitschrift, sondern eine Problem-

zeitschrift. Das Problem ist, wie Erarbeitung und Einsatz
der zur Umweltgestaltung notwendigen Hilfsmittel -

Forschung und Planung - erfolgen sollen.
ARCH + versteht seine Funktion als Kommunikationsorgan
zwischen allen am Problem beteiligten.

Leitsatz

"Ich werde es hoffentlich ablehnen,die Menschen überzeugen zu wollen, man kann nur versuchen ihnen die

Möglichkeiten zu zeigen,aus denen sie wählen können."

Alfred Andersch
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Bücher müßte man haben....
=\

ADAEN

„.„.Baufachbücher....
so viele, wie im KK-Baufachbü-

cher-Katalog (den Sie kostenlos
erhalten) verzeichnet sind
oder so viele, wie Sie von KK
jederzeit unverbindlich zur Ansicht erhalten

oder so viele, wie im KK-Leseund Verkaufsraum (in dem Sie

ungestört stöbern können)
den Regalen stehen

in

Und natürlich finden Sie bei KK
auch alle Baufach-Zeitschriften

Fachbuchhandlung Karl Krämer
Die führende deutsche Fachbuchhandlung für Architektur und Bauwesen
7 Stuttagart-W - Rotebühlstraße 40 - Herzoabau - Telefon (0711) 626543
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Architektur

Forschung

Der Begriff Forschung, in Disputen verwandt, birgt weniger die Gefahr eines Missverständnisses als der Begriff

Architektur.
Der Inhalt des Begriffs Architektur, das heisst die Summe

seiner einzelnen Merkmale, ist heute weder allgemein
gültig definiert, festgestellt noch festgelegt - die Art der
Fachartikel in den Wörterbüchern und Lexika beweisen
diesen Zustand hinreichend.
Dabei muss der Begriff Architektur einmal einen klar begrenzten Bereich gehabt haben, so dass Inhalt und Um -

fang gedeutet werden konnten. Beide Festlegungen hatten sich seitdem ebenso zu wandeln, wie der Zusammen -

hang sich änderte, in welchem "die Architektur" zu an-

deren Begriffen des jeweiligen Bezugssystems zugeordnet
WAOar.

Stehen heute Umweltforschung und Umweltplanung in Beziehung zur Architektur, so haben wir uns zu verständi

gen, welchen Inhalt und Umfang wir dem Begriff Architektur zuzubilligen bereit sind .
" Fragen wir den Leser!" war unsere erste Reaktion ; die

Frage :"Welchen Leser ? "führte als Antwort zu einem
Verzeichnis von Persönlichkeiten und Institutionen aus

dem öffentlichen Leben, die wir um eine Stellungnahme
baten - dass jeder Leser dieses Heftes sich angesprochen
fühlen sollte, war unsere Hoffnung.

Veröffentlicht werden im folgenden alle Entgegnungen,
die eingetroffen sind - einer Unparteilichkeit we gen in

alphabetischer Namensfolge .
Verbunden mit der neutral gehaltenen Frage war - in man-

chem Sinne fast provozierend verstanden - das Thema

Architektur und Forschung gestellt.
Die Fragen lauteten :

1. Was umfasst nach Ihrer Meinung der Begriff Architek2

tur?
Halten Sie Forschung in der Architektur für notwen-

dig ?
Geben Sie bitte eine Begründung an.

Vielseitig, zweifellos, fielen die Erwiderungen aus, die
um so mehr Gewicht erhielten, weil wir verzichtet hat-

ten, der Umfrage eine These voranzustellen, deren Tendenz als zutreffend, veraltet oder abwegig hätte angesehen werden können.
Ermutigt durch die Bereitschaft der Angesprochenen, unser

Bemühen zu unterstützen, soll die Reihe im nächsten

Heft fortgesetzt werden.

Schliesslich verpflichtet die Sorgfalt einzelner Überlegungen, übereinstimmende und abweichende Ansichten in
einer abschliessenden Betrachtung zusammenzufassen . Was

damit erreicht wird, kann dienen, den Umfang des Begriffs Architektur festzulegen. Seinen Inhalt selbst anzu-

reichem, bleibt Aufgabe dieser Hefte insgesamt.

uB

Die Fragen :

1. Was umfasst nach Ihrer Meinung der Begriff Architektur ?

2. Halten Sie Forschung in der Architektur für notwen-

dig ?
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Harald Deilmann

Rudolf Doernach

Zu Frage 1:
Ich verstehe Architektur als integrierenden Bestandteil
der Gebäudegestalt, obwohl mir bewusst ist,dass im
Sprachgebrauch etwas anderes, etwa die sinnvoll gestaltete, bauliche Umwelt des Menschen gemeint wird. Für
mich ist die Baugestalt das Resultat des Zusammenwirkens

Architektur?
Architektur, das ist für viele: Petrefakt, Produkt kirchenbesteuerter Bizepse, Organisation Todt, Joch der Zinsmafia,
Verkehrschaos, vergaste Stadt, Altersversorgung dekadente
Berufe...

von Einflüssen, die für die Determinierung und Formulier-

Ferner: Starkult, Verkehrstote, Mode, despotische Lehrsys-

ung von Gebäuden relevant sind .Architektonischer Aus-

teme , Missbrauch menschlicher Arbeitskraft...

druck entsteht durch den Einsatz der konstituierenden
und transitorischen Bestimmungsfaktoren, die über die

Sinnesorgane des Menschen dessen psychische Situation

Haus und Stadt können werden:Externe ORGANIK des
Menschen, ein System beweglicher Elemente aus:

Struktur,

beeinflussen und verändern.Unter diesen Determinanten
sind sowohl diejenigen zu verstehen,die den Inhalt der

Organ und

Aufgabe typisch charakterisieren, als auch die singulären

Steuerung,

situations- und persönlichkeitsbedingten Kräfte.Ob

also Ebenbild des Menschen, ihm verwandt, anpassungs-

Architektur realisiert werden kann,hängt einerseits von
der Qualifikation des Bauherrn ab, andererseits von der
Fähigkeit des Planenden, das Erforderliche zu erkennen

fähig, mobil, sterblich, liebenswert, regenerativ...

und zu formulieren.

SYSTEM DER WISSENSCHAFTEN
ein daraus entwickeltes
SYSTEM DER FORSCHUNGSPLANUNG
und
KOOPERATIVE

Zu Frage 2:
Ich sehe in der offensichtlichen Unklarheit über diesen
Sachverhalt die Ursache unserer Verwirrung und deren

Dieser Zeugungsprozess verlangt ein zusammenwirkendes

negativen Auswirkungen auf die gebaute Umwelt.
Die Erforschung der architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ist als Grundlage für die Charakterisierung

die analytisch und synthetisch experimentieren können.

von Gebäuden - auch von städtebaulichen Räumen - not-

daraus die Entwicklung von Urbansystemen und autonomen

wendig.Meiner Ansicht nach geht es dabei mehr um den
sichtbaren Ausdruck innerer Gesetzmässigkeiten des vom

Untersystemen.

Entwerfenden unabhängigen Wesens der Aufgabe, als um

Der Gesellschaftsingenieur (Politiker genannt) ist hilflos,
solange der Umweltingenieur ihm nicht lebendige Systeme

subjektiv bestimmbare Interpretationen .Architektonische
Gestaltung darf ebensowenig etwas Nachgeordnetes sein,
das der funktionellen Lösung folgt, wie es nichts Vorbestimmtes sein kann, dem sich Bedürfnis und Zweck unterzuordnen haben.Idee und Gestalt, Inhalt und Form, Zweckerfüllung und Architektur müssen im Ergebnis eine untrennbare Einheit bilden.
Wo es um die wissenschaftliche Determinierung geht,
muss Forschung auch im Bereich der Architektur Grund-

Das Ziel:Die Entwicklung einer umfassenden
SOZIOPHYSIKALISCHEN THEORIE

baut
Adieu FLOWER POWER als Vorbote vom Freizeitparadies
wenn es nicht Biologen, Chemiker und Physiker gibt, die

als
SYSTEMATIKER

auf dem Humus morbider Sozialstrukturen fremdgehen und
biotektonische Stadtsysteme zeugen.

lage weiterer Bemühungen sein
Wir präzisieren die "Anstiftung zur Unruhe" mit der

"EINLADUNG ZUR(beruflichen)MOBILITÄT"
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Hans Finsterlin

Hermann Henselmann

Architektur ist plastische Form, in und an welcher sich

Zu Frage 1:
Unter Architektur verstehe ich die räumliche Organisation der Lebensweise der Menschen, Sie ist sowohl
passives als auch aktives Mittel der materiellen und

sym- und asymetrische Eigenwilligkeiten gegenseitig nicht
stören, sondern harmonisch ergänzen.

Als Bergformationen, Kristall- oder Mineralgebilde, Pflan-

geistigen Kommunikation, Als Bestandteil der geistig-

zen und Blütenteile, Nieder- und Hochtierformen und Or-

kulturellen Kommunikation wirkt sie als "Zeichen" und

gane oder ihre Ausschwitzungen.Im Menschen als geistge-

Medium der geistig und psychisch bestimmten Inhalte

borene Materie gewordene "Architektur" - elementare

der Individuen ebenso wie der Büragergemeinschaft,

oder differenzierte Form von unergründlichen Bildekräften not- oder spielwendig gestaltet,

Zu Frage 2:
Die sozialistische Gesellschaft erkennt den Prozeß der

Jeder projezierte Um-Raum hat seinem Projektor adäquat
zu sein. Eine Radiolarienschale, ein Schneckenhaus (wenn
noch so kunstvoll, ein Wespennest, usw.) ist etwas anderes
als ein Haus für Götter und Menschen .Wer das vergisst,
baut nur mehr Immobilien.

Architektur ist Kunst und Kunst ist Ästhetik, Ästhetik ist
keine Mode und keine Weltanschauung, sondern Naturge-

setz des Lebensfähigen.Es gibt primitive und geistig hochstehende Ästhetik .Es gibt. Augenweiden und Augenleiden.
Wollen wir weiterhin für die Hölle bauen oder für den
Himmel? Das ist die Frage!

Im Orient, in der Antike wie im Mittelalter wäre "Forschung" in der Architektur deplaziert erschienen . -Man
baute nicht mit Grosshirnrinde ‚sondern mit Geist,

Umgestaltung aller Lebensbereiche als einen bewußt
und planmäßig gesteuerten Gestaltungsakt an mit dem
Ziel der Herausbildung eines neuen Menschenbildes,
Diese Bewußtheit setzt Forschung auf allen Gebieten
voraus, auch eben auf dem Gebiet der räumlichen Organisation dieser erneuerten und veränderten Lebensweise, Das zielt nicht nur auf die Integration der Bauwissen-

schaften, sondern auch der Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften im weiten Verstand ab, Selbstverständlich ist hier auch die Mathematik und die Kybernetik einbegriffen, indem die Stadt als ein dynami-

sches und selbstregulierendes System aufgefaßt wird,
das Störungen im weitesten Sinne nicht vermeidet, sondern verarbeitet. Der Grad der Kompliziertheit eines
solchen Systems besteht aus dem Netz seiner möglichen

Beziehungen und jedes System ist kompliziert und zu-

gleich komplex. Diese Bedingtheit zwischen Kompliziertheit und Komplexität kann abstrahiert, verallgemeinert und durch mathematisch-kybernetische Modell -

Architektur war Kunst,nicht Wissenschaft - war Geist,

nicht Intellekt.

belegung dem Vermögen des Menschen entsprechend
übersichtlich gestaltet werden.
Es geht also auch um die Modellierung dieser Systeme

Das technische Zeitalter wird, wenigstens im allgemeinen,
um den Umweg Über die wissenschaftliche Forschung, vor

allem in biologisch-technischer Hinsicht nicht herumkom-

und das gerade setzt Forschung voraus, um alle Teilsysteme, die sich in dem räumlichen Gesamtsystem vereinigen, deutlich zu konturieren und auch mit dem Ge-

men, wenn sie die lange Sackgasse endlich verlassen und
die grosse Strasse der Evolution der Form wieder erreichen

samtsystem zu verbinden.

und weiterführen will.

Ebenso ist die Untersuchung der semantischen Mittel
notwendig, welche die Architektur besitzt, um ihren
Gestaltungen, dort wo es notwendig ist, ikonographische Bedeutung zu geben. Auch das ist ein noch unbeackertes Feld,

Der Gedanke Frei Otto’%, eine biologische Forschungsabteilung in den TH s einzubauen, ist ein begrüssenswerter,
schöpferischer Schritt dazu. Solche, wenn auch vielleicht

langwährende Forschungsarbeit dürfte letzten Endes freilich nur als "Anlasser" dienen, um das rudimentär gewor-

Im ganzen gibt es eine Wissenschaft der Architektur

dene Organ der Intuition in den Erbmassen künftiger Ge-

noch nicht. Sie beginnt sich, soweit ich es übersehen

nerationen wieder zu entwickeln.
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Järn Jannsen

kann, in den sozialistischen Staaten herauszubilden,
während in den anderen Ländern diese Bemühungen

Zu Frage 1:
Der Doppelsinn des Begriffes Architektur offenbart seine

mehr oder weniger punktiert einsetzen.

ideologische Verirrung: Er bezeichnet zugleich die Tätigkeit der Planung als auch deren gebautes Resultat in

Die Forschung in den sozialistischen Ländern wird begünstigt durch die enge Verbindung zwischen den Forschungsinstituten und der staatlichen Exekutive. Das

Singular und Plural, Dies alles sei unteilbar und als
Ganzes abgegrenzt, will unterstellen:

ist ein großer Vorteil, aber auch in mancher Beziehung
ein Nachteil, weil das Ziel sehr weit und groß gefaßt
ist und gleichzeitig schnell Resultate geliefert werden

2. Die Einheit der Planung

müssen,

3. Die Einheit des Bauwerks

Zum Abschluß möchte ich noch einen Gedanken äussern, der mich oft beschäftigt. Bei Lichte besehen hat
die menschliche Gesellschaft noch niemals so unmodern
gebaut wie heute, Selbst der Primitive wendet beim Bau
seiner Hütte

alle

Kenntnisse an, die er besitzt,

1. Die Einheit von Planen und Bauen

Dies ist gemessen an der Realität falsch und als Maxime

gesellschaftsfeindlich und faschistoid,.
Zu Frage 2:
Forschung in der Architektur - angenommen es wäre die

als wir besitzen, Das Forschungspotential, das aufgewen-

Tätigkeit gemeint - ist unmöglich. Der Begriff Architektur ist im Gegensatz zu Bauingenieurwesen geprägt
und bezeichnet als solcher den antiwissenschaftlichen

det wird, um Städte zu zerstören, ist weitaus größer als

Zweig der Bauplanung.

dasjenige, welches sich mit dem Aufbau beschäftigt.

Forschung an der Architektur - angenommen es wäre das

Wir wenden heute weniger Kenntnisse an bei der Umgestaltung unserer Städte und der Errichtung von Gebäuden

Das ist eine Kernfrage. Wenn die Regierung der DDR

der Regierung der Bundesrepublik die Reduzierung der

Gebaute gemeint - existiert in Form der Archäologie,

Rüstung um 50 % vorschlägt, dann schließt das auch die
Möglichkeit einer intensiveren Forschung auf unserem
Gebiet ein, Die Antwort auf diese Frage schließt in-

Man kann vielleicht polemisch behaupten, Architektur

folgedessen auch meine Antwort auf Ihre Frage mit ein,
ob Forschung in der Architektur notwendig ist. Ich halte

tes - der Vorrat archäologischer Funde,

sie für lebensnotwendia.

Nein, Planung ist Planung und Forschung ist Forschung.
Es gibt freilich Forschungszweige, die für Bauplanung
besondere Relevanz haben: Bauphysik, Baustatik,

- Tätigkeit - sei die Planung von archäologischen und
bauhistorischen Fundstücken und Architektur - Gebau-

Akustik, Wärmetechnik, Sozialökologie, Verkehrs-

technik, Wirtschaftsgeografie, Geologie, Hydrologie
etc, Es könnten außerdem Forschungsaufgaben auf Grund

von Planungsproblemen gestellt werden, die Bauplanung
könnte sich wissenschaftlicher Methoden bedienen, auch
könnte die Technik der Bauplanung zum Gegenstand
wissenschaftlicher Forschung werden,
Um die Realität zu beschreiben und die Forderungen
präzise zu stellen, muß man etwas wortklauberisch sein,

Einerseits nämlich sind die wissenschaftlichen Voraus-

setzungen für die Bauplanung viel weiter fortgeschritten
als dies den Architekturstudenten von Architekturprofessoren verraten wird, andererseits gibt es Probleme in der

Bauplanung, die mit Hilfe wissenschaftlicher Forschung
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Gerhart Laage

besser lösbar wären, wenn die fehlenden institutionalen

Voraussetzungen hierfür geschaffen würden.

Zu Frage 1:
Architektur ist ein hergestellter Teil der Umwelt, Architektur ist Raum oder Kombination von Räumen für konkre-

Die Spaltung der Bauplanung in Architektur und Bauingenieurwesen hängt zusammen mit der verhängnisvollen Vorstellung vom Widerspruch zwischen Technik und
Ästhetik, Inhalt und Form, Dieser Widerspruch kann nur

aufgehoben werden durch eine Planung, die praktische
Erfordernisse als menschliche erkennt und menschlichen
Erfordernissen zur praktischen Erfüllung verhilft, Dies
ist eine rationale und keine totalitäre Aufgabe, sie bedarf der wissenschaftlichen Anstrengung einer mündigen
Gesellschaft und nicht der gestalthaften Eingebung eines

te und abstrakte Gegenstände,

a, für lebende Gegenstände, Menschen, Tiere, Pflanzen
b. für tote Gegenstände, u.a.für Maschinen,
c. für geistige Gegenstände,
Ziel der Definition von Räumen ist eine innere und äus-

sere Funktionsfähigkeit der jeweiligen Ganzheit, Die

Steuerung der Räume erfolgt nach physiologischen,
psychologischen und physischen Bedingungen,

begnadeten Individuums,

ZuFrage 2:
Der Planungs- und Realisierungsprozeß Architektur kann

Ich plädiere dafür, daß Architektur - Tätigkeit - durch

in 3 Themenkreisen geordnet werden,

wissenschaftlich fundierte Bauplanung ersetzt wird,
Architektur ist ein historischer Begriff, der solcher Erneuverung nicht wird standhalten können, er ist schon

jetzt entbehrlich.

1. Aufgaben und Programme
2, Konstruktion, Material, Technik
3, Form, Formwirkung, Umwelt,
Alle 3 Themenkreise bilden im Bauwerk ein Ganzes,

Zu 1.

Den früher "einfachen" Aufgabengruppen Wohnung,
Werkstätte, Stall sind außerordentlich komplizierte
Funktionsdiagramme für verschiedenste Aufgaben gefolgt. Die Aufgabengruppe für viele Bauten z.B.Krankenhaus oder Fabriken sind heute nur mathematisch

tisch speicherbar,
Zu 2,
Früher gab es im Prinzip nur Konstruktionen aus Holz
und Stein, Heute haben wir es mit einer fast unabsehbaren Fülle von Konstruktionssystem aus kombinierbaren

künstlichen und natürlichen Materialien mit komplizierten physikalischen Folgeproblemen zu tun.

Zu3,
Formen und Formenkanon erhielt in jeder Kultur eine be-

stimmte Wertskala, Die heutige Vielfalt gemäß den
Punkten 1 und 2 ist in ihren Wirkungen auf die Umwelt

des Menschen weitgehend unbekanntes Gebiet,
Zwar sind auf allen eben genannten Gebieten Teilarbeitsergebnisse an verschiedenen Stellen vorhanden.

Eine Sammlung, eine Speicherung dieser Daten, eine
Aktivierung des Wissens für alle wird bisher kaum be-
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Fritz Leonhardt

Zu Frage 1:
trieben. Das ist historisch sogar verständlich, Die Öffentlichkeit und auch der Architekt selbst hat die Architektur als nicht unmittelbar erkennbar und steuerbar angesehen, An Umweltplanung als einer Wissenschaft wurde oder wird nicht gedacht.

Notwendig ist
N
Aufgabenforschung im Hinblick auf Funktion und Programm, wie auch im Hinblick auf Gesellschaftsordnung,
auf gesellschaftliches Milieu mit dem besonderen Aspekt
der Gesellschaftspolitik.
2.
Technikforschung im gesamten Bereich der Konstruktion
und Technologie, mit Berücksichtigung von Bauphysik,
Montagebau usw.

Y
Formforschung im Bereich der Wahrnehmungsuntersuchung,

Das Lexikon sagt einfach "Architektur = Baukunst", Für

viele Menschen bedeutet jedoch Architektur im üblichen
Sprachgebrauch das Ergebnis der Baukunst im Hinblick
auf Stilrichtungen z.B. "klassische Architektur, moderne
Architektur" ‚man denkt also bei dem Wort Architektur
primär an die künstlerische Gestaltung der Fassaden, der

Räume,der Baukörper. Auch das Studium der Architektur
wird in erster Linie als künstlerisches Studium betrachtet
und wurde im starken Ausmass in den letzten 50 Jahren

auch so praktiziert.Diese Beschränkung des Begriffes
"Architektur" auf das Künstlerische hat sich für die Entwicklung des Berufes des Architekten sehr nachteilig aus-

gewirkt.
Zweifellos müsste heute der Begriff Architektur wieder
umfassender als Baukunst definiert werden, wobei man
sich darüber im Klaren sein muss, dass es keine Kunst ohne

Können gibt und Können bedeutet beim Bauen in erster
Linie das Beachten der Funktionen und das Wissen um die

technischen Möglichkeiten.In allen Künsten hängt die

Phanomenologie und den Bereichen der Psychologie,

künstlerische Leistungsfähigkeit vom Beherrschen der technischen Hilfsmittel ab, wobei technisch im weitesten Sinne

Psychosoziologie, Asthetik und Semantik,

zu verstehen ist.

Bei der Vielfalt und Kompliziertheit der heutigen technischen Hilfsmittel des Bauens kann die Architektur = "umfassende Baukunst" nicht mehr von einem Einzelnen be-

herrscht werden, sie erfordert Teamarbeit, aber möglichst
unter der Leitung eines Dirigenten, der wenigstens das

Wesentliche,die Grundlagen seiner technischen Hilfsmittel kennen und überschauen sollte.Daraus ergeben sich
wichtige Forderungen für das Berufsbild des Architekten
Der Begriff Architektur = Baukunst erfasst ein wichtiges
Element nicht, das heute und in Zukunft zum Beruf des

Architekten gehören muss:das ist die übergeordnete Planung zur Befriedigung der Bedürfnisse im menschlichen Zu-

sammenleben, z.B. in sozialer, ökonomischer und verkehr-

licher Hinsicht;einer übergeordneten Planung, die aber
auch psychische Erfordernisse durch Einbeziehen der in
ihrer Bedeutung für die seelische Gesundheit der Menschen
noch nicht genügend erkannten Wirkungen der Bauwerke
unter Einbeziehung von Natur und Landschaft, also der

Schönheit einer ganzen Region Rechnung trägt, Dabei
kommt dem Asthetischen starke Bedeutung zu.
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Bodo Rasch sen.

Zu Frage 2:
Forschung in der Architektur ist dringend nötig,sie ist bisher nur in Anfängen vorhanden und muss nachdrücklich

gefördert werden. Dabei meine ich eine Forschung mit den
strengen Denkmethoden des Naturwissenschaftlers.Sie ist
besonders vordringlich in bautechnischen Fragen,die das
Wohlbefinden der Menschen in Bauwerken angehen. Auch

in baukünstlerischen Fragen sollte geforscht werden, denn
ich bin der Überzeugung, dass auch das Künstlerische in
gewissem Umfang der Ratio zugänglich ist,d.h. dass man
auch für die Ästhetik mindestens bei den Bauwerken für

die täglichen Bedürfnisse der Menschen Regeln erarbeiten kann, um gut und schlecht deutlicher als bisher zu
unterscheiden, und um damit schlechte Architektur mit etwas mehr Erfolg als bisher zu vermeiden.

Die Forschung in der Architektur sollte sich jedoch vor-

dringlich der einwandfreien Erfüllung der Funktionen für
die verschiedenen Gebäudearten, wie z.B. Wohnungen,
Schulen, Krankenhäuser, Büros und dergleichen zuwenden.
Die Notwendigkeit einer solchen Forschung ist ganz einfach zu begründen .Die Zahlreichen Fehlleistungen der
Architekten bei Bauwerken der letzten Jahrzehnte sind
wahrhaftig Grund genug.Sie können nur durch das Erarbeiten klarer und einwandfreier Erkenntnisse, also durch Wissenschaftlichkeit in der Baukunst vermieden werden.
Die Mittel für die Forschung in der Architektur können
gar nicht hoch genug sein, wenn man an den möglichen

Nutzen denkt.Die Methoden der Forschung in der Architektur müssen erst entwickelt werden, wobei sehr zu em-

pfehlen ist, dass in die Forschungsgruppen jeweils Naturwissenschaftler und Ingenieure aufgenommen werden, welche das strenge fachliche Denken in ihren Wissenschaften
gelernt und geübt haben und auf die Probleme der Archi-

tektur übertragen können.

architektur bedeutet baukunst. ihr gebiet ist der gestaltete
raum-inhalt,z.b. die chereographisch zu bestimmenden
funktionen, ferner der nach dieser funktion zu bemessende
und zu gestaltende raum mit den konstruierten und

geformten grenzen .drei verschiedene gebiete, funktionraum- grenze, haben ihre eigenen gesetzlichkeiten.man
zählt die architektur zu den künsten und scheidet den
zuvor beschriebenen gehalt von allen ökonomischen und

zweckgebundenen bauüberlegungen.eine bedeutende
architektur kann selbstredend in vollkommener weise
einen zweck erfüllen und in sehr ökonomischer weise
entworfen und errichtet sein. letzteres bildet aber keinen
masstab für den kunstwert umgekehrt kann ein nutzloses
und kostbares bauwesen ein grosses werk der kunst sein,
zum beispiel: barcelona-pavillon

1.
die-funktion:der mensch schreitet und verweilt - kommt
von bewegungszonen, von wegen, zu ruhezonen - zu plät-

zen.er ändert jeweils seine richtung in der bewegung und nimmt in der ruhe die vom künstler erdachte richtung
ein - insgesamt eine choreographische gestaltung der

funktionen.
2.
der raum, in dem sich die funktion abspielt, ist beim barcelona-pavillon ein horizontales räumliches volumen in
rechteckform, in das die funktion in edelster weise angepasst ist.
3.
begrenzt wird dieses volumen.primär von boden- und

deckenplatte.es entsteht eine in vertikaler richtung begrenzte schicht, - nach allen seiten hin ist sie geöffnet.

in horizontaler richtung sind winkel und wandscheiben
aus verschiedenem material eingesetzt,die eine geräumekette bilden, begrenzungen, mit denen die funktion be-

festigt und bewertet ist. mies sprach bei diesem prinzip
von "irrationalem raum" ‚in ähnlicher weise wird der

künstlerische gehalt in den bauwerken des klassischen
altertums, in kultstätten und alten stadtplätzen gefunden
die seit je bestehende vierdimensionalität der baukunst

entsteht durch den chereographischen gehalt der funktion:ein zeitmass,das ein schreitender mensch bestimmt
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Claude Schnaidt

die formgestaltung der grenze an sich - die gestaltete

konstruktion, die für die neuen bauweisen und materialien wesentlich ist, wird vom designer ausgeführt.die

schöpferische tätigkeit des architekten wird dadurch
nicht entbehrlich.

Ich weiss nicht recht, was der Begriff Architektur heute
umfassen sollte, Sicherlich vieles, Ich teile jedoch nicht
die Meinung von Auguste Perret, dass "alles das, was
mobil und immobil im Raum ist, in das Gebiet der Archi-

tektur gehört". Was ich aber weiss, ist, dass die bereits
jetzt schon kränkelnde Architektur den Anspruch, umfas-

architektonik ist der systematische inhalt der architektur.

send zu sein, aufgeben muss, wenn sie sich nicht auf die

aufzeigen und formulieren dieses inhalts ist eine wissen-

Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung stützt.

schaftliche tätigkeit.das resultat dieser tätigkeit ist eine
architektur-theorie.-ohne die unterscheidung in methode
und resultat wird der gesamtkomplex der architekturwis-

Heutzutage hat der Architekt Aufgaben wahrzunehmen,
deren Komplexität und Mannigfaltigkeit ohne Beispiel in

senschaft mit architektonik bezeichnet.
die neuformulierung der architektonik ist notwendig, da
sie seit vielen jahrhunderten verloren gegangen ist. die
eklektischen stilepochen haben sich empirisch an den

Menge von Verbrauchern, deren Bedürfnisse er höchstens
aus der Statistik kennt. Er muss die immer-zahlreicher

bauwerken der vergangenheit unterrichtet und weitgehend
nur in nachahmung oder nachempfindung betätigt. das
neue bauen fordert deduktive neuentwicklung, nicht
nachahmen eines baustils, auch nicht eines technischen
oder eines kubischen stils.
um selbständig deduktiv entwickeln zu können, müssen

der Vergangenheit sind, Er muss planen für eine anonyme

werdenden technischen Möglichkeiten beherrschen. Sachgerechte Lösungen für die Probleme, die aus dieser neuen
Situation resultieren, sind nur durch wissenschaftliches
Forschen und systematisches Experimentieren zu finden.
Das eben Gesagte ist nicht Ausdruck eines Glaubens an
die Unfehlbarkeit der Wissenschaften, sondern bezieht

die grundsätze der funktion, des raumes und der raumgrenzen wieder klar formuliert werden, so, wie sie im
klassischen altertum oder im frühen mittelalter bei den

sich auf die Feststellung der Überlegenheit einer Methode, die Glauben gegen Tatsachen tauscht.
Die wissenschaftliche Methode lehrt, dass bei konkurrierenden Gesichtspunkten Tatsachen allein entscheiden

bauhütten bekannt waren. dabei handelt es sich um kla-

müssen. Die Fakten müssen genau erkannt, gemessen,

re kategorien - wie in der malerei: z.b. linie - farbe -

helldunkel, oder in der musik: z.b. rythmus - melodie -

klang. in diesen künsten wird die theorie sehr sorgfältig
gepflegt - in der baukunst nicht.

chiffriert und eingeschätzt werden. Die wissenschaftliche
Methode beginnt mit der systematischen Beobachtung der
Realität, von dieser Beobachtung führt sie durch Schluss-

folgerung zur Hypothese, versucht, diese experimentell
zu bestätigen, um zur Schlussfolgerung zurückzukehren,

wenn sich die Hypothese nicht bestätigt. Deshalb sind
wissenschaftliche Ergebnisse zuverlässig. Wenn sie dies
nicht sind, so ist der Grad der Wahrscheinlichkeit be-

kannt, Sie sind nicht unabhängig und isoliert, sondern
in einem zusammenhängenden System integriert, in dem
die Teile das Ganze - und umgekehrt - erklären. Auf

diese Weise erlaubt die Wissenschaft eine immer präzisere Anpassung unseres Geistes an die Wirklichkeit. Sie

vermittelt eine immer adäquatere Vorstellung von der
Welt mit dem Ziel, aus dem Verständnis heraus zur Vor-

hersage und Aktion zu gelangen.
Sie werden entschuldigen, dass ich mit Nachdruck auf
diese Banalitäten hinweise. Sie werden aber zugestehen
müssen, dass das für die Mehrzahl der Kollegen notwendig ist. Die Menschen würden kaum Verständnis dafür
aufbringen, in einer unbewohnbaren Welt leben zu müs-

‘ @()
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sen, nur weil sich die Architekten die Denkweise und

Methoden der modernen Wissenschaft nicht aneignen
wollen. Sie werden nciht akzeptieren, dass das Bauen weil keine wissenschaftliche Disziplin - wirtschaftlich
unterentwickelt bleibt, immer teurer und zum Luxus wird,

Die Architekten müssen daher ihre Einstellung radikal
ändern .Sie müssen für immer ihren Halbwahrheiten, ihren
Trugbildern und den Gewohnheiten aus vergangenen Jahrhunderten entsagen, und sich auf das Niveau der Wissenschaftler emporheben. Sie müssen sich von der Scholastik
trennen, als einer Denkweise, die auf blossen Annahmen
basiert, und anstelle dessen sich der wissenschaftlichen
Methode bedienen, deren Wesen darin besteht, sich allein auf das zu gründen, was durch experimentelle Evidenz vermittelt ist,Es muss soweit kommen, dass ihre

Tätigkeit von der Forschung untrennbar wird. Das käme
auch der Würde der Architektur zuaute .

stung übernehmen die Wände in einer Skelettkonstruktion ? Warum werden bestimmte Orte oder Räume bevorzugt? Wie verlaufen die Vibrationen in einem Bau ? Was
ist die Qualität und als Folge davon der Wert eines Hauses ? Welche Relationen bestehen zwischen den Kosten
der Isolierung und der Heizung ? Wenn amn über Bewer-

tungsziffern verfügt, welche Rangfolge nehmen sie ein ?
Das Inventar unserer Unwissenheit ist leider unendlich.

Es liegt nichts Verlässliches vor, das in dem Computer

gespeichert werden könnte; infolgedessen kann dieser
nicht vorteilhaft eingesetzt werden. Die Versuche auf
diesem Gebiet überzeugen nicht, weil sie - von einigen
Ausnahmen abgesehen - aus einer unverbindlichen Mani-

pulation von Symbolen ohne gültige experimentelle
Grundlage bestehen. Diese bedauerlichen Verfahren verleihen den Konklusionen den Anschein mathematischer
Genauigkeit, obwohl sie auf den Prämissen von Intuition

und Vermutung basieren. Wirkliche Lösungen, solche,die
Erlauben Sie mir, hier eine Parenthese einzuflechten.Seit

von den Computern schon geliefert werden könnten, hän-

einigen Jahren verbreiten wohlmeinende und von der Tu-

gend der Wissenschaft überzeugte Propheten die Hoffnung,

gen letztlich von unserer Fähigkeit ab, den Horizont unseres Wissens zu erweitern. Das erfordert beträchtliche

dass der Computer alle unsere Probleme lösen wird. Zwei-

Anstrengungen, die Forschung vor allem bezüglich jener

fellos ist der Computer berufen, der unersetzliche Helfer

Phänomene zu intensivieren, die die Lösung der Archi-

des Architekten zu werden. Zunächst, um ihn von allen

tekturprobleme bedingen.

routinemässigen und langweiligen Arbeiten zu befreien.
Dann, wo ihm bei der Durchführung der Aufgabe sein
Verstand Grenzen setzt, ihn abzulösen. Die Computer

abschätzen, integrieren, kontrollieren, korrigieren, zeich-

Aber warum wird diese Forschung nicht betrieben? Aus
einer Reihe von Gründen, hier nur die wesentlichsten:
die Architekten sind nicht vorbereitet, Forscher zu werden. Unter der Vorgabe, die Universalität,des Berufes zu
bewahren, versteifen sich die Architekturschulen, nur ei-

nen. Sie sollten darüber hinaus selbst Lösungen finden
können. Da sie in der Lage sind, Systeme mit grosser

nen Typ von Architekten ausbilden zu wollen: den alleswissenden und alleskönnenden Entwerfer. Wenn dieser

können und müssen klassifizieren, analysieren, rechnen,

Komplexität zu behandeln, scheinen sie prädestiniert für

Mensch tatsächlich den universellen Geist besässe, den

die Lösungen von Architekturproblemen zu sein, die im

die Schulen behaupten, ihm zu vermitteln, könnte er sich

allgemeinen eine grosse Zahl von Parametern und von

Lage sind, Operationen durchzuführen, die die Fähigkei-

leicht auf andere Tätigkeiten als das Entwerfen umstellen,
z.b. die Forschung. Da die Architekturschulen unfähig
sind, Albertis auszubilden, einfach darum, weil wir nicht

ten des Menschen übersteigen, können sie jedoch nichts
ohne vorgegebene Daten bewerkstelligen. Allenfalls ver-

ssen müssen, die Studenten zu Spezialisten auszubilden.

Kombinationen besitzen. Aber wenn die Computer in der

arbeiten sie Daten, die nur von den Menschen eingegeben
werden, Und dies Daten müssen vollständig und mit abso-

luter Genauigkeit aufgestellt sein.
Nun, das Drama in der Architektur ist der Mangel oder
sogar das Fehlen exakter Daten, z.b. wieviel Einwohner
muss eine Nachbarschaftseinheit zählen? Welches sind

die Verhaltenstypen der Familien in der Wohnung ? Wie
den Komfortgrad messen ? Welchen Bruchteil der Bela-
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mehr in der Renaissance leben, werden sie sich entschlie-

Eine dieser Spezialisierungen muss die Forschung sein.
Damit die Arbeiten der Forscher nicht ungenutzt bleiben,
muss die Ausbildung die Architekten trainieren, ihre Tä-

tigkeit wissenschaftlich aufzufassen. Der groteske ideologische Plunder, der in den Architekturschulen vorherrscht, muss durch eine ständige und radikale Kritik
beiseite geschafft werden. Kurz und gut, die Ziele, der

Inhalt, die Methoden, die Strukturen der Ausbildung sind

Paul Seitz

vollständig zu revidieren. Halbe Reformen genügen nicht
mehr. Man muss ab sofort die wirtschaftlichen und politischen Gründe unserer Misere angehen.

Der Kapitalismus akzeptiert Forschung insoweit, als sie
finanziell rentabel ist. Nun ist das bei der Forschung
aber nicht immer ganz sicher. Der Zeitpunkt ihrer Renta-

bilisierung ist nicht voraussehbar. Vom kapitalistischen
Standpunkt aus gesehen, bringt die Forschung nicht ge nug oder garnichts ein. Sie ist zu riskant. Sofortiger und

Zu Frage 1:
vA
Die Begriffsbestimmung Architektur muß meines Erachtens von der Aufgabe ausgehen, die der Architektur gestellt ist,

Zweifellos unterliegt dieser Aufgabe Wandlungen, die
sich aus Veränderungen der Auftraggeberschaft, der
technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten und des

gesellschaftlichen Selbstverständnisses ergeben,

grösserer Profit ist zu erwarten aus der Spekulation, der

Herstellung und dem Verkauf von Konsumgütern oder aus

2

technischen Detailverbesserungen. Allein die Finanzie-

Mit dem Gesagten wird deutlich, daß es keine Defini-

rung der Forschung durch den Staat kann diese ausrei -

tion des Begriffes Architektur geben kann, der absolute
Gültigkeit beanspruchen könnte, unabhängig von Zeitpunkt und Umwelt, Den Versuch einer Begriffsbestim-

chend rentabel machen. Aber die kapitalistische Regierung lässt die öffentliche Finanzierung für irgendeinen
Zweck
Massen
grossen
für den

nicht zu. Die öffentliche Finanzierung, durch die
ermöglicht, soll den Konzernen mindestens so
oder grösseren Profit bringen, als die Produktion
privaten Bedarf. Der einzige Weg, das zu errei-

mung Architektur möchte ich daher auf unsere Umwelt
und den von uns überblickbaren Zeitraum beschränken.

1,3

chen, besteht darin, den Staat dazu zu bringen, Produk-

Des weiteren erlebt der Architekt, der beruflich viel

tionen zu unterstützen, die der Öffentlichkeit nicht ver-

mit anderen Disziplinen zu tun hat, daß Architektur von

kauft werden können, Produktionen, die an den Staat
selbst zu Monopolpreisen verkauft werden: die Raketen,
die Düsenjäger, die Bomben, das ganze Arsenal für das
grosse Gemetzel. Was sollen wir tun, um diese wahnwitzige Situation zu ändern.Es muss darauf gedrängt werden, dass ein Teil der Gewinne der Unternehmen zur Fi-

Wirtschaftswissenschaftlern, Juristen, Soziologen, Medizinern, Sozialpsychologen und selbst von Städtebauern,
Tiefbauern, Landesplanern und Architekten jeweils unterschiedlich gesehen wird, Trotzdem soll der Versuch
einer Begriffsbestimmung Architektur gewagt werden, wobei die Relativität des Beariffs nochmals betont wird,

nanzierung der Forschung verwendet wird. Das könnte in
Form einer Steuer geschehen. Einer Steuer, mit er auch

1,4

Gewinne aus nichtproduktiven Tätigkeiten belegt werden

Zunächst handelt es sich bei Architektur um Gebautes,

könnten (Spekulation, Dividende usw.).Es muss weiter die

Architektur wird gebaut von Bauherren, Architekten und
Unternehmern mit den jeweiligen Baustoffen und Bau-

Kürzung des Rüstungsetats gefordert werden, und dass ein
Teil dieser freiwerdenden Mittel der Forschung zuge führt
wird. Das ist m.E. eine der drinaendsten Aufaaben, die
vor uns steht.

techniken für die zukünftige Benutzung durch bekannte
und unbekannte Benutzer, Architektur ist also gebaut,
d, h. menschgemacht, im Gegensatz zu natürlich Gewachsenem. Sie ist in ihrer Aussage nicht geistig/abstrakt, sondern konkret/materiell. Und sie ist in der Regel nicht zwecklos und selten ein Produkt bloßen Spiels,
sondern den Zwecken und Bedürfnissen von Benutzern

bestimmt.
1.5
Darüber hinaus ist für die Begriffsgestimmung von Architektur von Bedeutung, daß Raum und Gesellschaft sich

in wechselseitiger Beeinflussung befinden, Der Raum, in
dem die Menschen leben und lieben, arbeiten und sich
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erholen, ist mehr und mehr gebauter Raum, der uns von
den Wechselfällen und Gefahren in der Natur durch

Hitze, Kälte, Regen, Dürre, Pflanzen und Tiere unabhängig macht, der uns nun aber andersartig beeinflußt

beispielsweise durch räumliche und zeitliche Kanalisierung der Lebensvorgänge. Einerseits beeinflußt das
Gebaute das gesellschaftliche Leben dadurch, daß es
die Hülle für das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und an-

deren menschlichen Tätigkeiten bildet, Andererseits
bestimmen die Eigengesetzlichkeiten der menschlichen
Tätigkeiten die funktionalen, konstruktiven und formalen
Eigenschaften der Bauten,

technischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsvorgängen, die zu langfristig sind und zu allmöählich sich entwickeln, um in der kurzen Zeitspanne
menschlichen Bewußtseins überschaubar zu sein, Daher

muß eine Fülle objektivierten Datenmaterials in den

baulichen Gestaltungsprozess eingehen, das zwangsläufig eine Verwissenschaftlichung der Architektur mit
sich bringen wird,
2.2
So ist die Standortfrage durch die zunehmende Differenzierung von Zugänglichkeit, Passantendichte, Bodenpreis, Raummiete, Umsatz, Wohnwert, Prestige und an-

Architektur in seinem weiten Sinn ist ganz allgemein das
Gehäuse, das der Gesellschaft in ihrem Leben und Trei-

deren Standorteigenschaften gleichzeitig schwieriger

ben Raum gibt.

und wichtiger geworden und bedarf der Erforschung.

1.6

2,3
Der Raumbedarf unterliegt durch die Kapitalintensivierung der Produktionsprozesse, durch die Konsumstei-

Nun kommt aber hinzu, und für das Selbstverständnis
vieler Architekten ist das der eigentliche Kern der Architektur, daß der Mensch in jedem Kulturkreis das Bedürfnis hat, seine Weltschau, d, h, seine Vorstellung vom
Leben auf seine Umwelt zu übertragen und sie dementsprechend zu gestalten. Die Prägekraft des Menschen
auf seine Umwelt rührt her aus dem Zwang, sich in sei-

gerungen und durch die Bevölkerungszunahme einerseits
einem steigenden Trend, andererseits aber auch der Begrenztheit des Bodens und der Bebaubarkeit, Es resultiert daraus sowohl der Zwang zur Raumökonomie als

auch die Problematik der Bedarfsbeurteilung, Fragen,

ner Umwelt einrichten, bewegen und orientieren zu
müssen, Der Mensch formt seine aus sich selbst entstan-

zu denen die Wissenschaft etwas zu sagen hat.

dene Umwelt nach ihm eigenen Vorstellungen und Bildern, wobei auch hier eine wechselseitige Beeinflussung

2.4
Mit zunehmender Gebäudegröße und zunehmender

von Vorstellung und Umwelt angenommen werden muß,

Nutzungsdifferenzierung der Räume steigt die Komplexität der Funktionsgefüge. Statt qualitativer Funktionsver-

1:7

knüpfungen wird zunehmend ihre Meßbarkeit in Quantitäten erforderlich. eine wissenschaftliche Aufaabe,

Architektur im engeren Sinn ist die Gestaltung der ma-

teriellen Umwelt dahingehend, ‚daß sie die Vorstellungen
körperlicher und geistiger Bedürfnisse und Spieltriebe
ausformt.
Zu Frage 2:
2.1
Zweifellos ist Forschung auch für die Architektur eine
Notwendigkeit, Wie sich aus der Begriffsbestimmung

Architektur ergibt, werden in ihren Gestaltungsprozessen
- im Gegensatz zu denen der Malerei, Bildhauerei, Musik oder Dichtung - externe Faktoren maßgeblich wirksam, die sich einer Beurteilung nur aus dem unmittel-

baren und subjektiven Erlebnisbereich entziehen, Gemeint ist die retrospektive und prognostische Sicht von
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2,5
Die Grenzen der Machbarkeit unserer Umwelt durch

konstruktive Notwendigkeiten werden immer weiter
hinausgeschoben. Zunehmende Größen des umbauten
Raumes und abnehmende spezifische Baukosten werden

ermöglicht durch abnehmende Gewichte tragender und
ausfachender Bauteile und durch zunehmende Belastbarkeit, Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und andere Baustoffeigenschaften. Hier hat die wissenschaftliche Forschuna ein weites Betätigunasfeld.

2.6
Die Detaillierung einer Entwurfsidee stößt zunehmend

IM

SAUÜRAUS
5. mai bis 28. juli 1968

ausstellung
württembergischer
kunstverein

stuttgart
auf technisch-wissenschaftliche Fragen durch die zu-

nehmende Differenzierung und Komplizierung des technischen Details, durch deren wechselseitige Abhängigkeiten und vor allem durch die Neuerungen von Bau-

stoffen und Bautechnik.

Zul
Die herkömmlichen Kostenstrukturen wandeln sich mit
der zunehmenden Substitution von Arbeit durch Kapital,

1500 gemälde,

plastiken,
aquarelle,
zeichnungen

In einer zunehmend gemachten, d,. h. gebauten Umwelt, in der die Kosten an Bedeutung gewinnen, werden
sowohl die einmaligen als auch die laufenden Kosten
in steigendem Maß Cegenstand wissenschaftlicher Forschung werden müssen,

vorträge,
führungen

Die Benutzung der Gebäude, die dem Leben und Treiben der Menschen einer Gesellschaft Raum geben, ist
abhängig von Zeitgefüge, Verhaltensweisen und Erwartungsmustern der Benutzer, die sich wiederum wandeln
durch die geistigen, wirtschaftlichen, sozialen und
technischen Umwälzungen, Mit zunehmendem Bewußtsein und steigendem Anspruch wird die Erforschung der
Wechselwirkung zwischen Mensch und baulicher Umwelt eine Vorbedingung für seine Zufriedenheit,

werkstattarbeiten

sonderveranstaltungen:
filme,

2.8

grafiken,
architekturmodelle,
großfotos,

erste umfassende darstellung
der leistung und auswirkung
des von walter gropius in weimar

gegründeten instituts

auskunft
Anm, der Redaktion (Brief Hans Finsterlin).:
Nach Rücksprache mit dem IfLF (Prof ‚Frei Otto) handelt
es sich hier um Studien des Instituts in Zusammenarbeit

mit Prof, Helmcke Berlin,
Siehe Bericht: "Biologie und Bauen"

württembergischer kunstverein
stuttgart
kunstgebäude am schloßplatz
telefon 29 0190, 29 55 66
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Portrait

Die Einzelportraits werden als Selbstdarstellung, als authen-

Die Reihe "Portrait" berichtet über Organisationsform und
Arbeitsweise staatlicher und privater Einrichtungen, die
Grundlagen - und Anwendungsforschung betreiben und als
koordinierende und fördernde Stellen tätig sind.

das Interesse der Leser bestimmt die Folge.
Sinn der Darstellung liegt neben dem Informationswert in
der Möglichkeit,mit diesen Institutionen Kontakte aufzunehmen.
J.Sch.+U.B.

Institut für Zukunftsfragen, Wien

achtzig Journale und Zeitungen bearbeitet und wichtige

tische Referate oder in Form von Interviews veröffentlicht;

stitution von Univ.-Prof. Dr. Ernst F. Winter, dem Direktor des Wiener Ford-Instituts für höhere Studien und

Nachrichten in einer eigenen Sammlung erfasst. Darüber
hinaus erstreckt sich diese erste internationale Arbeitsgemeinschaft auf dem Gebiet der Zukunftsforschung auch
auf die Herausgabe einer Anfang nächsten Jahres in englischer und deutscher Sprache erscheinenden Monatsschrift, in der das Wesentlichste und Aktuellste des aufliegenden und eingehenden Materials in Form von Arti-

wissenschaftliche Forschung, und dem bekannten Publizisten Dr. Robert Jungk ins Leben gerufen worden. Unter
ihrer gemeinsamen Leitung arbeitet derzeit ein fachlich

stracts usw. Veröffentlichung finden wird. Als affiliiertes Mitglied von Mankind 2000, der internationalen

Das unter der Patronanz des Österreichischen Bundesministeriums für Unterricht stehende Institut für Zukunftsfragen ist am 15. Februar 1965 als private, keiner In-

teressengruppe oder politischen Partei nahestehende In-

breit gestreuter Stab von rund dreissig freien Mitarbeitern - überwiegend Studenten, aber auch graduierte Akademiker - aus den verschiedensten zukunftsbezogenen

Disziplinen: von der Biochemie, Physik, Verkehrs- und

Nachrichtentechnik, Architektur und Raumplanung über
Jurisprudenz, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Politologie und Psychologie bis zu Linguistik,
Statistik und Wissenschaftslogik.

keln, Features, Nachrichten, Porträts, Statistiken, AbDachorganisation der Zukunftsforscher in London, deren
Präsident Dr. Robert Jungk ist, steht das Institut natürlich auch in dauerndem Kontakt mit jenen Tendenzen und
imaginativen Ansätzen auf dem Feld der Zukunftsforschung, die noch nicht publiziert bzw. publikationsreif sind.
In weiterer Folge ist auch an die Errichtung einer For-

schungsabteilung gedacht, die unter der Leitung hochqualifizierter Wissenschafter das Institut in den Standve

Ziel dieses multi- und interdisziplinären Teams ist es,
die Methoden, das Wissen und die jüngsten Einsichten
der einzelnen Wissenschafts- und Ideendisziplinen unter

dem Aspekt des Zukunftsträchtigen und seiner Rückwirkungen auf die Gesellschaft zu registrieren und zu koordinieren, um speziell Institutionen und Menschen in

Schlüsselpositionen der Wirtschaft, Politik und Verwaltung durch Vermittlung verdichteten, übersichtlichen und
daher leicht verwertbaren Informationsmaterials von ab-

sehbar hohem Zukunftsgehalt entsprechende Entscheidungs- und Bewertungshilfen beizustellen. Durch den unabhängigen und neutralen Status des Instituts, das Auswahl und Einsatz seiner Mitarbeiter einzig und allein von

der vorhandenen Qualifikation abhängig macht, ist die
gerade in diesem Bereich erforderliche kritische Distanz
zum Material und damit ein Höchstmass an Objektivität
der gelieferten Informationen gewahrt .

versetzen soll, auch mit eigenen Forschungsergebnissen
aufzuwarten. In diesem Sinne wurde eine Kooperation
mit dem Wiener Insitut für empirische Sozialforschung angebahnt, das die für diese Art von Forschungen vielfach

unerlässlichen Erhebungs- und Befragungsarbeiten übernehmen wird.

Das Institut für Zukunftsfragen erblickt ferner eine seiner
Hauptfunktionen darin, in Zusammenarbeit mit allen interessierten Institutionen und Persönlichkeiten als
"switch-board" für Zukunftsforscher aus aller Welt und
"clearing-house" für Informationen zu wirken und durch

Aussendungen, Vorträge, Symposien und Podiumsdiskussionen eine Kontakt- und Kommunikationsbelebung herbeizuführen. Eine Bestrebung, die schon in einer Reihe
von Veranstaltungen und vielen Referaten und Diskussionen der Institutsmitglieder, sei es im Fernsehen, im Rund-

funk oder am Vortragspult, ihren Niederschlag gefunden

Dem Zweck der Erreichung einer möglichst breiten Informationsbasis soll vor allem der langwierige und kostspielige Auf- und Ausbau eines einschlägigen Dokumentationszentrums samt angeschlossener öffentlicher Bibliothek
dienen, der in enger Zusammenarbeit mit der niederländischen "Werkgroep 2000" in Wien bereits in Angriff
genommen wurde. Schon jetzt werden neben den eingehenden Büchern und Manuskripten laufend annähernd
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hat und die ihren vorläufigen Höhepunkt in dem vom
12.-15. September dieses Jahres zusammen mit dem Peace
Research Institute Oslo veranstalteten "Mankind 2000 -

International Future Research Inaugural Congress" in Oslo
gefunden hat, auf dem sich mit wenigen Ausnahmen erstmals die gesamte Weltelite der Zukunftsforscher getroffen
hat.

Daneben stellte das Institut seine bisherige Arbeit primär
unter das Motto "Erziehung zur Zukunft", indem es junge
Menschen im Rahmen von Seminaren und einer zu inter-

disziplinärem Denken zwingenden Gruppenarbeit zur Zukunftsoffenheit und kritischen Gestaltung des Kommenden
anregte, ihnen durch den Kontakt mit einem der breiteren Öffentlichkeit - auch der wissenschaftlichen - noch

weitgehend unbekannten Material die Schwierigkeiten,
aber auch die Vorteile und Chancen und letzthin die Not-

Notwendigkeit der Befassung mit langfristigen Entwick-

lungsverläufen und Planungskonzepten einsichtig machte,
um so an der Schaffung jenes Reservoirs mitzuwirken, aus

dem die so dringend benötigten Experten der langfristigen‘
Strategie von morgen kommen müssen.

Wilfried Münde|

Adresse:

Institut für Zukunftsfragen (IfZ)
Goethegasse 1
A-1010 Wien 1

Österreich

%
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Ob sichtbar oder in der Wand verborgen

Häuser kann man bauen, wie man will - groß oder klein. Man kann

sie mauern, aus Holz herstellen, aus Beton gießen oder aus

Fertigteilen zusammensetzen. Häuser haben tausend Gesichter.

Eines aber gilt für alle: Vielseitige Buderus-Erzeugnisse

BUDERUS. QUALITÄT

FÜR JEDES

HAUS

sind zuverlässige Helfer in jedem Haus - ob es Ofen sind,

Abflußrohre, Sanitär-oder Heizungsanlagen,
ob Zement oder Decken aus Spannbeton.
Eisen bleibt - Buderus gießt Qualität
Schleudergußdruckrohre -. Formstücke - Abflußrohre - Kanalguß
Heizkessel - Radiatoren - Warmluft-Automaten - Ofen - Kachelofen-

einsätze - Badewannen - Sanitärguß - Industrie- und Maschinenguß
Eisenkunstguß - Zement - BETA-Stahlbeton-Schleuderrohre

Vorgespannte Stahlbeton-Hohlplatten - Beton-Werksteinplatten

Buderus’sche Eisenwerke 633 Wetzlar

Nähere Auskünfte und Beratung:
Buderus’sche Handelsgesellschaft m. b. H. 7 Stuttgart-Obertürkheim, Augsburger Straße 716-720, Tel. 337591-99

Q

Robert Jungk
Outline of a European look-out institution

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L EUROPE

Strasbourg, 10 aout 1967

AS/Inf. (67) 6
Or; Engl:

CONSULTATIVE ASSEMBLY
ACTION TAKEN ON RESOLUTION 302

Memorandum submitted by Mr. Robert Jungk, Consultant
Expert

This memorandum has been prepared by Mr. Robert Jungk,
at the request of the Cultural and Scientific Committee,
with a view to exploring the possibilities of following up
Resolution 302.

of information within a useful time limit the effort of
making educated guesses about coming crises or opportunities has become a serious and worthwile activity.

Spurred on by necessity and opportunity an increasing
number of "researchers into the future" have started to
develop a large number of new more sophisticated
methods destined to help man in "looking ahead",
There is no doubt that this new effort (it might be too
early to call it a "science") has first germed in the mind

of Europeans, Thinkers like H.G. Wells, Gaston Berger, D. Gabor, B. de Jouvenel, F. Baade, J, Tinbergen, J. Fourastig&amp;, L. Armand, F, Polak etc, are among
the "founding fathers" of the new discipline, But their

ideas found their first practical application in the United States, There the development of serious forecasting
activities started over two decades ago, when a refugee

from Europe, the eminent physicist, Th. von Karman,
initiated in 1944 a committee called to look "Beyond the

Horizon" of military aeronautics, After the end of World
War Il an increasing number of strategic agencies and
industrial enterprises turned to "technological forecastI, Is a "Look-Out Institution" necessary?

This first provisional study outlines a EUROPEAN
LOOK-OUT INSTITUTION devoted to the study of
possible, desirable and undesirable futures,

The need for such an institution, which might enlarge

ing" and these efforts came to fruition in our decade,

It is conceivable and even probable that a serious "fore-

casting gap" may be the deeper reason for the much dis-

cussed "technological gap" separating the United States
and Europe, It is therefore high time that not only
European industrial concerns, but also the. national and

the horizon of the executive as well as the legislative

international institutions of Europe devote more atten-

branches of government and thus help them in their
decisions, has been felt only in recent years, It has been
brought on by the unprecedented acceleration of change,

tion to the forecasting of long range possibilities,
danaers and opportunities.

which has become one of the main characteristics of our
age, and even more by the sudden jump of incisive,
even shattering power inherent in modern technology,
making it imperative for human society to gauge and
control the new forces,.

11, An opportunity for the Council of Europe

Fortunately the ability to forecast and anticipate future
developments has been considerably improved in recent
years, The ever increasing stream of fresh data informing
man not only about the present state of the world, but
also about the impact of his actions is one of the least

a, Limitations of existing arganisations
A late starter has not only disadvantages but also distinci
advantages, The newcomer can profit from the experiences, the mistakes or the omissions of the pioneers,

Recent studies like "Technological Forecasting in Perspective" by E, Jantsch and two prospectuses of a
knowledgeable group of American "future researchers "
proposing the establishment of an "Institute of the

acknowledged and most hopeful post-war developments

Future" have described the shortcomings and limitations

Combined with the growing capacity to collect, corre-

of the existing organisations in the field, as well as the
tasks waiting for them, They point out:

late and interopret this continuous and enormous amount
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1.

Ve

"Most government staff analysts already appreciate the
value of integrated future-oriented analysis, yet their
focus is usually centred too much on current decisions to

Dermit systematic exploration of the future..."

As an international organisation, which is less concerned
with day-to-day decisions than other international agencies, the Council of Europe could pay more attention to

much needed anticipations of long range needs and the
Formulation of long range goals,

2,
"The non-profit organisations which were created to aid
the Department of Defense probably come closest to mee-

2.

ting the specifications for the suggested need, However,

Couneil will be highly trusted in its forecasting activi-

in practice their potential propensity to move in this
direction is limited for several reasons their continuing

ties,

obligations for the Department of Defense, derivatively

3,
Whereas the overwhelming majority of forecasting acti-

their military orientation. .."

a

Being above narrow economic and national interests the

vities at present concentrated in the fields of economics

3,
"As for profit-making enterprises, only a few have the

required multi-disciplinary breadth. Moreover, they
find it difficult to overcome public doubt that analyses

by a profit-making organisation are totally free from
ulterior considerations."
(All three quotations from "Prospectus for an Institute of
the Future", 2nd version, November 1966.)
4.
"The problem is to redirect our energies and all technology,which is at our service, toward renewed human ends-

technology and military strategy the Council of Europe
with its broad spectrum of activities could and should
direct its attention especially towards the neglected en-

deavours of social, legal and cultural forecasting. This
activity might in the long run help to subordinate industrial and military planning to the more important
"supreme social goals" of mankind.

4,
The Couneil of Europe could provide an important

countervailing force against the recognised danger,

ends which are not given as was survival among scarcity,
but are now in need of beeing invented."

that the new insights about the future and the planning
decisions based upon them might become the prerogative of small "technocratic elites", As an organisation

(H. Osbekhan in "Technology and Man’s Future, Santa

with a strong parliamentarian background it seems pre-

Monica, 1966.)

destined to counteract the trend to ever stronger exe-

cutive power based in large part on a monopoly on

5,

“foreknowledae",

"Within the past two years, there have been created in
the United States and elsewhere a number of research
and planning projects intended to focus on the future.

Whereas most of our present development follows the

Most of these projects conceive such research and planning as the province of a relatively small group of experts, who are able to spend a great deal of time pro-

5.

lead of the emerging economic and technological possibilities the Council of Europe might be the ideal insti-

+houaht about the Future. ..'", Washington 1966.)

tution to instigate a never-ending investigation and debate about the ends and purposes of civilised life, Such
a "modern Aeropagus", a "Council of Sages" looking at
the whole rather than the details, at the horizon rather
than at immediate events, has been proposed independently by some of the most eminent European thinkers
like Ernst Bloch and Arnold Toynbee.

6.
"Tasks for international organisations related to techno-

might be augmented by that "implicit knowledge" of a

logical forecasting have been grouped under ten types.

hiaher sometimes visionary dearee called WISDOM,

Only half of these have received any attention, and few
organisations have become active in this area, Only

III. The functions of a European look-out institution

jecting trends and imagining alternatives .Few of them
address the issue of involving large numbers of the

citizenry in thinking about the future."
(A,.Waskow: Involvement of the Public in serious

three organisations (CECA, EURATOM and ICAO) were
Found to be capable of valuable in-house technological

forecasting."

In such a way the growing knowledge about the future

a. Providing the larger picture

{E, Jantsch in "Technological Forecasting in Perspect-

The choice of the kind of people, who should run a

ive, OECD, Paris 1966.)

European Look-Out Institution, is of more than usual
importance, Though every one of them should be well
versed in a special field it will be even more required

b. Tasks for a new organisation

that he should be a "straddler" (riding several fields)

These judgments by some of the most knowledgeable
people in the field point out the opportunities open for
the "latecomers", These "beginners" could establish

or even better a "generalist".

institutions, which would transcend the limits and constraints of earlier organisations.
Here lies an enormous opportunity for the Council of
Europe, It seems to cut out for leadership in this field
for a number of reasons:

20

In the United States proposals have been circulated to
found an "Institute for the Future" starting with a staff

of 65 persons (about 50 per cent of them researchers)

and progressing to 160 (second year), 240 (third year),
320 (fourth year), 400 (fifth year). While this build-up
sounds rather modest for American customs, where some
industrial and military "Think Factories" dedicated to
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the future have staffs between 3,000 (Standford Institute) and 1,200 (Rand Institute) such numbers sound
rather frightening to European ears,
It can be argued - and this is the position the author of
this study would like to take - that a small permanent

core of "generalists" dedicated to the future, which
would in the first place co-ordinate, correlate and encourage the existing groups calling in temporary teams
of specialists only when the necessity arises may in most
cases achieve superior results.
Such an approach may be wiser for psychological as well
as for practical reasons, It would do away with the understandable reluctance to establish a powerful new

"super-agency", a burocracy on top of other burocracies, It might also be much easier to assemble for the
changing purposes of the ELOI the best men and women

in the special field who would certainly be available
on a short-term basis, but would never dream of giving
up for good or for a long stretch their established pro-

Another danger ahead, which should be the concern not

only of demographers and urbanists but also of social
psychiatrists is the danger of overcrowding. Behavioural studies in the United States and Germany have shown
how crowding can bring about mass neurosis and irrational outbreaks, How is this to be reconciled with the
equaliy important trend to stop the spread of urban settlements into the countryside in favour of high density
settlements?

Many of the dangers threatening our civilisation are by
now well known, But if the warning service of the Council of Europe basing its pronouncements on thorough enquiries would become the official Cassandra of our age

these portents of coming disaster might be taken much
more seriously as if they were uttered merely by groups
or ad hoc associations of worried scientists. Further-

more, the European Look-out Institution should try to
present alternatives to current developments and their
anticipated catastrophic outcome, See below,

fessional basis,

The more important part of the warning service’s activities would consist in the discovery of possible future

In fact an immense amount of future oriented work is already in progress all over the world and all over Europe,
What is still lacking might be called with a modern term

crises in their incipient states, Up to now, we have be-

gun to fight negative developments only at moments

the "systems approach", the "wider view", the "larger"
picture".

when they were already upon us. That is much too late,
Such has been the case of air and water pollution, of
automobile traffic in urban areas, of soil erosion and

The ELOI (European Look-out Institution) should not try
to compete with any existing agencies, but assist and

careless river regulation. With the help of the proposed
warning system we might be able to control possible
undesirable or difficult developments long before they

help them in adding two new dimensions to their work:

acauire a dangerous character,

the "overall view" and the "look ahead", It can do so
best, when it uses all existing available sources of in-

formation, learns to combine them and creates or (bette
even) encourages the production of additional information only where it is found to be lackina.

Have we for instance considered deeply enough the

relationship between increasing leisure time (possibly
unemployment) due to the increase of automation and
mental health problems or crime? Have we given enough

thought to the formidable questions raised by the fact

Not only should it refrain from organisational egotism,

that very soon the "senior citizen" among us will repre-

but should also make it one of its tasks to counsel other

sent a much larger segment of the population as before?

organisations to give up work, which has either directly

How will longevity affect marriages? How inheritance?
How future job distribution? How will it influence the

been done by their "competitors", or is being done now.
Intellectual effort is nowadays too important to be wast-

number of necessary doctors and medical education?

ed on duplication of research,

b, Setting up a social warning system
One of the important functions of the ELOI deriving
from its endeavour to see the "larger picture" will be
the installing of a "social warning system", which would
draw the attention of the executive, and legislative
branches of the Government as well as of public opinion

to anticipated social and cultural crises, dangers and
new opportunities.

military spheres, they have been partly developed by
some of the specialised agencies of the United Nations
like the WHO and the FAO.
But, as the recent disaster of a giant oiltanker near the
shores of Great Britain has shown, there exists no warn-

ing service concerned with the immense dangers threat-

of the human planet, by "blind tech-

nology". Faced with a doubling of its present populations,within the next three decades, a densely populated continent like Europe will have to devote as special

measure of long-term foresight to ecological questions
caused by the doubted impact of increasing technological power and demoaraphic pressure,
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the increase, What will be the consequences for privacy? Where does the "right to know" of the community

stop? How will fundamental human rights be endangered?

Furthermore, it will be of great importance for the law

to gird itself against future dangers, Very little has
been done to adjust law to the acceleration of change

Such warning systems exist already in the economic and

ening the ecology

There seems to be little doubt that control based on information about all phases of our individual life is on

and the deep revolutions caused only too often by
change, When such problems are discussed most people
see only some glamourous new fields which have been

opened to law such as "Space" or "Inner Space" (The
Oceans) or the consequences of "artificial insemination", But there are other minor and more insidious

questions on the legal horizon, such as for instance
growing lawlessness in "minor offenses" because the defendant assumes rightly that police and the courts are
overburdened and that his case, if discovered at all,

miaht finally be dropped.
Relatively little serious thinking has been done about
the future of labour, Problems like the right to work in

9)

a society where work may grow short and the right to

prolonged unemployment compensation in case of tech-

On the other hand it can be assumed that strong and renewed demand for the intellectual creation of "alter-

nological change; the training of workers preparing them

native feasible futures" would soon create a new trend

for numerous job changes within their lifetime and for

towards increased "social inventiveness", Jantsch is

increased mobility, the disruption of family life caused
by increased shift-work in highly automated continuous-

probably right when he points out that the techniques

Iy-working factories and a great number of other "labour crises' ahead have not yet had the deeper inter-

over the last two decades starting now from social re-

disciplinary attention they need,

dance to fundamental research in areas of social relevance in the same way as they are applied by industry
in the economic area,"

The interdisciplinary study of future contingencies will
certainly discover a number of danger signals unknown

developed in "normative technological forecasting"
quirements would be capable of "applying spur and gui-

so far. The "warning system" of the E.L.O.I. might at re-

Two American firms have recently tried to define the

latively little cost stop social and political crises before

basic conditions, which favour technological invention,.

they can do damage. It will in addition be able to warn

Most of these factors might apply equalily to much needed "social invention",

in time against developments which would erode the
"quality of life" at the expense of short term quantitative gains,

By anticipating social issues and social requirements and
bringing them to the attention of the responsible leaders
of government, parliament and public opinion the "war-

General Electric’s Centre for Advanced Study in Santa

Barbara ("Tempo") named the following pre-conditions
based on an analysis of 75 important innovations:

ning service" will assume a function, which is not only

In
Purposeful nature of the innovator;

necessary but overdue.

2.
Existence of an information base;

3,
Availability of a financial source;

c, Stimulating workshops of "social invention"

4.

"Look-out Insftitutions" - the idea as well as the term

Learning - a factor which seems to favour newcomers,

were put on the map by B. de Jouvenel - have been

who have entered the field recently;

very well defined by E. Jantsch., He states:

"Look-out Institutions" are called for by many distingvished scientists and other people concerned with social
technology, The principal purpose of such institutions
would be to conceive and systematically evaluate alternative feasible futures so as to permit the selection of

5;
Accidental factors.

The consulting firm Arthur D, Little pointed out the
following factors as being most important:
l.

optimum solutions towards the long range goals of socie|

A clearly formulated need;

It is rather surprising that so far only a few ill equipped
and insufficiently financed private groups have tried to

Availability of resources (to be committed at once for

put this excellent idea into practice, This may only part-

2,

best results);

Iy be due to lack of money or official disinterests, Some
of the "inhibitors" of the much needed "invention" of
alternative feasible futures may be listed here:

3.

I.

Ideally a society in the age of accelerated change would
need socio-cultural "research and development units"

for over a hundred years now only scientific and techno-

logical inventiveness have been taken seriously and
brought tangible benefits as well as honours to their creators,

An experienced body of people,

as large and as well financed as the R. and D, depart-

ments in industry and the military complex, But such
serious and well financed effort of "social invention"
and controlled experimentation may still be far off.

2.
the ill-conceived rigid and monistic "social inventions"
of totalitarian regimes, which turned into "nightmares"
have served as a warning.

Nevertheless a resolute start should and could be made.

3.
the greater insight on social and political processes

A "European Look-Out Institution" might at least stimulate the creation of "alternative futures" and. "intellectual prototypes of new institutions" either by assemb-

gained in recent years, has made it clear to would-be

“social inventors" that the conception of "alternative
feasible futures" is hugely more difficult than thought
by revolutionaries and reformers of earlier aaes.

ling itself inter-disciplinary "model building groups"
put on to the most urgent problems (such as, intercon-

tinental transportation, ecology, permanent education,

the effects of the current intellectual training which

leisure activities, prevention of crime, preventive medicine, etc.) or suggest important areas ripe for "social
invention and innovation" to workshops of social inven-

puts more accent on analysis than on creative concept

tion at universities, learned societies, etc.

4,

valisation has cut down the number of potential social

innovators,

7

The "alternatives" and "social inventions" developed or
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stimulated by the "European Look-Out Institutions"
should always present several proposals for the solution

of its own (see below about the Celestina Foundation).

of anticipated needs or crises, It should not try to im-

could secure for "future researchers" on our continent

pose any single "model" but simply give the people,

a secure place or even a pioneering role,

The special European gift for imaginative speculation

who will have to.make the decisions, much needed

"imagination help", by offering a reasonable number of
feasible alternatives.

f. Thinking about higher social goals

d, Informing and educating the public

hundred years by the effort to produce over more goods
hundred years by the effort to produce ever more goods

It should certainly be the function of the "European
Look-Out Institution" to disseminate its findings and

for an ever increasing number of consumers,

Our society has been increasingly dominated in the last

proposals to the public.
Its studies and releases should not only be of general
nature phrased in a language understandable to the layman, but also aimed at particular groups in taking into
account their special interest, There could be separate

reports for government agencies, industry, parliaments,

There are good reasons to think that the supreme position of productive purposes will not last for another
hundred years,

It will be of greatest importance for a "European LookOut Institution" to devote at least a segment of its activities to a permanent discussion of future social goals,

different professions, schools, university departments,

which should bring together the most original and visionary thinkers available,

Such special fitting to the "customer" seems to be sadly
lacking in most information services attached to large
organisations, They produce news, but do not know how
to "package" and "sell" them.

captivity by present moods and aims and open up the
immense new world beyond technological achievement

The E.L.O.!. should attach a special importance to the reactions of the recipients of its information. The institution should encourage active and if possible construc-

Only in such a way may we be able to transcend our

beyond the fulfillment of material needs,
Setting the frame for such a "metanoia" should be the

noblest task of the "European Look-Out Institution" „It
is easy to predict that the initiative of a yearly meet-

tive criticism and might at a later stage even set up or

ing of European thinkers dedicated to this subject matter

instigate
proposed
problems
bated in

would find an excellent response .

a number of "surmising forums" (originally
by B. de Jouvenel) which would discuss future
and future legislation before it would be deParliament,

IV, The functioning of the "European Look-Out
Institution"

Another important service, which the "European LookOut Institution" might be asked to provide would be a
"forecasting service" open to all Parliamentarians or

political parties belonging to member countries of the
Couneil, In that way minority groups, who might find
it difficult to
vernments for
"extrapolate'
own concepts

oppose long range proposals of their golack of foreknowledge, would be able to
their present proposals and to offer their
of desirable (or undesirable) futures,

a,

The intelligence Unit

This unit of the E.L.O.I, will collect, evaluate and correlate the informations, which are its raw material and
its source of energy.

95 per cent of these informations are probably open to
everyone, who cares to call them. The rest concern re-

search activities of possible impact on the future, which
are still in the development phase, Again there may be

Finally the E.L.O.l. would have a hand in counselling the
proper educational agencies how to make Europeans

a considerable amount of this "information in being"
open to the one, who asks for it, if he is interested on-

more future minded, more open to the needs, the opportunities and the possible danagers of worlds to come.

ly in the general outline rather than technical detail,
Only a negligible fraction of long range planning by

e, Initiating and supporting research into the future

out Institution".

“Research into the future" (or "futurology" as it is sometimes called) is a very new intellectual effort, It is
comparatively speaking now at about the same stage as
"sociology" hundred years ago.

Adelson, Helmer and others have argued that huge and

industry and military would not be available to a "Look-

Increased and controlled study of the many different

expensive "data banks" are the essential prerequisites
of "Look-Out Institutions" ‚While this may be true for
an ideal E.L.O. 1. it can be argued that future minded in-

telligence unit would reach quite acceptable results by

techniques used for "prognostication", the development

the intelligent and imaginative use and correlation of

of methodology, the refinement of known and the discovery of new ways of forecasting is urgently needed,

newspapers, news releases and technical journals, It

Furthermore, there exists so far only loose connections
between researchers into the future all over the world,
Especially the links between West and East are very
weak despite the discernible interest in the new subject
matter shown on both sides.

The E.L.O.I. might act as a "clearing house" and a

"switch board" for the new science (or is it an art?),
but it could also set up a research and trainina centre
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information published every day around the globe in

would be a pity if perfectionism stating that only large
computerised data bases could "do the work" would
stop us from doing, what we could do now with the

help of a not too big number of continuously "well informed" "interdisciplinary minded" and "future oriented" human brains.

In evaluating, combining and extrapolating first of all
the steady stream of data provided by the different
branches and services of the European Community,

reaching than out to the data of other international or-

Because no other institution would suffer as much from

ganisations, adding to it the informations published by
the press and appropriately chosen professional journals
it should be possible for the "Intelligence Unit" (especially if helped by a computer) of the ELOI to pro-

"routine" and lack of openess to new ideas as a "Look-

Out Institution" it would have to renew itself again and
again as time goes on.

vide enough material for the two first functions ment-

ioned above, namely "Providing the larger picture" and
"+he social warning service",
In order to prove the value of such services the ELOI

will probably concentrate in the first phase of its development on a limited number of subjects, enlarging
the scope of its view and its warnings as this activity
becomes more and more a recognised necessity,

b. The Model Unit
The Model Unit of the ELOI will concentrate on build-

ing "models" of alternative and desirable futures, which
are needed to answer the anticipations of the warning
service in a constructive manner.

It is conceivable and evenprobable that only part of
this activity will be done by the ELOI itself in getting

together interdisciplinary workshops. The larger part of
the work will probably be "farmed out" to universities,

research institutes, and possibly to rivalling professional associations (such as the managers associations on
the one hand and the trade unions on the other) in order

to get a great variety of constructive proposals, It may
be important to attract to these workshops along with
the experts people who are known to have on the aver-

age a larger amount of imagination than the usual citizen such as artists, writers, even poets,

c, The Feedback Unit

5

The Feedback Unit of the "European Look-Out Institution" would have to pay its main attention to the impact of the ELOI on the decision makers, on the citizen and on public opinion.

It will be entrusted with the diversified public dissemination of the agency’s work, but also with reports on
the reception of new ideas and proposals made by the
recipients of this information.
The Feedback Unit may at times have to act as a "lobby

of the future" seeing to it that the future oriented information produced by the ELOI will find its way into le-

gislation.
d, The Research Unit
The Research Unit, which may become a separate part
of the "European Look-Out Institution" will try to
further the research of new and the refinement of old
methods of looking into the future,

Part of the "Research Unit" (which might be located on
the grounds of the Celestina Foundation) would be a

Central Library specialised in the growing literature
about the future, It is also conceivable that around the
"Research Unit", a school might grow, which would
train students of different countries and different disciplines in the new science of the future,

It might be a good thing if the "Research Unit" would
be entrusted with the mission to keep a critical eye on
its parent institution, It should present at least once a

year a detached and pointedly self-critical evaluation
of the ELOI’s activities,
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Robert Jungk
Entwurf für ein europäisches Look-out-Institut

EUROPARAT

Strassbourg, 10. Aug. 1967

Wirkung seiner Handlungen informieren, ist eine der am

AS/Inf. (67) 6
Or. Engl.

BERATENDE VERSAMMLUNG
ZUM BESCHLUSS 302 ANGENOMMENER VORSCHLAG

wenigsten anerkannten und hoffnungsvollsten Nachkriegsentwicklungen. In Verbindung mit der steigenden
Kapazität, die ständige und enorme Informationsmenge
innerhalb eines zweckmässig begrenzten Zeitraumes zu
sammeln, in Beziehung zu bringen und zu interpretieren,

wurde die Bemühung, begründete Schätzungen kommender Krisen oder Möglichkeiten zu machen, zu einer

Denkschrift von Robert Jungk,beratender Sachverständiger

ernsthaften und lohnenden Tätigkeit. Angespornt durch
diese Notwendigkeit und Möglichkeit, hat eine wach-

Die Denkschrift wurde auf Veranlassung des Kultur- und
Wissenschaftskomitees, im Hinblick auf die Erforschung

sende Zahl von "Zukunftsforschern" begonnen, eine Vielzahl neuer, verfeinerter Methoden zu entwickeln, die

der Möglichkeiten des Nachfolgenden Beschlusses 302,
von Robert Junak vorbereitet.

Sie ist aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.

die Aufgabe haben, dem Menschen bei der "Vorausschau"
zu helfen.

Zweifellos keimte diese neue Bemühung (es dürfte zu früh
sein, sie eine "Wissenschaft" zu nennen) in den Hirnen

von Europäern. Denker wie H.G. Wells, Gaston Berger,

D. Gabor, B. de Jouvenel, F. Baade, J. Tinbergen,

I. Ist ein Look-out Institut notwendig?
Diese erste vorläufige Studie umreisst ein Europäisches
Look-out Institut, dessen Aufgabe das Studium der möglichen, wünschenswerten und nicht wünschenswerten Zukunft ist.

Die Notwendigkeit einer derartigen Einrichtung, die den
Horizont sowohl exekutiver als auch legislativer staatlicher Stellen erweitern und damit Entscheidungshilfe leisten könnte, ist erst in den letzten Jahren erkannt wor-

den. Dies wurde durch die beispiellose Beschleunigung
von Veränderungen verursacht, die ein Hauptmerkmal unserer Zeit ist, mehr noch durch das plötzliche Anwachsen
ausgeprägter, ja zerstörender Gewalten, die in der modernen Technik enthalten sind, so dass die menschliche
Gesellschaft gezwungen ist, die neuen Kräfte abzuschätzen und zu kontrollieren.

Zum Glück wurde die Fähigkeit, vorauszusagen und zu-

künftige Entwicklungen vorauszusehen, in den letzten
Jahren beträchtlich verbessert. Der ständig wachsende
Strom never Daten, die den Menschen nicht nur über den

gegenwärtigen Zustand der Welt, sondern auch über die
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J. Fourasti&amp;, L. Armand, F. Polak etc. gehören zu den
Begründern der neuen Disziplin. Doch fanden ihre Ideen
ihre erste praktische Anwendung in den USA, Dort begann vor 20 Jahren die Entwicklung bedeutender Voraus-

sagetätigkeiten, als ein europäischer Flüchtling, der hervorragende Physiker Th. v. Karman, 1944 ein Komitee
gründete, das "über den Horizont" militärischer Luftfahrt
hinausschauen sollte. Nach Beendigung des Il. Weltkrieges wandte sich eine wachsende Zahl strategischer Stellen und Industrieunternahmen der "technischen Vorausschau" zu. Diese Bemühungen tragen in diesem Jahrzehnt
Früchte.
Es ist denkbar und wahrscheinlich, dass der tiefere Grund

für die vieldiskutierte "technologische Kluft", die die
USA und Europa trennt, eine erhebliche "VoraussageKluft" ist. Es ist daher höchste Zeit, dass nicht nur euro-

päische Industriekonzerne, sondern auch die nationalen
und internationalen Institutionen Europas der Voraussage

langfristiger Entwicklungen, Gefahren und Möglichkeiten mehr Aufmerksamkeit widmen.

II. Eine Chance für den Europarat

nach zehn Kategorien gruppiert. Bloss die Hälfte davon fand bisher Beachtung, nur wenige Organisatio-

(a) Grenzen bestehender Organisationen

nen wurden auf diesem Gebiet aktiv. Nur drei Orga-

Jemand, der spät beginnt, hat ausser Nachteilen auch
entscheidende Vorteile. Der Neuling kann von den Erfahrungen, Fehlern oder Versäumnissen der Pioniere profitieren.

sich als fähig, nützliche technologische Voraussagen

nisationen (CECA, EURATOM und ICAO) erwiesen
zu machen." (E. Jantsch in "Technological Foreca-

sting in Perspective", OECD, Paris 1966)
(b) Aufgaben einer neuen Organisation

Neuere Studien wie "Technological Forecasting in Perspective" von E. Jantsch und zwei Memoranden einer bekannten amerikanischen Gruppe von "Zukunftsforschern"'.
in denen die Einrichtung eines Zukunftsinstituts vorge-

schlagen wird, haben sowohl die Mängel und Grenzen
der auf diesem Gebiet bestehenden Organisationen als
auch die Aufgaben, die auf sie zukommen, beschrieben.
Sie betonen:

Diese Feststellungen von einigen der kenntnisreichsten
Personen auf dem Gebiet unterstreichen die Möglichkei

ten, die sich den Nachzüglern bieten. Die "Anfänger"
könnten Institutionen gründen, die die Grenzen und

Zwänge bestehender Organisationen überwinden.
Hier bietet sich eine grosse Möglichkeit für den Europarat. Aus mehreren Gründen scheint er für eine führende

(1) "Die meisten Analytiker der Regierungsstäbe schätzen
den Wert integrierter, zukunftsorientierter Analyse
bereits richtig ein. Doch ist der Brennpunkt ihres Interesses gewöhnlich zu sehr auf gegenwärtige Ent-

Rolle geeignet:
(1) Als internationale Organisation, die weniger als andere internationale Organisationen mit kurzfristigen

scheidungen konzentriert, um eine systematische Er-

Entscheidungen beschäftigt ist, könnte der Europarat

forschung der Zukunft zu erlauben ..."

den dringend benötigten Voraussagen und der Formulierung langfristiger Ziele mehr Aufmerksamkeit schenschenken.

(2) "Die nicht mit Gewinn arbeitenden Organisationen,
die zur Unterstützung des Department of Defense gebildet wurden, erfüllen am ehesten die Spezifikationen des angedeuteten Bedarfs. In der Praxis jedoch

ist ihre potentielle Neigung, sich in dieser Richtung
zu betätigen, aus mehreren Gründen begrenzt, vor

allem durch ihre ständige Verpflichtung dem Department of Defense gegenüber und im Zusammenhang damit durch ihre militärische Orientierung..."
(3) "Von den gewinnorientierten Unternehmen haben nur

wenige die erforderliche multi-disziplinäre Breite.
Ausserdem haben sie Schwierigkeiten, die Zweifel der

Öffentlichkeit, dass Analysen gewinnorienterter Unternehmen von anderweitigen Überlegungen völlig
frei seien, zu überwinden."
(Alle drei Zitate aus "Prospectus for an Institute of the

(2) Da der Rat über spezifischen ökonomischen und nationalen Interessen steht, wird man in seine Vorausschautätigen grosses Vertrauen setzen.

(3) Während sich die überwältigende Mehrheit der Vorausschauaktivitäten gegenwärtig auf die Bereiche der
Ökonomie, der Technik und der militärischen Strategie konzentriert, könnte und sollte der Europarat mit
seinem breiten Spektrum von Aktivitäten seine Auf-

merksamkeit besonders auf die vemachlässigten Bemühungen sozialer, rechtlicher und kultureller Voraussage richten. Diese Aktivität mag auf lange Sicht
helfen, die industrielle und militärische Planung den

wichtigeren "überragenden sozialen Zielen" unterzuordnen.

Future", 2nd version, Nov. 1966)
(4) "Es ist das Problem, unseren Energien und der gesamten Technik eine neue Richtung zu geben, die der Erneuerung humaner Ziele dient - Ziele, die nicht fest-

stehen "wie das Überleben bei Mangel an Lebensmitteln", sondern die erst erfunden werden müssen."

(H. Ozbekhan in "Technology and Mans Future",
Santa Monica, 1966)
(5) "Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden in den USA
und anderswo eine Anzahl von Forschungs- und Pla-

nungsprojekten in der Absicht geschaffen, die Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu konzentrieren. Die

meisten dieser Forschungs- und Planungsprojekte werden von relativ kleinen Expertengruppen getragen, die
in der Lage sind, beträchtliche Zeit darauf zu verwenden, Trends und vorstellbare Alternativen zu pro-

jektieren. Wenige beschäftigen sich mit der Frage,
grosse Teile der Gesellschaft in die Überlegungen über
die Zukunft mit einzubeziehen."
(A. Waskow: Involvement of the Public in serious

thought about the Future. ..'", Washington, 1966)
(6)"Aufgaben internationaler Organisationen, die sich
mit technologischer Vorausschau beschäftigen, wurden

Se

(4) Der Europarat könnte ein wichtiges Gegengewicht für
die erkannte Gefahr darstellen, dass die neuen Einsichten in die Zukunft und die auf ihnen basierenden

Planungsentscheidungen das Vorrecht kleiner "technokratischer Eliten" werden könnten. Als Organisation
mit starkem parlamentarischen Hintergrund scheint er
prädestiniert zu sein, dem Trend zu immer grösserer

Exekutivmacht, die grösstenteils auf einem Monopol
des "Vorherwissens" basiert, entgegenzuwirken.

(5) Während die meisten gegenwärtigen Entwicklungen
der Richtung der überragenden ökonomischen und
technischen Möglichkeiten folgen, könnte der Europarat die ideale Institution sein, eine ununterbrochene Forschungsbemühung einzuleiten und die Ziele und
Zwecke des zivilisierten Lebens zu debattieren. Ein

derartiger "moderner Aeropagus'", ein Rat der Weisen", der mehr als die unmittelbaren Ereignisse, ist
unabhängig voneinander von einigen der hervorra-

gendsten europäischen Denker, wie z.B. Ernst Bloch
und Amold Toynbee, vorgeschlagen worden.

Auf diese Wiese könnte das zunehmende Wissen über

die Zukunft durch das implizite Wissen einer höheren,
manchmal visionären Stufe, das man Weisheit nennt,

vermehrt werden.
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IL. Funktionen eines Europäischen Look-out Instituts

gerade durchgeführt werden - intelektuelle Anstrengung
ist heute zu wichtig, als dass man sie durch doppelspu-

(a) Gewinnen der umfassenderen Vorstellung

rige Forschung vergeuden dürfte,

Die Wahl des Personenkreises, der ein Europäisches Lookout Institut leiten sollte, hat mehr als die übliche Bedeutung. Obwohl jede Person auf einem Spezialgebiet qualifiziert sein sollte, wird es um so wichtiger sein, dass

(b) Einrichtung eines gesellschaftlichen Warmsystems

sie ein "Streuer" (Beherrschung mehrerer Gebiete) oder

Eine der wichtigsten Funktionen der ELOI, die sich aus

der Bemühung nach "umfassender Vorstellung" ergibt,
wird die Einrichtung eines "gesellschaftlichen Wamsy-

zu gründen, das mit einem Stab von 65 Personen (etwa

stems" sein, das die Aufmerksamkeit der exekutiven und
legislativen staatlichen Stellen ebenso wie die öffentliche Meinung auf voraussichtliche soziale und kulturelle
Krisen, Gefahren und neue Möglichkeiten lenken würde.

50% von ihnen Forscher) beginnen und im zweiten Jahr
auf 160, im dritten Jahr auf 240, im vierten Jahr auf 320,

Solche Warnsysteme existieren bereits in ökonomischen

und im fünften Jahr auf 400 Personen anwachsen soll, ObObwohl dieser Aufbau für amerikanische Verhältnisse
recht bescheiden klingt, wo einige industrielle und militärische "Denkfabriken", die sich mit der Zukunft be-

nigen Spezialabteilungen der UN, wie WHO und FAO,
entwickelt,

besser ein "Generalist" ist,

In den USA zirkulieren Vorschläge, ein "Zukunftsinstitut"

schäftigen, Stäbe zwischen 3000 (Stanford Research Institute) und 1200 (Rand Corporation) Personen haben,
klingen solche Zahlen für europäische Ohren ziemlich
erschreckend.

und militärischen Bereichen, teilweise wurden sie von ei-

Aber - wie das Desaster eines riesigen Öltankers nahe
der britischen Küste gezeigt hat - existiert noch kein

Warmsystem, das die ungeheuren Gefahren "blinder Technologie" erfasst, die die Ökologie unseres Planeten bedrohen.

Man kann argumentieren - diesen Standpunkt vertritt
der Verfasser dieser Studie - dass ein kleiner ständiger

Ein dicht besiedelter Kontinent wie Europa, konfrontiert

Kern von "Generalisten'", der sich mit der Zukunft beschäftigt und in erster Linie die bestehenden Gruppen

innerhalb der nächsten 30 Jahre, wird sich in besonderer
Weise ökologischen Fragen widmen müssen, deren Ur-

koordiniert, korreliert und anregt und der auch zeitweilig, wenn nötig, Spezialistenteams zu Rate zöge, in den
meisten Fällen überragende Resultate erzielen könnte.

mit einer Verdopplung seiner gegenwärtigen Bevölkerung
sprung der zweifelhafte Anstoss wachsender technischer

Macht und demographischer Druck sind.
Eine weitere Gefahr, die nicht nur Sache von Demogra-

Eine derartige Vorstellung mag aus psychologischen wie
aus praktischen Gründen klug sein. Sie würde die ver-

ständliche Abneigung gegen die Errichtung einer mächtigen neuen "Superbehörde", einer Bürokratie an der

Spitze anderer Bürokratien, beseitigen. Es würde weiterhin viel leichter sein, für die unterschiedlichen Zwecke

phen und Urbanisten, sondem auch von Sozialpsychiatern
sein sollte, ist die Gefahr der Übervölkerung. Verhaltensstudien in den USA und in Deutschland haben gezeigt,
wie Überfüllung Massenneurosen und irrationale Ausbrüche verursachen kann, Wie lässt sich das in Einklang

des Europäischen Look-out Instituts die best-beschlagenen

bringen mit der gleichermassen wichtigen Forderung, die
Landzersiedelung, insbesondere durch Siedlungen hoher

Männer und Frauen der speziellen Gebiete zusammenzu-

Dichte, zu verhindem,.

bringen, die zwar sicher auf kurzfristiger Basis verfügbar
wären, die jedoch wohl kaum daran dächten, ihre einmal
geschaffene berufliche Basis für immer oder auf lange

Viele Gefahren, die die Zivilisation bedrohen, sind mitt-

Zeit aufzugeben,

rates aufgrund sorgfältiger Untersuchungen die offizielle

Tatsächlich wird schon eine Unmenge zukunftsorientierter Arbeit in der ganzen Welt und in Europa geleistet,
Was noch immer fehlt, könnte mit einem modemen Ter-

Meldungen über mögliche kommende Katastrophen wohl

lerweise bekannt. Aber wenn der Warndienst des EuropaKassandra unseres Zeitalters würde, so würden seine

minus als "Systembetrachtung", "umfassendere Sicht",
"Uumfassendere Vorstellung" bezeichnet werden.
Die ELOI (European Look-out Institution) sollte nicht verversuchen, mit bestehenden Einrichtungen zu konkurrieren, sondern ihnen beizustehen und zu
nahme von zwei neuen Dimensionen in
"Gesamtsicht" und die "Vorausschau".
wirkungsvollsten leisten, wenn sie alle

helfen durch Aufdas Programm: die
Das kann sie am
bestehenden ver-

fügbaren Informationsquellen benutzt, sie zu kombinieren lernt und zusätzliche Informationen, sofern ein Man-

gel festgestellt wird, selbst erarbeitet oder (noch besser)
ihre Erarbeitung fördert,
Sie sollte organisatorisches Geltungsbedürfnis vermeiden
und es sich zur Aufgabe machen, andere Organisationen
zu beraten und Arbeiten einzustellen, die entweder gerade von "Konkurrenten" durchgeführt worden sind oder
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sehr viel ernster genommen werden, als wären sie nur von

kleinen privaten Gruppen oder von ad hoc-Vereinigun—gen geplagter Wissenschaftler ausgesprochen. Femer
sollte die ELOI versuchen, Alternativen zu gegenwärtigen Entwicklungen und ihren voraussichtlichen katastro-

phalen Folgen vorzulegen,
Der wichtigere Teil der Aufgaben des Warndienstes würde
in der Ermittlung möglicher zukünftiger Krisen und ihrer
Anfangsstadien bestehen, Bis heute wurde mit der Be-

kämpfung negativer Entwicklungen erst. dann begonnen,
wenn sie bereits wirksam geworden waren. Das ist viel zu

spät. Dies war der Fall bei der Luft- und Wasserverunrei-

nigung, beim Automobilverkehr in städtischen Gebieten,
bei der Bodenerosion und der unbedachten Flussregulierung. Mit Hilfe des vorgeschlagenen Warnsystems wären
wir in der Lage, mögliche unerwünschte oder schwerwie-

gende Entwicklungen zu kontrollieren, lange bevor sie
einen gefährlichen Zustand annehmen,

Haben wir beispielswiese die Beziehung zwischen wachsender Freizeit (möglicher Arbeitslosigkeit), verursacht
durch Probleme zunehmender Automation, geistiger Ge-

(c) Anregung von Werkstätten für "Sozialerfindung"

sundheit oder Kriminalität, genau genug betrachtet? Haben wir über die ungeheuren Fragen nachgedacht, die aus
der Tatsache resultieren, dass der "ältere Bürger" einen

stammen von z.B. de Jouvenal - wurde von E. Jantsch

"Look Out Institution" = sowohl Idee als auch Terminus

erheblich grösseren Bevölkerungsanteil repräsentieren

sehr gut definiert. Er stellt fest: Look -out Institutionen
werden von vielen hervorragenden Wissenschaftlern und
anderen Personen, die sich mit Sozialtechniken befas-

wird als früher? Wie wird die Langlebigkeit die Ehe beeinflussen? Wie die Vererbung? Wie die zukünftige Berufsverteilung? Welche Auswirkungen wird sie auf die
Zahl der erforderlichen Ärzte und die medizinische Aus-

sen, gefordert. Der Hauptzweck solcher Institutionen
wäre es, mögliche Alternativen der Zukunft durchzuspielen und systematisch auszuwerten, um die Auswahl optimaler Lösungen im Hinblick auf die langfristigen Ziele

bildung haben?
Es scheint kein Zweifel darüber zu bestehen, dass Kontrollen auf der Grundlage von Informationen über alle

Phasen individuellen Lebens zunehmen werden, Welche
Konsequenzen hat das für das Privatleben? Wo sind die
Grenzen der Gemeinschaft, bezüglich des Rechts, Einblick in heute noch private Sphären zu nehmen? Wodurch
werden fundamentale Menschenrechte gefährdet?
Ferner ist von grosser Bedeutung, das Recht gegen zu-

künftige Gefahren zu schützen. Es ist sehr wenig getan
worden, das Recht den raschen Veränderungen und den
tiefgreifenden Revolutionen, die nur zu oft die Folge
von Veränderungen sind, snzupassen. Wenn solche Probleme diskutiert werden, sehen die meisten Leute nur ei-

nige hervorstehende Gebiete, wie z.B. Weltraum, "innerer Raum" (Meere) oder die Folgen künstlicher Befruchtung. Aber es gibt andere unbedeutendere und tückischere Fragen am Horizont des Rechts, wie z.B. die zu-

nehmende Rechtsunsicherheit bei "kleinen Vergehen",
denn der Beklagte nimmt mit Recht an, dass Polizei und
Gerichte überlastet sind und dass eine Angelegenheit,
wenn sie überhaupt ermittelt wird, schliesslich eingestellt werden könnte,

Verhältnismässig wenig ernsthafte Überlegungen wurden
über die Zukunft der Arbeit angestellt, Probleme, wie
das Recht, in einer Gesellschaft zu arbeiten, wo sich die

Arbeit verringern wird; das Recht auf Entgelt bei anhaltender Arbeitslosigkeit im Falle technologischer Veränderungen; die Ausbildung von Arbeitern, die sie auf zah
reiche Berufswechsel im Laufe ihres Lebens und auf zu-

nehmende Mobilität vorbereitet; die Auflösung des Familienlebens, verursacht durch zunehmende Schichtarbeit in hochautomatisierten, ständig arbeitenden Fabriken und eine grosse Zahl anderer, bevorstehender Ar-

beitskrisen, haben noch nicht die notwendige gründlichere interdisziplinäre Beachtung gefunden.

Das interdisziplinäre Studium zukünftiger Möglichkeiten
wird mit Sicherheit eine Reihe von Gefahrensignalen auf-

decken, die bis jetzt unbekannt sind. Das "Warnsystem"
der ELOI könnte bei verhältnismässig geringen Kosten so-

ziale und politische Krisen verhindern, bevor sie Schaden
anrichten können. Es wird darüberhinaus in der Lage sein,
rechtzeitig vor Entwicklungen zu warnen, die die "Qualität des Lebens" um den Preis kurzfristiger quantitativer

Gewinne gefährden.
Durch geistige Vorwegnahme von sozialen Problemen und
sozialen Bedürfnissen, und indem die Aufmerksamkeit der

verantwortlichen Regierungsmitglieder, des Parlaments
und der öffentlichen Meinung auf sie gelenkt wird, dürfte der "Warndienst" eine Funktion erfüllen, die nicht nur

notwendig sondern eigentlich länast überfällig ist.

vo

der Gesellschaft zu erlauben ..."

Es ist ziemlich erstaunlich, dass bisher nur ein paar

schlecht ausgerüstete und ungenügend finanzierte private
Gruppen versucht haben, diese ausgezeichnete Idee in
die Praxis umzusetzen. Das wird nur teilweise auf Geld-

mangel und offizielles Desinteresse zurückzuführen sein.

Einige der "Hemmnisse'" für das dringend notwendige
"Auffinden" von Alternativen einer möglichen Zukunft
sollen hier genannt werden:
(1) seit mehr als hundert Jahren wurde nur die wissenschaftliche und technische Erfinden ernsthaft betrieben und lieferte greifbaren Nutzen ebenso wie ihren

Erfindern Ruhm;
(2) die krankhaft starren und monistischen "Sozialerfin-

dungen" totalitärer Regime, die sich in Alpträume
verwandelten, sind eine Warnung;
(3) der grössere Einblick in soziale und politische Prozesse, den man in den letzten Jahren gewonnen hat, ver-

verdeutlichte den potentiellen "Sozialerfindern'", dass
die Konzeption von "Alternativen einer möglichen
Zukunft" ungeheuer viel schwieriger ist, als es den
Revolutionären und Reformern früherer Zeiten er-

schien:

(4) die Auswirkungen der gegenwärtigen intellektuellen
Ausbildung, die die Analyse stärker betont als das
kreative Vorstellungsvermögen, haben die Zahl der
potentiellen Sozialerneuerer beschnitten.
Andererseits kann man annehmen, dass entschiedene und

wiederholte Forderungen nach intellektueller Schaffung
von "Alternativen einer möglichen Zukunft" schon bald
einen Trend zunehmender "Sozialerfindung" erzeugen
würden. Jantsch hat wahrscheinlich recht, wenn er betont, dass die in den letzten zwei Jahren entwickelten
Techniken "normativer technischer Vorausschau, wenn
man jetzt von sozialen Bedürfnissen ausgeht, in ähnli-

chem Masse geeignet wären, als Antrieb und Richtschnur
für die Grundlagenforschung sozial relevanter Gebiete
verwendet zu werden, wie sie von der Industrie bereits

auf dem ökonomischen Sektor angewandt werden.
In letzter Zeit haben zwei amerikanische Firmen versucht,
die Grundbedingungen zu definieren, die technische Er-

findungen begünstigen. Die meisten dieser Faktoren dürften ebenso für die dringend genötigten "Sozialerfindun-

gen" gelten.
General Electric s Centre for Advanced Studies in Santa

Barbara (TEMPO) nannte folgende Vorbedingungen, die
auf der Analyse von 75 wichtigen Neuerunaen basieren:
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(1) Zielbewusste Veranlagung des Innovators

nach Möglichkeit aktive und konstruktive Kritik fördern
und könnte in einem späteren Stadium auch eine Anzahl
"surmising forums" (ursprünglich von E. de Jouvenal vorgeschlagen) einrichten oder anregen, auf denen Probleme

(2) Existenz einer Informationsbasis

(3) Verfügbarkeit finanzieller Mittel
(4) Lernbedürfnis - ein Faktor, der Neulinge, die das

Gebiet gerade betreten haben, zu begünstigen scheint

und Gesetzgebung der Zukunft diskutiert würden, bevor
sie im Parlament debattiert werden,

(5) zufällige Faktoren

Eine weitere wichtige Funktion, die die ELOI zu erfüllen hätte, wäre ein Vorausschau-Dienst, der allen Parla-

Die beratende Firma Arthur D. Little stellte folgende Ak
Faktoren als die wichtigsten heraus:

mentariern oder politischen Parteien, die den Mitglieds-

Sa

(1) ein deutlich formuliertes Bedürfnis ea

staaten des Rates angehören, offen stünde. Auf diese WeiWeise wäre es Gruppen von geringem politischen Ge-

wicht, die Schwierigkeiten haben sich den langfristigen

(2) Verfügbarkeit von Mitteln (gleichzeitige Bewilligung

Vorschlägen ihrer Regierung, denen es eventuell an "Vor-

zur zur Erreichung bester Ergebnisse)

auswissen" mangelt, zu widersetzen, möglich, deren gegenwärtige Vorschläge zu "extrapolieren" und ihre eigenen Konzeptionen wünschenswerter oder unerwünsch-

(3) eine erfahrene Personengruppe
Im Idealfall bedürfte eine Gesellschaft im Zeitalter ra-

scher Veränderungen sozio-kultureller "Forschung- und
Entwicklungszellen" von der Grösse und mit ähnlich ge-

sicherter Finanzierung wie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in der Industrie und im militärischen Bereich, Derart ernst hafte und gut finanzierte Bemühungen
um "Sozialerfindung" und kontrolliertes Experimentieren
sind wohl noch weit entfernt.

Trotzdem sollte und könnte ein resoluter Beginn gesetzt
werden. Ein Europäisches Look Out Institut" könnte we-

nigstens "Zukunftsalternativen" und "vernünftige Prototypen neuer Institutionen" erarbeiten, indem es entweder

selbst interdisziplinäre Gruppen für Modellentwicklung,
die auf die dringendsten Probleme angesetzt werden, auf-

stellt (interkontinentale Transportsysteme, Freizeitaktivitäten, Verhinderung von Verbrechen, vorbeugende Medizin) oder indem es wichtige Gebiete, auf denen "So-

zialerfindung und -neuerung" notwendig sind, geeigneten Universitätsinstituten, wissenschaftlichen Gesellschaften etc. empfiehlt,
Die von der ELOI entwickelten oder angeregten "Alter-

nativen" und "Sozialerfindungen" sollten immer mehrere
Vorschläge zur Lösung prognostizierter Bedürfnisse und
Krisen enthalten. Die Institution sollte nicht versuchen,

einzelne Modelle aufzudrängen, sondern lediglich den
Personen, die Entscheidungen zu fällen haben, durch das

Angebot einer begründeten Anzahl möglicher Alternativen dringend benötigte "Vorstellungshilfen" zu geben.

(d) Information und Erziehung der Öffentlichkeit
Zweifellos müsste es Aufgabe der ELOI sein, ihre Entdeckungen und Vorschläge in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Die Studien und Publikationen sollten nicht nur
allgemeiner Art sein, für den Laien in verständlicher

Sprache formuliert, sondern auch an besondere Gruppen
gerichtet sein, um deren spezielle Interessen miteinzubeziehen. Es sollten besondere Berichte für Regierungsstel-

len, Industrie, Parlament, verschiedene Berufszweige,
Schulen und Universitätsabteilungen herausgegeben werden. Eine derart spezielle Anpassung an den "Verbraucher" scheint den meisten Informationsdiensten, die gros-

sen Organisationen angeschlossen sind, betrüblicherweise
zu fehlen. Sie produzieren Nachrichten, verstehen aber

ter Zukunft zu äussern.

Schliesslich wäre es noch Aufgabe der ELOI, die geeigneten Bildungsinstitutionen zu beraten, wie die Europäer

zukunftsbewusster und den Bedürfnissen, Möglichkeiten
und Gefahren der Welt von morgen gegenüber aufge-

schlossener gemacht werden können,

(e) Einführung und Unterstürzung von Zukunftsforschung

"Zukunftsforschung" (oder "Futurologie", wie sie manchmal genannt wird) ist ein sehr junges intellektuelles Unternehmen, Sie befindet sich vergleichsweise heute in
dem Stadium wie die Soziologie vor hundert Jahren, Umfangreiche und kontrollierte Studien der vielen verschie-

denartigen Techniken, die für "Prognosen" benutzt werden, die Entwicklung der Methodologie, die Verfeinerung bekannter und die Entdeckung neuer Wege der Vorausschau sind dringend erforderlich,
Ferner bestehen bisher nur lockere Verbindungen zwischen
Zukunftsforschern in der ganzen Welt. Besonders die Beziehungen zwischen West und Ost sind trotz des erkennbaren Interesses an dem neuen Problemkreis auf beiden

Seiten sehr schwach,

Die ELOI könnte als "Klärungsstelle" oder "Schaltstelle"
für die neue Wissenschaft (oder ist es eine Kunst?) arbei-

ten, aber sie könnte ebenso ein eigenes Forschungs- und
Ausbildungszentrum einrichten. Die besondere europäische Begabung für imaginative Spekulation könnte "Zukunftsforschern" auf unserem Kontinent einen Platz oder

sogar eine Pionierrolle sichern.

{f) Überlegungen zu höheren sozialen Zielen
Unsere Gesellschaft war in den letzten hundert Jahren
zunehmend beherrscht von Bemühungen, immer mehr Waren für eine ständig wachsende Zahl von Verbrauchern
Zu produzieren.

Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Vorrangigkeit der vor allem auf Produktion gerichteten Zwecke
nicht noch weitere hundert Jahre andauert.

nicht sie zu "verpacken" und zu "verkaufen".

Es wird von grösster Bedeutung für die ELOI sein, wenigstens einen Teil ihrer Aktivitäten einer permanenten Dis-

Die ELOI sollte den Reaktionen der Empfänger ihrer In-

bei der die schöpferischsten und visionärsten Denker zu-

kussion zukünftiger gesellschaftlicher Ziele zu widmen,
formationen besondere Beachtung schenken. Sie sollte
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sammengeführt werden.

Nur auf diese Weise werden wir in der Lage sein, unsere

(b) Die Modellabteilung

augenblickliche Befangenheit aufgrund von Stimmungen
und Absichten zu überwinden und die weite neue Welt

Die Modellabteilung der ELOI wird sich auf den Aufbau

jenseits der technischen Leistung, ausserhalb der Er-

von "Modellen" als Alternativen für eine wünschenswerte Zukunft konzentrieren. Diese sind erforderlich, um für

füllung materieller Bedürfnisse aufzuzeigen.

die Antizipationen des Warndienstes konstruktive LösunDen Rahmen für eine derartige "Gewinnung einer neuen
Weltsicht" zu bilden, sollte vornehmste Aufgabe der
ELOI sein. Es lässt sich leicht voraussagen, dass eine

gen bereithalten zu können. Es ist denkbar und sogar wahrscheinlich ‚dass nur ein Teil dieser Tätigkeiten von der

solche Initiative für ein jährliches Treffen europäischer
Denker, die sich mit diesem Problemkreis beschäftigen,
ausgezeichnete Resonanz finden würde.

gen durchgeführt wird, Der grössere Teil der Arbeit wird
wahrscheinlich an Universitäten, Forschungsinstitute und
möglicherweise an rivalisierende Berufsverbände (wie z.B
Arbeitgeberverband auf der einen und Gewerkschaften
auf der anderen Seite) vergeben werden, um eine grosse

IV die Arbeitsweise der ELOI

ELOI selbst,durch Einrichtung interdisziplinärer Abteilun-

Vielfalt von kostruktiven Vorschlägen zu erhalten. Es

(a) Die Nachrichtenabteilung

könnte wichtig sein, neben Experten auch Personengruppen
an die Abteilung zu ziehen,die im Durchschnitt eine

Diese Abteilung der ELOI wird die Informationen sammeln,
auswerten und korrelieren, die das Rohmateriaf und die

Energiequellen darstellen. 95 % dieser Informationen
stehen wahrscheinlich schon jetzt jedem zur Verfügung,
der sie benutzen möchte. Der Rest betrifft Forschungsaktivitäten hinsichtlich möglicher Einwirkunaen auf die
Zukunft, die sich.noch in der Entwicklungsphase befinden. Wiederum könnte eine beträchtliche Menge dieser
"entstehenden Information" entsprechenden Interessenten
zugänglich sein, falls sie mehr an allgemeinen Entwicklungstendenzen als an technischen Details interessiert

sind. Lediglich ein zu vernachlässigender Bruchteil langfristiger militärischer und industrieller Planung wäre einem Look-out Institut nicht zugänglich.

Adelson, Helmer u.a. haben festgestellt, dass riesige und

grössere Vorstellungskraft als der gewöhnliche Bürger haben,wie Künstler, Schriftsteller oder Dichter.

(c) Rückkoppelungsabteilung
Die Rückkopplungsabteilung der ELOI würde ihre Hauptaufmerksamkeit der Einflussnahme der ELOI auf die Ent-

scheidungsgremien, die Bürger und die Öffentlichkeit
widmen.

Sie wird mit der gezielten öffentlichen Verbreitung der
Institutsarbeiten beauftragt werden, aber ebenso mit Berichten über neue Ideen und Vorschläge, die von den In-

formationsempfängern an die ELOI herangetragen werden

Die Rückkopplungsabteilung wird zeitweise als "Lobby

teure Datenbanken wesentliche Voraussetzungen von
"Look-Out Instituten" seien. Obwohl das für eine ideale

der Zukunft" zu agieren haben, stellt man in Rechnung,
dass die zukunftsorientierten Informationen der ELOI in

Look-out Institution stimmen mag, liesse sich argumentieren, dass eine zukunftsbewusste Nachrichtenabteilung
auch annehmbare Ergebnisse durch klugen und erfinderi-

die Gesetzgebung mit einbezogen werden.

schen Gebrauch und Korrelation von Informationen, die
täglich auf der ganzen Welt in Tageszeitungen, Journalen
und technischen Fachzeitschriften publiziert werden, erreichen könnte. Es wäre schade, wenn ein Perfektionismus, nämlich die Vorstellung, dass nur grosse, computer-

(d) Die Forschungsabteilung
Die Forschungsabteilung, die getfennter Bereich der ELOI
werden könnte, hat die Aufgabe, die Erforschung von
neuen und die Verfeinerung von alten Methoden der Vorausschau zu fördern.

gesteuerte Datenbanken diese Aufgabe erfüllen können,
uns daran hinderte, das zu tun, was wir heute schon mit

Hilfe einer nicht zu grossen Anzahl ständig gutinformier-

ter, interdisziplinär gesinnter und zukunftsorientierter
menschlicher Gehirne leisten können.

Teil der "Forschungsabteilung'wäre eine zentrale Bibliothek, die auf die wachsende Literatur über die Zukunft

spezialisiert ist,
Es wäre gut, wenn die Forschungsabteilung mit der Auf-

Wenn der ständige Datenstrom, der zunächst von den ver-

schiedenen Abteilungen und Nachrichtendiensten der
Europäischen Gemeinschaft, später auch von anderen
internationalen Organisationen geliefert wird, ausgewertet,kombiniert und korreliert wird und unter Verwendung
von Informationen, die in der Presse und in entsprechend

ausgewählten Fachzeitschriften veröffentlicht sind, noch
ausgedehnt wird,dann sollte es dem Nachrichtendienst
der ELOI möglich sein, genügend Material für die beiden

gabe betraut würde, die Gesamtinstitution kritisch zu
überwachen. Sie sollte wenigstens einmal im Jahr eine

unvoreingenommene und scharfe, selbstkritische Bewertung der Tätigkeiten der ELOI vorlegen.
Da keine andere Einrichtung wohl so sehr unter "Routine"
und mangelnder Offenheit für neue Ideen leiden würde
wie ein "Look-Out Institut", müsste sie sich im Laufe der
Zeit immer wieder erneuern.

oben erwähnten Hauptfunktionen, nämlich "Beschaffung
umfassender Vorstellungen" und "sozialer Warndienst“ zu

erarbeiten.
Um den Wert solcher Dienststellen zu prüfen, wird sich
die ELOI wahrscheinlich in der ersten Phase ihrer Ent-

wicklung auf eine begrenzte Anzahl von Themen beschränken und den Bereich ihrer Betrachtungen und Warnungen erst dann ausdehnen, wenn diese Tätigkeit zur

übersetzt aus dem Englischen von:

anerkannten Notwendigkeit wird.

Gert Elsner
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Bürobaukosten

Kommunikation

Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Eine Analyse der Abrechnungskosten und Planunterlagen aus-

Zeitschrift für Planungs- und Organisationskybernetik
Journal for Cybernetics of Planning and Organization

geführter Gebäude aus den Jahren 1954 bis 1965
von Professor Dr.-Ing. Curt Siegel mit Dipl.-Ing. Carl Solf — Technische Hochschule
Stuttgart — Lehrstuhl für Tragkonstruktionen und konstruktives Entwerfen

1967, 114 Seiten, 36 teil mehrfarbige Tafeln, Grundrisse und Schnitte. von 47. Gebäuden,
Leinen DM 29,—

Wie fragt ein Bauherr, wenn er die Neuplanung eines Verwaltungsgebäudes
ins Auge faßt?
al

— Mit welchem cbm-Preis muß bei einem neuen Verwaltungsgebäude

gerechnet werden?
Was kostet ein Arbeitsplatz im schlüsselfertigen Gebäude?
Was kostet ein Bau mehr, wenn er vollklimatisiert ist?

Was läßt sich durch die Verwendung von Fertigteilen und durch

industrielle Vorfertigung einsparen?

Schriftleitung: Arno Lappat

Erscheinungsweise: 4 Hefte jährlich
Jahresabonnement DM 48,— (US $ 12,-—), Einzelheft DM 14,— (US $ 3,50) zuzüglich
Porto

KOMMUNIKATION veröffentlicht Beiträge von Planern, Organisatoren
und Wissenschaftlern, die die Möglichkeiten und praktischen Erfahrungen

organisationskybernetischer Verfahren zeigen. Das Erfahrungsfeld geben
große Industrieunternehmen in allen Ländern, die als ‚„soziotechnische

Systeme“‘ gesehen werden. Soziopsychologische, informationswissenschaftliche, mathematische wie ökonomische Forschungsansätze stehen neben
Maximen- und Lösungsvorschlägen aus der realen Planungsarbeit.

KOMMUNIKATION erscheint zweisprachig, Deutsch-Englisch. Hierdurch

zueinander?

soll der wachsende Kreis von Menschen in allen Ländern erreicht werden,
die an der Ablösung mechanistischer Organisationslehren zu Gunsten

Wie verhält sich kostenmäßig das Hochhaus zum Flachbau?

kybernetischer Methoden der Planung und Organisation mitwirken.

Wie verhalten sich im Preis Stahl- und Stahlbetonbauweisen

Aus einer unübersehbaren Fülle von Informationen und Daten und daraus

resultierenden Kostenwerten und Relationen für die angeführten Bauobjekte
wird Antwort auf diese und viele andere Fragen gegeben.

Lexikon der Planung und Organisation

Architekt und Organisator

ca. 400 Seiten

Probleme und Methoden der Bürohausplanung

Dieses Lexikon ist das erste Buch in deutscher Sprache, das die neuen An-

von Eberhard Schnelle und Alfons Wankum

sätze auf den Gebieten der Planung und Organisation zusammenfaßt. Es

1965, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 115 Seiten, 48 Abbildungen, brosch. DM 15,70

Dieses Buch ist aus der praktischen Arbeit der Autoren entstanden und

zeigt Notwendigkeit, Problematik und Methoden der Bürohausplanung.
Architektonische Gestaltung des Arbeitsmittels „„Bürogebäude‘‘ und organisatorische Notwendigkeiten für den Informationsverarbeitungsprozeß sind
wechselseitig voneinander abhängig und müssen optimal koordiniert werden.
Architektur und Organisation können im Bürohausbau nicht selbständig
operieren, sie müssen sich gegenseitig ergänzen und einander Hilfswissenschaft sein. — Am Beispiel von Bürobauten werden Methoden des Vor-

gehens und bereits realisierte Ergebnisse gezeigt. Probleme der Kooperation

Herausgegeben von Hans Niewerth und Jürgen Schröder unter Mitarbeit von Dr. Peter
Bendixen und Sönke Peters
Im Druck

will Auskunft erteilen und zum“ Weiterdenken anregen. Es will dazu bei-

tragen, die Enge speziellen Fachwissens zu überwinden. Nirgends tritt dem
Planer und Organisator die Zukunft, die er gestalten will, als eine nur-wirt
schaftliche oder nur-technische oder nur-architektonische entgegen: Planung
ist immer geseilschaftliches Handeln, bei welchem die Ausgangssituation

analysiert, die Möglichkeiten aufgedeckt, die Wünsche geweckt und die
Folgen der planerischen Entscheidungen kalkuliert werden. Der Notwendigkeit der Grenzüberschreitung der Wissensgebiete, der man bei Planungen heute durch Bildung von Planungsteams Rechnung trägt, entspricht
in diesem Lexikon die Heranziehung aller für die Aspekte des Planens und

Organisierens wichtigen Gebiete.

werden an umfangreichen Planungsvorhaben geschildert.

Flexible Verwaltungsbauten

Ästhetisches Maß und ästhetische Information
Einführung in die Theorie G. D. Birkhoffs und die Redundanztheorie ästhetischer Prozesse

Planung, Funktion, Flächen, Ausbau, Einrichtung, Kosten, Beispiele

von Dr. Rul Gunzenhäuser

von Ottomar Gottschalk

1962, 164 Seiten, 3 ganzseitige Diagramme, kart. DM 12,40

Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage in Vorbereitung
ca. 400 Seiten, zahlreiche Tabellen, Darstellungen, Abbildungen und Grundrisse

Auf der Grundlage der mathematisch-psychologischen Ästhetik von Her-

Im Druck

Die Verwaltung eines Betriebes kann heute nicht mehr auf lange Zeit in
starrer Form geplant werden. Die rasch wechselnde Wirtschaftslage er-

fordert eine anpassungsfähige Unternehmensführung. Deren Aufgabe kann
durch flexible Verwaltungsgebäude wesentlich erleichtert werden. Nach der
bewährten ersten Auflage sind in dieser überarbeiteten und stark erweiterten

Ausgabe der „‚Flexiblen Verwaltungsbauten‘“ alle Probleme bei Entwurf,
Ausbau und Einrichtung des flexiblen Verwaltungsgebäudes behandelt. Auch

Ästhetische Probleme der Architektur unter dem Aspekt der Informations-

mann von Helmholtz und Gustav Th. Fechner und auf den Untersuchungen
von Egar A. Poe und James J. Sylvester beruhen die Arbeiten des ameri-

kanischen Mathematikers Georg D. Birkhoff. Seine mathematische Theorie
der ästhetischen Wahrnehmung, die noch weitgehend unbekannt geblieben
ist, wird von Gunzenhäuser dargestellt und kritisch betrachtet; die der
Theorie innewohnenden Möglichkeiten werden als Brücke zu modernen
ästhetischen Modellen genutzt. Das Buch ist dadurchnur indirekt eine
historische Würdigung. Es überblickt die Gesamtheit mathematisch-informationeller Theorien der Ästhetik, soweit sie rigöroser Kritik standhalten

Grundlagenprobleme der Informationsästhetik und erste Anwendung auf die
Mime Pure

ästhetik
von Professor Dr. Helmar Frank

von Manfred Kiemle

1967, ca. 150 Seiten, Erscheint Herbst 1967

„Das intellektuelle Vergnügen der ästhetischen Wahrnehmung besteht darin,
daß das Bewußtsein in der — seine Fassungskapazität überschwemmenden —

Zeichenfülle Ordnungsstrukturen und Zusammenhänge erkennt.“ Dieser
Satz, herausgegriffen aus dem Inhalt, gilt in jeder Beziehung für Kiemles
Buch selbst. In seiner unkomplizierten, anschaulichen Sprache behandelt
der Autor — auch für Laien verständlich — die in der Themenstellung lie-

gende Problematik, ohne dadurch den wissenschaftlichen Rang seiner Arbeit
zu mindern.

2. Auflage 1967
710 Seiten, Im Druck

Die vorliegende Arbeit geht die ersten Schritte eines Weges, der zu einer
sxakten Informationsästhetik führen kann. Neben der Zeichentheorie, der
Informationstheorie und der Experimentalpsychologie kommt als vierte
Grundlage der Ästhetik die Theorie der abstrakten Automaten und der
daraus zusammensetzbaren abstrakten dynamischen Systeme hinzu. Als
Empfänger des als Nachricht gedeuteten Kunstwerkes erscheint dann ein

mathematisch definiertes Subjekt-Modell.

VERLAG SCHNELLE QUßICKBORN
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Oldrich Strädal
Einige Optimierungs- und Strukturbilanzmethoden in der
Stadtplanung - Modelle und Experimente

X

Einleitung

1.Die Submenge der Entwicklungslösungen bietet grössere

Die Regelung des Stadtaufbaus, die sachliche und zeitliche
Koordination, sowie die Übereinstimmung von Produktion

Möglichkeiten neuer Investitionen als Forderungen an
dieselben. In diesem Fall tut es not,die Anwerbung in die
Stadt von neuen Produktionen, Dienstleistungen oder Ge-

und Infrastruktur haben einen entscheidenden Einfluss auf
die Gestaltung des Milieus für die kulturelle Entwicklung
des Menschen und der Gesellschaft, für die Effektivität
des Aufbaus und dessen Betrieb.Die Stadtplanung befasst
sich mit der Raumkonzeption aller Bedürfnisse des Menschen, der ganzen Gesellschaft und der die Produktion be-

bilden, wie sie z.B. die wissenschaftliche und Forschungsgrundlage darstellt, in Erwägung zu ziehen.

friedigenden Besiedlung in gegebenen Bedingungen.Der

Gebiet plaziert werden.Die vorausgesetzte Entwicklung

Stadtplan stellt eine Gebietsprojektion der Entwicklung

hält das Gleichgewicht mit der vorausgesetzten Entwicklung von Industrie und Dienstleistungen.

der Gesellschaft dar. Seine Konzeption bedeutet eine In-

2.Die Submenge der Entwicklungslösungen deckt sich mit
den Gesamtanforderungen der Entwicklungspläne der einzelnen Industriezweige,die in das in Betracht gezogene

tegration der gesellschaftlichen und ökonomischen Prin-

zipien.

3.Am häufigsten wird der dritte Fall vorkommen, wo die

Man kann die Konzeption der durch den Gebietsplan entworfenen Entwicklung des Stadtaufbaus als einen Wachstumsprozess definieren, in dem die Quellen, die Produk-

für die Plazierung im Organismus der Stadt aufgestellte

Honskapazitäten und die Bevölkerung sich betätigen und

Menge von Anforderungen der Industrie und Dienstleistungen grösser sein wird als die Submenge der Entwicklungslösungen der Stadt. In diesem Fall ist es nötig, entweder eine Auswahl in der Menge von Anforderungen in

dessen Ergebnis die Bildung von Lebensmilieu und weiteren Produktionskapazitäten ist.Wir wollen versuchen, die-

der Weise vorzunehmen, dass die Kapazität des Gebietes
nicht überschritten wird, oder das ursprünglich in Erwäg-

sen Wachstumsprozess in einem Schema zu demonstrieren.

ung gezogene Gebiet zu erweitern und die Betrachtung
zu wiederholen.

In der Tabelle 1 führen wir ein vereinfachtes Diagramm
der Grundbeziehungen an. Im linken Teil sind die primären bedingenden Faktoren, im mittleren Teil die eigenen

Im beschriebenen dritten Fall greift gewöhnlich die Lösung der Stadtentwicklung in die Lösung ihrer Gesamt-

Tätigkeiten und Bedingungen der Entwicklung, im rechten

region über.Da ist es freilich nötig,das bisherige Stadtge-

Teil dann die Folgen des Wachstums dargestellt.

biet als eine limitierende Region zu verlassen und die
Entwicklung der Stadt in arösseren Masstäben zu lösen.

Wie zu jeder vereinfachten Darstellung, kann man freilich
auch hier eine Reihe von Verbesserungsanregungen vor-

bringen. Es ist nichtsdestoweniger möglich vorauszusetzen,
dass das Diagramm wenigstens die Grundstrukturen und
-kopplunaen in der Entwicklung der Stadt erfasst .

Die Entwicklung der Stadt wird in ein bestimmtes Gebiet

projiziert, welches eine (mathematische) Menge aller zu-

lässigen ökonomischen Entwicklungslösungen darstellt.
Aus dieser Menge der zulässigen ökonomischen Lösungen
ist vom Standpunkt des Lebensmilieus aus nur eine bestim-

mte Submenge von Entwicklungslösungen möglich,die den
Anforderungen und Vorstellungen von Entwicklung und
Verbesserung des Lebensmilieus entspricht.
Srundsätzlich kann man drei Fälle unterscheiden:
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Die organisatorisch-administrative Gliederung der Stadt
und des unmittelbar an sie grenzenden Vorort-(und anderen)Gebietes kann ein ernstes Hindernis für die erfolgreiche Lösung des dritten Falls darstellen.

Mit der Entwicklung der Stadt und ihren Gesetzmässigkeiten befasst sich die wissenschaftliche Disziplin der städtebaulichen Planung sehr intensiv,da sie dazu durch das
progressive Wachstum der Städte, besonders infolge der Migration, des steigenden Anwachsens von Problemen bei Vergrösserung der Städte und durch Verschlechterung des
städtischen Lebensmilieus gezwungen wird.

Die bisherige rasche Entwicklung der wissenschaftlichen
Disziplin der Stadtplanung, sowie die heftige Entfaltung

Tabelle ]

Srundbeziehungen der Stadtentwicklung

Entwicklungsprojektionen

Quellen

Instandhaltung der Stadt

Naturquellen
Materielle Voraussetzungen
der Entwicklung

Geschaffene Quellen

Investitionen

Modernisierung

Arbeitsquellen

Finanzquellen

7

Gebrauch

Neue Investitionen

Neue Produktions-

kapazitäten

Neue Regional/

Perspektiven der Industrie -

Gebietsstruktur

zweige im Gebiet

Entwicklung der Stadt
A.

Produktionskapazitäten

Bevölkerung

—

Bevölkerungsveränderungen

Natürlicher Zuwachs

Migration
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des mathematischen Apparates und der Rechenautomatentechnik führen zu Möglichkeiten, einige Gesetzmöässig-

auch zu gewissen Anforderungen städtischen und über-

städtischen Charakters.

keiten mit Hilfe exakter Methoden auszudrücken. Man

kann nämlich schon manche Beziehungen quantifizieren
und entsprechende mathematische Modelle konstruieren.

Bestimmt man für einzelne Fächer die Bebauungsgattungen

Die Kapazitäts-Kalkültechnik ermöglicht die Ausrechnung

(z.B. Wohnungen nach Kategorien, Kindergärten, Krippen,

der Lösung.Mit Rücksicht darauf,dass die Anwendung von
exakten Methoden in der Gebietsplanung sich erst im Anfangsstadium befindet, werden die Benutzung von Modellen

Dienstleistungsstellen, Wäschereien, Ingenieurnetze und
Kommunikationen nach Gattungen geordnet udgl.), kann

und die sich daraus ergebenden Lösungen als Unterlagen
empfohlen .In späteren Applikationen von Modellen und
Informationen kann man dann eigene Modelle für Entschei-

dungen und Leitung zur Geltung bringen.
Während der ersten Etappe der Anwendung von exakten
Methoden in der Gebietsplanung wird es sich vor allem

Grund- und Fachschulen, Bäder, Amtsräumlichkeiten, Dienst
man das Vorhaben einer Bilanz des Aufbaus im betreffen-

den Gebiet mit Hilfe der Verflechtungstabelle eines
offenen Systems ausdrücken und schliesslich auch die betreffenden Ausrechnungen mit einem Strukturmodell durch-

führen. In Übereinstimmung mit der Theorie der Verflechtuns-Bilanz können folgende Voraussetzugen für den Bau
eines regionalen Strukturmodells angeführt werden:

um folgende Hauptmethoden und Modelle handeln:
Um Regressionsanalysen und Zeitreihen, um Modelle von
Prognosen, um Informationsfluss, um Verflechtungs-Tabellen

sämtliche Angaben beziehen sich auf ein Gebiets-

und Struktur- , Optimierungs- , Allokations- und Entschei-

ganzes,

dungs-,sowie um Simulationsmodelle und ökonomische
Spiele, um Modelle der ökonomischen Effektivität.

alle Angaben gelten für denselben Zeitraum,d.h,.

Der eigentliche Sinn dieses Beitrags beruht in einer kurzgefassten Information über drei exakte Methoden, die ex-

einzelne Fächer lassen sich nicht substituieren,

für den ganzen Zeitraum des Aufbaus im gegebenen

Gebiet,
perimentell für Bilanzierung und Optimierung ausgewählter Wohndistrikte der Stadt Ostrava verwendet worden
sind,
Im Grunde genommen handelt es sich um das Gesamtproolem einer technisch-ökonomischen Auswertung von

Flächen ausgewählter Wohngebiete der Stadt Ostrava, auf
denen in nächster Zukunft der Wohnungs- und gesellschaftliche Aufbau verwirklicht werden soll
Trotz der Tatsache, dass dadurch nur ein Teil der integrier-

ten Bearbeitung von regionalen Plänen gelöst wird,stellt
diese Auswertung nichtsdestoweniger eines der ernsten, ja
wichtigsten Probleme dar.

der ganze Aufbau ist in n-Fächer eingeteilt,
sowohl in der Tabelle als auch im Modell wird der
für die inneren Beziehungen im Gebiet bestimmte
Aufbau vom Aufbau als "Finalprodukt" des Gebiets
gesondert. So ist z.B. ein Finalprodukt der für das

gegebene Gebiet vom Standpunkt der Forderungen
der Stadt bestimmte Wohnungsbau oder der Bau eines

Kulturhauses, das einen ausgesprochen supraregionalen Charakter hat,
Die letzte Voraussetzung ist die,dass der Umfang des
Aufbaus der i-ten Aufbaugattung in direkter Proportionalität zum Umfang des Aufbaus j-ter Gattung
steht. So ist z.B. der Aufbau von Kindergärten oder
Wasserleitungen direkt proportional zur Gesamtzahl
von Wohnungen.

Die Arbeiten sind im Zusammenwirken von Ing. Vladimir

Hajek, € Sc, CVUT(Tschechische Technische Hochschule)
in Prag und von Studenten der Fakultät für Bauwesen da-

selbst, durchgeführt worden .Der Beitrag und der Wert der

Wie aus den angeführten Voraussetzungen hervorgeht,

Arbeiten ist nicht nur in ihrer erfolgreichen Applikation

handelt es sich in den Bilanzen und Strukturmodellen um

von exakten Methoden zu erblicken,sondern auch darin,

bestimmte, auf den Durchschnitt gebrachte Werte und

dass sie die nötigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche

folglich um Bruttobilanzen.

Anwendung von Modellen entdecken, besonders die Schaffung eines ausreichenden Sortiments von verlässlichen Aus-

gangsinformationen.Dies Ergebnis ist nicht weniger bedeutsam, denn die gegenwärtige urbanistische Statistik
besitzt bisher nicht die notwendige Menge von Informa-

Bezeichnen wir als
X.. den Bedarf der i-ten Gattung von Aufbau zur

U j-ten Aufbaugattung

tionen für das Modellieren von Problemen der Gebiets-

olanung.

X. den Gesamtbedarf der i-ten Gattung von Aufbau,

Yi den Umfang der Gebiets-Finalaufgabe, z.B. die
Zahl der Wohnungen, den Aufbau für andere Ge-

biete udgl.
Verflechtungsbilanz in den Gebietsdistrikten.
Wenn wir den Aufbau in einem bestimmten Gebiet vor-

aussetzen, gibt es zwischen seinen einzelnen Gattungen

und stellen wir folgende Verflechtungs- Tabelle

gegenseitige Bindungen und Kopplungen. Nur durch Einhaltung dieser Bindungen kann man ein harmonisches,

zusammen:

ausgeglichenes Aufbauprogramm fetslegen.Die Kopplungen
entstehen nicht nur zwischen den Aufbaugattungen in dem

Gebiet,sondern auch in der Beziehung zur wesentlichen
Umaebuna des Systems, also zur Nachbarbebauung oder
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Aufbaufächer
.

Verbrauchsfunktion

N

Produktionsfunktion

Aufbau
für das Gebiet
Int paneneef

Aufbau für

Gesamtumfang

weitere

des

Funktionen

Aufbaus

11 12° "In
?

Xa1 22°” XD
000000

0900

0008

a

n

nl n2

nn

Aus der Matrizengleichung kann man rechnen

Man kann also folgende Bilanzgleichungen schreiben:
nn

S

(=

Ku, TV.

ij

Yi

=

a

Xi

Fr ee DE

(1)

Bei der Anwendung der letzten Voraussetzung über die direkte Proportionalität
X. =a,.X,
']
u)

Einsetzung ins System

S

Y=(E-A)X

woE

die Einheitsmatrize bedeutet

b) X bei gegebenen Y

X S(ESA)T Y

(1)
Aus der Matrize kann man rechnen

n

X. +y.=X,

a) Y bei gegebenen X

füri=1,2,.2..0..,0

(2)

Das Gleichungssystem (2) kann man auch in der Matrizenform schreiben
AX+Y=X

(3)

wobei
A die Matrize vom Typ (n,n) der technischen Kenn-

ziffern (Indizes) di) 1
X die Spaltenmatrize der Gesamtmengen in den ein-

a) Y bei gegebenen X

Y=(E - A)X
wo E die Einheitsmatrize bedeutet

b) X bei gegebenen Y

X=f(E - Ay y

Der zweite Fall wird häufiger vorkommen ‚Er verlangt jedoch eine Matrizeninversion

(E - Ay")
Man kann das Modell sowohl in Natural- als auch in

Geldeinheiten lösen,
Es ist schon erwähnt worden, dass in diesem Strukturmodel|l

Durchschnittswerte a,.. angeführt werden.

zelnen Aufbaufächern,
Y die Spaltenmatrize der für das gegebene Gebiet

Um das Modell auch für Ausrechnungen weiterer Werte
verwendbar zu machen, soll noch hinzugefügt werden:

festgesetzten Aufbauaufgaben bedeutet,
Zur Erklärung kann man beispielsweise anführen, dass der
Unterschied z.B. zwischen der Gesamtzahl von Wohnun-

gen im Gebiet und der Aufgabe des Wohnungsaufbaus für
dasselbe (x. - y.) die für Angestellte von Schulen, Dienst -

leistungen, technischen Einrichtungen udgl. benötigte
Zahl von Wohnungen darstellt Dasselbe gilt für die übrigen Fächer.

&lt;

a) ein Block von sogenannten Differenzposten, welche die individuellen Kostenunterschiede, z.B,
für Fundierungsarbeiten, für Abbruch, für Bodenentschädigungen u.a.m. ausdrücken,
b) ein Kapazitätsblock, der die Posten von Baukapazitäten und -elementen udgl. enthält.
Es sieht also die Schlusstabelle der zwischenfachlichen
Beziehungen, wie folgt ,aus :
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Aufbaufächer

Aufbau für

Aufbau für

Produktions

eigenes Gebiet

weitere

(Kosten)

Funktionen

im ganzen
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n
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X
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nn
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ql

....W

7

gn

Auch der Differenz- und Kapazitätsblock kann bei den
meisten Proportionalbeziehungen voraussetzen
WA =bi X.
u
U)

YO

Var Sc, X.
u

So wird es möglich sein, das Gesamtmodell in der Matrizenform

Die angeführte Verflechtungs-Bilanz und das Strukturmodell stellen ein sehr wirksames Werkzeug dar für eine
rasche Durchführung von Grundbilanzen der einzelnen
Aufbauarten in verschiedenen Gebieten, die bei der Entwicklung der Stadt in Betracht kommen.

Mit den besprochenen Modellen wurde ein Experiment bei
der Bilanzierung von 6 Gebietsdistrikten der Stadt Ostrava

AX+Y=X
BX
=W
CX
=V

vorgenommen .Die grundlegende Strukturtabelle hatte 36
Fächer. Im Differenzblock,der für jeden Distrikt zusammengestellt worden war,gab es 7 Posten (Fundierungsarbeiten,

Abbruch, Restwerte der abgebrochenen Häuser, Unterschievon Kennziffern sind.

de in der Bodenschätzung oder -bonitierung, Kosten der
Entstaubungsanlagen, Verkehrsinvestitionen und Wasserversorgungs- Kosten). Im Kapazitätsblock gab es grosse

Mit Hilfe des Modells kann man auch manche weiteren

Mengen von Bauteilen,die für das Bilanzieren von Bauer-

Aufgaben lösen, z.B. eine solche,bei der einige aus der

zeugungs- Kapazitäten geeignet sind (Wände, Querwände,

maximalen Betriebskapazität abgeleitete X, gegeben sind

Zimmerdecken, Eindeckung, Mühsamkeit, Beton).

und manche y. gerechnet werden,d.h, solche Aufbauarten, durch die'das betreffende Gebiet seiner Umgebung
irgendwie beitragen könnte.

Die Grundmatrize 36 x 36 wurde invertiert,die Kosten-

zu formulieren, wo W,V Spaltenmatrizen,B,C, Matrizen
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und Bedarfsberechnungen wurden durchgeführt mittels ei-

die maximale Wohnflächenmenge,die im
t-ten Zeitraum mit Häusern des j-ten Typs
bebaut werden kann;
die Leistung wird durch die Kapazität der

nes Automatenrechners und die Gebiete wurden dann öko-

nomisch nach ermittelten Werten ausgewertet,
Der Beitrag des Experiments ist zu suchen:

Bauproduktion, bzw.der Baumaterialien bestimmt,

a) in dem theoretischen Bereich als Nachweis der

Zweckmässigkeit des Modells,
b) im praktischen Bereich in dem realen Vergleich

Ge

im t+-ten Zeitraum von Häusern des Typs j ,

der Effektivität des Aufbaus in ausgewählten Gebieten.

die für die Rekonstruktion der alten Wohnfläche auf das Niveau des neuen Aufbaus

benötigten Investitionskosten,

Die Vorteile der Methode bestehen darin, dass die Grund-

matrize der Indizes (Kennzahlen) 9 konstant ist.

2

Kosten für Im“ Flächenzuwachs (S.. - Q.,)
im t-ten Distrikt,
'
”

der Verhältnisanteil des i-ten Distrikts,der

Aze

1]?

im t-ten Zeitraum mit Häusern von _j-tem

Typ bebaut werden soll.

Das Experiment hat jedoch zugleich auch die unzureichende Bereitung der Informationsgrundlage erwiesen, die durch
urbanistische Statistik oder durch Kalkulationen zu ergän-

Die Grundkonstruktion des dynamischen Modells der line-

zen ist.

aren Programmierung ist in diesem Fall:

A.Beschränkende Bedingungen

1 Xi &gt; 0
2)

m

&gt;

Optimierungsmodell für den Aufbau in Gebietsdistrikten.

&gt;
+=

i=
Für das Experiment auf dem Gebiet der Stadt Ostrava wurde mit Adaptationen das von den Verfassern Aben und

Ki SS) für i=1,2,.....,k

Dieses System von Ungleichungen beschränkt die Summe
von Verhältnisanteilen in einem Distrikt.

Chaljak veröffentlichte Grundmodell der linearen Programmierung verwendet, Im Grunde genommen, handelt es
sich um ein Modell der linearen Programmierung mit dy-

3)

_k

S

i=

namischen Elementen, d.h. mit Beachtung des Zeitraums,

.

’

&gt;

= 1,2

n

J

=) ylp
2 0000000
0.0000 M

Kir S it

in dem der betreffende Gebietsdistrikt bebaut werden soll.

Diese Ungleichheiten drücken die Beschränkungen der
oben angeführten kapazitären Bauproduktion aus.

Bezeichnen wir:

(= 1,2, ...0..0rK

als Index des Distrikts ,
4)

11-2000 0

als Index der Aufbaugattung,

Pl 2 0.0000 M

als Index des Aufbauzeit-

_k_

nn

m

DE 5...ut
(S..-Q,.)=S
-S o -5 ct
it
t

i=1j=11=

für t=1,2,...7m

raums,

die gesamte Wohnfläche für die Zeit t

(wird im voraus bestimmt),

Wohnfläche,die aufrechterhalten wird,
die bestehende, beträchtlich abgenutzte und

Diese Gleichheit drückt die Forderung aus, dass am Ende
des Zeitraums die gesamte Wohnfläche der Stadt gleich
S ist.

B. Zielfunktion

bis in den t-ten Zeitraum aufrechterhaltene

Wohnfläche;die Zweckmässigkeit ihres Abtragens ist zu bestimmen,
N

dasselbe wie 5 aber für jeden Distrikt:

En
i=1
HS

k
CE

n_

SZ A eE
S

(es wird gleichmässige Dislokation voraus-

m

|

&lt;

X...) Q._

n a
ut
i=

K, = min

m 1

gesetzt),
I

die Menge der Wohnfläche ,die man im i-

ten Distrikt mit der j-ten Bebauungsart be-

bauen kann;
wenn es sich dabei um eine alte Bebauung

handelt,die niedergerissen wird,gleicht der
ganze Zuwachs der Wohnfläche Sy = Q. ;
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Die Zielfunktion drückt eine Minimalisierung der Investitions-Gesamtkosten aus, und zwar mit Berücksichtigung

der zeitlichen Kostenverteilung. In der Zielfunktion drückt
das zweite Glied diejenigen Investitionskosten aus,die
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für die Rekonstruktion der aufrechtzuerhaltenden alten
Wohnfläche nötig sind, um sie der neuen Bebauung gleich-

genannte Warschauer Methode(siehe Literaturverz.)der

wertig zu machen.

Auswahl der besten Aufbauvariante angewendet, wenngleich nur in einem Teil, und zwar unter Berücksichtigung

Das Lösungsergebnis ist die Bestimmung der Quoten X..,
d.h. die Festlegung dessen, zu welchem Teil der
at

der begrenzten Zeit, in der das Experiment durchgeführt

i-te Distrikt mit j-ten Haustypen im t-ten Zeitraum zu
bebauen ist,
Das Modell ist noch mit Formeln für die Anrechnung von

einigen Werten, wie z.B, Sei udgl. ergänzt.
Die experimentelle Ausrechnung nach dem angeführten
Modell wurde für die Bebauung von 8 Gebietsdistrikten
der Stadt Ostrava vorgenommen ‚Dabei sollte in jedem
Distrikt und in jedem Zeitraum solch ein Ausmass des Auf-

baus festgesetzt werden, dass die Aufbaukosten minimal
seien. Zu vergeben sind Distrikte sowohl mit Aufbau "auf
grüner Wiese" ,als auch solche, bei denen es zur Sanierung
kommt,

Nach den angeführten beschränkenden Bedingungen ist
eine Simplex-Tabelle mit 17 Beschränkungen und mit insgesamt 48 Variablen zusammengestellt worden.
Die Berechnung des Modells der linearen Programmierung
wurde mittels eines Standardprogramms mit Rechenautomaten durchgeführt.
Auch hier bestand, wie im vorangehenden Fall,die erste
Schwierigkeit die der geringen Verlässlichkeit und in der
Jatenunzulänglichkeit, besonders von Angaben über In-

wurde, Dagegen ist die ursprüngliche Methode im angewandten Teil um einige Blockschemen bereichert, die sie
in kybernetischer Kopplung zu erfassen bestrebt ist.
Die Methode nimmt ihren Ausgangspunkt von der Tatsache,
dass die Aufwendungen für die Realisation desselben Investitionsaufbau verschieden sind, und zwar in Abhängigkeit von der Gebietslokalisation, die durch unterschied-

liche Aufbaubedingungen zutage tritt, Flächen, auf denen
sich der Aufbau lokalisiert, haben ihre verschiedentlichen
endo- und exogenen Merkmale .Die endogenen sind von

der Umgebung (Bodentragfähigkeit, Unterwasser, Eigentumsverhältnisse u.a.m.)abhängig.
Die exogenen Elemente sind die durch den Charakter der

technischen Ausstattung in Betracht gezogenen Flächen,
und zwar im Zusammenhang mit den Versorgungszentren,
die üblicherweise ausserhalb der Grenzen der betreffenden

Fläche untergebracht sind (Verkehrs-, Wasser-, Wärme-,
Gasleitungs- und Kanalisationsanschlussleitungen udgl.)
Die Ziele der Methode,d.h. die Minimalisierung der Realisationskosten, werden nach dem beigefügten Schema
in Tabelle 2 in 3 Phasen gelöst.

standhaltung und Betrieb des Wohnunasfonds.
In der ersten Phase

Die zweite Haupterfahrung aus dem Experiment zeigt, dass

bewerten wir für die zweckmässig gewählte repräsentati-

man das Modell mit weiteren Bedingungen ergänzen muss,

ve Bebauung alle Gebietsflächen, und zwar vom Stand-

die namentlich weitere,bisher nicht in Erwägung gezogene
Faktoren ausdrücken würden, wie z.B, den Berufsverkehr,
die Instandhaltung, sowie den Betrieb der Nichtproduktionsfonds.

punkt der sich aus den endo- und exogenen Bedingungen
ergebenden Kosten aus. Nach den Ergebnissen wird eine
Flächeneignungskarte zusammengestellt, aus der die gegen-

Wenn auch nur 8 Distrikte in Betrachtung gezogen worden

sind, haben die Ergebnisse doch erwiesen,dass es zweckmöässig ist,das angeführte Modell um andere beschränkende
Bedingungen zu erweitern.Es ist jedoch ratsam, zwischen
möglichst vielen Distrikten zu optimalisieren.Das Modell
ist für Kennziffern beträchtlich empfindlich, besonders
weil es sich um eine dynamische Entwicklung handelt
Zur Ergänzung des Modells wird es nottun, eine logische
Untersuchung für die Zwecke einer Ergebnisanalyse vorzunehmen, und zwar vom Standpunkt der nicht quantifi-

seitig ausgewerteten Umstände betreffend die bestimmte
repräsentative Bebauung ersichtlich sind. In der Karte
wird auch die einschlägige technische Ausstattung ausgewertet,

In der zweiten Phase

entwirft der Planer auf Grund der Flächeneignungs-Karte
auf den geeignetsten Flächen eine Reihe von Stadt-Ein-

heiten in einigen synthetischen Varianten (verschiedene

Dichten, Assanationsstufen u.a.m.).Für jede Struktureinheit wird die optimale Variante ihrer inneren Zusammen-

setzung gewählt.

zierbaren hygienischen, ästhetischen und anderer Werte,
Es scheint nicht ratsam zu sein,die Zeitspanne des Modells
mit Rücksicht auf die ungewisse Entwicklung von Kennzahlen allzusehr zu verlängern.
Abschliessend kann man feststellen, dass die beschriebene

Konstruktion des Modells der linearen Programmierung
mit Zeitfaktor ein richtiger Weg zur Optimierung zu sein

In der dritten Phase
führt man eine Auswahl der optimalen Zusammensetzung
für das gesamte Stadtgebiet durch .Der Planer stellt die
zulässigen Varianten der Stadtstruktur zusammen, von
denen dann die besten nach der Höhe der Kosten ausgewählt werden,

scheint,Es ist jedoch noch eine Vervollkommnung des Mo-

In diesem Fall handelt es sich um eine einfache Gestal-

dells und besonders eine Verifikation der verwendeten

tung von Rechenalgorithmen für alle Phasen in Form des

Eintritts-Kennziffern notwendig.

Multiplizierens von Mengen mit betreffenden Kennziffern,
Mit Berücksichtigung einer ausreichenden Zahl von Varianten ist es angebracht, die Berechnung in Form von Ma-

trizen-Produkten zu ordnen.Die Ausrechnungen wurden
für die 6 ausgewählten Distrikte mit Hilfe eines Rechenautomaten vorgenommen.

Auswahl der besten Aufbauvariante
Bei dieser Methode handelt es sich um eine Auswahl der

Wie bei den vorangehenden Fällen wurde auch für die

besten Methode, folglich um eine suboptimale Methode,

ausgewählten 6 Gebietsdistrikte der Stadt Ostrava die so-

weil es nicht gewährleistet ist, dass unter den gewählten
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Tabelle 2

Auswahl der besten Variante des Stadtplans für Wohndistrikte

vv

Programm des Aufbaus der Stadt

Bevölkerungszuwachs

Gesellschaftliche

Bebauungsstruktur

Standarts

Verteilung der
Industrieflächen

NV
Erste Phase |

|_Delimitierung des Gebiets |

|Bestimmunggleic
Bewertung der Gebietseinheiten vom

Standpunkt endogener Einflüsse

\V_
Bestimmung von Eigenschaften für alle

Kombinationen der Energieverteilung

NZ
Bestimmung von Gebietseinheiten mit Berücksichtigung

der optimalen Quellendislokation

Flächeneignungs-Karte

\u

Y—

Zweite Phase |
1.Wahl geeigneter Flächen für städtische Struktureinheiten
2.Korrektur der Flächeneignung
1.Wahl einzelner städtischer Struktureinheiten
2.Wahl von Zusammensetzunasvarianten der städtischen Struktureinheiten

' Wahl der optimalen Zusammenstellung von städtischen Struktureinheiten A

Bearenzte Zahl der städtischen Struktureinheiten
ce
DD

©
N

Al.

=

mn

Com

Optimale Quellenverteilung

Dritte Phase

\

a

]

1.Entwurf der Hauptnetze technischer Ausstattung
2.Zusammenstelluna von Struktureinheiten in Gruppen

Na
Bestimmung der optimalen Zusammensetzung des Stadtgebildes durch Bewertung von Varianten
Dz]
-

&lt;

DE—————

A0

vv

Optimale Zusammensetzung
städtischen
Formation (beste der
Variante)
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Varianten die optimale angeführt worden ist,

Nicht weniger bedeutsam ist das praktische Ergebnis, denn

Auch wenn es sich um einen sehr einfachen mathematisch-

die Methoden wuredn in konkreten Bedingungen und mit
wirklichen Zahlen angewendet. Schon die ersten Applikationen und die ersten Ergebnisse der Modelle weisen ein-

en Apparat handelt, ist die Methode durch ihren Systemcharakter wirksam, besonders im Vergleich mit den bisheri-

deutig die Richtung der weiteren Entwicklung der Stadt

gen, nur einige Varianten für die Entscheidung anwendenden Methoden.
Die Vorteile der Methode bestehen vor allem in einer festen Klassifikation von Standpunkten, folglich in der Ver-

Ostrava nach .Auf dieses Ziel werden auch die konkreten
praktischen Massnahmen zur Verwirklichung der Stadtentwicklung, zu Projektierungs- und Sanierungsarbeiten, zur

gleichbarkeit der einzelnen Varianten.
Zur Verminderung der Zahl der möglichen Lösungsvarian-

die experimentellen Ergebnisse der verwendeten exakten
Methoden schon eine konkrete Realisierungswirkung.

Gesundung der Atmosphäre udgl. ausgerichtet, So haben

ten gebraucht man vor der Durchführung umfangreicher

Ausrechnungen eine logische Analyse, welche durchgrei-

Schliesslich ist das letzte positive Ergebnis der Experimen-

fend die Zahl aller möglichen Kombinationen herabsetzt.

te die Festlegung der nötigen Zusammenstellung von Informationen für die Anwendung exakter Methoden.Die

Die Methode wurde in den ausgewählten sechs Gebietsbezirken der Stadt Ostrava angewendet, die man auch in den
vorausgehenden Methoden benutzt hatte. Auch in dieser

durchgeführten Experimente haben erwiesen, dass die bisherige Stadt-Statistik vorläufig leider lückenhaft und nicht

Methode stiess das praktische Experiment auf unzuläng-

der durchgeführten Experimente kann eine Vertiefung und
Weiterentwicklung des nötigen Informationssystems empfohlen werden.
Es ist selbstverständlich, dass die Arbeit, wohl in Richtung

liche Unterlagen.Das Experiment hat erwiesen, dass die angeführte Methode, selbst wenn sie den einfachsten mathe-

matischen Apparat anwendet, im Vergleich mit der bisherigen Methode eine beträchtliche Verbesserung des Entwurfs
für die Stadtentwicklung erzielen kann.
Für die Zukunft ist es notwendig,diese Methode mit Mo-

dellen der Operationsforschung, besonders mit Optimie-

in die erwünschte Breite entfaltet ist. Schon auf Grund

Es ist selbverständlich, dass die Arbeit, wohl in der Richtung weiterer Entwürfe und schliesslich eines integrierten

Modells der Stadtentwicklung sowohl in der Projektierungssphäre, als auch in der Realisation, fortgesetzt wird.

rungs- und Strukturmodellen, zu ergänzen.

Übersetzung: Dr.Jos.Birgus

Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
Die seitherigen exakten Methoden der Gebietspläne experimentierten vor allem in der Dislokationslösung und
vertieften sie, und zwar sowohl für einzelne Investitionen,
als auch für Investitionsgruppen(Bauten).Die in diesem

Beitrag angeführten Methoden sind auf der Problematik
der Entwicklung der ganzen Stadt, auf die Bilanzierung
von Quellen und Aufgaben, sowie auf die Optimierung der

Lösungen im Rahmen der Stadt ausgerichtet.Die Konstruktion solcher Modelle treffen wir bei uns das erstemal an;
sogar beim Strukturmodell ist es nicht bekannt, ob es

schon irgendwo angewendet worden sei.
Deshalb haben die Modellentwürfe und das Experimentieren mit ihnen vor allem eine methodische Bedeutung. In
dieser Hinsicht handelt es sich also nicht nur um einen Be-

weis, dass das Modell richtig konstruiert ist und gute Ergebnisse zeitigt, sondern auch darum, dass man Wege zur Ver-

vollkommnung und Vertiefung des Modells findet.
Auch diesbezüglich sind die Ergebnisse des Experiments
zufriedenstellend Das Gebiets-Strukturmodell zeigt Möglichkeiten, wie in weiterer Vertiefung die Optimalisierung
zu gebrauchen ist.Das Optimierungsmodell wird noch ver-

vollkommnet durch ergänzende Beschränkungen und die Aus
Auswahl der besten Lösungen von bestehenden Varianten
weist auf die Notwendigkeit hin, von suboptimalen Lösungen zur Optimalisierung überzugehen.

Dadurch, dass alle drei Methoden im Experiment auf dieselben Fälle angewandt wurden, konnten sie auch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit, bzw. der Empfindlichkeit ihrer

Ergebnisse geprüft werden.

ARCH + 1(1968)H1

1, Broniewski S. und Mitarbeiter : Projekt instrukeji v

sprawie metody optymalizacji. Warszawa 1965,
2,Kempny Josef : Nove€ zäsady pfi reseni rozvoje mesta,
disertaCni präce 1966 (Neue Grundsätze bei der Lösung
der Stadtentwicklung, Dissertationsarbeit 1966).
3.Olzewski K. : Metoda optymalizacji planu przestrzennego /Miasto &amp; 3 / 1964 .
4.Regulski I. : Metody matematiczne w planowaniu przstrzennym / Inwestycje i budownictwo &amp; 1/1967 .
5. Strädal Oldrich : Soustawa Fi zeni ve vystavb&amp; /Vyzkumny üstav vystavby a architektury vüva , Praha 1964

(Das Aufbau- Leitungssystem, Forschungsanstalt für Aufbau
und Architekzur, Prag 1964).
6. Ütvar hlvniho architekta Ostravy: Dokument o rozvoji

mesta Ostravy / Ostrava 1966 -Abteilung des Hauptarchitekten von Ostrava: Dokument über die Entwicklung Ostravas / Ostrava 1966
7.Vozenilek J. und Mitarbeiter: Stavba mesta a vesnic

Urbanistika pfiru&amp;ka VÜVA ‚Praha 1966 /Bau von Stadt
und Dorf ‚Urbanistisches Hand- bzw. Nachschlagebuch
von VÜVA , Prag 1966

8. Vyzkumny üstav v$stavby a architektury : Pravidla
planovany a stavby sidlist, VÜVA, Praha 1966 (Forschungs institut für Aufbau und Architektur: Regeln für Siedlungs-

planung und Siedlungsbau, VÜVA, Praha 1966)
7. Aben, Chaljak : Primenie matemati£eskogo modelirova-

nia pri opredelenii optimalnogo generalnogo plana goroda,
Architektura SSSR Nr 1/1966

I Vortrag gehalten am 12, Oktober 1967 auf der Tagung
"Neue Methoden in der Raumordnung" (11.10. - 13.10)

Veranstalter:
Institut für Städtebau und Raumordnung Stuttgart

Programm:
Ministerpräsident Dr.Filbinger
Eröffnung
Prof .Dr.Wagenführ, Tübingen
"Raumordnung und Futurologie"
Prof.Dr.-Ing.Maurer, Zürich
"Technik der Planung räumlicher Ordnungen"
Prof.Dr. von Böventer, Heidelberg

"Wirtschaftstheoretische Grundfragen der Raumordnung"
Prof.Dr,Stradal , Prag

"Methoden der Optimierung und Verflechtungsbilanzen in
der Raumordnung"

Prof.Dr.. Krauch ,Berkely-Heidelberg
"Beiträge der Systemforschung zur langfristigen Planung"

Dipl .-Volkswirt Hauff, Bad Godesberg
"Grundzüge eines regionalen Informationssystems'"

Das Bürgerhaus Weiskirchen. Architekten Novotny &amp; Mähner,
Offenbach. Ein BROCKHOUSE-Bau. Einer von 800 Bauten in

Europa. Von verschiedensten Architekten. Nach verschiedensten
Entwürfen. An verschiedensten Orten. Mit verschiedensten Firmen. Und doch ein einziges System. Das System mit den
meisten fertiggestellten Schulbauten in der Bundesrepublik
Deutschland. Und nicht nur Schulbauten. Alle denkbaren Bauten.
3is zu 4 Geschossen. Und rechtwinklig. Alles aus einem großen
Baukasten. Den wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-

Systembau GmbH., Dortmund, AEG-Haus am Rheinlanddamm,
Telefon: 26011 und Stuttgart, Reinsburgstr. 4. Telefon 62 46 23

Innenminister Krause, Stuttgart
"Naturgegebene Möglichkeiten und Grenzen der Raum-

ordnung"
Dr.Hartenstein, Bad Godesberg
"Methoden der empirischen Sozialforschung"

Prof .Dr.Lambert, Stuttgart
"Methodik der Verkehrsplanung"
Prof .Cowan, London

"Approaches to Urban Model-Building"
Dr.Storbeck, Münster

"Interdisziplinäre Aspekte der Regionalplanung"

Tagungsleitung:Dr.Ing.Elmar Zepf (Institutsleiter)
Die Manuskripte der Vorträge sind durch das Institut für
Städtebau und Raumordnung Stuttgart zu beziehen,
Adresse:Institut für Städtebau und Raumordnung Stuttgart
7000 Stuttagart-N Kronenstrasse 20

3RO€
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Eckhard Schulze-Fielitz
Anmerkungen zum Stadtbau

Die Gesellschaft von morgen bildet sich mit beängsti-

dem massiven Fehlschlag der heutigen Familienstruktur,

gender Geschwindigkeit, ihr Gefäß, der menschliche
Lebensraum, die Stadt, ist krank,

ersichtlich aus jugendlicher Aggression, offener männ-

Einige der wichtigsten Trends, die diese rapiden Änderungen in nur einer Generation bewirken, seien im

folgenden aufgezählt:
EXTRAPOLATION DER TENDENZEN

licher Homosexualität, weiblicher Promiskuität, Alkoho-

lismus, Rauschgift und psychosomatischen Schwierigkeiten bei beiden Geschlechtern. Zusammenleben für Ar-

beit, Spiel und Sicherheit wird auf vielen verschiedenen
Kombinationen basieren, mit oder ohne Geschlechtertrennung, in verschieden großen Gruppen von Individuen."

Die sogenannte Bevölkerungsexplosion,
eine phantastische Vermehrung der Weltbevölkerung

tieren die ersten Kommunen neue Lebensformen, okku-

führt von 0,5 Milliarden im Jahre 1650, 1 Milliarde im

pieren den sozialen Wohnbau und lassen erste Zweifel

Jahre 1800, 2 Milliarden im Jahre 1930, 3 Milliarden

am Leitbild vom "familiengerechten Wohnen" aufkom-

im Jahre 1960 zu 6 bis 7 Milliarden Menschen im Jahre

men,

2000.
Die totale Urbanisation der Erde ist zwingend, Wenn heute 50 % der Menschheit in Städten
lebt, so werden es gegen Ende des Jahrhunderts 80 -

70 % sein. Wenn sich also die Bevölkerung der Erde
mehr als verdoppelt, so vervierfacht sich die Zahl der

Stadtbewohner,

In Los Angeles proben die Hippies, in Berlin experimen-

Industrialisation

und

Automation,

das heißt die Anwendung der Wissenschaft in der Technik, befreit den Menschen von der Arbeit, Die erste
industrielle Revolution ersetzte die menschliche Muskelkraft als Arbeitsfaktor, die zweite beginnt das Gehirn zu ersetzen.

Die Folgen waren eine zunehmende Abwanderung der

Die Bevölkerungsprogression beschränkt sich außerdem

Menschen aus Landwirtschaft und Industrie in den soge-

in erster Linie auf die vorhandenen Großstädte und Bal-

nannten "tertiären Sektor", die Folgen der zweiten industriellen Revolution, die Übernahme von immer mehr

lungsräume, Kleinstadt und Dorf stagnieren oder sterben
qUS .

Herman Kahn vom Hudson Institute prognostiziert, daß
50 % der US Bevölkerung in drei Riesenstädten leben
werden, er nennt sie Boswash von Boston bis Washington,

Chipitts von Chicago bis Pittsburg, Sansan von San Francisco bis San Diego,
Eine Reihe von Städten haben heute bereits die Zehn-

Millionen-Grenze überschritten,
Die Agglomerationen nehmen eine Größenordnung an,
die neue Stadtkonzepte provozieren müssen,

Schwer vorhersehbare Änderungen der Sozialstruktur beschreibt z.B, Margaret Mead
als einen neuen Stil "mit der Betonung auf sehr kleinen

Familien und hoher Tolerierung kinderloser Paare, in
dem Elternschaft begrenzt ist auf eine kleinere Zahl von
Familien, deren Hauptfunktion die Erziehung von Kindern ist, während der Rest der Bevölkerung zum ersten
Mal in der Geschichte als Individuen lebt, Dies wäre
das Resultat einer weltweiten Geburtenkontrolle und
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der quantifizierenden, lenkenden, regierenden Tätigkeit durch den Computer, steht noch aus. Fourastier
sagt voraus, daß der Mensch nur noch 40,000 Stunden in

seinem Leben arbeiten wird.

Die Folge dieses Trends ist die

Freizeitge-

sellschaft. Die von Arbeit freie Zeit ergibt sich
als Folge von weniger Arbeit pro Tag = mehr Feierabend,
weniger Arbeit pro Woche = längere Wochenenden, weniger Arbeit pro Jahr = mehr Urlaub, weniger Arbeit im
Leben = längere Ausbildung vor dem Beruf und längere
freie Zeit nach dem Beruf, dies noch verstärkt durch die

rapide wachsende Lebenserwartung, das zweite Leben
der alten Menschen,
Dieses Problem schlägt von einem quantitativen in ein
qualitatives um: Hinter der Freizeit, der freien Zeit von

Arbeit steht die Frage der Freizeit, der Freiheit wozu?
Dem müßte schon heute die Erziehung Rechnung tragen,
wenn man private und kollektive Identitätskrisen ver-

meiden will.

Größere Mobilität ist ein weiterer Trend, man
mag sie unterteilen nach sozialer Mobilität, wie von

die Intensivierung eher sinken, der Bedarf an industriel-

Margaret Mead vorhergesagt, funktionaler Mobilität,
das heißt einem häufigen Wechsel von Beruf und Funktion in der Gesellschaft, technischer Mobilität, der ra-

erhöhter Produktivität nur langsam, der Wohnraum steigt
mit Bevölkerungszunahme und Lebensstandard so enorm,
daß mit seiner extensiven Befriedigung nicht mehr lange

piden Verbesserung unserer Transporttechniken,

gerechnet werden kann, ganz unglaublich steigt hinge-

"Wir lösen uns aus den traditionellen, auf Bewahrung

und Erhaltung gerichteten sozialen und wirtschaftlichen
Bindungen und Strukturen, die Gesellschaft wird mobil.
Im Laufe seines langen Lebens ist der Mensch nicht mehr
an einen Beruf, eine Familie, einen Ort gebunden, Im
Laufe eines Jahres durchmißt er in verschiedensten Funk-

tionen, beruflich oder privat, zu seiner Ausbildung oder
zu seiner Erbauung, zu seiner Genesung oder zu seinem

Vergnügen Zehntausende von Kilometern. Soziale,
funktionelle und geographische Mobilität sind ein weiteres Kennzeichen der Industriegesellschaft, eine Mobilität, die sich noch immer verstärken wird, Ihr technischer Ausdruck sind die Verkehrsmittel, deren System
den Planeten als ein dichtmaschiges Kommunikationsnetz
umspannt und völlig neue Formen sozialer Beziehungen
anbahnt. Der allgemeine Trend kann auf die Formel gebracht werden: Immer mehr Menschen überwinden in

immer größerer Geschwindigkeit für immer weniger Geld
immer größere Distanzen,
Diese Mobilität, die von der traditionellen Sozialstruk-

tur her gesehen, als "Erosion" erscheint, ist, in der Optik der Weltgesellschaft, ein Faktor bis dahin unbekannter Kohäsion,"
(1)

Die kommunikative Vernetzung der urbanen Agglomerationen nimmt rapide zu, es zeichnet sich eine Hierar-

chie der Massenverkehrssysteme ab: Im Quartier nach
wie vor der Fußgänger, im urbanen Verkehr spricht man-

ches für das Rollband, im interurbanen vielleicht Luftkisseneinschienbahnen mit ca, 400 km/h Geschwindigkeit, im internationalen Luftverkehr den Jumbojet mit
vielleicht 1000 Passagieren und 1000 km/h, im interkontinentalen Verkehr die Überschallmaschine mit mehreren mach, im interstellaren Verkehr die Rakete, Man
mag das bereits als innerstädtischen Verkehr der Global stadt auffassen, Zunehmende Aufmerksamkeit wird man

ler Produktionsfläche, der sekundäre Sektor, steigt trotz

gen Freizeitraum und Verkehrsraum, Es liegt nahe, daß
bislang landwirtschaftlich genutzte Räume von Freizeit
und Tourismus okkupiert oder für eine Doppelnutzung
veredelt werden, daß Gebirge und Küsten für den tertiären Sektor urbanisiert werden,
DER STATUS QUO

Alle angeführten Trends vollziehen sich mit zunehmender Acceleration, ihre Richtung, ihr Weg, ihre Geschwindigkeit ist allerdings schwer abzusehen, Sie treffen in Deutschland im Augenblick auf zwei Stadtbau-

ideologien, die gesellschaftlich akzeptiert mit erstaunlicher Naivität weiter praktiziert werden:

Eine geht auf Howard zurück, ist eine verständliche Reaktion auf die erste industrielle Revolution und ihre
städtebaulichen Kinderkrankheiten aewesen. Unter ihren Verfechtern finden wir die Stuttgarter Schule, Hit-

ler, die Bausparkasse Wüstenrot, Frank Lloyd Wright,
Herrn Minister Lücke, die Automobilindustrie, um nur
einige zu nennen, Die Schule nennt sich Gartenstadtbewegung und möchte unsere Umwelt in einen Schreber-

garten verwandeln,
Die andere geht auf das Bauhaus und die CIAM zurück,
zerlegte die Funktionen der Stadt willkürlich in die

Funktionen Arbeiten, Wohnen, Verkehr, Erholung und
trennt diese Bereiche säuberlich als ungerechtfertigte
Übertragung der Kunstmode Purismus auf den Stadtbau.
Sie eint Le Corbusier, Niemeyer, die Neue Heimat und

May, ihre Ergebnisse sind Neue Vahr, Sarcellus, Gropiusstadt, sie möchte unsere Umwelt in eine Kaserne

verwandeln,
Beide Konzepte eint die völlige Negation des Sozialraumes, es sei denn, man will das zufällige Negativ

Um die Zukunft des Automobils kann man banaen, im

der Gebäude, die Freiflächen, als solchen bezeichnen.
Psychologen, Soziologen und Mediziner konstatieren
bei beiden Siedlungsformen ähnliche Symptome, Subur-

urbanen Verkehr ist es störend, im interurbanen langsam, unbequem, gefährlich, teuer, Ein Direktor der
General -Motors äußerte bei einer Umfrage, daß es in

fäßleiden,

auf die Verknüpfung dieser verschiedenen Transportmittel richten müssen,

bia-Neurose oder "Sarcellitis" führen zu Depressionen,

Kontaktmangel, Langeweile, Leistungsschwäche, Ge-

50 Jahren keine Autos mehr geben werde, (FAZ 170/67)
Eine neue Unsicherheit: Stadtbaukonzepte, die auf dem

Auto basieren, mit denen z.B. Reichow und Hillebrecht
ihren Erfolg machten, scheinen fragwürdig zu werden,

DIE STADT IST EIN SYSTEM

Das geistige Klima bis zur Mitte dieses Jahrhunderts in

Raumplanung, die rationale Optimierung der

allen Wissenschaften bevorzugte die Analyse, die Zer-

Nutzung des enger werdenden Lebensraumes, seine Intensivierung und Veredlung, ist eine vordringliche Auf-

weils (scheinbar) einfachsten Bausteinen und Elementar-

gabe,

prozessen,

Aus den oben angeführten Trends folgert ein gewal-

Die Folge dieser Attitüde im Stadtbau und der Hilflosigkeit gegenüber den Folgen der ersten industriellen Revolution war die Zerschneidung des komplexen Systems
Stadt in einzelne, noch dazu willkürlich gewählte Funktionen, das ideale Stadtimage eine aus Kubismus und
Purismus gespeiste reinliche Trennung dieser Funktionen

tiger quantitativer Raumbedarf, selbst wenn man in

Rechnung stellt, daß durch Kultivierung, Klimatisation,
Aquakulturen der bewohnbare und benutzbare Teil der
Erde in einem gewissen Grade vergrößert werden kann,
ist der Raum begrenzt,
Darüberhinaus muß man jedoch die qualitative Seite des

gliederung von Systemen und Prozessen bis zu den je-

und damit der Zerstörung sehr wichtiger gewachsener

Raumbedarfs beleuchten, Der Bedarf an landwirtschaft-

Beziehungen,

licher Produktionsfläche, der primäre Sektor, wird durch

In den vierziger Jahren begannen sich von Mathematik
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und Biologie her die Anschauungen zu ändern. Man
realisierte, daß bei der Analyse, der Zergliederung von

lichst neutral sein müssen, also möglichst wenig
Anpassung an spezifische Nutzungsarten zeigen,

Systemen ganz wesentliche Eigenschaften dieser Systeme

womit die kurzfristigen, das heißt reversiblen
Festlegungen ganz individuell sein können,

zerstört wurden, Durch die zunehmende Erfindung und

Anwendung komplexer technischer Systeme, durch das
Studium beiologischer Systeme richtete sich das Interesse immer mehr auf die Eigenschaften von Ganzheiten,

weniger auf die Teile selbst als auf die Beziehungen der
Teile untereinander, Immer wenn sich Elemente oder
Prozesse zu einem Ganzen fügen, treten Strukturen auf,

die Neutralstruktur möglichst groß, das heißt kon-

tinvierlich, jedenfalls potentiell kontinuierlich,
sein müssen, da nur große Bereiche in sich genü-

gende statistische Änderungskapazität haben,
die Nutzungsdichten möglichst hoch sein sollten,

ein System, Systemforschung begann eine selbständige

zur Erhöhung der Sozialintensität, als wirksames
Mittel gegen die Entmischung, zur Vermeidung der

Wissenschaft zu werden,

Schlafkrankheit unserer neuen Städte,

Alle miteinander kommunizierenden Strukturen ergeben

Das Ganze war also plötzlich mehr als die Summe seiner Teile, dieses Mehr ist Organisation.

Die Eigenschaften eines Systems hängen von seiner

Komplexität ab, Komplexität ist nicht proportional der
Zahl seiner Elemente, sondern der Art und Zahl der

Kommunikation, also der Interdependenz der Elemente.

So zerfällt die Stadt technisch und juristisch in zwei
sich durchdringende Bereiche: im technischen Teil in
ein Obersystem, das alle statistisch erfaßbaren, ob-

jektivierbaren, standardisierbaren Ansprüche integriert:
Tragstrukturen, Kommunikationsstrukturen, Verteilungsstrukturen und Klimakontrolle, Regelungsstrukturen,
und zwar sowohl materiell wie energetisch, Dieser Teil

die Unzahl sich gegenseitig mehr oder weniger kondi-

ist soweit objektiviert, daß er die ästhetische, subjektivierte Behandlung ausschließt und damit eine totale
Industrialisation erlaubt, die unumgänglich ist zur Lö-

tionierender Teile und Prozesse, Ich versuche ein will-

sung unserer quantitativen Probleme und zur Vermei-

kürliches Beispiel solcher Vorgänge, die im technischen,

dung des Mißbrauchs des Menschen als Arbeitsfaktor,

5konomischen, soziologischen, psychologischen Bereich

Dieses Obersystem bildet den technisch aufbereiteten
menschlichen Lebensraum, der die Möglichkeit beliebiger Nutzung an beliebiger Stelle bietet, Es ist auf

Die Stadt nun ist ein äußerst komplexes System durch

liegen können, zu skizzieren, wobei nur eine kleine

Kette eher linearer Beeinflussung dargestellt werden
&lt;ann:

Die Erhöhung der Gebühren für öffentliche Verkehrsmittel erhöht den Individualverkehr, der Individualverkehr belastet den privaten (Autokosten)
und öffentlichen Haushalt (Straßenbau), die Erhöhung des Individualverkehrs führt zu einer weiteren Minderung der Frequenz der öffentlichen Ver-

kehrsmittel, die durch Minderung der Rentabilität
zu weiteren Gebührenerhöhungen führt usw. usw.

Hier haben wir gewissermaßen eine Kreisschaltung, ein
feed-back, vor uns: Ein Ereignis verändert seine Um-

welt und damit wieder sich selbst,

Erforschung des menschlichen Umweltsystems Stadt ist
unumgänglich, um die Lebensfähigkeit der heutigen und
zukünftigen Überstädte zu erhalten,
Es wäre nicht das erste Mal, daß Systeme durch Überwachstum bei gleichzeitigen Mangel an Steuerung und

Anpassung ihre Lebensfähigkeit verloren haben, wie
zum Beispiel die Saurier,

DIE STADT IST ORGANISATION VON MATERIE UND
ENERGIE IN RAUM UND ZEIT

den ersten Blick einleuchtend, daß ein solches System

weniger einschränkende Bedingungen als vielmehr eine
enorme Erweiterung aller Möglichkeiten bietet,
Der objektive Teil der Stadt, der Rahmen, das Obersystem, wird ergänzt durch Untersysteme, durch Ausbausysteme, durch die Feinverteilung der Kommunika-

tionsstrukturen, der Versorgungsstrukturen, der Regelstrukturen. Die Ausfüllungen sind der von den Bewohnern direkt benutzte und sichtbare Teil, der den Cha-

rakter der Agglomeration bestimmt, in Anordnung, Technik, Materialwahl, Oberfläche beliebig ist und somit
ein weites Feld für Individualität oder gar Kunst bietet,
Selbst wenn der Zwang zur Ökonomie industriellen Aus-

füllungssystemen den Vorrang geben sollte, bleibt jede
beliebige handwerkliche Methode bis zum do it your-

self möglich.
Freie Ausfüllung heißt Raumfreiheit und Zeitfreiheit,
heißt Wahlfreiheit für konkurrierende industrielle Füll-

systeme,

heißt Wachstum, Änderung, Verkleinerung, Anpassung
des privaten Bereichs,
freie Ausfüllung heißt aber auch Handwerk, Schwarzarbeit und do it yourself,

freie Ausfüllung ist Materialfreiheit, Stahl, Holz, Glas
Wir stehen vor der Erkenntnis, daß die Probleme der
technischen Großstadt mit der bloßen zweidimensionalen Addition von ein für allemal fixierten Bauten, deren hohe Investitionen das eigentliche Hindernis für zu-

künftige Entwicklung darstellen, nicht mehr zu lösen
sind,
Unsere Aufgabe ist die Entwicklung und Fertigung räum-

licher Stadtbausysteme mit einer möglichst großen An-

passungsfähigkeit, mit potentieller Änderbarkeit, Diese
Systeme müssen Wachstum, Regression und Verlagerung
von Nutzunasarten oder Nutzungsbereichen ermöglichen.
Das hat zur Folge, daß

die unvermeidlichen langfristigen Festlegungen mög-
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oder Kunststoff,

freie Ausfüllung heißt Klima, Ambiente, Milieu, Mode,
Repräsentation,
freie Ausfüllung heißt Aktivität, Selbstausdruck, Identifikation,
Der zur Füllung und Nutzung freie Raum ist der Spielraum der Freizeitgesellschaft,

Wenn die gewonnenen Freiheiten im technischen Be-

reich die erwünschten Folgen zeigen sollen, müssen
administrative Fixierungen abgebaut werden: Die Baupolizeigewalt sollte und kann eingeschränkt werden, da
die Mehrzahl der Ordnungsaufgaben mit dem optimalen

Obersystem bereits gelöst ist.

Das Rohbausystem ist konstruktiv so ausgebildet, daß es

her im allgemeinen nur Kommunikationsstrukturen, Ver-

bei Erfüllung aller statischen Erfordernisse, einschließ-

sorgungsstrukturen, Regelstrukturen im Obereigentum

lich der Aufnahme der Horizontalkräfte, in Länge und
Breite beliebig, in der Höhe in Grenzen ausgedehnt
und jederzeit erweitert werden kann,

waren, werden in Zukunft die Tragstrukturen ebenfalls
im Obereigentum, zum Beispiel der Gemeinde oder

Das System hat eine unbegrenzte äußere Wachstumsmöglichkeit, Durch kontinuierliche Maßkoordination aller

einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, sein, während die verschiedenen Nutzungsbereiche sich im Un-

tereigentum natürlicher oder juristischer Personen befinden, was nicht mehr als eine Auslegung des Stock-

Bereiche sind alle Zwischenräume ergänzbar, das System
hat eine (begrenzte) innere Wachstumsmöglichkeit,

werkeigentumsist,

Darüberhinaus sind die Füllungen, die Nutzungsbereiche, flexibel und variabel, also auch dem kurzfristigen

KLIMATISIERUNG

Bedarfswechsel anzupassen.

Die Techniken der städtischen Versorgung zeigen den

‚.. Es wird also nicht mehr hier öffentliche Verkehrs-

Trend zur Kollektivierung, von der Gosse zur Kanalisation, vom Brunnen zum Wassernetz, von der Petroleum-

fläche für den fließenden Verkehr, dort private Verkehrsfläche für den ruhenden Verkehr, dort Fläche für
den Fußgängerverkehr, hier Nettobauland und dort Nett+owohnbauland geben, durch zweidimensionale Ausweisung säuberlich geschieden, sondern eine integrierende
Zuordnung aller "Flächen" -Funktionen in verschiedenen

Ebenen, vollkommen aufeinander bezogen und insgesamt
je nach Bedarf untereinander austauschbar, vergrösserungs- und verkleinerungsfähig im einzelnen wie im
ganzen. Vielleicht kann man erst unter solchen Bedin-

gungen in heutiger und künftiger Zeit zu Recht von

Städtebau sprechen, denn hier ist wirklich die ganze
Stadt gebaut, nicht mehr nur Häuser mit Zwischenraum,
Die Stadt ist als Ganzes funktionell organisiert,

lampe zur Elektrizität,

Analog geht die Entwicklung von der Einraumheizung
über Zentralheizung und Fernheizung zur städtischen
Klimakontrolle, Geeignete Techniken erreichen für die
gesamte Kubatur der Stadt (einschließlich des Sozial-

raums) einen anpassungsfähigen Sonnenschutz, Kälte-

schutz, Regenschutz und Schallschutz. Die Klimakontrolle für den Sozialraum erlaubt seine ständige Nutzung
und bewirkt eine Änderung seiner Benutzungsweise, eine
Änderung der Lebensweise der Benutzer,
INDUSTRIAL ISIERUNG

tisch jeder Punkt des baulichen Kontinuums für jede Art

Neben dem Ziel der Schaffung von "elastischen" Städten
hat die Forderung noch einen anderen Aspekt: unsere In-

des individuellen Verkehrs erreichbar, Das Kreuzen von

dustrie ist gezwungen, neue Märkte zu entwickeln, Woh-

Infolge der Schichtung gleichwertiger Ebenen ist prakFahrbahnen durch Fußgänger kommt überhaupt nicht mehr

nung, Haus und Stadtsystem werden auf diese Weise be-

vor, Abstellfläche für den ruhenden Verkehr ist zu je-

wegliche, international transportfähige Exportgüter,

der Zeit an jedem Ort in beliebiger Größenordnung
herstellbar, Es gibt dabei also weder Probleme der Unter- noch der Überversorgung. Die Entfernungen werden

Sie erlauben der Industrie die dringende Diversifikation und erreichen einen der stabilsten Märkte der nächsten Jahrzehnte,

nicht mehr linear in vorgezeichneter Führung überwunden, sondern dreidimensional und in beliebiger Führung.

Wenn man den heute bereits vorhandenen Fehlbedarf ,

Die Entfernungen verkürzen sich, und obwohl jede,
auch die stärkste Verkehrsbelastung aufgegangen werden
kann, tritt ein großer Teil der Fahrverkehrsvorgänge gar
nicht erst auf, In dieses bauliche Kontinuum sind alle
Teilfunktionen der Stadt - ganz wenige Sonderfunktionen ausgenommen - einbezogen.

Auf diese Weise ließen sich urbane Konzentrationen von
außerordentlicher Dichte herstellen, und zwar auf be-

sonders wirtschaftliche Weise schon infolge der automatisierten industriellen Fertigung riesiger Serien, vor
allem aber infolge der sicheren Vermeidung von unver-

hältnismäßigen Folgekosten, da alle Funktionen ineinander integriert sind und die Kapazitäten aller Folgefunktionen mit dem Wachsen der Primärfunktion, der

Behausung von Menschen, mitwachsen, weil Verkehrsnotstände infolge des vollkommenen Flächenverkehrs
gar nicht auftreten können. Urbane Konzentration mit

den Ersatz veralteter Quartiere, die zunehmenden Ansprüche an Wohnfläche, Temporärwohnungen, Tourismus
und tertiären Sektor in Rechnung stellt, ergeben sich gi-

gantische Zahlen,
Nach LIFE schätzt Indien den Bedarf bis 2000 auf

200,000.000 Wohnungen, ein 10 Billionenmarkt, In USA
mehren sich die Stimmen, welche ein Sofortprogramm
zur Bereinigung der Slums, eine Entwicklungshilfe nach
innen zur Prävention des Rassenkrieges, verlangen,
Die totale Industrialisierung des Bauens hat eine weltweite Maßordnung zur Voraussetzung, sie muß die Maß-

systemblöcke Meter und Fuß abschaffen, sie wird Uni-

versalsysteme entwickeln, möglichst vielseitig verwendbare, nutzungsneutrale, materialneutrale, maßkoordinierte Ober- und Untersysteme zur alternativen oder

kombinierten Verwendung,

einem außerordentlichen Maß von Sicherheit, da zum

Man wird leichtere, bessere, billigere, schnell zu verarbeitende Materialien oder Materialkombinationen

Beispiel durch die konsequente vertikale Trennung der

züchten.

Verkehrsarten die im herkömmlichen Städtebau über-

wiegende Unfallquelle ausgeschaltet wird, urbane Konzentration, die in ihrer Dichte und Mannigfaltigkeit
den Anforderungen einer urbanen Lebensweise in hohem
Maße gerecht werden kann ....

(2)

Dem Obersystem und Untersystem im technischen Bereich entspräche ein Obereigentum und
Untereigentum im juristischen: während bis-

Man wird auf zweierlei Weisen den Markt für große Se-

rien schaffen müssen: einmal durch möglichst vielseitig

verwendbare, neutrale, anpassungsfähige Produkte und
Systeme, zum anderen durch möglichst leichte und pack-

bare, damit billig transportierbare Produkte und Systeme
oder durch neue Transpoertstrategien und Transporttech-

niken: Stadtexport, Flößung von Städten nach Übersee,
Eine weitere Tendenz wird die Minimierung und Mobili-
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sierung aller Installationen und Geräte sein, die zu-

nehmende Leitungsfreiheit der Versorgung, die Autonomie der Wohneinheit,

Banalität zu vermeiden,

Weiterhin bringt Zeit und Gewöhnung an Objekte oder
Situationen eine Verschiebung vom Originalen zum Ba-

Die Methode der Teilung der Substanz der Stadt in einen

objektiven Teil mit relativer langer, einen subjektiven
Teil mit relativer kurzer Lebensdauer ermöglicht die

Planung und Serienfabrikation des objektiven Teiles
ohne Spezifikation der Nutzung, sie ermöglicht
ein Neutralsystem, Sie ermöglicht die Entwicklung und
Serienfabrikation vieler konkurrierender Füllsysteme zur
beliebigen Anordnung. Sie allein erreicht trotz weit-

gehender Industrialisierung große Vielfalt, Prädestiniert für die Fabrikation der Füllsysteme ist die tradi-

t+ionelle Industrie für bewegliche Großbehälter: Auto-

mobilindustrie, Waggonbau, Werften, Flugzeugindustrie,
Die totale Industrial sierung des Bauens bringt die Diversifikation ganzer Industrien, den Einbruch baufremder Industrien in den Baumarkt, den Einbruch ausländischer Industrien in den Binnenmarkt,

nalen, eine Erhöhung der Reizschwelle, die nur durch
Änderung der ästhetischen Information wieder erniedrigt werden kann, Psychologisch betrachtet wird das

Überraschende, Originale durch Gewöhnung zum Gewohnten, Banalen. Der Doppelsinn des Ausdruckes "Tapetenwechsel" mag als Erläuterung dienen: sein üblicher
Gebrauch ist eine Triebkraft hinter dem Tourismus,
"Tapetenwechsel" im ursprünglichen Sinn ist in unserer

selbstfabrizierten Umwelt weitgehend gehemmt und damit die Identifikation mit einem Ort erschwert,

Die freie und änderbare Ausfüllung eines technischen

Rahmens ermöglicht die Vermeidung dieser "ästhetischen Entropie",

Für unsere exportabhängige Volkswirtschaft ist Eile geboten: Japan, Frankreich und insbesondere die US Industrie rüsten sich für diesen Markt, ITT z.B., ein 10

Mill iarden-Umsatz-Unternehmen, kaufte Levitt, den
größten Wohnhausproduzenten der Welt, mit dem Bemerken "Levitt wäre das ideale Werkzeug für ITT, um
in USA und Übersee der Revolution im Stadtbau der
nächsten Dekade zu partizipieren."
Die Mutation des Bauens vom Dienstleistungsgewerbe
zur Industrie ist überfällig. In Deutschland wurde die

Stadtbausysteme GmbH gegründet und qualifizierte sich
für Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet,

ÄSTHETIK
Die Darstellung von Kunstwerken ist auf einer Skala

zwischen Originalität (extreme Unregelmäßigkeit) und
Banalität (extreme Gesetzmäßigkeit) denkbar, beide
Extreme sind nicht geeignet, Interesse zu erwecken,

Zwischen diesen beiden Grenzen liegt das Optimum
einer ästhetischen Information, es mag z.B, mit Faszina-

tion (Scharoun) näher bei der Originalität oder mit Harmonie (Mies) näher bei der Banalität plaziert sein, es

ist verschieden für jeden Betrachter, für jede Situatign,
für Kenner oder Laien,

Die heutigen Methoden des Stadtbaus, die häufig durch
die uniformierenden Gesetze der Vorfertigung bestimmt
sind und bei denen vor allen Dingen Planung und Gestaltung für ganze Städte in der Hand einer oder weni-

Vortrag auf Einladung der "Neuen Heimat" am.29, August
1967 in der Akademie der Künste in Berlin.

ger Personen liegen, deren Vorstellungen zudem häufig
von der Idee eines Gesamtkunstwerkes getragen sind,
Führen zu Lösungen, die in der Nähe der Banalität lie-

gen. Selbst Gestaltung durch hervorragende Architekten
führt heute bestenfalls zur Banalität auf einem anderen

Copyright :

Eckhard Schulze-Fielitz, Essen

Niveau,
Die Kreativität einzelner ist ungenügend für die Gestaltung ganzer Quartiere oder Städte,

Literatur :

(1)

Nicolaus Sombart :

Raumplanung- Zentralproblem der Industriege-

In einem Stadtbausystem hingegen ist die Neutralstruk-

sellschaft

tur das völlig Regelmäßige, Bekannte,

Wolfgang Wieser :

Banale,

die Ausfüllung jedoch hat den Spielbereich bis zum

Organismen, Strukturen, Maschinen

Originalen, den Begriffen Überraschung, Neuheit,

Kurd Alsleben :

Information, Unwahrscheinlichkeit entspricht der Be-

Ästhetische Redundanz

griff Seltenheit,

Jürgen Pahl :

Nur die Aktivität oder Kreativität vieler ist geeignet,

Erfahrungen mit der Baunutzungsverordnung
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Bernd Wendland

Entwerfen mit Kostenanalyse und Kostenplanung

1.1 Die Aufgabe des Architekten

läuft darauf hinaus, eine geistesgeschichtliche Entwicklung

Vor kurzem wurde an der Universität Stuttgart (TH) ein

aufhalten zu wollen,die nicht aufzuhalten ist: die ständige Erweiterung menschlichen Bewusstseins und dadurch das

Lehrstuhl für"Architekturtheorie"gegründet. Ein weiterer
an der Technischen Universität Berlin soll folgen.

ständige Wachsen des rationalen Entscheidungs- und Gestaltungsbereichs. Mit ihrem Verhalten aber ziehen sich die
Architekten aus der Geistesgeschichte zurück und unter-

Diese Entwicklung spiegelt das Unbehagen im Selbstverständnis der Architekten wieder, ist eine erste Antwort

auf die immer deutlicher zutage tretende Tatsache,dass
die Architekten ihrer Aufgabe,d.h. dem,was man von ihnen erwartet, nicht mehr voll genügen können. Man muss
die Geschichte des Berufsstandes zurückverfolgen, um seine heutige Lage zu verstehen. Architekt bedeutet ursprünglich" Oberhandwerker" , Als solcher war er nur selten

mehr als ein Vorsänger im Chor der Bauleute. Mit der Renaissance kam der Architekt als Dirigent, als selbstbewusster "Künstler". Jedoch erst im 19. Jahrhundert, als das
Zeitalter des Handwerks schon zu Ende ging und das Industriezeitalter heraufkam, gewann das Bild vom "Künstler"-Architekten Allgemeingültigkeit, zu einer Zeit also,
da das Handwerk, aus dem heraus die Architekten kamen,
bereits von der Industrie allmählich abgelöst wurde.Schon

liegen Willkür, Beliebigkeit und Modeerscheinungen anstelle folgerichtiger Entwicklung. Gleichzeitig verändern
die Human- und Naturwissenschaften die Welt, und die
Architekten sehen sich gezwungen, dieser veränderten Welt
Gestalt zu geben, menschlichen Arbeits- und Spielraum zu
bewahren und ihn für die kommende, weltweite Bevölke-

rungsexplosion in den nächsten Jahrzehnten in gewaltigem
Umfang neu zu "erfinden" , Trotzdem haben sie die Wissenschaften so gut wie noch gar nicht zu Hilfe geholt, ge -

schweige eigene wissenschaftliche Methoden entwickelt,
haben noch kaum gemerkt, dass der verhältnismässig kleine
Chor der Bauleute inzwischen eine stattliche Ergänzung
durch ein Orchester mit zahlreichen neuen Instrumenten
erhalten hat, mit dem zu arbeiten von ihnen erwartet wird.
Die Architekten sind so in einen bedrohlichen Rationali-

tätsrückstand geraten, während in der zunehmend komple-

im 18. Jahrhundert hatte sich diese Entwicklung angekün-

xer werdenden Welt der Wirtschaft und Technik immer

digt, damals wurden deshalb auch die ersten Unterrichtsstätten für Architekten gegründet. Aber noch blieb die
Architektur der Vergangenheit verhaftet, im Historismus

mehr rationale Entscheidungen notwendig werden.

Fasste sie gleichsam die europäische Architekturge-

1.2 Entwerfen als Wissenschaft

schichte noch einmal zusammen, bis schliesslich heute die

das Künstler-Ideal der Renaissance. Auch wenn die an den

Wenn heute Architekten mit Rang und Namen erklären,
man brauche zwanzig bis dreissig Jahre Berufserfahrung,
bis man in seinen Entscheidungen sicher sei,so zeigt das

technischen Hochschulen und Universitäten ausgebildeten
Architekten inzwischen den Titel "Ingenieur" ‚und das

Wege sachlicher, nachvollziehbarer, eben "rationaler" In-

heisst soviel wie"Erfinder " ‚erhalten - zu Recht,denn auch

formation gesucht und gefunden werden, die es ermögli-

sie haben wie die rein technischen Fächer ständig neu zu

chen, laufend auch die individuellen Erfahrungen zu sammeln, auszuwerten, durch gezielte, wissenschaftlich kon trollierte Experimente zu ergänzen und zugänglich zu

moderne Architektur versucht, der Gegenwart und ihren
Forderungen zu entsprechen. Aber sie pflegt noch immer

erfinden - herrscht doch an diesen Fakultäten mehr oder

weniger versteckt ein antiwissenschaftlicher Geist, aus
Furcht,durch wissenschaftliche Kriterien könnte die schöpferische Freiheit eingeschränkt werden. Das erscheint unverständlich, denn wer könnte heute auf einer Ebene, wie
der der Architekten-Arbeit erfinderisch sein ohne Wissenschaften als Grundlage? So aber ist es kein Wunder, dass
es kaum Bauforschung an Architektur-Fakultäten gibt, dass
Gegensätze zu den Bauingenieur-Fakultäten bestehen oder
gar gepflegt werden, dass das Entwerfen als Refugium und

Tummelplatz der Irrationalität ängstlich gehütet wird.Das
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nur zu deutlich, wie es um diesen Beruf steht. Es müssen

machen, Informationen, die die für sichere Entscheidungen
notwendige praktische Berufserfahrung auf zwei bis drei
Jahre verringern. Auf diese Weise könnte aus der Architektur eine leistungsfähige Wissenschaft von der Gestaltung
des menschlichen Lebensraums werden,Eine solche Entwurfs
Wissenschaft hätte alle Ergebnisse aus den Wissenschaftszweigen zu übernehmen, die zu ihrer Erweiterung und Ab-

sicherung beitragen können. Neben den wenigen, bisher

(mangelhaft) berücksichtigten, vorwiegend technischen

Tabelle 1:

Kostenverteilung nach Baugewerken (entsprechend DIN-Normen und VOB) und Bauteilen (englische Einteilung)
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Gebieten wären ohne Anspruch auf Vollständigkeit etwa
folgende zu nennen:

1.Sozialwissenschaften
2. Psychologie

regen und lustig machen, um zu verstehen, warum Industrie
und andere mächtige Bauherren wo es nur irgend geht auf
die Mitarbeit von Architekten verzichten. Die zunehmend
rationale Welt der Wirtschaft und Technik verträgt nur

schwer die Sprachlosigkeit des Architekten auf diesen Ge-

3.Verhaltensforschung

bieten, geschweige, dass sie den häufig anzutreffenden

5.Biologie

alitätsferne zeugen, zu folgen vermöchte. So gerät der

6. Volkswirtschaft
7 ‚Betriebswirtschaft

en Zeitgenossen wird er mitleidig belächelt, verständnis-

4. Medizin

3 .Systemtheorie

Iyrischen Architekten- Träumereien,die nur zu oft von Re-

Architektenberuf zunehmend in Bedrängnis:von betroffen-

los beiseite geschoben oder kopfschüttelnd und resignierend hingenommen als was er heute erscheint, als ein Be-

Davon nehmen Volks- und Betriebswirtschaft, aufs Bauen

bezogen als "Bauwirtschaftslehre" ‚eine Schlüsselstellung
ein. Überraschenderweise aus sozialen Gründen ;denn je

leistungsfähiger diese Disziplin,desto mehr qualitative

rufsstand, der die Zeit verpasst hat,der noch einem längst
veralteten Künstler-Ideal anhängt, dessen Arbeitsweise
anachronistisch und vorsintflutlich anmutet und der sich
unfähig erweist, sich mit seinen Partnern verständlich zu

oder quantitative Forderungen der anderen Gebiete kön-

machen,

nen ohne Mehraufwand erfüllt werden. Es würde also eine

Wenn die herkömmliche Bauwirtschaftslehre in unserem

Produktivitäts-Steigerung eintreten,die allen zugute käme.

Lande bisher dem Architekten keine brauchbaren Hilfsmittel geben konnte, so bleibt zu untersuchen, ob nicht
in anderen Wissenschaftsbereichen oder andernorts Metho-

Deswegen scheint es sinnvoll, zu untersuchen, ob und welche Entwurfskriterien dieses Fach als rationale Elemente
der Entwurfswissenschaft beisteuern könnte.

den entwickelt wurden,die geeignet sein könnten, der

1.3 Die Rolle des Rechnungswesens

schaffen, derer sie bedarf.

Alle Forderungen, die ein Bauwerk erfüllen soll, führen

In den Vereinigten Staaten wurde etwa seit 1950 für die

letztlich zu der Frage nach den Kosten, und zwar schon im

Industrie eine Methode zur Kostensenkung entwickelt,die
unter dem Namen "Wertanalyse" (Value Analysis) be-

Architekten- Tätigkeit die Realisationsbezogenheit zu ver-

frühesten Stadium der Überlegungen. Hier müsste die Bauwirtschaftslehre Antwort geben können.Bisher kann sie se
nur mangelhaft, denn sie hält an einem traditionellen Ab-

rechnungsschema fest, das für einfache Verhältnisse geeignet sein mochte,den heutigen vielfältigen und komplizierten Bedingungen aber nicht mehr entspricht:das Abrechnungssystem nach Gewerken (DIN 276 und VOB) ermög-

kannt geworden ist. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil
dieses Verfahrens ist die Schaffung eines der jeweiligen
Kostenstruktur so anzupassenden Rechnungssystems, dass
aussagefähige Informationen zur Entscheidungsvorbereitung gegeven werden können, Es gibt zahlreiche Rechnungssysteme für die verschiedensten Zwecke. Um unter-

licht präzise Kostenauskünfte erst nach Abschluss von Planung und Ausschreibung, wenn die Unternehmer ihre Ange-

schiedliche Lösungen kostenmässig vergleichen zu können,

bote abgegeben haben.

seinen Entwurfsentscheidungen verursacht werden, Erst wenn
wenn er diese Möglichkeit hat, ist Entwerfen unter Kosten-

Das bewirkt, dass die Folgen der zahlreichen Entwurfsentscheidungen des Architekten für die entstehenden Kosten
nicht oder nur sehr mühsam und mangelhaft erfasst werden
können. Fallen die Kosten höher aus als erwartet, muss erneut überlegt werden, wo gespart werden könnte, muss umgeplant werden und zwar unter Zeitdruck ,so dass meist am

falschen Ende gespart wird oder durch die Umarbeitung der
Entwürfe erhebliche Nachteile hingenommen werden müssen. Einziges Hilfsmittel für den Architekten zur Ermittlung
der zu erwartenden Baukosten ist der statistisch von mehr

oder weniger vergleichbaren Bauten gewonnene Durchschnittspreis des Kubikmeters umbauten Raumes. Aber damit
ist nur eine sehr grobe Kostenschätzung möglich,eine angemessene Handhabe zur Beeinflussung der Kosten bietet
er nicht. Er ist ein zu plumpes Werkzeug für den äusserst

benötigt der Architekt Angaben über die Kosten,die von

gesichtspunkten möglich. Da seine Entwurfsentscheidungen
überwiegend von zu erfüllenden Funktionen ausgehen, ist
es nötig, die Kosten der funktionellen Bauteile, aus denen

sich ein Gebäude zusammensetzt, etwa Wände, Decken,
Dach, Fenster, Türen, Installationen usw. , jeweils für sich
insgesamt und in Einheitspreisen zu erfassen.
Ein solches Kostenschema wurde etwa gleichzeitig und
offensichtlich unabhängig von der "Wertanalyse" durch

das Ministry of Educa$jon in London für den englischen
Schulbau entwickelt.“ Die Tabelle 1 zeigt, wie grundsätzlich anders die Kostengliederung nach Bauteilen ist
als die traditionelle nach Baugewerken, Eine grössere An-

empfindlichen, von vielerlei Abhängigkeiten bestimmten

zahl von Schulen wurde in England nach dieser Methode
analysiert, um die Verteilung der Bauteilkosten zu ermitteln, Daraus konnten Richtwerte für jedes Bauteil bei ver-

"Kostenapparat' ‚der gewissermassen mit feinmechanischen

gleichbaren Bauten gewonnen werden, die gestatten,

Instrumenten behandelt werden müsste

schon in recht frühem Stadium sehr differenzierte Kostenangaben zu machen ‚nicht zu vergleichen mit der Kubikmetermethode.Diese Richtwerte werden bezogen auf den

Merkwürdigerweise nehmen die Architekten diesen Zustand
ihrer Hilflosigkeit in Kostenfragen nach wie vor hin, ja viele versuchen, ihre missliche Lage zu verteidigen, indem sie
sich auf die künstlerische Freiheit berufen, die Wirtschaft-

lichkeitsüberlegungen oder Rentabilitätsberechnungen
nicht vertrage. So entsteht die Kette laufender Frustrationen für den Architekten, das Gefühl,von der "Welt"
verkannt oder nicht verstanden zu werden, obwohl doch

Quadratmeter Nutzfläche,könnten aber auch andere Bezugsgrössen erhalten,
Die Kostenanalyse bietet die Informationen für die Kostenplanung. Mit Hilfe der Richtwerte für Bauteilkosten können
die Kosten so gesteuert werden, dass jedes Bauteil nach
seiner Funktion einen angemessenen Teil der Gesamtkosten

die besten Absichten vorliegen, die Welt,genauer gesagt,

enthält, Kostenplanung ermöglicht und zwingt zugleich

die Umwelt zu verbessern. Auf der anderen Seite muss man

dazu,das Bauwerk sehr viel genauer als Ganzheit zu durchdenken und zu gestalten, Das führt zu ökonomischer Disziplin.Das einseitige Vorherrschen einer "Bau-Idee" zu-

einmal gehört haben, wie z.B. Wirtschaftsingenieure sich
untereinander über die Arbeitsweise von Architekten er-
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gunsten Ubertriebener Kosten für bestimmte Bauteile auf

Literatur :

der einen Seite, zu Lasten zu geringer Mittel für andere
Bauteile auf der anderen Seite wird durch dieses Ver-

fahren sichtbar und kann vermieden werden,
Bernd Wendland

Der Verfasser führt zur Zeit mit einer kleinen Arbeits-

gruppe eine Kostenanalyse nach Bauteilen für eine Berliner Schule durch, um zu untersuchen, wie solche Kostenanalysen unter deutschen Bedingungen vorgenommen werden
den können. Dabei werden gleichzeitig Methoden der

| Lawrence D, Miles: Value Engeneering, Wertanalyse ,
die praktische Methode zur Kostensenkung. München
1964

2 K.Herzog:Das Arbeiten mit Kostenlimits im englischen
Schulbau, Heft 4 der "Studien und Berichte" des Institutes für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesell-

Kostenplanung entwickelt und theoretisch erprobt.

schaft, 1965, Übersetzung der "Kostenstudie" des Mi-

In einem weiteren Beitrag soll darüber berichtet werden.

nistry of Education, 2. Auflage, London 1957.
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H.H.Koelle
Sozio-ökonomisches Modell des Planeten Erde ("SEMPE"')

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Gedankenexperiment geht von folgenden Grundgedanken und Annahmen aus:

Dieser Bericht beschreibt einen Versuch, den Zustand
der Zivilisation quantitativ zu messen. Es wurde dabei

1)

Die Zustände auf unserem Planeten sind an vielen

sowohl die Umwelt des Menschen als auch der Mensch

Stellen verbesserungsbedürftig; die Frage nach Prio-

selbst berücksichtigt. Der Schwerpunkt der gegenwärtigen Untersuchung liegt bei der Entwicklung eines geeig-

ritäten kann nicht auf einfache Weise zufriedenstellend beantwortet werden.

neten Konzeptes für ein mathematisches Gedankenmodell, welches versucht, einen Rahmen zu schaffen, in
welchem die zeitliche Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und ihrer Umwelt quantitativ gemessen werden
kann.

2) Die Hilfsquellen dieses Planeten sind begrenzt und
das Ziel soll "maximaler Fortschritt in kürzester
Zeit" sein.

3)

Die Diskussion allein genügt nicht zur Beantwortung

Es wurden 81 Messzahlen für acht Teilbereiche der Zivi-

der Frage nach Prioritäten, da das subjektive Ele-

lisation gewählt, die über gewichtsbehaftete Wertfunk-

ment zu sehr im Vordergrund steht und ein objekti-

tionen ein quantitatives Bild für den Zustand der Gegenwart und Vergangenheit liefern. Zwei Beispiele, die
U.S.A. und die BRD wurden für den Zeitraum 1950 bis
1970 quantitativ erfasst, um die Aussagekraft des Modelles zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Rechnung mit allen
diesbezüglichen Annahmen sind in diesem Bericht enthalten.

ver Vergleich schwierig ist.

4)

Der Schritt vom "Qualitativen" zum "Quantitiven"

verspricht eine bessere Diskussionsbasis und kann
auch einen tieferen Einblick in die bestehenden Ver-

hältnisse vermitteln.

5)
Ferner werden Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für dieses Modell diskutiert.

Einen Masstab herzuleiten, an dem Fortschritt und
Alternativen zur Förderung des Fortschrittes gemessen werden können erscheint notwendig, um Sprach-

schwierigkeiten zu beseitigen.
Der Zweck des Modelles ist es, einen tieferen Einblick
in die sozio-Skonomischen Verhältnisse auf diesem Planeten zu gewinnen und möglicherweise ein Handwerkzeug

6)

Der "Zustand der Zivilisation" soll in solchen Be-

griffen als Funktion der Zeit gemessen werden, die

zu sein, um den Relativwert verschiedener Alternativen

eine Chance haben, international anerkannt zu wer-

im politisch-wirtschaftlichen Bereich in erster Näherung
abzuschätzen.

den.

7)

Es kommt zunächst darauf an, ein brauchbares Konzept für diese "Zustandsmessung" zu finden und weniger, eine grosse Genauigkeit zu erzielen,

3)

Die Genauigkeit der Zustandsmessung ist eine Folge
der Zeit und des Aufwandes; sie kann beliebig weit

1, EINFÜHRUNG
Der Anlass zu der Entwicklung dieses sozio-ökonomischen Gedankenmodelles war der Wunsch, die Frage zu

beantworten: Welcher Platz und welche Mittel sollten
der Weltraumfahrt und der Weltraumforschung im Rahmen
der Weltwirtschaft eingeräumt werden ?

getrieben werden.
DA

Als einen ersten Schritt gilt es, ein geeignetes

Um diese Frage beantworten zu können, ist es erforder-

mathematisches Modell für den "dynamischen Zu-

lich, einen grossen planetaren Rahmen zu schaffen, der
es erlaubt, die Raumfahrt als eine der vielen Aktivitä-

stand der Zivilisation" zu schaffen, das mit Hilfe
von modernen Datenverarbeitungsanlagen ausreichend
getestet werden kann und dann tiefere Einblicke in
die bestehenden Verhältnisse zu geben vermag.

ten der menschlichen Gesellschaft zu betrachten und
die Frage nach Alternativen zu stellen.
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10) Dieses Modell soll so weit verfeinert werden, dass

der Grösse der Messzahl darstellen muss. Diese Zuord-

eine grosse Zahl von Alternativlösungen zur Be-

nung einer Wertfunktion zu jeder Messzahl ist zwar et-

schleunigung des Fortschritts der Zivilisation auf ei-

was willkürlich, wird aber durch ein Gruppenurteil
(Consensus of opinion) von qualifizierten Fachleuten an

ner möglichst objektiven Basis miteinander verglichen werden kann.

vernünftige Gesetzmässigkeiten gebunden. Es ist ferner
möglich, diese Annahme für die Charakteristik einer
Wertfunktion, sowie deren Konstanten, auf dem Wege

Die Grundlagen des hier vorgeschlagenen Gedankenexperimentes basieren auf folgenden Elementen:
1. Auswahl geeigneter Messzahlen
2. Zuordnung von Prioritäten

einer Empfindlichkeitsanalyse zu prüfen und ständig zu

verbessern.

Das Grundkonzept dieses Modelles ist auf folgender Kon-

zeption aufgebaut:

3. Zuordnung von Wertfunktionen

1. Aufteilung der Zivilisation in mehrere geeignete

Aktivitätsbereiche;
Als technisch-wissenschaftliche Hilfsmittel für das hier

2. Auswahl repräsentativer "Messzahlen" für jeden

vorgeschlagene Gedankenexperiment sind erforderlich:

der gewählten Aktivitätsbereiche;

1. Statistische Jahrbücher

3

Zuordnung einer "Wertfunktion" zu jeder Mess-

zahl;

2. Gruppenurteile zur Ermittlung repräsentiver Mein-

Berechnung des Zustandes der Zivilisation zu ei-

ungen

nem vorgegebenen Zeitpunkt t, wobei die Summe

3. Empfindlichkeitsuntersuchungen

der Teilwerte, die von den einzelnen Messwerten
bestimmt sind, eine Art von "Gütegrad" der Zivi-

4, Fehlerabschätzungen

lisation darstellt;

5. Elektronische Datenverarbeitung

5. Der jährliche Zuwachs dieses "Gütegrades'" wird
als "Fortschrittsrate" bezeichnet.

Nach Fertigstellung des sozio-ökonomischen Gedankenmodells des Planeten Erde soll es folgende Anwendungen

ermöglichen:
1. Es soll einen tieferen Einblick in die bestehenden
sozio-Skonomischen Verhältnisse auf diesem Planeten gewähren ;

2. Es soll die Fortschrittsrate der Zivilisation in ihrer Gesamtheit als auch einzelner geographischer
Einheiten feststellen ;

3, Es soll einen Masstab anbieten, der für das Messen des Gütegrades (Nutzwertes) von Alternativen auf dem Gebiet der politischen, wirtschaftlichen und technischen langfristigen Planung geeignet ist,

Diese Zustandsgleichung für die menschliche Zivilisation
hat folgende Form:

(Siehe nebenstehende Seite)
k,l
=

Prozentuale Gewichtsanteile der Grossbereiche der

Zivilisation;

Ps

Zivilisation;
ug
i

=

2. MAKRO-LOGIK DES MODELLES
Es wird vorausgesetzt, dass die Zivilisation einem natürlichen Wachstumsprozess unterliegt und in einer - im all -

gemeinen - positiv verlaufenden Entwicklung einem Idealzustand entgegenstrebt, ohne diesen jedoch ganz zu

erreichen. Es wird unterstellt, dass diese Entwicklung
durch eine grössere Zahl geeigneter Messzahlen ausreichend genau in ihren Wesenszügen beschrieben werden
kann, ohne dass es jemals möglich sein wird, den tat-

9
Prozentuale Gewichtsanteile der Teilbereiche der
Bi

£

Prozentuale Gewichtsanteile der Messzahlen bzw. der

den Messzahlen zugeordneten Wertfunktion;

£(A.;) ; £(B_,)
= Wertfunktionen, die den Messzahlen A.. und B.. zugeordnet sind:
V
MH

Asr Bade
=

Messzahlen innerhalb eines Teilbereiches der Zivilisa-

tion.Sie werden als Funktion der Zeit den statistischen
Jahrbüchern entnommen.

sächlichen Zustand der Zivilisation exakt zu erfassen.
Es kommt bei diesem einfachen Modell darauf an, genügend Messzahlen zu wählen, um alle wesentlichen Bereiche der Zivilisation zu erfassen, aber nicht so viel,
dass der Arbeitsaufwand zu gross wird oder der Überblick
vollständia verloren aeht .

Ein weiteres Problem dieses Modelles ist die Addition aller dieser Messzahlen zu einem einheitlichen Masstab.

Dieses soll dadurch erreicht werden, dass jeder Messzahl
eine "Wertfunktion" zugeordnet wird, deren Charakteristik frei wählbar ist, aber eine gute Annäherung der Änderung des relativen Wertes ("Nutzwertes') mit wachsen-
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Die Normierung des Modelles erfolgt in der Weise, dass
einem "idealen Zustand" der Wert 100 zugeordnet wird.
Die Struktur der Zustandsgleichung wurde so gewählt,
dass die Summe aller Teilwerte den Betrag von 100 nicht
überschreiten kann. Dieses wird durch die Konstanten

k, I, p, q,% ,ß

sowie durch die zugeordneten Wert-

funktionen erreicht. Diese sind so gewählt, dass sie ebenfalls nur einen endlichen positiven Wert erreichen kön-

(Bin)+*

vuuw+B.

*f

(B,

Diese Grossbereiche wollen wir nun durch geeignete
Messzahlen erfassen, die in folgende Teilbereiche zu-

sammendaefasst sind:

Ar: Nationale Wirtschaft

An: Lebensstandard
An: Bildungswesen (nur das Angebot

nen,der gleich 1 gesetzt wurde.

Ay: Verkehrswesen

Das für die erste Entwicklungsphase gültige Makro-Logik
Diagramm des Gedankenmodelles ist in Abb. 1 darge-

BB. : Geregeltes Staats- und Gemeinwesen

stellt

B„: Gemeinschaftsempfinden
Ba: Geisteshaltung und Moral

3. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN RECHENSCHRITTE
Die dem Modell zugrunde liegenden Rechenschritte werden in diesem Abschnitt einzeln beschrieben :

1. Schritt: Definition der Aktivitätsbereiche der Zivilisation

Es wurde von der Überlegung ausgegangen, dass die

hier gewählte Definition möglichst einem internationalen Masstab gerechnet wird. Es erscheint vernünftig
und gerechtfertigt, die Zivilisation in zwei "Grossbereiche" aufzuteilen, die (1) die "äussere Welt" des
Menschen (Qualität der Umwelt) erfassen und (2) die
Qualität des "inneren Menschen" (Qualität des geistig‘+ ichen Zustandes des Menschen selbst) beschreiben -

B.: Bildungsgrad
2. Schritt: Auswahl der Messzahlen für jeden Aktivitätsbereich
Aus den statistischen Jahrbüchern der U.N., U.S.A.
und der BRD wurden solche Messzahlen ausgesucht,
die (1) als repräsentativ für diesen Bereich gelten und
(2) für die erwartet werden kann, dass mit einigem AufAufwand ausreichendes statistisches Material für einen
längeren Zeitraum beschafft werden kann.

Für die ersten beiden Gruppen wurden beispielsweise
die folgenden Messzahlen als vorläufig ausreichend
erachtet:

Any Messzahlen für die Nationale Wirtschaft

Die Grossbereiche wollen wir nachstehend folgender-

Bruttosozialprodukt

massen bezeichnen:

Nationale Produktivität

A. ZUSTAND DER MENSCHLICHEN UMWELT
B. ZUSTAND DER MENSCHLICHEN GESELLSCHAFT
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Beschäftigungsgrad

(DM/Einwohner)
(Bruttosozialpr./
Beschäftigte)
(Beschäftigte/
Einwohner)

Abb 1: Logik Diagramm für die erste Entwicklungsstufe des "SEMPE"

Definition der

Zustandsgleichung

der Zivilisation

Definitionsgleichung

\V
Definition der

Aktivitätsbereiche
der Zivilisation

1.Schritt

Lv
Auswahl der Mess-

zahlen für jeden
Aktivitätsbereich

2. Schritt

V/
Auswahl einer charakte-

ristischen Wertfunktion
für jede Messzahl

3. Schritt

V/
Bestimmung der
Konstanten für
jede Wertfunktion

4. Schritt

N
Bestimmung der
Gewichtsanteile

k,l,;p,,q;% Bo.

5.Schritt

N
Bestimmung der
Messzahlen
AB. zur Zeit t

6.Schritt

bb
Berechnung des
Zustands der Zi-

vilisation W=f(t)

7.Schritt
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Kapitalbilanz

Gold- und Devisenbestand

Ansicht der befragten Gruppe dem Idealzustand entspricht. Aus dieser Zuordnung ergibt sich die Konstan-

(%)

Anteil am Welthandelsumsatz

( 3 /Einwohner)
( 3 /Einwohner)

te der Wertfunktion.

Öffentliche Gesamtverschuldung ( 3 /Einwohner)

Staatsausgaben

Das jetzige Modell erlaubt die Wahl zwischen folgen-

%BSP)

den 10 Funktionen:

Jährliche Änderung der

Grosshandelspreise
Energieerzeugung
Stahlerzeugung

Düngemittelproduktion
Zementproduktion
Güterverkehr
Personenverkehr
(Luft und Schiene)

Fluazeuabewegungen (Starts)

(% Jahr)
(t Kohle äquiv.)
(+)

{+)
(t)
{+ - km/EW)

1.

Nutzwertfunktion (Linear worth function)
AA

1,0 -

AW

ne

( km/EW)
(Zahl /EW)

=

aX

u

max

Von diesen 16 Messzahlen sind insgesamt neun auf die

Diese Funktion führt für einen gewählten Funk-

Zahl der Einwohner bzw. Zahl der Beschäftigten bezogen. Zwei weitere Messzahlen sind Prozentzahlen und
nicht von der Grösse der geographischen Einheit abhängig. Lediglich 5 von 16 Messzahlen stellen absolute
Zahlen dar, die etwas über die wirtschaftliche Macht
oder den Reichtum eines Staates oder einer geographi-

+ionswert von x auf den Maximalwert von 1.00

und soll danach konstant bleiben.

Als typisches Beispiel mag die Messzahl "Prozentualer Anteil der Wohnungen mit Bad" angesehen
werden. Diese Funktion wurde für eine von 81

Messzahlen gewählt.

schen Einheit aussagen. Der Grund, dass hier einige we-

nige, nicht bezogene Grössen in das Modell eingeführt
wurden, ist auf die Überlegung zurückzuführen, dass ein
grosser, relativ entwickelter und leistungsfähiger Staat

eine gesündere und damit erstrebenswertere Wirtschaftsbasis hat. Die Zuordnung der Gewichtsfaktoren ergab,
dass diese 4 Messzahlen im Idealzustand (W=100) einen

Standardsättigungsfunktion (Function of deminishing returns)

404 z

-X/a
AW

05

=

7- e

Beitrag von 6,0 % leisten. Eine Vereinigung der Staaten

(z.B. EWG) erhält hier einige Pluspunkte. Das Modell
belohnt also - wenn auch in bescheidenem Masse = wirtschafliche Zusammenschlüsse -

Als zweites Beispiel für die Auswahl typischer Messzahlen soll der Teilbereich An "Lebensstandard" dienen:

Bevölkerungsdichte

Säuglingssterblichkeit

Zahl der Ärzte
Zahl der Hospitalbetten
Wöchentliche Arbeitsstunden
Einkommen pro Haushalt

Kumulative Spareinlagen
Jährliche Änderung des
" Gross Domestic Prod."
Personen pro Zimmer

(Köpfe/Familie)
(EW/akm)

(% Lebensgeborene)
(Zahl /EW)

(Zahl/EW)

(Std./Beschäftigtem)
(DM/EW)
(DM/EW)

Diese Funktion lässt auch negative Werte von x

zu, die sehr schnell auf sehr grosse negative AW
führen. Nur in einem Fall wird jedoch von dem

negativen Zweig der Funktion Gebrauch gemacht,
und zwar für die Messzahl "Kapitalbilanz', da
eine grosse negative Kapitalbilanz zu einer wirt -

schaftlichen Katastrophe führen kann.
IL. Positive Wechselfunktion

(%/ Jahr)

(Zahl/EW)

Verbrauch an Energie

{%)
(+ Kohle äquiv./EW)

Verbrauch an Nahrungsmitteln
Geleistete Personenkilometer

( km/EW)

Wohnungen mit Bad

Als typisches Beispiel für diese Funktion mag
"die Zahl der zur Verfügung stehenden Hospitalbetten pro Einwohner" anagesehen werden.

\.: Messzahlen für den Lebensstandart

Durchschnittliche Familiengrösse

Die Konstante a bestimmt den anfänglichen Anstieg der Kurve. Diese Funktion tritt in vielen
Aktivitätsbereichen der Zivilisation auf und wurde für 45 von insgesamt 81 Messzahlen gewählt.

„AMW
SE

4. 7} f

( cal/Tag/EW)
————r

AW =

-

+6)3

1- ef b)

pP

4}

Diese Funktion führt für pos. a + b zu positiven

3. Schritt: Auswahl der Wertfunktionen

Werten, auch für negative x-Werte. Die Kon-

Jeder Messzahl muss eine Wertfunktion zugeordnet
werden, mit deren Hilfe es dann möglich ist, alle

stanten a und b bestimmen den Schnittpunkt mit

Messzahlen auf einen Nenner zu bringen und zu ad-

Diese Funktion kann z.B. für die jährliche Änderung des Sozialproduktes (gross domestic pro-

dieren. Jede der möglichen Funktionen soll einen
Maximalwert nicht überschreiten, dem der Wert 1] zugeordnet wird. Diesem Wert 1 ist nun diejenige Grösce der betrachteten Messzahl zuzuordnen, die nach
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der Nutzwertachse und die Streckunag der Kurve.

duct) gewählt werden. Sie wurde für eine von 81

Messzahlen gewählt.

lichkeit" angesehen werden. Diese Funktion ist

IV. Standard-Maximumfunktion

für zwei von 81 Messzahlen gewählt.

wo Law

/1l1.Positive S-Funktion

AW = 27720

a5}

ax

1,0

A Ay

aw= e7 (ax)

05

1

3

wr

a bestimmt die Lage des Maximums.

ser Art mag "die Zahl der Staatsbeamten'" angesehen werden. Sie wurde für 14 von 81 Messzah-

Diese Funktion hat einen Wendepunkt und bleibt
immer im positiven Bereich. Eine typische Messzahl für diese Funktion ist die Zahl der "Ehe-

len gewählt.

scheidungen". Sie wurde für 3 von 81 Messzahlen

Als typische Messzahl für eine Wertfunktion die-

Der negative Bereich dieser Funktion tritt nicht
auf,

gewählt.
IX. Lineare Straffunktion

Boss

Verschobene Maximumfunktion

3

10

„O0 LM
AW =

a E1-alb-X, a(b-x)

AW = b+ax

5

für (a&lt;0)

"I

Diese Funktion erlaubt eine Zuordnung von StrafDiese Funktion ist ähnlich wie IV. mit dem Un-

punkten ab einem gewählten x-Wert. Sie muss

terschied, dass die Kurve nicht durch den Ursprung geht. Als typische Messzahl für diese

nicht notwendigerweise bei 100 % für x = 0 liegen. - Als Beispiel für eine Messzahl, für die die-

Funktion mag "die prozentuale Wahlbeteiligung"
angesehen werden, wobei eine 100%ige Wahlbeteiligung nicht die maximalen Punkte erhält.

diese Funktion geeignet erscheint, ist "der prozentuale Anteil der Analphabeten" anzuführen.

Diese Funktion wurde für eine von 81 Messzahlen

wählt.

Diese Funktion wurde für 6 von 81 Messzahlen ge-

gewählt,

Nichtlineare Straffunktion

Yl. Maximumfunktion mit Katastrophencharakteristik

1,0

1,0

AW

Aw =

aw=2.(2)* 0,5

9,5

1-[al(x-6)1*

(
D

]
Diese Funktion führt unterhalb eines Maximums
sehr schnell auf sehr grosse negative Werte .

Eine Funktion dieser Art ist für die Messzahl
"Nahrungsmittelverbrauch pro EW" besonders geeignet. Sie wurde für eine von 81 Messzahlen gewählt.

Diese Funktion hat im negativen Bereich die Charakteristik einer Katastrophenfunktion. Sie führt

zu erheblichen Strafpunkten bei Überschreitung
eines Sollwertes der Messzahlgrösse x. Als typische Messzahl dieser Art wird "der prozentuale
Anteil der Arbeitslosen" angesehen. - Für 7 von

81 Messzahlen wurde diese Funktion gewählt.
VII. Standardfunktion für abfallenden Nutzwert

1,0
2,5

®

Die zugeordneten Funktionen treten in folgenden Häu-

z

Figkeiten auf :

|

aW = ea

A———

ES

a bestimmt den anfänglichen Gradienten der
Kurve.
Diese Funktion ist das Gegenstück zu Funktion II.

Als typisches Beispiel mag "die Säuglingssterb-

x

Die Funktion

|
I
U

]
45

IV

1 A

VI
VII
VI
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Nationale Wirtschaft
(p1)
Lebensstandard (der Durchschnittsfamilie) CM
SUMME:

Bildungswesen

Q1

Verkehrswesen

Die normale Sättigungsfunktion wurde für die Mehrheit
der verwendeten Messzahlen gewählt und hat daher einen erheblichen Einfluss auf die zu erwartende Kurven-

Charakteristik. Die Zahl der erlaubten Funktionstypen
lässt sich gegebenenfalls um die Hälfte reduzieren, entweder durch Wahl anderer Messzahlen, die zu den

übrigbleibenden Wertfunktionstypen passen, oder aber
durch Wahl einer anderen Wertfunktion für die betreffenden Messzahlen. Vorerst erscheint diese Verein-

fachung nicht wünschenswert.
Schritt: Bestimmung der Konstanten für jede Wertfunk-

tion (a, b)

(P3) 26,5

(p,) 18,3
4

606.0

Auch die Messung der menschlichen Gesellschaft sol!
mit Hilfe von Indikatoren vorgenommen werden. Diese

Indikatoren sins wiederum in vier Gruppen aufgeteilt.
Wie würden Sie die relative Wichtigkeit dieser Gruppen

Geregeltes Staats-und Gemeinwesen

(q7) 25,4

Geisteshaltung und Moral

(d3) 21,5

Gemeinschaftsempfinden

(q„) 24,5

Bildungsgrad

CM 100.0
28,6

Da die Gewichte für die menschliche Gemeinschaft
und für die menschliche Umwelt nur weniger als ein
Prozent von 50 abweichen, haben wir keinen Grund,

Die Konstanten für die Wertfunktionen wurden eben-

vorerst von einer 50 : 50 Aufteilung der Gewichte abzu-

falls, wie die Auswahl der Wertfunktion, für jede
Messzahl durch ein Gruppenurteil erhalten. Die Grup-

weichen.

pe bestand aus neun wissenschaflichen und techni-

Die aus dieser Umfrage sich ergebende relative Wichtig-

schen Mitarbeitern des Institutes für Raumfahrttechnik

keit ergibt sich aus den Produkten von K:P:% 0ZW. EB

an der Technischen Universität in Berlin. Obwohl die-

und ist wie folgt:

se Gruppe nicht die ideale Grösse und Zusammenset-

zung aufweist, können die erhaltenen Ergebnisse jedoch für eine erste Prüfung des Modellkonzeptes für
ausreichend angesehen werden. Das Urteil setzte ein
sorgfältiges Studium der vorhanden statistischen Daten
und in vielen Fällen eine eingehende Diskussion voraus. Als Referenzpunkte dienten insbesondere die tatsächlichen statistischen Werte der U.S.A. und der
BRD im Jahre 1961.

Die vorläufig gewählten Konstanten für die einzelnen
Wertfunktionen, die den Messzahlen zugeordnet wurden, sind in der Tabelle 1 aufgeführt.
©

30,0
25,2

Nationale Wirtschaft

Bildungsgrad
Nationale Wirtschaft

Bildungsgrad
Bildungswesen
Geregeltes Staatswesen
Lebensstandard

Gemeinschaftsempfinden
Geisteshaltung und Moral
Verkehrswesen

15,00%
14,30%
15,00%
14,30%
13,25%
12,60%
12,70%
12,25%
10,75%

9,15%

100 00%
Die Gewichtsfaktoren für die einzelnen Messzahlen

Schritt: Bestimmung der Gewichtsanteile

Aji,ßji

(KL, Pig; 0ji,Bji)

wegen des Umfanges in einem kleinen Kreise durch ein
Gruppenurteil ermittelt .Es waren wieder neun wissenschaftliche und technische Mitarbeiter des Instituts.
Aus diesen Gewichtsfaktoren kann nun die relative

Die Gewichtsanteile der Hauptbereiche und Teilbereiche der Zivilisation wurden im Januar 1966 durch

eine Umfrage in der BRD ermittelt. Es wurde jedoch
darauf hingewiesen, dass der Befragte bei der Antwort
möglichst berücksichtigen sollte, dass es hier um die

Entwicklung eines Masstabes geht, der im internationalen Bereich Gültigkeit haben soll. Die Zahl der Befragten war aus organisatorischen Gründen auf 250 begrenzt, von denen 200 an der Befragung teilnahmen.

Obwohl dieses noch keine repräsentative Umfrage darstellt, kann das erhaltene Resultat jedoch nicht völlig

innerhalb der obigen Teilbereiche wurden

Wichtigkeit der gewählten Messzahlen für dieses Modell
berechnet werden, aber nur für den Fall,dass in allen
Wertfunktionen der maximale Wert erreicht wird (100%
der möglichen Punktzahl).Dann - und nur dann - haben

die hier gewählten Messzahlen das folgende Gewicht,
wobei nur die 10 bedeutendsten der 81 gewählten Messzahlen und die 10 mit dem kleinsten Gewicht hier

aufgeführt werden sollen:

falsch sein.

Die gestellten Fragen und erhaltenen Antworten sind
aus der folgenden Aufstellung zu entnrhmen:
Wenn Sie den Fortschritt der Zivilisation in zwei Berei-

Chen messen wollten, wieviel Gewicht würden Sie diesen
Bereichen relativ zuordnen?

Zustand der menschlichen Umwelt
(k)
Zustand der menschlichen Gesellschaft(I)

50,9
49,1
100.0

Der Zustand der menschlichen Umwelt soll durch einzelne Indikatoren (Messzahlen) in geeigneter Form gemessen werden .Diese Indikatoren sind in vier Gruppen

eingeteilt. Wie würden Sie die relative Wichtigkeit
dieser Gruppen zum Zwecke der Messung der mensch-

lichen Umwelt beurteilen?

ARCH + 1(1968)H1

5.Öffentliche Bildungsausgaben

3,813%
2,732%
2,478%
2,468%
2,374%

6.Beiträge zu internationalen Organisat -

2,337%

7.Zahl der Analphabeten

£ „327%

8.Zahl der Arbeitslosen
9.Zahl der Studenten

2,226%

1.Öffentliche Sozialausgaben
2.Aufwand für Wissenschaft und Forsch.

3.Wahlbeteiligung
4 .Durchschnittliche Schul jahre

10.Einkommen pro Haushalt

2,302%
2.,117%

a. Messungen des Zustandes aller graphischer Einheiten des Planeten,
u

72.Güterverkehr
73.Geleistete Personenkilometer
74 ‚Personenverkehr (Schiene und Luft)
75.Verbrauch von Alkoholerzeugnissen
76 ‚Wohnungen mit Bad

77 „Flugzeugbewegungen
78 ‚Öffentliche Gesamtverschuldung
79, Zahl der Kinos

80.Bevölkerungsdichte
81.Verbrauch an Tabakwaren

Bestimmung eines mittleren Entwicklungszustandes
der Zivilisation auf unserem Planeten,

0,690%
0,604%

Ableitung von Extrapolationsfunktionen für den Rest

0, 600%
0, 535%

Wachstumsraten,

0,517%
0,495%
0,495%
0,472%
0,441%

Messzahlgrössen bei normalen Wachstumsraten

dieses Jahrhunderts auf der Basis von normalen

Korrelation der gewählten Messzahlen mit den üblichen Bereichen der Volkswirtschaft,
Ableitung des Kapitalbedarfes für die Zunahme der

( Kapitalintensive Wachstumsfunktionen).
Bestimmung der Abhängikeiten zwischen den einzel-

0.438%

nen Messzahlen,

Ableitung eines Modelles für freie Investitionsmittel
die für eine Manipulation der Messzahlen zur Ver-

6. Schritt : Bestimmung der Messzahlen Aij und Bij als

fügung stehen Könnten,

Funktion der Zeit +

*, Untersuchung über die Zweckmässigkeit einer Ge-

wichtsbehaftung der Einzelpersonen bei Gruppenurteilen.

Diese Arbeit erfolgte unter Zugrundelegung der statistischen Jahrbücher der U.N.,U.S.A. und der BRD für den
Zeitraum von 1950 bis 1964 mit einer Extrapolation bis
zum Jahre 1970.

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN
7. Schritt: Summation.

Ein Zwischenbericht käme vermutlich ohne Schlussfolgerungen aus und es ist in der Tat zu früh,aus numerischen

Die einzelnen Beiträge der gewählten Messzahlen zum

Teilergebnissen,die bisher verfügbar sind, verbindliche

Gesamzustand - der die Form eines Gütegrades hat - er-

Schlussfolgerungen zu ziehen. Dennoch scheinen einige
Aussagen gerechtfertigt,die das Konzept und die Methodik betreffen:

gaben sich dann nach der im Abschnitt 2 angegebenen

Beziehung:
Zunächst wurden die U.S.A,. und die BRD als Beispiele
herausgeariffen, um das Modell zu überprüfen.

)

Mit einem relativ begrenzten Aufwand von ca.4000
Arbeitsstunden ist es in einem Zeitraum von einem

knappen Jahr gelungen, einen Rahmen für ein mathematischen Gedankenmodell zu schaffen,das im Kon-

5. GEPLANTE UNTERSUCHUNGEN FÜR DIE NAHE

zept gestattet, einen allgemein gültigen Masstab zu
entwickeln,der für die Messung des Fortschritts der
Zivilisation geeignet erscheint,

ZUKUNFT

Es ist offensichtlich,dass die bisher geleistete Arbeit
nichts mehr als ein bescheidener Anfang sein kann.
Folgende Schritte stehen als vordringlich auf dem Arbeitsplan:

7\

In der bisherigen Untersuchung ist noch kein Problem
aufgetaucht, für das nicht ein gangbarer Lösungsweg
sichtbar ist oder gefunden werden könnte.

a, Bestimmung des Zustandes als Funktion der Zeit der

UdSSR, Mitteldeutschlands und eines typischen Ent-

z\

wicklungslandes,
bh Überprüfung der gewählten Messzahlen und Zuord-

Die Einführung von Wertfunktionen und diese den gewählten Messzahlen zuzuordnen scheint in der Tat
ein Weg zu sein, der es erlaubt,den Fortschritt in

nungen von Wertfunktionen aufgrund der gerechneten

allen Bereichen der Zivilisation auf einen Nenner zu

Beispiele,

brinaen.

Verbesserung der Gewichtsfaktoren durch repräsen -

tativen Gruppenurteile,
Korrelation der nationalen Währungen mit einer

Ein erheblicher,aber übersehbarer Aufwand ist erforderlich,um das gesteckte Ziel zu erreichen.Dazu ist

internationalen Währungseinheit ‚für die der Preis

die Mitarbeit ener grösseren Zahl von Fachleuten

eines kg Gold in Aussicht genommen ist,
Programmierung des Modelles in ASA FORTRAN für
die 1,C.T. 1909 Rechenanlage, nach dem in Abb.6

und Forschungsinstituten aus allen Lebensbereichen
notwendiag.

angegebenen Flussdiagramm,

5)

Die bei den beiden Prüfbeispielen auftretenden Grössenordnungen und Tendenzen für die definierten
Teilbereiche erscheinen plausibel . Wo Abweichungen
vom Normalen auftreten, lassen sich diese entweder
auf die eingegebenen Werte oder die getroffenen
Annahmen zurückführen.

AN

Die bisherigen Ergebnisse sind so ermutigend, dass
eine Fortsetzung dieser Arbeit für die Erstellung eines quantitativen Gedankenmodelles der planetaren
mensch lichen Gemeinschaft gerechtfertigt erscheint

Empfindlichkeitsuntersuchungen in Bezug auf die

gemachten Annahmen,
1, Definition der weiteren Entwicklungsphasen des

Modelles.

6. LANGFRISTIGE PLÄNE FÜR DEN AUSBAU DES
MODELLS

Die folgenden Teilziele sind in Aussicht genommen:
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9.DEFINITIONEN

Statistical Abstracts of the United States.U.S.

Grossbereich der Zivilisation=
Als Grossbereich der Zivilisation werden bezeichnet:
(a) die äussere Welt des Menschen (Umweltfaktoren)
(b) Die innere Welt des Menschen (die Qualität der

Government Printing Office, 1964 .85th Edition.

menschlichen Gemeinschaft, wobei die geistigsittliche Entwicklung des Menschen selbst im

Vordergrund steht).
Teilbereich der Zivilisation =

Department of Commerce ,Bureauof the Census,U.S.

Historical Statistics of the United States,U.S.
Department of Commerce ‚Bureau of the Census, 1957
Edition and 1962 Supplement

Statistical Yearbook,United Nations, Publishing
Service,United Nations, New York, N.Y.,(1949-50,
1952,1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964)

Jeder Grossbereich ist in mehrere Teilbereiche unter-

K.F.Reuss "Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt 1965,

teilt, deren Charakteristik durch mehrere "Messzahlen“
numerisch bestimmt werden.

1966" Südwestdeutsche Verlagsanstalt GmbH,

Gewichtsanteil =

Gewichtsanteile geben das Relativgewicht einer
Messzahl ‚eines Teilbereiches oder eines Grossbereiches an,das diesen durch ein Gruppenurteil zugeordnet
wurde.Die Gewichtsanteile sind immer in Prozenten

angegeben.

Mannheim
W „Fucks "Formeln zur Macht“

Deutsche Verlagsanstalt, 1965
ICAO Digest of Statistics No. 113.,series T-No.23
Traffic 1960-64

ICAO Montreal (Canada)

Geographische Einheit =

Eine Geographische Einheit kann sowohl ein einzelnnes Land als auch eine Gruppe von Ländern sein, die
zum Zwecke der Analyse als eine Einheit betrachtet

werden.
Fortschrittsrate =

Fortschritt pro Zeiteinheit, gemessen in Werteinheiten
einer idealen Welt ( ideale Welt = 100)
Gütegrad =

Zustand der Zivilisation zu einem Zeitpunkt t,gemessen in Werteinheiten einer idealen Welt.
Messzahl =

Numerische Indizes,die geeigenet sind,die Charakteristik einer Aktivität der menschlichen Gesellschaft
zy beschreiben.
Wertfunktion =

Eine Wertfunktion stellt den Zusammenhang zwischen
einer Messzahl und einem normierten Wertmasstab dar,

der es ermöglicht,die Änderung der Zivilisation in
vielen Bereichen auf einen Nenner zu bringen. Sowohl die Charakteristik als auch die Konstanten der
Wertfunktionen sind feri Wählbar
wohl die Charakteristik als auch die Konstanten der

Wertfunktionen sind frei wählbar. Diese Zuordnung
wird durch ein Gruppenvurteil getroffen.

10. LITERATUR

H.H.Koelle "Sozio-Ökonomisches Modell des Planeten Erde",

Bericht No. 1: Zusammenfassende Projektbeschreibung
Bericht No.TUB -IR 1965/3 30 September 1965

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik
Deutschland, Statistisches Bundesamt.

Verlag W. Kohlhammer, 1950, 1952, 1954 ,1956, 1958,
1960, 1962, 1964, 1965

Auszug aus dem Bericht No.2/ 1966, Technische Universität Berlin, Institut für Raumfahrttechnik, 1. Juni 1966,mit
freundlicher Genehmigung von Prof.Dr.-Ing.H.H.Kaoelle
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Definitionen
Aus der Annäherung der Architektur an verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und ihrer Teilnahme an der

interdisziplinären Verflechtung ist ein Begriffswirrwarr
entstanden, der die Kommunikation erschwerte .

Wir halten es daher für erforderlich, durch eine neue Ab-

grenzung der Begriffe eine problembezogene Verständigungsmöglichkeit zu schaffen.

Unter dem Stichwort "Definitionen" veröffentlichen wir
Vorschläge für Bestimmung von Begriffen. Wir hoffen durch
Diskussion zu einer Einigung über den Gebrauch der Begriffe zu kommen,
Die folgenden Definitionen stammen aus dem demnächst

im Schnelle-Verlag, Quickborn, erscheinenden
Lexikon der Planung und Organisation.

FLEXIBILITÄT

Ein Unternehmen, das sich in seiner Entwicklung an die

flexibilityv

wechselnden Bedingungen der Gesellschaft anpassen will,

Fähigkeit einer Organisation, sich an Änderungen anzupassen

muss dauernd Neuerungen einführen. Die Kenntnis der
heuristischen Elemente erlaubt es dem Organisator, den
Erneuerungsprozeß zu verbessern und zu beschleunigen,
die Kreativität der Mitglieder dieses Unternehmens zu för-

Bei der Festlegung von Sollwerten, die das Verhalten einer

dern und dabei die Möglichkeiten, die Elektronenrechner

Organisation bestimmen (Regeln, Richtlinien, Maximen,

und Rechenmaschinen bieten, zur Anwendung zu bringen.

Pläne, Ziele), wird von einem gegebenen Zustand der
Organisation und ihrer Umwelt ausgegangen .Eine Orga-

Den verschiedenen Phasen kreativer Prozesse entsprechen

nisation wird als flexibel bezeichnet, wenn sie in der

Lage ist,auf Änderungen dieses gegebenen Zustandes
mit Änderungen der betreffenden Sollwerte zu reagieren.
Die Sollwerte einer Organisation werden von Menschen

gesetzt.Die Flexibilität dieser Organisation setzt voraus,
dass diese Menschen die von ihnen gesetzten Sollwerte

für änderbar halten und zu ihrer Änderung bereit sind.

In streng hierarchischen Crganisationen findet sich
häufig die Tendenz,bestehende Sollwerte für unabänderlich anzunehmen Fehlende Flexibilität impliziert Starrheit der Organisation, die bei Änderungen zu Fehlentscheidungen bzw. Störungen in der Organisation führen
kann.

Kommunikationsnetze, die den Organisationsmitgliedern
ein Optimum an Informationen zuführen. Die organisatorische Struktur muß dem Individuum ein Maximum an Wahl-

freiheit lassen. Die Leistungsfähigkeit progressiv arbeiten-

der Gruppen(z.B.Forschungsabteilungen, Crganisationsabteilungen usw.) hängt wesentlich von der Qualität der
Kommunikationsnetze ab, die zu einer heuristischen Konditionierung der kooperirenden Individuen führen soll ;
letztere verlangt einen autonomen Wechsel zwischen Muße,

Lernen, Planen, Experimentieren, Mitarbeiten, Lehren
und Konstrollieren.

Moles, A. : Creation scientifique. Gene&amp;ve: Kister 1957.
Ghiselin: The Creative Process. Mentor Books. MD 132,
N.Y. 1955. Moles, A. : Organisationsmethodik , in: Team-

Brief. Quickborn: Schnelle. Haefele, J.W.: Creativitv and
Je mehr Macht eine Organisation ihrer Umwelt gegen-

innovation. London:Reinhold Pub. 1962.

über besitzt, um diese zu beeinflussen, umso weniger

Flexibilität benötigt sie.

KREATIVITÄT
creativity,creativeness
HEURISTIK
heuristics
Lehre vom methodischen Erfinden
Kreationsprozesse - durchgeführt von einzelnen oder

Gruppen - sind Gesetzmäßigkeiten unterworfen, die Psy-

chologen und Soziologen zu objektivieren versuchen. Die
Denkmechanismen, die die Kreationsprozesse anregen,
stellen ein Wissen dar, das man als heuristisch bezeichnet. Die Heuristik ist ein Teil der Experimentalpsychologie, die einen großen Teil ihres Gehaltes aus der Erfor-

schung der wissenschaftlichen und künstlerischen Kreation
bezieht
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Das Rekombinieren von Gedanken zu einem mindestens

für den Denkenden neuen Produkt,das eine mögliche Lösung eines bereits vorher gesehenen Problems darstellt ;
auch die Fähiakeit zu solchen Rekombinationen

Kreatives Denken wird im allgemeinen durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet.
1
2

Es setzt die Verfügung über Erfahrungsmaterial voraus
Das anfängliche Muster aus Erfahrungselementen und
Denkstrukturen wird als Problem oder Aufgabe angesahen

3. Der Denkprozess schliesst mit einem mitteilbaren Ergebnis ab.
4

Dieses Produkt ist geeignet,die anfängliche Proble-

matik zu beseitigen
5. Die Lösung ist mindestens für das Individuum neu und

auch befriedigend.
Unbewusste Vorgänge (Latenzphase) und eine mit Einsicht

verbundene plötzliche Umstrukturierung des kognitiven
Feldes werden gelegentlich zur Beschreibung der Kreativität herangezogen.
Der Begriff des Schöpferischen ist nicht synonym, sofern
damit die Voraussetzungslosigkeit des kreativen Prozesses
gemeint ist. Kategorien wie Phantasie und Intuition sind
als Synonyme ebenfalls ungeeignet,da in ihnen die Zielorientiertheit des kreativen Denkens ausserachtgelassen
wird.Der Zusammenhang mit Intelligenz scheint schwach

Teiloptimums (Suboptimum) gesprochen; der Weg zur Gesamtoptimierung führt häufig über die Ermittlung solcher
Teiloptima. Es ist dabei aber zu beachten, dass die Summe
aller Teiloptima nicht notwendig das Gesamtoptimum er-

gibt.
In Operations Research wird i.a.das Überführen des Modells des zu untersuchenden Systems in den optimalen Zustand bzw. das Ableiten der optimalen Lösung eines Problems aus dem Modell als Optimierung bezeichnet, wobei
für bestimmte Arten von Problemen allgemeingültige Verfahren entwickelt wurden wie z.B. die Planungsrechnung.

Für die Belange der Praxis besteht die Optimierung jedoch
aus zwei Stufen, nämlich 1,Bestimmen des Optimums(op-

timale Verhaltensweisen, opt. Zuschnitt, opt. Programm)
2.Verwirklichung und laufende Kontrolle dieses Optimums.

ZU sein.

Churchman, C.W.;Ackoff, R.L. und Amoff,E.L.: Introduction to Operations Research. Wiley, New York 1957;

Kreative und Entscheidungsprozesse zeigen strukturelle

Deutsche Übersetzung: Oldenbourg, Wien/München 1961,

Übereinstimmungen, die die Verwendung gemeinsamer
Kategorien ermöglichen. Die psychologische Organisa-

Hertz,D.B. und Eddison, R.T.(Herausg.): Progress in
Operations Research, Vol.Il.New York: Wiley 1964,

tionsforschung sucht für Kreativität wie für Entscheidungsprozesse nach den Bedingungen und Regeln, unter denen
diese Prozesse in Organisationen auftreten und ablaufen,
um daraufhin zu Optimierungsvorschlägen zu gelangen.

Die Wirkungsweise individualpsychischer Funktionen ist

PLANUNG

dabei nicht von Belang ;in dieser pragmatischen Sicht ist

planning

Kreativität keine Persönlichkeitseigenschaft oder Fähigkeit,sondern ein relativ seltener Datenverarbeitungsprozess zum Zweck der Innovation.

Methodisch durchgeführter Entscheidungsprozeß zur Vorbereitung von äußeren Handlungen.
Im Bereich von soziotechnischen Systemen treten immer

Gruber, H.E.;Terrell, G.;Wertheimer, M. (Hrsg.): Contemporary Approaches to Creative Thinking. New York
1962.Kleinmuntz,B.(Hrsg.): Problem Solving - Research,

Method and Theory. New York 1966.

OPTIMIERUNG

Optimisierung
optimization
Überführung eines bestimmten Systemes in einen bezüglich des Zweckes des Systems günstigsten Zustand,
Das zu optimierende System kann sehr unterschiedlicher
Art sein;z.B.: ein Wirtschaftsunternehmen hinsichtlich
seines Verhaltens gegenüber Konkurrenten oder hinsichtlich seiner Organisation;der Materialfluss oder die Ma-

schinenbelegung bei mehrstufigen Produktionsprozessen in
einem Fertigungsbetrieb;der Verkehrsfluss auf den Strassen ;Stundenpläne an den Schulen ;militärische Probleme
USW.

Das Ziel, auf das Optimierung gerichtet ist, wird als Optimierungskriterium bezeichnet.Es kann sehr einfacher
Art (z.B. lediglich Gewinnmaximierung in einem Wirtschaftsunternehmen), aber auch sehr komplizierter Natur
sein (z.B, Halten eines bestimmten Marktanteils für eine

Produktgruppe mit möglichst wenig Typen, im übrigen aber
Gewinnmaximierung etc.).Die Optimierungskriterien sind

wieder Situationen auf, die mehrere verschiedene Möglichkeiten des Handelns oder Verhaltens zulassen (Entscheidungssituation). Eine solche Situation stellt im allgemeinen ein mehr oder weniger offenes Feld möglicher Reaktionen als Systeme dar. Reagiert das System auf die Situation unmittelbar und ohne methodische Vorbereitung,
so liegt dieser Reaktion keine Planung, sondern Improvisation zugrunde. Liegt kein äußerer Zwang zu spontanen
Reaktionen vor, so sollten Improvisationen durch Planungen ersetzt werden, weil improvisierte Reaktionen im all-

gemeinen gegenüber geplanten Aktionen Nachteile mit
sich bringen. Der entscheidende Nachteil von Improvisationen besteht darin, daß infolge der kurzen Zeitspanne,
die für den Entscheidungsprozeß zur Verfügung steht, nicht
das gesamte Feld der Raktionsmöglichkeiten des Systems

analysiert werden kann und daher möglicherweise bessere
Entscheidungen nicht gefunden werden.
In Abhängigkeit vom Planungsprojekt und vom Planungshorizont bedarf die Durchführung der Planung einer sorg-

fältigen Vorbereitung, die auch als Planung der Planung
bezeichnet wird. Sie hat die Aufgabe, den äußeren Rah-

men für den Entscheidungsprozeß der Planung festzulegen
Sie erstreckt sich insbesondere auf das Bilden von Planungsinstanzen, auf die Festlegung der zu verwendenden Planungsmethode, auf - zumindest teilweise - die Ermittlung

der zu beachtenden Planungsdeterminanten, aber auch auf

eine Schätzung des Zeitbedarfs der gesamten Planung.

Die eigentliche Planung beantwortet in aller Regel die

licher Art.

Fragen, was getan werden soll (Zielplanung), mit welchen
Mitteln das erreicht werden soll (Mittelplanung) und auf
welche Weise die Mittel zur Zielerreichung eingesetzt
werden sollen (Wegplanung). Man kann den Prozeß der

Bezieht sich die Optimierung nur auf einen Teil des gesamten Systems, wird vielfach von der Bestimmung eines

anfänglich bloßen Idee zu einer realisierbaren Entscheidung. Er enthält Phasen, in denen Änderbares und Nicht-

meist wirtschaftlicher, (vor allem im militärischen und
technischen Bereich) daneben aber auch nicht-wirtschaft-

Planung auffassen als der Weg der Konkretisierung einer
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änderbares festgestellt wird, wobei das Änderbare zu HandIungsalternativen verdichtet wird, und Phasen, in denen die
verschiedenen Handlungsalternativen nach dem Maß ihrer
Vorziehenswürdigkeit geordnet werden. Im Sinne der formalen Entscheidungstheorie entsprechen diese Phasen der
Feststellung der Parameter und Alternativen einer Entscheidungssituation einerseits und der Auswahl der gemäß einer

wie Zweckmäßigkeit, Ausführbarkeit, innere Übereinstimmung, Operativität, Elastizität, ausreichende Berück-

gegebenen Zielsetzung optimalen Alternative andererseits

sichtigung der Einzelheiten, entsprechende Langfristig-

Aufgrund des Planungshorizontes und der Kompliziertheit
des Planungsobjektes 1äßt sich eine Unterscheidung der
Planung in drei Arten vornehmen, die sich in der Praxis

als wirkungsvoll erwiesen hat : Strategieplanung (langfristige Festlegung der Aktivitäten für das gesamte soziotech-

lichkeit der Ausführung einer bestimmten Aktion evoziert
wird, ferner die Richtlinie, daß man vor jeder Ausführung
eines Planes, der nur durch sehr komplizierte Tätigkeiten

realisierbar ist, überprüfen sollte, ob der entworfene Plan
alle Bedingungen eines gut funktionierenden Plans erfüllt,

keit, festgelegter Zeitbedarf, Berücksichtigung aller notwendigen Parameter, Rationalität und Effektivität der für
den Plan vorgesehenen Maßnahmen .

Diese Beispiele zeigen, daß von der Praxeologie nicht in
erster Linie neue Entdeckungen zu erwarten sind, sondern

nische System), Strukturplanung (mittelfristige Festlegung

vielmehr präzisere und den wirklichen Gegebenheiten

der Beziehungen des Systems zu seiner Umwelt und der

adäquatere Formulierungen, eine tiefergehende Begrün-

Binnenstruktur des Systems) und Komponentenplanung
(kurzfristige Festlegung der verschiedenen Realisations-

prozesse).

dung sowie eine systematische logische und didaktische
Verknüpfung jener Richtlinien, die dem Menschen bereits
aus seiner Tätigkeit bekannt sind. Diesen Aufgaben ent-

sprechen auch die Arbeitsmethoden der Praxeologen, die
vor allem die existierenden Formen zur Erreichung größerer Effektivität in der angedeuteten Art und Weise unter-

suchen. Eimen großen Teil seiner Arbeit widmet der Pra-

PRAXEOLOGIE

xeologe der Klärung praxeologischer Begriffe, die not-

praxiology

wendig sind, um besser das Wesen des Handelns bestimmen,

Die Praxeologie ist eine im Entstehen begriffene wissen-

schaftliche Disziplin, die die Frage beantworten will,
was man tun muß, um so wirksam wie möglich zu handeln

Eine Handlung ist dann vollkommen wirksam, wenn durch

sie das beabsichtigte Ziel erreicht wird. Sie gilt als mehr
oder weniger wirksam, je nachdem, ob ihr Ergebnis in geringerem oder größerem Maße vom b&amp;absichtigten Ziel
abweicht oder in geringerem oder größerem Maß dazu
beigetragen hat, andere Handlungen, die zur Erlangung

die wirklichen und möglichen Handlungsstrukturen beschreiben und den Grad der Effektivität einschätzen zu

können. Der Praxeologe arbeitet daher u.a. mit Begrif-

fen wie Täter, Werkzeug, Mittel, Methode, Material,

Produkt, Resultat, Ziel, Tat, Zusammenwirken, Organisation, Effektivität, Erfolg, Sparsamkeit, Genauigkeit,
Zuverlässigkeit, Meisterschaft, Pfuscharbeit, Ausschuß
USW.

Praxeologische Probleme werden auch auf verschiedenen

des beabsichtigten Ziels von Nutzen sind, zu ermögli-

anderen verwandten Gebieten behandelt, so in der soge-

chen bzw. deren Ausführung erleichtern. Eine Handlung

nannten Arbeitswissenschaft, bei Operations Research,

ist um so wirtschaftlicher, je vorteilhafter sich das Verhältnis zwischen dem Erreichten und den eingesetzten Mitteln
gestaltet. Will man wirtschaftlich vorgehen, so ist man
entweder um höhere Produktivität oder um größere Spar-

in der Entscheidungstheorie, in der Kybernetik und in der

Systemtheorie. Am unmittelbarsten berühren die praxeologischen Probleme die Probleme der Rationalisierung und
Organisation. Doch werden in den entsprechenden Lehr-

samkeit bemüht.

büchern Richtlinien von verschiedenem Allgemeingültigkeitsgrad angeführt, wobei es vor allem darum geht, Hin-

Die Praxeologie erarbeitet Richtlinien,die für alle Gebiete des menschlichen Handelns gelten, so für die Indu-

weise zu geben, die bei der Erzeugung von Produkten der
Wirtschaft von Nutzen sein könnten ; und bei dem Ver-

strie, die Landwirtschaft, den Bergbau, den Handel, den
Transport, die Viehzucht, die Forstwirtschaft, das Gesundheitswesen, die Gesetzgebung, das Gerichtswesen,

werden fast immer nur jene Merkmale berücksichtigt, die
sich in Geldwerten ausdrücken lassen.

gleich der erzielten Ergebnisse und angewandten Mittel

die öffentliche Verwaltung, den Unterricht und die Er-

ziehung, das künstlerische Schaffen, den Sport usw.
Schon allein zwei Gründe sprechen für die Notwendigkeit, solch einen Komplex von Richtlinien in ihrer ganzen Allgemeingültigkeit herauszuarbeiten: erstens bedeutet es eine Vereinfachung und es liegt darin ein ökonomisches Prinzip, wenn man all das, was sich auf alle Ge-

biete bezieht, als Ganzes darstellt, ohne immer wieder
die gleichen, in den einzelnen Gebieten geltenden Richt-

Bordeau,L.: Th&amp;orie des sciences. Plan de science int&amp;gral. Paris 1882. Dunoyer,B.C.: De la libert&amp; du travail ,
ou simple expos&amp; des conditions dans lesquelles les forces
humaines s exercent avec le plus de puissance. Paris 1845.

Espinas, A.: Les origines de la technologie, Revue philosophique de la France et de | Etranger. Paris 1890.Slucki,
E.: Beitrag zur formal-praxeologischen Grundlegung der

Ökonomik .Bulletin der gesellschaftswissenschaftlichen

linien wiederholen zu müssen, und zweitens kann man

und &amp;konomischen Fakultät der Universität Kiew. 1926.

erst bei zureichender Allgemeinheit der benutzten Begriffe eine Richtlinie auf jene Abhängigkeit stützen, die die
rechte Basis ihrer Bearünduna bilden.

1965.Kotarbifiski, T.: Praxiology, an Introduction to the

Als Beispiele für Richtlinien, mit denen sich die Praxeologen beschäftigen, lassen sich u.a. anführen : die soge-

nannte reine Invigilation, d.h. das handelnde Subjekt
überwacht lediglich den Ablauf der Ereignisse und ist dabei in ständiger Bereitschaft, beim geringsten Alarmzeichen einzugreifen, die sogenannte Potentialisierung, d.
h. das Ziel wird schon dadurch erreicht, daß die Mög-
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Kotarbifiski, T.: Les origines de la prax&amp;ologie. Warschau
Science of Efficient Action. Cxford, Frankfurt: Pergamon
Press 1965.Lange,O.: Das Prinzip der wirtschaftlichen

Rationalität. Ökonomie und Praxeologie. Zeitschr.f.d.ges
Staatswiss. 120.Band.Tübinaen 1961.

STRUKTUR
structure

Beziehungsnetz zwischen den Elementen eines Systems,

Komplexe Systeme können mit Hilfe mathematischer Funktionsmodelle untersucht werden und gestatten demzufolge
eine Anwendung der Operations Research-Methoden, die
dagegen bei äusserst komplexen Systemen nicht mehr anwendbar sind.Diese Systeme bilden nach Ashby den eigent-

Das einfachste Beispiel für ein System wird gegeben durch

lichen Gegenstand der Kybernetik.

zwei Elemente und eine Relation zwischen ihnen. In die-

Ein grosser Teil der Systeme, die Planer und Organisatoren
zu untersuchen haben, sind äusserst komplex.Daraus resultiert die Bedeutung der Systemanalyse im Bereich der Organisationen, die im Gegensatz zur Systemtheorie die

sem Fall handelt es sich um eine eindimensionale Struktur.

Bestehen zwischen den Elementen mehr als eine Relation,
so spricht man von mehrdimensionalen Strukturen.

Die strukturelle Beschreibung eines Systems berücksichtigt

Eigenschaften konkreter Systeme untersucht, Voraussetzung

nur das Gefüge der Elemente (Beispiel: Anatomie), nicht

der Durchführung von Systemanalysen bei äusserst kom-

aber die Funktion der Elemente (Beispiel: Physiologie).

plexen Systemen ist die Isolation kleiner übersichtlicher

Bei der Arbeit mit Modellen ist die Strukturanalyse von

Teils ysteme ‚Dabei ist zu beachten, dass die Begrenzungen

besonderer Bedeutung, da eine strenge Strukturisomorphie

dieser Teilsysteme so gelegt werden, dass möglichst wenig

zwischen Modell und Realität gefordert werden muss, um
die Gültigkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu sichern.
Das ist besonders zu beachten bei der Arbeit mit Entschei-

und-nur schwache Verbindungslinien zum Restsystem durchschnitten werden, um die Aussage fähigkeit der SystemanaIysen zu gewährleisten,

dungsmodellen.
Im Rahmen der Organisationskybernetik sind neben den
Strukturen soziotechnischer Systeme besonders auch Ab-

Ross Ashby, W.: An Introduction to Cybernetics. London:

Chapman &amp; Hall 1957. Flechtner, H.J.: Grundbegriffe der

Kybernetik. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsges.1966.

laufstrukturen von Bedeutung.

Beer, S.: Kybernetik und Management. Frankfurt/M. :
Fischer 1963.Passow,C.: Einführung in die Kybernetik
für Wirtschaft und Industrie , Quickborn: Schnelle 1966.

SYSTEMTHEORIE

system theory

UMWELT

Lehre von den Eigenschaften von Systemen

environment

Entsprechend der Definition des Systems als Menge von

Gesamtheit der Elemente ausserhalb eines Systems,die
durch mindestens eine Beziehung mit dem System verbunden sind.

untereinander verknüpften Elementen kann die Systemtheorie Eigenschaften der Elemente(z.B. die Zahl und
Art der Verknüpfungen eines Elementes mit anderen) oder

Eigenschaften der Verknüpfungen(z.B. Störanfälligkeit

Bei den Beziehungen zwischen den Elementen der Umwelt

von Nachrichtenkanälen) untersuchen .Ein wesentliches

und dem System kann es sich um einseitige oder um
wechselseitige handeln. Sie sind zu unterscheiden in Be-

Teilgebiet der Systemtheorie beschäftigt sich mit der Messung der Komplexität von Systemen.Dieses Mass gestattet
eine Klassifikation der Systeme nach dem Grad ihrer Komplexität.Eine Einteilung in drei Klassen stammt von Stafford Beer, obwohl er keinen direkten Bezug auf das Mass

ziehungen,die Auswirkungen des Systems auf seine Umwelt, und solche,die Einwirkungen der Umwelt auf das

der Komplexität nimmt.Er unterscheidet einfache, kom-

eine Leistungsorganisation,so entsteht die Aufgabe,die

plexe und äusserst komplexe Systeme . Daneben beschäftigt
sich die Systemtheorie mit der Unbestimmtheit von Systemen .Dementsprechend unterscheidet sie determinierte
Systeme, wenn die Elemente in vollständig voraussagbarer

Auswirkungen des Systems auf seine Umwelt so zu steuern,

Weise aufeinander einwirken, und probabilistische Systeme,die keine eindeutigen Voraussagen über die Wirkung

System darstellen.
Handelt es sich um ein System mit Aussenzielen,d.h.

dass das Ziel bestmöglich realisiert wird. Wieweit diese
Steuerung Gestaltung der Umwelt oder Anpassung an die
Umwelt ist, hängt von der Verteilung der Macht ab.Die
möglichen Einwirkungen der Umwelt auf ein System enthalten eine Teilmenge,deren Elemente als Störungen be-

der Elemente zulassen. Verbindet man die beiden Klassi-

zeichnet werden . Massnahmen gegen Störungen sind ent-

fikationen, so gelanat man zu sechs Klassen von Systemen:

weder Anpassung oder Beseitigung der Störungen durch
Gestaltung der Umwelt.
Bei (theoretischen) Untersuchungen der Umwelt von Systemen betrachtet man im allgemeinen - bestimmt durch das

Ziel der Untersuchung - nur ein abstraktes Abbild der

Umwelt, da die Komplexität der Umwelt meist so gross ist,

1.einfach
determiniert

2.komplex
determiniert

Schreibmaschine
Rechenautomat

3.äusserst komplex
determiniert

4.einfach

probabilistisch
5.komplex
probabilistisch

Würfel

probabilistisch

ist z.B. der in wirtschaftswissenschaftlichen Theorien
verwendete Begriff "Markt" nur ein sehr abstraktes Abbild der realen Umwelt der Wirtschaftssubjekte Diese
reale Umwelt ist jedoch mit dem System nicht durch öko-

nomische, sondern z.B. auch durch juristische,gesellschaftliche und geographische Beziehungen verbunden.Bei der
Konstruktion des abstrakten Abbildes der Umwelt muss

Luftverkehrsnetz

S.äusserst

komplex

dass sie eine vollständige Erfassung unmöglich macht. So

Gehirn, Betrieb
Volkswirtschaft

besonders darauf geachtet werden, dass nicht die Beziehungen zwischen dem System und seiner Umwelt vernachlässigt werden, die für die betreffende Untersuchung von
wesentlicher Bedeutung sind.

ARCH + 1(1968)H1

aufzunehmen und mit den Zielvorstellungen zu vergleichen, um einen Rahmenplan zu erhalten. Ausländische

Ber1CNTE

Beispiele sind zum Vergleich heranzuziehen.

b) Rahmenplan
Ein langfristiger Plan zur Reform der Architektenausbil-

dung ist als Rahmen oder als Folge mittelfristiger Pläne
aufzustellen. Der Rahmenplan ist ständig zu kontrollieren

c) Koordination
Vorstellungen der Studenten, Professoren und Assistenten,
Vorschläge der Kommission und sonstige Anregungen sind
im Rahmenplan so zu koordinieren, dass kurzfristige Ver-

änderungen langfristige Pläne nicht stören,sondern fördern
Die Arbeit der Kommission innerhalb der Architekturabteilung muss später koordiniert werden mit Reformen der
Fakultät für Bauwesen, der Universität Stuttgart und anderen Universitäten.

d) kurzfristige Pläne
Aus der Koordination ergeben sich kurzfristige Pläne,die
auf Realisierbarkeit nach finanziellen, technischen, rechtlichen und beruflichen Gesichtspunkten zu prüfen sind,
um sie in der Abteilung für Architektur durchzuführen.

Universität Stuttgart
Abteilung für Architektur

Arbeitsweise
Die Kommission führte bisher 24 Sitzungen durch.

Ständige Kommission für Studienreform

Einzelne Themen wurden an Arbeitsgruppen aus Studenten

6.12.1967

und Assistenten delegiert, und zwar:
1. Arbeitsbuch, damit der Student anhand einer selbst er-

arbeiteten Arbeitsmethode vorzugehen übt;
2. Phasenbildung im Stundenplan und Belegung der Semi1. Bericht an die Abteilung, die Assistentenschaft und die

narräume, um die Auswirkungen eines vierzehntägigen

Fachschaft.

Rhytmus zwischen Vorlesungen, Seminaren und eigener

Dieser Bericht ist ein Überblick über die Tätigkeit der
Ständigen Kommission für Studienreform von ihrer

Gründung bis heute, über die Zusammensetzung und
Arbeitsweise, ihre Zielsetzung und ihre bisherigen Arbeitsergebnisse .

Entwurfstätigkeit aufzuzeigen;
3. Informationszentrum, um die Informationsmöglichkeit
zweckmäössiger zu organisieren

4. Stegreifentwürfe;
5. Bauhof, um die Möglichkeit eines kontrollierten Praktikums zu geben und um dauernde praktische Versuche zu

gewährleisten;
Gründung

6. Vorlesungen ausserhalb der Abteilung.

Auf Vorschlag eines Gesprächskreises von Studenten und
Assistenten beschlossen Professoren, Assistenten und Stu-

Die Kommission kann von innerhalb und ausserhalb der
Universität Berater heranziehen .Eigene Geldmittel standen bisher nicht zur Verfügung.

denten, eine paritätisch besetzte, unabhängige, ständige
Kommission für Studienreform zu bilden.Diese trat zu

Die Kommission erstattet schriftliche Arbeitsberichte an

ihrer konstituierenden Sitzung am 30.11.1966 zusammen .

Assistenten, Professoren und Studenten.
Die Zuständigkeit zur Durchführung der Vorschläge

Zusammensetzung

richtet sich nach der jeweils gültigen Universitätsstruktur .

Als Mitglieder wählten die Professoren die Herren Deilmann, Schoch

Arbeitsergebnisse

die Assistenten die Herren Kuchenmüller, Lutz,
die Studenten die Herren Everts, Stahl .

Die Kommission arbeitete bisher hauptsächlich am Rahmenplan. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans ist ein

Als Schriftführer wurde Herr Bäte eingesetzt.

Organisisationsvorschlag für das Architekturstudium.

Nachfolger von Herrn Lutz wurde ab November 1967

Bisher wurden behandelt:

Herr Schöfl,

a) Berufsbereiche .

Nachfolger von Herrn Stahl wurde ab Juli 1967 Herr

= Programmierer

Reuter,

- Entwerfer - Planer

Nachfolger von Herrn Everts wurde ab November 1967

- Regional - und Landesplaner

Herr Ernst -

- Bautechniker

Zielsetzung

Diese Berufsbereiche sind vereinfachte Bezeichnungen.
Innerhalb jedes Berufsbereichs gibt es eine breite Tätig-

- Baubetriebler

Professoren, Assistenten und Studenten sind sich darüber
einig, dass die Organisation von Studium und Forschung
nicht zufällig geändert werden darf. Reformen müssen viel
mehr unter Abstimmung der verschiedenen Interessen ge-

keitsskala vom Grundlagenforscher bis zum Praktiker.

b) Sachbereiche.
- Architektur, Berufsbereich und Sachbereich

plant werden.

- Kommunikation

Im einzelnen hat die Kommission folgende Aufgaben:

- Visuelle Studien

a) Bestandaufnahme

- Objektplanung

Der heutige Stand des Vorfeldes der Hochschule,der Ausbildung sowie der Berufsausübung und des Berufsbildes ist

- Stadt - und Regionalplanung
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- Umweltgeschichte

- Umweltkontrollsysteme

"Building Economics"

- Bautechnik

- Management

Planungstheorien und - arten
- Sozialwissenschaftliche Planungsfaktoren

- Anthropologische Planungsfaktoren

Das gesamte Angebot an Fächern wird in diese Sachberei-

che gegliedert.Die Fächer werden teils in der Abteilung,
teils in der Fakultät, teils in der Universität angeboten.

c) Weitere, noch nicht abgeschlossene Überlegungen zum
Rahmenplan betreffen:

- lautete das Thema eines fünftägigen Fortbildungskurses,
den das Institute of Advanced Architektural Studies der
Universität York, England, vom 13.- 17. November 1967

veranstaltete.
Dieses Institut, - beheimatet in modern und grosszügig

eingerichteten historischen Gebäuden des 16. und 17.

- Zuordnung von Fächern und Fachkombinationen

Jahrhunderts, - führt jährlich etwa 25 Kurse mit ver-

= Didaktik

schiedenartigen Themen für im Beruf stehende Architekten,

- Studiengänge und gestufte Abschlüsse

Ingenieure, "Quantity Surveyors'", Städteplaner und Unter-

zb

= Berufsfeld

nehmer durch .Bei der Quantity Surveyors handelt es sich

- Vorfeld des Studiums

um einen Beruf, den es bisher nur in England und einigen

- Forschung und Lehre

seiner Einflussgebiete gibt; seine Funktion ist, Bauherrn,

= Struktur der Universität

Architekten und Unternehmer hinsichtlich der Kosten und

Verträge zu beraten, die Ausschreibung anzufertigen und
neben anderem die laufende Arbeiten zu überwachen.

Aufbauseminar "Systemtechnik"

Die Themen der Kurse sind weitgespannt, sie reichen von
"Teaching Methods" für Lehrer an Architektur-Hoch- und

Das Seminar "Systemtechnik" wurde vom' Brennpunkt Sy-

-Fachschulen über "Noise and Housing" oder "Exercise

stemtechnik" der Technischen Universität Berlin vom

in Professional Collaboration" bis zu - "Building Econo-

9, Oktober 1967 bis 20. Oktober 1967 veranstaltet. Die

mics", Auch dieses Thema selbst wurde als weiter Rahmen

Leitung hatte Professor Dr.Ing. H.H. Koelle, Lehrstuhl

aufgefasst: "Contemporary Economics, Economic Back-

und Institut für Raumfahrttechnik an der TU Berlin.

ground to the Construction Industry, Cost Benefit Analysis, Statistics in Quantity Surveying, Building Cost Indices, Statistical Exercise, Analysis of the Cost of Heating
Installations, Effect of structural Design Changes on

Die Veranstalter haben sich die Aufgabe gestellt, durch
regelmässige Veranstaltung von Seminaren moderne Planungsmethoden, Systemsimulation sowie Probleme von
Mensch - Maschine - Systemen zu behandeln.

Building Costs, Mathematics of Discounting, Economics
of Building Maintenance, Network Analysis, Operation-

Die Stiftung Volkswagenwerk fördert die Veranstaltung.

al Research Techniques, Marketing in the Construction

Die Aufbauseminare leisten einen Beitrag zur notwendigen

Industry, Menagement Accountancy Aspects of Industrialised Building" wurden behandelt. Auf diese Weise ver-

Verbreitung moderner analytischer Methoden.

sucht man, Erkenntnisse und Techniken aus der Wirt-

Das diesjährige Seminar umfasste 40 Doppelstunden und
gab eine grundlegende Einführung in das Gebiet der Systemtechnik. Im einzelnen wurden behandelt :

schaftswissenschaft und besonderen Bauforschungen den
etwa 50 Kursteilnehmern nahezubringen;-Diese waren

überwiegend "Quantity Surveyors" von Bau-Behörden oder
Privatfirmen, zum geringen Teil Architekten und Ingeni-

Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Sta-

eure,

tistik (Professor Dr.phil.K. Weichselberger)

Für den Architekten waren besonders interessant die Bei-

- Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und

träge über "Cost Benefit Analysis, Analysis of the Cost of

Statistik (Professor Dr.phil. K. Weichselberger)
Einführung in Operations Research (Professor Dr.rer.pol.
R. Gümbel)
Methoden der langfristigen Planung und Wertanalyse
(Professor Dr. Ing. H.H. Koelle)
Grundlagen und Methoden der Systemanalyse (Obering.

Dr.Ing. G. Tumm)
Zuverlässigkeit in der Technik (Dipl.Phys. H. Wen-

zel)
Einführung in die Netzplantechnik CPM und PERT

(Priv.Doz. Dr.Ing. W. Dreger)

Heating Installations, Effect of structural Design Changes
on Building Costs, Mathematics of Discounting" und "Economics of Building Maintenance", denn sie betreffen das
Entwerfen als kostenbeeinflussenden Vorgang und die
Gesamtwirtschaftlichkeit eines Bauwerkes über den Planungs- und Bauprozess hinaus einschliesslich der Nutzungsdauer. Erst vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die
Baukosten nur einen geringen Bruchteil der Gesamtkosten
eines Gebäudes bei einer "Lebensdauer" von z.B. 50

Jahren ausmachen, wird klar, welche Veranrwortung bei
allen Entwurfentscheidungen liegt, denn diese bestimmen

Kostenanalyse in der Raumfahrt (Professor Dr. Ing. H.H.

oder beeinflussen Kosten, die ein Vielfaches der Baukos-

Koelle)
Projekt Management (Professor Dr. Ing. H.H. Koelle)
Ausgewählte Beispiele der Systemanalyse (Demonstra-

ten betragen. Es wurden Möglichkeiten gezeigt, durch
Entwurfmassnahmen die Kosten zu verändern, z.B. durch
die Form der Gebäude oder die Wahl bestimmter Quali-

tion auf ICT 1909 Computer) (Obering. Dr.Ing. G.

tenden laufenden Kosten.-

Tumm)
Die Veranstaltung war für Hörer aus Wissenschaft, Indu-

strie und Verwaltung bestimmt, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Suche nach Lösungen komplexer
Probleme auf die Anwendung moderner analytischer Met+hoden angewiesen sind.

H.D.Blanek

zZ“

täten von Baustoffen in Abhängigkeit von den zu erwar-

Die Vortragenden waren Mitglieder des Ministry of Public

Building and Works, der University Grants Committee, des
Department of Town and Country Planning der University
of Manchester, der Manchester Business School und einer
Privat-Firma.

B. Wendland
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"Design Methods in Architecture"

Tony Ward

war das Thema eines dreitägigen Symposions, vom 4.-6.
dez,. 67 in Portsmouth, England. Veranstalter war die

(Research Fellow,

" Portsmouth School of Architecture"

" The Evolution of Environmental Structures "

Portsmouth School of Arch.):

Keith Hanson

( Student,
Cambridge School of
Architecture ) :

Referenten und Themen:

" Housing Case History - a Student Projekt "

lan Moore

(Superintending Architect,

1.G.Guerra
( Professor of

Offices Development

Architecture,

Group M.P.B.W.) :
" Development and Design"

Naples University ) :
" To Years of Research in Architectural Design "

Barry Poyner

R.Studer

(Research Fellow in Design

(Professor, Brown University,

Method, Aston University,

Providence, Rhode Island) :

Birmingham ) :
"The Dynamics of Behavior - Contingent Physical Systems"

" Rightness and Wrongness in the Physical Environment "

Neville Longbone
( Research Architect,
M.P.B.W. ):

Janet Daley
( Birkbeck College

" The Physical Environment Oof Sheltered Worshops for

U.C. London) :

the Blind "

" Behaviourism "

J.C. Jones

Bruce Archer

(Senior Lecturer in

( Head of‘ the Research Unit,
School of Industrial Design,

Industrial Design Technology,
Manchester University ) :

R.C.A.):

"A Review of Design Research "

"A Logical Model for the Design Process "

Günter Herrmann

S.A. Gregory

( Chemical Eng. Faculty,
Aston University,

Wir kommen in Heft 2 auf dieses Symposion zurück.

Birmingham ) :

red.

" Morphological Analysis - Exploration of Some Simple
Assumptions "

T. Markus

( Professor of Building Science,
University of
Strathelyde ) :
" Building Performance and its Application in Design "

Architekturtheorie
Internationales Symposion in der TU Berlin
11.-15.Dezember 1967

Jane Abercrombie

( Arch, Ed, Research
Projekt Bartlett School of Architecture):

Referenten und Themen:

" Perception and Construction "

John Luckmann
S.Giedion
Rom und das Heute

( Operational Researcher) :
School af Architecture ) :
" Interdependence of Decisions

in Design "

Amos Rapoport

Friedrich Achleitner

Über Architekturkritik

( Lecturer,Bartlett
School of Architecture) :
" Facts and Models "

Gündüz Özdes
Grundsätzliches über plastische Gestaltung in der Architektur und .im Städtebau

Gordon Best

( Lecturer, Bartlett
School! of Architecture) :
" Method and Intention in Architectural Design "
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Hermandez
Jean-Nicolas-Louis Durand und die Anfänge der funktionalistischen Architekturtheorie

Andr&amp; Corboz
Pour une conception ouverte de la th&amp;orie de | architecture

Die Erklärung des Veranstalters, Professor Ungers, er habe
die derzeit bekannten und genannten Architekturtheoretiker eingeladen, kann, wenn er damit einverstanden ist,

zugleich als Kritik gewertet werden,
Julius Posener

Denn eine Veranstaltung, die das Ziel hatte, das Problem

Apparat und Gegenstand

der Architekturtheorie zu popularisieren, brachte ein neues Problem mit sich: den Sinn der Architekturtheorie.

Nicht der Architekturtheorie schlechthin, aber einer be-

Günther Feuerstein
Der Umraum als Prozess - Zeit, Geschehnis, Veränderung

stimmten Art und Menae von Architekturtheorie.

als Komponenten einer dramaturgischen Architektur

Kenneth Frampton
The problem of idealism and utilitarism in 20th century
architectur
Otto Graf

Die notwendige Erweiterung der Architekturkritik durch

Geistesgeschichte, Tiefenpsychologie und eine historische

Anthropologie

Der Rahmen war weit gespannt, die Themenlage reichte
vom alten Rom bis in die unmittelbare Zukunft, Das Redner aufgebot war international.Die grossen Architekturzeitschriften waren durch ihre Chefredakteure vertreten.
Das Publikum, bis zu 800 Studenten, nicht nur der Architektur war kritisch, aber leider nicht vorbereitet. Denn
wo noch keine Methode zur Verarbeitung und Einordnung

bestimmter Theorien vorhanden ist, fällt jede Ersttheorie
zunächst auf fruchtbaren Boden - nur weil es überhaupt

eine ist ;natürlich nur, um von der nächsten, gegensätzlichen wieder verdrängt zu werden.

Reyner Banham

Es bildete sich aber imLaufe der Woche ein allgemein
verbindliches Kriterium heraus: das der Brauchbarkeit ei-

Edison, Missing Pioneer
Ulrich Conrads

N

Einige Anmerkungen zur Begründung einer sozialen As+hetik

ner Theorie.

Das Symposion entsprach kaum den tatsächlichen Bedürfnissen der Studenten, nämlich der zukunftigen Architekten. Sie warten auf Anleitung und Anweisung zur wissen-

Jörn Janssen

Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Bauplanung

Max Adolf Vogt
Das geometrische Ideal der französischen Revolutionsarchitekten Boull&amp;e , Ledoux

schaftlich-methodischen Bearbeitung des denk-baren Teils
der Architektur. Sie ahnen, dass das Denken unbedingte
Voraussetzung ist für Entwurf und Kritik, für Planung und
Kontrolle. Sie können mit den Glaubenssätzen der Pio-

niere nicht mehr operieren. Sie ahnen, wenigstens jetzt,
das Ende der klassischen Architekturtheorie.

Eduard Sekler

Über Architekturkritik

Peter Blake
Architektur und Gesellschaft
Sam Stevens

Dass Giedion mit seinem globalen Thema ("Rom und das
Heute") dem Treffen feierlichen Rahmen verlieh, sozusagen den Hauch alttestamentarischer Wahrheit,sei als

wertfreies Ereignis akzeptiert.
Die Ideologie-geladenen oder auch reflektionsfreien Auslassungenso manchen Gastes stifteten allerdings eher Ver-

Some problems in the interpretation of recent architectural effort

wirrung.
Die überhaupt nicht gefragte Stellungnahme für oder gegen eine Ideologie wurde provoziert und beschäftigte das

Colin Rowe

Plenum mehr als das eigentliche Problem. Das Problem
wurde auf dem Höhepunkt des Symposions von Jörn Janssen
formuliert. Eigentlich waren es zwei Teilprobleme: das eine war die Umbenennung des Symposions. Er schlug nach

Über Architekturkritik

ausführlicher Herleitung aller Begriffe folgenden Titel vor:

Jürgen Joedicke
Die Funktionen der Architekturtheorie

Podiumsdikussion
Leitung: O.M. Ungers

"Geheimnisse der Ideologie und des Geschmacks der Architektur".
Das andere war das Notwendige,das Dringliche: Archi-

tekturtheorie als Theorie der Bauplanung. Auflösung des
Antagonismus Theorie - Praxis im Sinne einer komplexen

Planung. Anwendung exakter wissenschaftlicher Methoden
schon in der Ausbildung. Seine Rede (maximale Polemik)
Internationales Symposion Architekturtheorie
"Das Kritisieren von Geschehenem

hat etwas Peinliches."
O+#++0o Graf über Architekturkritik

war kritisch und programmatisch zugleich.Sie bildete zu
der Andr&amp; Corboz ("Für eine offene Konzeption der Architekturtheorie"), aber auch zu den Bemerkungen Reyner
Banhams ("Die Pioniere der Energie,der Mechanismen
sind ebenso die Pioniere der modernen Architektur.Die
Betrachtung der Architektur als statische Struktur ist ein

Relikt des vorigen Jahrhunderts.") eine pragmatisch
Symposion ist ein griechisches Wort, zu deutsch Gastmahl.
Das Gastmahl hatte 18 Gänge. Würzige Gerichte wechselten mit dünner Suppe. Verdauungsschwierigkeiten stell-

orientierte Ergänzung. Leider hob er sich die Darlegung
eines detaillierten Programms der Architekturtheorie für
ein andermal auf.

ten sich noch während des Mahles ein. Ein paar scharfe
Drinks konnten das auch nicht mehr ändern.

Im Hinblick darauf kam das Schlussreferat von Jürgen Joe-
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dicke leider zu einem Zeitpunkt,an dem es keinen un-

be des Architekten, vor der Planung die zukünftige Ge-

mittelbaren Einfluss mehr auf die Diskussion haben konnte

sellschaft zu definieren.....

Er formulierte exakt,sich auf Bense beziehend,die drei

Noch vor Schluss der Diskussion hatte ich die Wahl, weiter zuzuhören oder das Flugzeug zu nehmen. Ich entschied
mich für ads

Funktionen der Architekturtheorie als einer wissenschaftlichen Theorie und ihre Wirkung auf das Planungsobijekt.
Die Verwendung historischen Materials zu hochaktueller

Kritik zur Darlegung prinzipieller Probleme der Planung,
Wahrnehmung und Wertung wurde von den drei heraus-

Noch vor Schluss der Diskussion hatte ich die Wahl, weiter zuzuhören oder das Flugzeug zu nehmen. Ich entschied
mich für das letztere.

herausragenden Historikern Hermandez (Basel), Otto Graf
(Wien) und Max Adolf Vogt (Zürich) exemplarisch vor-

Peter Lammert

geführt. Ihre Vorträge deuteten einen klaren Weg zu eine

umwelt-, planungs- und wissenschaftsbezogenen Baugeschichte an, im Sinne einer vollkommenen Integration in
die Architekturtheorie.
Arbeitskreis 20
Die Rolle der Publizisten war weniger klar umrissen.Die
FORUM-Titelbilder von Peter Blake und seine Bekennt-

der " Kritischen Universität "

an der TU Berlin

nisse zur Cape-Kennedy-Raketenbasis-Architektur waren

herzerfrischend, die Progressivität seiner Architekturvisionen ist nicht zu bestreiten, aber es fehlte jede Argumentation - es sei denn, Bilder stellten sie ausreichend dar,

Der Arbeitskreis "Architektur, Kunst und Gesellschaft"
der "KU" hat in Seminarräumen der TU mit Beginn des
Wintersemesters 1967/68 seine Arbeit aufgenommen. In

Colloquien und kleinen Arbeitsgruppen wird gegenwärtig

Achleitner,der Wiener,stellte einen Moralkatalog für
Kritiker und Publizisten auf ."Architekturkritik wird Ge-

Literaturstudium und -kritik betrieben. Gegenstand der
Diskussion sind drei Aufsätze über "Städtebau im Kapita-

sellschaftskritik . "Eine Methode der Beurteilung lehnte er

lismus" von Heide Berndt, Heimo Claasen und Walter Sie-

allerdings für seinen Teil ab.

bel (in: Das Argument, Berliner Hefte für Probleme der
Gesellschaft, Heft 44, Sept. 1967). Die Arbeit leidet unter dem Mangel an eindeutig definierten Begriffen, denn

Ulrich Conrads beschwörte in einem Dutzend Thesen die

Erneuerung der Baukunst im Sinne einer,seiner "sozialen
Ästhetik" .Er war der Vorredner von Jörn Janssen (s.o.)

Julius Posener, ebenfalls den zwanziger Jahren verpflichtet, konstruierte einen Gegensatz zwischen Apparat und

Gegenstand (Gegenstand ist der Tisch,das Bett,die Wand,
das Haus - Apparat ist das elektrische Licht .....alle die

unheimlichen Mechanismen") und entschied sich für den
Vorrang der Gegenstände im Bereich der Architektur.

nur wenige Teinehmer aus der FU, z.T. Mitglieder des
SDS , beherrschen das einschlägige marxistische Vokabular. Für die nächsten Monate ist eine Untersuchung über
die Abhängigkeit zwischen Wohnform und den Formen familiären Zusammenlebens unter verschiedenen gesell-

schaftlichen Bedinaungen geplant.
Thomas Schröder

Kenneth Frampton analysierte in ausführlicher Kleinarbeit die beiden Entwürfe von Le Corbusier und Hannes

Meyer für den Palais des Nations in Genf, um anhand
nachprüfbaren Materials das Problem des Idealismus einerseits und des Utilitarismus andererseits für die moderne Architektur zu definieren.

Günter Feverstein, Mitglied der vierköpfigen Wiener
Mannschaft, entwickelte in blendendem Vortrag seine Theorie einer "dramaturgischen Architektur" als "inszenierbare Grösse" Seine Definition der Architektur als "sozio-

logisch relevante räumliche Disposition" besticht zweifellos, die Rangfolge der Begriffe jedoch gibt zu denken.
Wenn er die soziologischen Vorgänge als Aktivierung von
Architekturraum versteht, liegt der Verdacht nahe,dass er

Biologie und Bauen

Im Sommersemester 1967 veranstaltete das Institut für lei-

chte Flächentragwerke Prof. Frei Otto, U Stuttgart,mit
dem Lehrstuhl für Biologie und Anthropologie Prof.Dr.H.
G. Helmcke, TU Berlin, einen Fotowettbewerb. Das Thema bezog sich auf Objekte aus der Natur, bei denen die
konstruktive Art und Form besonders gut gezeigt wird.

Architekturraum zuerst meint.Die Gleichbedeutung von

Zwischen beiden Instituten besteht schon eine langjährige Zusammenarbeit. Die Untersuchungen und Vergleiche

Architektur und Bildhauerei, auch in ihrer Funktion unterstreicht dieses Moment.
Feuerstein war in diesem Kreis der erste,der eine totale,

von Konstruktionen der Natur und der Bautechnik wurden
nun durch den Wettbewerb erweitert.
Über 20 Fotos wurden von Studenten und Mitarbeitern der

geschlossene Theorie vortrug. Ihrer Geschlossenheit, inhaltlichen a-priori-Bindung entgegenzutreten als einer
Ideologie, wäre Sache der Diskussion gewesen.

Universitäten und Hochschulen Stuttgart, Berlin und Ulm
eingesandt. Die Arbeiten wurden ab 2, Februar 1967
Die Arbeiten werden ab 2. Februar 1967 in der Eingangs-

Diese Diskussion, das eigentliche Symposion, fand am Ende

gart gezeigt. Die Ausstellung geht anschliessend an die

statt, Auf dem Podium sassen die Referenten, die Studenten

TU Berlin und an die HFG Ulm.

halle des Kollegiengebäudes 1

an der Universität Stutt-

hatten das Wort. Sie artikulierten vielleicht unbeholfen,

Photos aus dem Wettbewerb

aber womöglich wollten sie nur fragen, wo denn die pro-

S$.17:Frank Huster, Koralle
S.31:Hans Dehlinger, Palmblatt

gressiven, theoriebildenden Architekturtheoretiker geblieben waren.

S .53:Schöfl , Ausschnitt Wabenstruktur

Da aber gerade die Wahl zum Studentenparlament gewe-

S$.54:Gerhard Hosemann
S .75:Hans Dehlinger, Blattausschnitt

sen war,sprach man über die Gesellschaft und die Aufga-
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Deilmann, Harald - Prof,,Lehrstuhl für Gebäudekunde

und Entwerfen, Universität Stuttgart(TH)
Doernach, Rudolf - Architekt, 7000 Stuttgart, Dachswaldweg 170 B
Finsterlin, Hermann - Prof, , Maler, 7000 Stuttgart-Frauen-

kopf, Rosengartenstrasse 32
Henselmann, Hermann - Prof., 111 Berlin-Niederschön-

hausen, Kuckhoffstrasse 395
Janssen, Jörn - Dipl.Ing.,4000 Düsseldorf-Oberkassel,
Daunerstrasse |]

Jungk, Robert - Prof.Dr., Institut für Zukunftsfragen,

AU Wien 1, Goethegasse 1,Österreich
Koelle,H.H. - Prof.Dr.Ing., Lehrstuhl und Institut für

Raumfahrttechnik, Technische Universität Berlin
Laage, Gerhart - Prof., Lehrstuhl für Baukonstruktion und

Entwerfen, Technische Hochschule Hannover
Leonhardt, Fritz - Prof.Dr.Ing., Lehrstuhl für Massivbau,

Universität Stuttgart(TH)
Rasch, Bodo - Architekt, 7021 Oberaichen, Wispelwald 5
Schnaidt, Claude - Leiter der Abteilung Bauen,

Hochschule für Gestaltung Ulm, 7900 Ulm, Postfach 362
Schulze-Fielitz, Eckhard - Dipl.Ing., Architekt,
4300 Essen, Florastrasse 9
Seitz, Paul - Prof., Neue Heimat, 2000 Hamburg 22,
Lübecker Strasse 1

Strddal, OldrTch - Prof.Dr.Sc.Ing., Praha 5,Holeckova 22,

(Tschechoslowakei)
Wendland, Bernd - 1000 Berlin 30, Derflinger Strasse 20
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Heft 1 war Ende März 1968 vergriffen ;es erfolgte eine

2.unveränderte Auflage.
ARCH + wird durch Verkauf und Anzeigen finanziert;
für den Start erhielt die Redaktion Spenden von der Vereinigung der Freunde der Universität Stuttgart und einigen Professoren.
Die Redaktion ARCH + ist zugleich Verleger und Herausgeber der Hefte. Sie besorgt die Herstellung bis zum Um-

bruch.

Die ursprüngliche Absicht, Themenhefte herauszugeben,
wurde während der Vorbereitungszeit fallengelassen, weil
die Geschlossenheit eines Themenheftes der Offenheit der

Probleme nicht entspricht.
Erst innerhalb einer Serie von Heften werden sich die ein-

zelnen Problemfelder abzeichnen.
ARCH + ist zum Verbrauch bestimmt. Es ist leicht zerleg-

bar,die Beiträge können einzeln herausgetrennt werden.
Beiträge,die nicht in deutscher Sprache verfasst sind,
werden möglichst in der Originalsprache mit deutscher
Übersetzung oder Zusammenfassung abgedruckt.
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Bücher müßte man haben....

_-

‚BESSER
BAUEN
a

‚Bes gerß

Sf

„pre

BAUSÜCHER):
SEHMREIT NM

*

L

gr

“

&amp;

«VY
31°

)

a

(ce

Ce

;3
A

„... Baufachbücher....
so viele, wie im KK-Baufachbü-

cher-Katalog (den Sie kostenlos a
erhalten) verzeichnet sind
oder so viele, wie Sie von KK

jederzeit unverbindlich zur Ansicht erhalten
oder so viele, wie im KK-Lese-

und Verkaufsraum (in dem Sie
ungestört stöbern können) in
den Regalen stehen
Und natürlich finden Sie bei KK
auch alle Baufach-Zeitschriften

Fachbuchhandlung Karl Krämer
Die führende deutsche Fachbuchhandlung für Architektur und Bauwesen
7 Stuttaart-W - Rotebühlstraße 40 - Herzoabau - Telefon (0711) 626543
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PORTRAIT 2

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die DFG nimmt folgende Aufgaben wahr:

Bad Godesberg

Finanzielle Unterstützung von Forschungsvorhaben
Förderung der Zusammenarbeit von Forschern
Beratung der Regierungen und Parlamente in

wissenschaftlichen Fragen
Pflege der Beziehungen der deutschen Forschung
zur ausländischen Wissenschaft

Förderung und Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Unterstützt werden zeitlich und thematisch begrenzte

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist hervorge-

Forschungsvorhaben.

gangen aus der '"Notgemeinschaft der Deutschen Wis-

Erfaßt werden alle Disziplinen; dabei beschränkt sich
die Forschungsgemeinschaft nicht nur auf die Förderung derjenigen Vorhaben, für die ein einzelner Forscher einen Antrag stellt. Für einzelne Wissenschaftszweige, in denen eine verstärkte Förderung notwendig
erschien, wurden außerdem nach Auswahl des Senats
der DFG Schwerpunktprogramme gebildet. Die Anre-

senschaft'', die als Selbsthilfeorganisation der Forscher nach dem 1. Weltkrieg (1920) gegründet worden
war. 1949 wurde sie wieder ins Leben gerufen; 1951
änderte sie ihren Namen um in Deutsche Forschungs-

gemeinschaft.
Die DFG ist heute die zentrale Forschungsförderungs-

organisation in der BRD (einschl. West-Berlin); ihr
Aufgabengebiet liegt im Schnittpunkt gemeinsamer Interessen von Forschung - Staat - und Wirtschaft.

Die DFG ist Selbstverwaltungskörperschaft; sie handelt nach eigener Satzung und bestimmt in freier Wahl
die’ wissenschaftlichen Mitglieder ihrer Organe.

Mitglieder der DFG sind alle Hochschulen mit Rekto-

ratsverfassung (z. Zt. 31) der BRD (+ West-Berlin),
ferner die 4 Westdeutschen Akademien der Wissenschaften sowie 6 Wissenschaftliche Gesellschaften und
Anstalten.

gung zur Bildung eines Schwerpunktes kommt aus den
Reihen des Senats selbst, von Fachgutachtern, aus der
Geschäftsstelle der Forschungsgemeinschaft oder von
irgendeiner interessierten Persönlichkeit.

Zur Zeit laufen folgende Schwerpunktprogramme:
(s. DFG. Mitt. 31/1967 S. 37).
Im einzelnen stehen folgende Förderungsmöglichkeiten
zur Verfügung:

Sachbeihilfen
Mittel vorwiegend zur Beschaffung von Arbeitsgerät
und Beschäftigung von Mitarbeitern und Hilfskräften,
aber auch zur Finanzierung von Inlandreisen und zum

Erwerb von Spezialliteratur. Sachbeihilfen werden den
Die Mittel der DFG stammen zu 80% von Bund und Län-

Forschern persönlich gewährt, nicht den Instituten, in

dern, der Rest fließt ihr aus der privaten Wirtschaft
zu. Trotz des hohen Anteils öffentlicher Gelder erfolgt
keine staatliche Einflußnahme über ihre Verwendung;
Vertreter von Bund und Ländern sind in den Organen

denen sie arbeiten.

der DFG nur in der Minderheit vertreten.

Expeditionen, wenn sie unerläßliche Voraussetzung für
eine konkrete Arbeit eines Forschers sind.

Reisebeihilfen
Mittel zur Durchführung von Auslandsaufenthalten und

Im Gegensatz zu anderen Ländern unterhält die DFG

keine eigenen Forschungsinstitute; ein Grund mehr,
der ihr die unabhängige und unparteiische Arbeit auf
allen Gebieten der Forschungsförderung ermöglicht.
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Druckbeihilfen
Mittel zum Druck wissenschaftlicher Veröffentlichungen, wenn es sich um neue, noch nicht anderweitig be-

kanntgewordene Forschungsergebnisse handelt, und
wenn angenommen werden muß, daß sich die Kosten
nicht aus dem Verkaufserlös der ersten Jahre decken
lassen.

Stipendien
Die Vergabe von Stipendien gilt besonders der Förderung des Nachwuchses für die Hochschullehrer-Laufbahn. Sie werden überdurchschnittlich qualifizierten
Bewerbern mit abgeschlossener wissenschaftlicher

Ausbildung gewährt.

Literatur, sowie um die Verbesserung ihres organisatorischen Gefüges.

Besondere Erwähnung verdienen folgende Maßnahmen:
Schaffung von Sondersammelgebieten
Um zu erreichen, daß von der gesamten wissenschaft-

lichen Literatur aller Fachgebiete wenigstens ein Exen-

plar in den Bibliotheken des Bundesgebietes stehen,
wurden den größeren Bibliotheken ein oder mehrere
Sondersammelgebiete zugewiesen. Die DFG finanziert
den Erwerb ausländischer Bücher und Zeitschriften.

Die DFG vergibt Forschungs- und Ausbildungsstipendien. Ausbildungsstipendien sind zeitlich auf 1 Jahr

Sondersammelgebiet: Bauwesen, Architektur, Städtebau und Landesplanung an der Bibliothek der TH Hanno-

begrenzt.

ver.

Forschungsstipendien

Schaffung von zentralen Fachbibliotheken

Mittel für den Lebensunterhalt des E:npfängers. Der
Stipendiat arbeitet in der Regel selbständig und ist im
Gegensatz zu Mitarbeitern und Hilfskräften, die durch
Sachbeihilfen bezahlt werden. der DFG selbst verantwertlich.

Ihre Aufgabe erstreckt sich auf die Beschaffung der
amtliche, halbamtlichen und von Stellen der Wirtschaft

veröffentlichten Berichtsliteratur, die Erschließung
dieser Bestände durch Kataloge und die Erteilung von
Auskünften.

Habilitandenstipendien
Vergabe der Mittel beschränkt auf Fachgebiete, in denen es an wissenschaftlichem Nachwuchs mangelt.

Mittel für Forschungsfreijahre für Hochschullehrer
Gelder für die Bestreitung der Kosten, die durch die
Einstellung des Vertreters eines Hochschullehrers
entstehen, wenn es im Interesse der Forschung er-

wünscht ist, daß dieser für 1 oder 2 Semester beurlaubt wird.

Mittel für Forschungsgruppen
Förderung einzelner Zweige der Wissenschaft durch
Bildung von Forschungsgruppen, in denen mehrere
Forscher verschiedener Disziplinen in der Regel am
gleichen Ort mehrere Jahre zusammenarbeiten.

Die erste Bibliothek dieses Typs ist die Technische Informationsbibliothek bei der Bibliothek der TH Hannover. Eine besondere Abte ilung dient als Auskunftsstelle

für sowjetische naturwissenschaftliche und technische
Literatur in Original und Übersetzung. Sie arbeitet eng
zusammen mit dem European Translations Centre bei
der TH Delft.

Schaffung eines Gesamtverzeichnisses ausländischer
Zeitschriften und Serien (GAZS)
Es gibt den Zeitschriftenbesitz innerhalb des gesamten
Bundesgebietes wieder.

Schaffung eines Archivs
Ungedruckter wi ssenschaftlicher Schriften an der
Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main.

Mittel für Gastaufenthalte
Das Geld wird im Interesse von Forschung und Lehre

für ein- bis zweisemestrige Gastprofessoren an Hochschulen vergeben. Voraussetzung ist die Einladung ausländischer Gelehrter durch die Hochschule. - die DFG

Schaffung eines Verzeichnisses der Nachlässe in deutschen Archiven und Bibliotheken
Mit seiner Hilfe kann der Aufbewahrungsort eines
handschriftlichen Nachlasses festgestellt werden.

begrüßt es, wenn die Einladungen zwischen verschie-

denen Hochschulen und Forschungsstätten abgesprochen

Anträge:

werden, damit der Aufenthalt des Gastes einem möglichst großen Kreis zum Nutzen gereicht.

nen Wohnsitz in der BRD, einschließlich Westberlin,

Antragsberechtigt ist jeder Wissenschaftler, der seihat.

Sonstige finanzielle Aufwendungen
Darunter fallen z. B. die Beschaffung von Großgeräten

und Rechenanlagen, sowie die Aufwendungen für deren
Modernisierung -

Besondere Förderungsmaßnahmen

Anträge können jederzeit gestellt werden. Sie sollen
enthalten: (Die folgenden Angaben beziehen sich auf

Anträge für Sachbeihilfen, sie gelten jedoch sinngemäß
auch für die anderen Förderungsmöglichkeiten. Weitere Angaben sind der Broschüre "Deutsche Forschungs:
gemeinschaft, Hinweise für Antragsteller' zu entnehmen.

Für die angewandte Forschung bei der DFG besteht

Thema und ausführliche Darstellung des Forschungs-

ein Referat zur Vermittlung von Forschern, die bereit

vorhabens

sind, im Vertragswege Forschungsaufträge, vor al-

das Arbeitsprogramm:

lem in mittleren und kleinen Industriefirmen. zu über-

Angaben über die voraussichtliche Dauer der Arbeit -

nehmen.

es werden grundsätzlich nur solche Vorhaben gefördert

Förderung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens
Die DFG bemüht sich um eine planmäßige Versorgung
der wissenschaftlichen Bibliotheken mit ausländischer

die auf wenige Jahre begrenzt sind.
Eine Aufgliederung der erbetenen Forschungsmittel.
Bei mehrjährigen Forschungsvorhaben ist, soweit
möglich, ein Gesamtüberblick über die Kosten zu geben. Die einzelnen Anforderungen sind zu begründen.
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Die Annahme einer Förderung verpflichtet den Empfänger, zu den bei der Bewilligung mitgeteilten Terminen über den Verlauf der Arbeiten zu berichten und

über die Verwendung der Mittel abzurechnen sowie
der Deutschen Forschungsgemeinschaft Mitteilung zu
machen, wenn aus der unterstützten Forschungsarbeit

unmittelbar wirtschaftlicher Gewinn gezogen wird.
Als wirtschaftlicher Gewinn gelten nicht Einnahmen
aus Publikationen (Vorträge, Aufsätze, Bücher etc.)

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft erwartet, daß
die Ergebnisse der von ihr geförderten Vorhaben der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

rund 6000 Anträge gestellt. Dabei entfielen auf die

Fachgebiete:
Architektur,
Städtebau und Landesplanung
Bauingenie urwesen

Geographie
Landwirtschaft und Gartenbau
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Kunstwissenschaften
Chemie

Zu den (bei der DFG) eingegangenen Anträgen nehmen
wenigstens zwei Fachgutachter Stellung, bei Bedarf

Quellennachweis:

können darüber hinaus weitere Gutachten eingeholt
werden. Die Entscheidung über die Bewilligung oder

gabe''

Ablehnung eines Antrages fällt der Hauptausschuß der

tragsteller (1966)

"Deutsche Forschungsgemeinschaft - Aufbau und Auf-

Deutsche Forschungsgemeinschaft - Hinweise für An-

DFG, er bestimmt auch die Höhe der Summe, die mit

DFG - Jahrbuch 1966 (erscheint jährlich)

einem Antrag bewilligt wird. Die Anträge werden in
der Sitzung des Hauptausschusses in der Reihenfolge

Mitteilungen der DFG

behandelt, in der sie eingegangen und bearbeitet worden sind. Es gibt keine Prioritäten für die Wissen-

schaften.
Der Hauptausschuß tritt alle 6 Wochen zusammen; die

Zahl der Bewilligungen ist abhängig von der augenblicklichen Finanzlage. Wartelisten bei Anträgen, die aus

Gründen der augenblicklichen Finanzlage abgelehnt
werden, bestehen nicht, sie würden der Bewilligung
späterer, dringlicher Vorhaben hemmend entgegenwirken.

Wahlordnung für die Wahl von Fachausschüssen der

Deutschen Forschungsgemeinschaft
Neuwahl der Fachausschüsse 1967, Unverbindliche
Vorschläge, eingereicht von den Wissenschaftlichen
Fachverbänden, Fakultäten usw.

Nina Grunenberg, Zeit Nr. 7, 17.2.1967
Welche Forschung muß gefördert werden? - Wenn
keiner mehr Rat weiß. weudet man sich an die DFG

Informationsgespräch mit W. Heitz, Referent in der
Geschäftsstelle der DFG am 3.10.1967 in Bad Godes-

1966 wurden in den 146 Fächern (26 Fachausschüsse),
in denen die DFG Forschungsvorhaben unterstützt,

berg.
Jo. Schoeller + K. Schmiedek

Niederlassungen:

Württembergische Bank
Stuttgart
Friedrichstraße 22

Ruf 299401

Göppingen
Hechingen
Metzingen
Nürtingen
Ravensburg
Reutlingen
Schorndorf

Eberhardstraße 20

Ruf 246004

Sindelfingen
Tübingen
Uhingen

Goldabteilung

Ruf 245980

Ulm
Ulm-Weststadt
Börsenbüro Frankfurt/Main
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Abb.S.6/14/52

baren Material aus einer Fläche ohne Verschnitt gewonnen und zu einem Faltwerk zusammengefügt werden.
Die abgebildeten Faltwerke sind aus weissem Papier ge-

Entwürfe und Photos:Siegfried Lagerpusch, Flensburg

faltet und die Aufnahmen mit einseitigem, parallel gerich-

Die abgebildeten Faltwerke gehören zu der Gruppe der

tetem Licht gemacht. An den unterschiedlichen Grauwerten des reflektierten Lichts ist die Stellung der Teilfläch-

FALTWERKE

Ziehharmonikafaltungen.

en innerhalb des Faltwerks abzulesen.

Die Ziehharmonikafaltung lässt sich glätten und auch
völlig in eine Ebene zusammendrücken.
Das Faltwerk vollzieht dabei eine ziehharmonikaartige

für die Bildung und Erscheinung solcher Reliefs sind, trotz

Bewegung.

Faltwerkstruktur.

Die Beispiele zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten
der engen Bindung des Entwurfs an die Geometrie der

Die ursprüngliche Fläche der abgebildeten Faltwerke ist

S.1L.

eben.Die Teilflächen können also bei einem nicht falt-

Hier sehen Sie eine Montage von einer Montage-Bauweise. Eine
Montage aus fünf verschiedenen Bauten. Fünf von 800 Bauten in

Europa. Von den verschiedensten Architekten. Nach den verschie-

densten Entwürfen. An den verschiedensten Orten. Und von den

verschiedensten Firmen. Meistens ortsansässige Firmen (70 %).
Und doch ein einziges System. Das System mit den meisten
fertiggestellten Schulbauten in der Bundesrepublik. Das BROCKHOUSE-System. Das wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-SYSTEMBAU GMBH., 46 Dortmund, AEG-Haus am
Rheinlanddamm, Telefon 0231/26011, und 7 Stuttgart, Rheinsburgstraße 4, Telefon 0711/62 46 23. Wenn Sie einen BROCKHOUSE-Bau ausführlicher kennenlernen wollen, schreiben Sie
uns. Wir zeigen Ihnen gerne einen. Oder mehrere. Oder alle
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Dieser Treppenaufgang zeigt Profil.
Auch wenn man ihn en face betrachtet.
Das liegt an den Architekten,
Und an dem Material der tragenden Bauteile.

(Mannesmann-Stahlbau-Hohlprofile.)
Der Treppenaufgang im Porzellanhaus Manz,
Mannheim, ist ein Beispiel.
Für die baulichen Effekte, die man durch konsequente
Verwendung der rechteckigen MSH-Profile in der
Innenarchitektur erzielen kann.
Und für die statischen Vorteile, die diese Profile

für Treppenwangen und Zwischenpodeste bieten.
Nämlich: Hohe Torsionssteifigkeit und günstiges
Verhalten bei Druckbelastung.
Außerdem sind MSH-Profile wegen der glatten
Sichtflächen leicht zu unterhalten. Und Geländer-

konstruktionen lassen sich einfach anbringen.
Haben Sie noch Fragen? Konfrontieren Sie uns

damit.
En face.AG.
Wir
Sie. Profiliert.
Mannesmann
4 beantworten
Düsseldorf, Postfach
5501 Co

Fragen Sie den Mann

von Mannesmann
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PORTRAIT 3

QUICKBORNER TEAM

Gesellschaft für Planung und Organisation mbH

zurückführen, die sich in verschiedenen Variationen
und Kombinationen realisieren:
o Bei besonderen Planungsvorhaben holt die Führungsspitze eines Unternehmens, um ihre Entscheidungsgrundlage zu verbreitern, Gutachten von Experten
ein. Die Mängel dieses Verfahrens: 1. Die Komplexi-

tät bestimmter Planungsvorhaben wird nicht erkannt,
sie werden daher '"routinemäßig'' entschieden. 2. Mit

Das Quickborner Team für Planung und Organisation
wurde 1959 als "Organisation Schnelle'' von Eberhard
Schnelle, Wolfgang Schnelle und Hermann Dunst gegründet und Anfang 1965 in die jetzige GmbH mit zur
Zeit 14 gleichberechtigten Gesellschaftern, von denen

sieben gleichzeitig als Geschäftsführer tätig sind, umgewandelt. Auf Motive und Auswirkungen dieses internen Prozesses wird noch zurückzukommen sein.

Gegenwärtig sind im Team 26 Mitglieder beratend tä-

tig. Auftraggeber sind überwiegend Großunternehmen:
aus der Bundesrepublik, den USA und einigen europäischen Ländern. Dem Unternehmen ist ein Verlag an-

gegliedert, in dem Bücher und Periodica vorwiegend
zu Themen der Kommunikation und Organisationskvbernetik erscheinen.

der gleichzeitigen Verarbeitung weit auseinanderliegender Aspekte und einer Fülle fachlicher Details
(Auswertung und Beurteilung der Gutachten) ist das
Top Management überfordert; die Gefahr einer mehr
oder weniger radikalen Vereinfachung der Probleme
auf Grund unbewußter individueller Wertmaßstäbe ist

gegeben. 3. Von Experten angeregte Neuerungen werden auf dem Instanzenweg von oben nach unten bekannt
gemacht und lösen automatisch Widerstände auf den
mittleren und unteren Rängen des Managements aus;
eine Verfälschung der ursprünglichen Konzeption erscheint unvermeidbar. 4. Wird eine aus Gutachten ab-

geleitete Entscheidung mit hierarchischen Machtmitteln durchgesetzt, kommt die Führungsspitze leicht
in die Zwangslage, die eigene Position durch weitere
Expertentätigkeit absichern zu müssen. Die Tendenz

zur Bildung einer Art "Nebenregierung'" zeichnet sich
ab: der Weg zur Expertokratie ist beschritten.

o Man vertraut allzu sehr auf die Möglichkeiten des

Computers, praktisch beliebig viele Parameter eines
Das Quickborner Team weiß sich mit vielen Fachleu-

ten in der Feststellung einig, daß die sogenannten

Verwaltungsapparate großer Unternehmen, Behörden
usw. immer häufiger mit Planungsaufgaben konfrontiert werden, für deren adäquate Lösung sie nur unzureichend gerüstet sind - sei es (so die landläufige

Ansicht), daß sie nicht über die erforderliche Breite
des Expertenwissens verfügen, sei es (so die Quickborner Erklärung), daß sie dieses Wissen innerhalb
ihrer Hierarchie nicht verfügbar machen können.

komplexen Sachverhaltes zu berücksichtigen und versucht, immer mehr Entscheidungsprozesse so vollständig zu rationalisieren, daß sie unabhängig vom
"zufälligen Wissensstand'' einzelner Personen und unbeeinflußt von deren Wertvorstellungen ablaufen können. Bei diesem Verfahren wird der Mensch grund-

sätzlich als Störfaktor angesehen. Seine Ausschaltung
aus wichtigen Entscheidungsprozessen führt auf vielen Positionen der Hierarchie zu einem Verlust an

Das Team hält jedoch die bisher zur Überbrückung

geistiger Substanz und zu einer Beeinträchtigung der
Motivationen. Zugleich begibt sich das Unternehmen
in eine neue Abhängigkeit, die auf die Dauer seine

der "Wissenslücke'' entwickelten Methoden für unzu

Reaktions- und Anpassungsfähigkeit negativ beeinflus-

reichend und ihrer Tendenz nach für nicht ungefähr
lich. Die gängige Praxis läßt sich auf zwei Trends

nicht zu übersehen.
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sen kann. Die Tendenz zur

Technokratie

ist

Beide Verfahren setzen offenbar voraus, daß mit den

wird als unveränderliche Gegebenheit hingenommen

im Unternehmen selbst.tätigen Menschen die Probleme komplexer Planung nicht gelöst werden können.
Beide lassen daher die Unternehmensstruktur weitgehend aus ihren Überlegungen heraus und nehmen in
Kauf, daß die von ihnen eingeführten Methoden für das
Ergebnis wie für die kooperierenden Menschen un-

und scheidet daher auch als aktives Element ange-

fruchtbare Konfliktsituationen zur Folge haben.

Registratur, Durchbildung des einzelnen Arbeitsplat

Demgegenüber geht das Quickborner Team von der

zes. Von hier aus verfolgte man Wege und Umwege
der Informationen und stellte fest, was alles die
Kommunikation behinderte: Türen und Wände, das

Überzeugung aus, daß dureh geeignete Organisationsformen und Planungsmethoden in den Mitgliedern jedes Verwaltungsapparates so viel geistige Kapazität
freigesetzt und wirksam koordiniert werden kann, wie
für die Lösung komplexer Aufgaben nur immer erforderlich ist. Einzige Voraussetzung: allen, die am Planen in einem Team beteiligt werden sollen, gleichgültig, welchen Rang der Hierarchie sie einnehmen, ist

strebter Neuerungen aus. Demgegenüber galt in Quick
born von Beginn an der Grundsatz, für den Zweifel
dürfe es keine Sperrzonen geben.

Man begann mit scheinbar simplen Dingen - Ablage,

"Schachtel-System'' der an Sachgebieten orientierten
Organisation, Barrieren und Engpässe der Hierarchie. Man legte Kooperationsformen und Instanzenwege frei und untersuchte, auf welche Weise Ideologien,
also unbewußt wirksame individuelle Wertvorstellungen, das Zustandekommen wichtiger Entscheidungen
beeinflußte. Schließlich suchte man zu ergründen, wa

volle Freiheit und Gleichberechtigung zuzugestehen.

rum zahlreiche Konflikte nicht ausgetragen, geistige

Für das zukunftsorientierte Denken darf es weder Ta-

Kapazitäten nicht genutzt, offen zutage liegende Mängel nicht beseitigt wurden.

bus geben noch eine Umklammerung durch Kompetenzen und Abhängigkeitsverhältnisse. Begrenzt wird die
Freiheit des einzelnen durch den Zwang zur Kooperation. In einem langwierigen Lehr- und Lernprozeß
versetzen sich die Mitglieder des Planungsteams gegenseitig in die Lage, die Aspekte der anderen 'mitzusehen'': so hofft man, bessere Ziele formulieren,

Von einem neuen Standort aus betrachtete man nun ein

Unternehmen, das Waren produzierte und verkaufte,
als ein Informationen verarbeitendes System, das nach
Maßgabe dieser Funktion zu verändern war. Die Größe
Lage und technische Einrichtung der Räume mußte dem

bessere Lösungen und schließlich auch bessere Durch-

Informationsfluß entsprechen und nicht einem herge-

setzungsmöglichkeiten erarbeiten zu können als ein-

brachten Schema. Kommunikation und Interaktion mußten durch neue, wohldurchdachte Umweltbedingungen
und durch die Beseitigung traditioneller oder willkür-

same Entscheider oder nacheinander befragte Experten.

Diese Freisetzung und Koordinierung geistiger Energien in einem beliebigen soziotechnischen System
(Unternehmen, Behörde usw.) führt dazu, daß auch
bei einem scheinbar begrenzten Planungsvorhaben
grundsätzlich die Gesamtstruktur des Systems in die
"Planung der Planung" einbezogen und daher zum

lich gesetzter Schranken gefördert werden. Am wichtigsten aber erschien die Entwicklung von Kooperationsregeln und -techniken, die es ermöglichen sollten, über Ressortgrenzen hinweg und außerhalb der
Rangordnung komplexe Probleme im direkten Austausch der Argumente und Aspekte einer adäquaten

Lösung näherzubringen.

möglichen Gegenstand gezielter Veränderungen wird.
Das entspricht den Absichten des Quickborner Teams,
das bei diesem Prozeß als Methodengeber und Koor-

Sichtbarsten Ausdruck haben diese vielfältigen Bemühungen um einen neuen Stil sinnvoll organisierter Ver-

dinator fungiert und.dessen Ziel auf die vorläufige
Formel gebracht werden kann: während eines zeitlich
begrenzten Zusammenwirkens in dem beratenen System '"Mutationen'' hervorzurufen, die dieses geistig

waltungstätigkeit in der ''Bürolandschaft'' gefunden,

beweglicher machen, indem sie seine Lern- und An-

suchung nahe, wieder auf einen Demokratisierungs-

passungsfähigkeit steigern.
Ziehen wir jetzt aus dem Gesagten die Konsequenz
und ordnen die Konzeption des Quickborner Teams
als Versuch zur Demokratisierung soziotech-

nischer Systeme ein, müssen wir hinzufügen, daß
eine derartige "politische' Interpretation nicht von
allen Team-Mitgliedern gutgeheißen wird. Es liegt
im Wesen dieser Organisation, die sich selbst schon
sehr weit demokratisiert hat, daß selbst über diesen
Prozeß, um so mehr aber über Motivationen der ei-

genen Arbeit verschiedene Meinungen bestehen. Daher
erscheint es angebracht, ergänzend zu den Bemerkungen über den Ansatz der Quickborner Team-Arbeit in wenigen Sätzen die Entstehung und Entwicklung
der vom Team bearbeiteten Aufgaben so allgemein

mit der das Quickborner Team - wie überhaupt mit

seiner Planungsarbeit für große, flexible Verwaltungs;
bauten - bekannt geworden ist. Hier liegt nun die Ver-

effekt hinzuweisen: die weiten, funktional wie ästhe-

tisch gegliederten Räume bieten Komfort (Teppiche,
Klimaanlage, Pausenräume etc.) für alle und Arbeits
bedingungen nach Maß, sie heben die '"Unnahbarkeit''
auf und fördern freiere, ungezwungenere Umgangsfor
men. Doch soll hier dieser Gedanke, weil vielleicht
nur unzureichend im Team abgestützt, nicht weiter

verfolgt werden.
Im Zentrum der Team-Aktivität liegt heute nicht so

sehr die Planung für Verwaltungsbauten, sondern die
"Planung der Planung'', die Weiterentwicklung der neu
en Kooperationsformen und die Auflockerung hierarchisch verspannter Systeme. Im folgenden soll die Arbeitsweise des Teams in ihren Grundzügen dargestellt
werden.

darzustellen, daß eine einseitige Wertung vermieden
wird.

Das Team betrachtet ein soziotechnisches System
wohl als Einheit und ist bestrebt, auf diese Einheit

Viele Versuche, Unternehmen zu reorganisieren,

seinen Zielen entsprechend einzuwirken, doch wählt

tragen die Züge geistiger Unfreiheit: Beharrendes

es sich als Operationsfeld naturgemäß einen Ausschnit:

In
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nämlich diejenigen Entscheidungsprozesse, bei denen
ein hoher Informationszufluß gekoppelt ist mit einer
langen Zeitspanne zum Handlungsbeginn. Es sind dies
komplexe Planungsprozesse, die eine Fülle von Wahl-

möglichkeiten bieten: "strategische Situationen''.

Planung direkt oder indirekt berührt werden. Das Planungsteam oder auch das Planungskomitee halten die
Informationsgruppen über den Stand der Planung auf
dem laufenden, während diese ihre Eindrücke und Einsichten an die Angestellten weitergeben und dem Planungsteam über die Reaktionen berichten.

Das soziotechnische System als Auftraggeber holt hingegen das Team für einen, wie es glaubt, begrenzten

Auf die Bildung dieser Instanzen folgt der wichtigste

Fall, eine "plausible Störung'' in einem bestimmten,
nach Maßgabe der '"Schachtel-Organisation' klar ab-

Teil der "Planung der Planung'', das Einüben der Planungsmethoden. Die im Planungsteam zusammenkom-

gegrenzten Bereich. Man möchte diese Störung beho-

menden Fachleute müssen sich nicht nur in die neue

ben wissen und eine fortschrittliche Entwicklung anbahnen: man definiert in dieser Richtung das Problem.
ohne tieferliegende Ursachen im Gesamtsystem zu
diesem Zeitpunkt erkennen zu können.

Aufgabe einarbeiten, sondern mehr noch in die ungewohnte Situation: Freiheit, wie sie hier nicht geboten.

sondern verlangt wird, will gelernt sein, und das ist
für Menschen, die, fest eingespannt in ihr System,
nach hierarchischem Denkmuster zu taktieren und zu

Das Team sieht nun seine Aufgabe darin, das vom Un-

operieren pflegen, nicht immer ganz einfach. Auch

ternehmen formulierte Problem aufzugreifen und mit
den Experten des Auftraggebers so zu analysieren und

die Spielregeln des Kooperierens müssen festgelegt

zu differenzieren, daß die von der Sache, von den mut-

maßlichen Ursachen her gebotene Ausweitung und Neuformulierung der Aufgabe im Stadium der "offenen

Feldplanungerarbeitet werden kann. Die Mitglieder
des Quickborner Teams verstehen sich selbst - bei

und geübt werden, gilt es doch, autoritäre Verhaltensweisen ganz zu unterdrücken, jeden Teampartner als
gleichberechtigten Fachmann zu respektieren, die
Steuerung durch unbewußt wirkende Wertvorstellungen
bei sich und anderen zu erkennen und bei aller Toleranz Initiative und notfalls Angriffsfreude zu entwickeln

aller Verschiedenheit ihrer Ausbildung - als Experten

nicht für irgendein Fachgebiet, sondern für Koopera-

Der Ablauf der Planung kann dargestellt werden als

tionstechnik: sie wissen mit Experten umzugehen und

eine stufenweise Einengung der zur Wahl stehenden

sie zu einer methodischen Zusammenarbeit zu bringen,

Möglichkeiten (s. Graphik).

die für die anstehenden Entscheidungen höchstmögliche
Nutzen zu bringen verspricht.

Die Arbeit des Quickborner Teams im Unternehmen,

das den Auftrag erteilte, beginnt mit der Bildung der
Planungsinstanzen. Ihre Zahl wie ihre Funktion ist so
festgelegt, daß ein Zusammenwirken mit allen Ebenen
des Managements ermöglicht wird und für Rückmeldun
gen über das '"'Ankommen!'' der Planertätigkeit im Betrieb gesorgt ist. Es werden vier Gremien unterschieden:

l. Die Entscheidungsgruppe, gebildet aus Mit-

gliedern der Führungsspitze, wählt und beauftragt die
Experten für das Planungsteam, das die Planungsauf
gabe bearbeiten soll. Es schätzt die Dauer der einzel-
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nen Planungsstufen ab und setzt gewisse Normen.

2. Das Planungsteam ist ausschließlich für das
Planungsvorhaben tätig. Sind mehr als sieben Planer
beteiligt, werden mehrere Teams gebildet, die miteinander zu vermaschen sind. Die Planer rekrutieren

sich im allgemeinen aus dem mittleren Management.
Sie sollten nicht nur Fachwissen einbringen, sondern
auch kritische Fähigkeiten, die Neigung zum Zweifel,
Neugier und Lernwillen. "Sie müssen bereit sein, Risiken einzugehen, um Fortschritt zu erreichen, und
dieses Risiko und die Unsicherheit des Neuen ertragen
können. !'

3. Das Planungskomitee, bestehend aus führenden Personen der verschiedenen Fachbereiche, tritt
sporadisch zusammen, um das Planungsteam zu bera-

Wichtig ist, daß im Anfang, im Stadium der offenen
Feldplanung, die Planer nicht durch die Richtlinien der Entscheidungsgruppe auf eine klare Aufgabenstellung eingeengt werden. Das Team muß viele Möglichkeiten offen behalten, es soll sich seine Ziele
selbst suchen. Dazu braucht es einen maximalen In-

formationszufluß über Fakten, Meinungen und Wünsche.
aus deren Analyse und Gegenüberstellung es allmählich
(nach zwei bis drei Monaten) zu einer Festlegung der

vorläufigen Planungsziele unter Abschätzung der Realitäten und der Änderungsbereitschaft der Mitglieder
des Systems gelangt.

ten und möglicherweise nach einem Ausgleich zwischen
dem Verlauf der Planung und den Interessen des Gesamtsystems zu suchen. Es trifft Vorentscheidungen

wichtigen Operation: die Planer müssen entscheiden,
welche der vorgefundenen Gegebenheiten sie für "nicht

und vertritt diese der Entscheidungsgruppe gegenüber

änderbar'', welche für "änderbar'' halten. Diese Ent-

4. Die Informationsgruppen setzen sich aus
Mitarbeitern jener Bereiche zusammen, die von der

scheidung hat nur vorläufigen Charakter, denn es zeigt
sich am Ende wohl jeder Planung, daß manches, was
anfangs als unumstößliche Konstante galt und folglich
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Im Stadium der Objektplanung kommt es zu einer

zu den Planungsdeterminanten gerechnet wurde, später
doch Modifizierungen zuläßt. Trotzdem bedeutet das

bislang zurückgehalten oder nur scheinbar ausgeräumt
wirken auf die Planrealisierung ein, aber auch Fehl-

meidlich, hier treffen die verschiedenen Wertordnun-

leistungen der Planer, übersehene Zusammenhänge
oder unterschätztes Beharrungsvermügen, tragen ihr

gen hart aufeinander und müssen zu einem Ausgleich

Teil dazu bei, daß aus der mühsam erarbeiteten Lö-

gebracht werden. Gleichzeitig empfiehlt sich beim Erarbeiten des Katalogs der änderbaren Gegebenheiten,
das Gesamtsystem und seine psychologische Vorberei-

sung ein - immer noch guter - Kompromiß wird.

keine Entlastung für die Planer: Konflikte sind unver-

tung nicht aus dem Auge zu verlieren. 'Das Planungsteam'', heißt es hierzu in einer Darstellung des Quick-

Quickborner Teams, Planungsarbeit in soziotechni-

borner Teams, "soll viele Erhebungen selbst vorneh-

schen Systemen den Anforderungen einer sich schnell

men, um einmal Kontakt mit der Realität zu gewinnen,
und zum anderen, um durch bisher ungewchnte Meßver-

wandelnden Umwelt anzupassen, erscheint mir in
zweierlei Hinsicht für die Gesellschaft relevant zu

fahren, Meßdaten, Stichprobenumfänge und Klassen-

sein:

bildungen zu neuartigen Aussagen zu kommen. Vorhandenes statistisches Material sollte erst in einem spä
teren Zeitpunkt der Analyse zur Hypothekenbildung

herangezogen werden. Die (synoptische) Darstellung
des Ist-Zustandes soll die Änderungsfähigkeit des Vorgefundenen dem gesamten soziotechnischen System bewußt machen. Die Darstellung hat eine didaktische Auf-

Die hier in großen Zügen skizzierte Methode des

o In komplexen Planungsprozessen wird die Formu-

lierung der Ziele nicht der Hierarchie, sondern einem Team überlassen, das ideologische Hintergründe bewußt macht und Konflikte nicht verdrängt. So
werclen zukunftsorientierte Entscheidungen von höhe-

rer Qualität möglich.

gabe. !'

Nach dieser wichtigen Entscheidung können die Planer
daran gehen, ein Zukunftsbild (Sollplan) zu entwerfen, Werte bewußt zu setzen (Maximen) und die
Wunschvorstellungen, die sie zu realisieren hoffen,
gegeneinander abzuwägen. 'Je mehr es gelingt, ideale
Vorstellungen bewußt zu machen und als Maximen in
die Planung einzugeben, um so leichter wird ein ausgearbeiteter Soll-Vorschlag akzeptiert werden. ' (E.

Schnelle)
Die Prinzipien des Quickborner Teams verlangen, daß
die gesamte Planungsarbeit so offen und öffentlich wie
nur möglich vollzogen wird. Von Anfang an soll eine

klare Atmosphäre herrschen, die aufkommende Gerüchte durch Informationen zunichte macht. Über die
Informationsgruppen und im direkten Kontakt mit Betriebsangehörigen wird laufend registriert, was an E-

motionen, Vorurteilen und Widerstand den geplanten
Neuerungen entgegensteht. Auch hier zerlegt man: in
überwindbare Schwierigkeiten und kaum ausschaltbare,
daher bei der weiteren Planung einzukalkulierende
Hemmnisse. Trotzdem gibt es am Ende, wenn das Zu-

kunftsbild in einem abstrakten Soll-Plan fixiert ist,

neuen, mitunter kräftigen '"Gegenwind'': Vorurteile,
fi

1 (bewußte
MaximenWertsetzung)
Sammlung |

o Die Schaffung "hierarchiefreier Räume auf Zeit" trainiert Menschen auf Zukunftsmöglichkeiten der Zu-

sammenarbeit, die mit fortschreitender Automati-

sierung repetitiver, regressiver Prozesse mehr und
mehr an Bedeutung gewinnen werden. Sie erzieht zu
reger Kommunikation und Interaktion. Sie macht den

"Entscheidern'' ihre Ideologie bewußt und zeigt ihnen,
daß sie in der Praxis unterscheiden müssen zwischen

Situationen, die ein hierarchisches Verhalten (Befehl)
erfordern, und anderen, die angemessen nur in Teamarbeit zu lösen sind.

Das Quickborner Team plädiert nicht für die "Abschaffung'' der Hierarchie, wohl aber für ihre Neutralisierung überall dort, wo sie fortschrittshemmend wirkt

und die Zukunftsmöglichkeiten eines einzelnen, eines
soziotechnischen Systems oder der ganzen Gesellschaft
negativ beeinflussen könnte. Das Team geht von der
Tatsache aus, daß für Kontrollfunktionen gleichförmiger Arbeitsabläufe wie auch für die Ausübung diszipli-

narischer Aufgaben hierarchische Unterstellungsverhältnisse unumgänglich sind. Es weiß aber auch, daß
in den großen soziotechnischen Systemen der Anteil
der hierarchie-unverträglichen Entscheidungen steil
anwachsen wird.

A

Vorurteile

| (unbewußte Wertsetzung)
A

Jh
Abstrakter

Nur in einem Fall gilt die Beseitigung hierarchischer
Strukturen als unumstößliches Ziel: im Quickborner
Team selbst. In vielen Jahren der Praxis wurde den

SOLL-Plan

Mitgliedern des Teams allmählich bewußt, daß man
auf die Dauer nicht Methoden weitergeben und Mutationen einleiten kann, ohne beides an sich selbst radikaler
zu erproben als an anderen Systemen. So kam es zu

der eingangs erwähnten Umwandlung der Gesellschaft,
1

die nun ein "führerloses Gebilde'' darstellt. Die GleichDer
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berechtigung wird sehr ernst genommen. Die Folgen
dieser Entscheidung werden als drastisch geschildert:
die Kommunikation zwischen den Mitgliedern vervielfachte sich, ebenso die Interaktionsdichte. Man schuf
sich ein hausinternes Blatt, das niemand draußen zu
sehen bekommt, in dem jeder unzensiert das schreiben kann, was er glaubt, den anderen mitteilen zu
müssen. Hier werden offenbar Konfliktsituationen aus-

Schema des Planungsvorgehens und der Planungs-

getragen, die in anderen Organisationen nie zum Be-

wirklichkeit

wußtsein gebracht werden.
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Das Team betrachtet sich in dieser Hinsicht als sozio-

findet der einzelne immer noch Anlässe genug, um

technisches Labor. Neugier und Experimentierfreude

sich, wie ein Team-Mitglied ausdrückte, "'in selbst-

sind ebenso am Werk wie der Wille, alle Möglichkei-

Drovozierte Lernsituationen zu manövrieren"'.

ten auszuschöpfen, um zu Resultaten über die Welt
von morgen zu kommen. Ich könnte mir vorstellen,

daß hier ein Verhaltensforscher einige Aufschlüsse

gewinnen könnte.

Neuland betrat das Team auch mit dem Beschluß, jedem Mitglied Bildungsurlaub - 14 Tage im Jahr, kumulierbar - bei Zahlung aller Unkosten zu ermöglichen
Ebenso ist die Beschaffung von Literatur frei - eine

Einrichtung, die von allen ausgiebig genutzt wird.
Denn die Lernbereitschaft, um nicht zu sagen: Lern-

besessenheit ist groß: obwchl alle zwei Monate während einer zweitägigen Team-Tagung zur Aufnahme

eines umfangreichen Lehrprogramms '"gezwungen''.
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Eine zukunftsorientierte Besonderheit des Teams ist

schließlich die im Vertrag festgelegte Vereinbarung,
daß jeder Gesellschafter nach Vollendung des 50. Lebensjahres mit seinem Anteil ausscheidet. Man geht
davon aus, daß der Mensch nach dem Berufsleben
noch eine Chance zum "Rollenwechsel'' haben muß,
für die es jedoch im üblichen Pensionsalter zu spät

ist. Auch dies ließe sich als experimenteller Vorgriff
auf die vielzitierte '"Freizeitgesellschaft' interpretieren.

Peter W. Tügel
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Eberhard Schnelle
ENTSCHEIDUNG UND PLANUNG
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Leistung in soziotechnischen Systemen

2. Zur Diskussion über Ziele

2. Zur Diskussion über Ziele

3. Rückkopplungsprozesse in soziotechnischen Systemen
4. Planung in Abhängigkeit von der Klasse der Ziele

5. Volkswirtschaftliche Gesamtleistung

6. Motivation, Information, Organisation
7. Instanzen, die die Wandlungsfähigkeit der soziotechnischen Systeme verbessern sollen

8. Zusammenfassung

Das Wort "Ziel" liegt auf sehr hoher Abstraktionsebene;
d.h. es ist nicht operational, oder schlichter ausgedrückt:
jeder kann sich etwas anderes darunter vorstellen.
Eine operationale Definition geben heißt: was wir tun
oder was wir beobachten müssen, um die definierte Sache

oder ihre Wirkungen in den Bereich der eigenen Erfahrung
zu bringen. Eine operationale Definition des Begriffs "Demokratie" muß ausweisen, auf welche Weise wir jene Ver-

haltensregulationen erkennen können, die wir demokratisch nennen und wie wir prüfen können, wie häufig jene
Regulationen beachtet oder mißachtet werden. Der Wert
einer Abstraktion ist nicht danach zu beurteilen, ob diese
auf einer sehr hohen oder einer sehr niederen Abstraktions-

1. Leistung in soziotechnischen Systemen
Durch das organisierte Zusammenwirken von Individuen

entsteht ein synergetischer Effekt. Dieser Mehrwert des

Output gegenüber dem Input ist bei materiellen Transformationen -meßbar, bei nichtdeterminierten informationellen Prozessen jedoch nicht. Der Anteil der nicht meßbaren Leistung steigt. Ein Indiz hierfür sind die steigenden
"Gemeinkosten". Die Leistungsmeßmethode und die Bewertung der meßbaren und der nicht meßbaren Leistung
liefert ein "soziotechnischer Sollwertgeber". Dieser stimuliert die Leistungsmotivation der Mitglieder des soziotechnischen Systems. Ein "individueller Sollwertgeber" ,

der Leistungswille, modifiziert die Leistungsbereitschaft,
Die relative und absulute Zunahme der nicht meßbaren

Leistung (= Entscheidertätigkeit) verlangt ständiges systematisches Lernen. Es gilt, die Lernprozesse zu organisieren und zu institutionalisieren. Bildung wird wichtigster Produktionsfaktor (Leistungsvorbedingung im folgenden

Schema).

ebene liegt, sondern allein danach, ob sich die Abstraktion auf eine niedere Ebene, nämlich eine operationale,
zurückführen läßt.
Wer sich noch an die Verse erinnert: "Im ganzen haltet

Euch an Worte !/Dann geht Ihr durch die sichre Pforte/
Zum Tempel der Gewißheit ein", weiß, daß hier böser
Rat erteilt wurde. Worte stehen anstatt bestimmter Wahr-

nehmungen oder Empfindungen. Worte können "geistige
Landkarten" für ein bestimmtes, in der realen Welt existierendes Gelände sein. Wer seine "geistigen Landkarten" selbst für das Gelände hält, hat Vorurteile. Da es
jedoch zu umständlich ist, Wahrgenommenes immer in

einer operationalen Sprache wiederzugeben, müssen wir
Abstraktionen (Zusammenfassungen, Superzeichen) zu
Hilfe nehmen: wir müssen aus praktischen Gründen weg-

lassen. Und das heißt: Worte sagen niemals über irgend
etwas alles aus und niemals etwas vollständig Ideologiefreies. Beispielsweise sind die für statistische Zwecke not-

wendigen Unterteilungen in Klassen (Klassenmerkmale,
Klassengrenzen) nur praktisch für bestimmte Ziele; Ziele
aber beinhalten Wunschvorstellungen, sind also ideolo-
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Zukunft ereignen soll, Ist ein Ziel "klar", d.h. sind

alle Wege beschrieben (Methoden, Mittel, Zeiten) wie
es zu erreichen ist, so sollte dieses, mit hoher Wahr-

scheinlichkeit voraussagbare Ereignis, nicht mehr Ziel
genannt werden. Ich würde den Ausdruck Ergebnis vor-
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fühle zu beschreiben. Zur Methode der Zielfindung gehört

ziehen, nämlich das Ergebnis eines Handlungsprogrammes .
Zweifellos muß in jeder Gesellschaft vieles programmiert
sein, insbesondere in einer industriellen. (Vergl. den Be-

also auch eine sehr anspruchsvolle Spracherziehung: die

griff der Programmierung in Kommunikation Ill, 4, 67,

rischen Kriterien genügen.

Sprache von Planern muß wissenschaftlichen und künstlea

Seite 1968 von Ansoff-Brandenburg).

Wir werden also ‚mangels Soziotechnik, viel aneinander
Ziele können nicht "gesetzt" werden. Sie wären sonst kybernetische Sollwerte. Letztere sind praktisch - und not-

vorbeireden müssen, werden uns gegenseitig mißtrauen
und kränken müssen. Und trotzdem ist es gut,daß über-

wendig - um Automaten zu bauen. Solche Automaten kön-

haupt gesprochen wird. Sollte Unangenehmes gesagt oder

nen anpassungsfähig, also lernfähig, sein, aber sie sind

geschrieben werden, gar Unfaires, so sollten wir auf keinen
Fall Sanktionen verhängen:Worte sind keine Messer!Das
"Wort" Scheiße stinkt nicht.

zur Zeit noch nicht erfindungsfähig. Sie sollen auch keine
Ziele formulieren.

Ziele haben eine prognostische und eine utopische Komponente. Ziele entwickeln, künftige Ereignisse vorstellbar
machen, ist eine nicht endende Aufgabe, solange Menschen
gemeinsam handeln wollen. Es gibt bis jetzt keine "wissenschaftliche Methode" für solche praktische Soziotech-

Wir müssen lernen, uns selbst in unserer jeweiligen Organisation als soziotechnisches Labor zu betrachten. Erfreulicherweise sind bei uns recht verschiedene Anschauungen

nik.

toritären Progressismus bis zu anarchistischem Egalitaris-

(Moralen, Verhaltensregulationen, Ideologien) vertreten:
die Skala reicht vom autoritären Konservatismus über

au-

mus. Im allgemeinen ist man sich wohl einig, daß es keine

Immerhin lässt sich sagen, eine "Theorie der Zielentwicklung" wird auf die Marx’sche Erkenntnis: "Es ist nicht das

Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt
ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt“,
aufbauen müssen. Und ebenso wird solche Theorie kaum

auf die zweite große soziotechnische Erfindung der letzten 100 Jahre verzichten können: auf die Psychoanalyse
von Freud. Freud’s seelische Strukturtheorie - die übri-

gens, soweit ich sie verstehe, nichtoperational ist - könnte

Hilfe leisten, die Einflüsse einer lust- oder angsterzeugenden Triebenergie der Kontrolle des kritischen Bewußtseins zugängiger zu machen. Die Psychoanalyse ist bemüht,
Triebhaftes bewußt und damit beherrschbar zu machen.
"Wo Es-war, soll Ich werden", saat Freud.
Ich glaube, die meisten von uns sind der Ansicht, daß man
alles mögliche tun solle, um zur Zielfindung zu kommen,

Gesellschaft ohne Zwang geben könne. Selbst die Anarchisten wollen parasitären, faulen Personen gegenüber
Sanktionen anwenden: Aberkennung der politischen Rechte, d.h. der Garantien, die die Gesellschaft dem Indivi-

duum gewährt (siehe Daniel Gu&amp;rin, Anarchismus, Edition Suhrkamp, Seite 31 fund Seite 41).
Aber gibt es bei uns faule Personen? Ich glaube wenige.
Dagegen gibt es Leistungsvorenthaltung. Doch solc! 2 Vor-

enthaltung ist selbst anstrengende Leistung und vielleicht
die einzige Form von Protest, die z.Zt. bei uns wirksam
ist. Es gibt Formen des Leistungsübereifers, die bis zur

Leistungsneurose führen können. Starke Leistungsmotivation wird nicht innerhalb einer Firma erzeugt, sondem ist

ideologische Voraussetzung einer ständig auf Produktivitätssteigerung bedachten Industriegesellschaft. Die Antileistungshaltung des Gammlers machte dieses Problem be-

nur nicht auf das alte, uralte Mittel verfallen, die Ziele

wußt; damit liefern die Gammler einen Beitrag zur Huma-

durch autoritäre Instanzen (den Chef, die Geschäftslei-

nisieruna der Industriekultur.

tung, den Führer) deklarieren zu lassen.

Ich bin der Ansicht, daß wir Führungsinstrumente - haupt-

sächlich für taktische Entscheidungssituationen (A, B-Situationen) - brauchen. (Vergl. Absatz 7). Ich bin jedoch
auch der Ansicht, daß in einer Gruppe, die Wert darauf
legt, daß ihren Mitgliedern ein Maximum an Selbstent-

faltung (möglichst zugunsten, nicht auf Kosten anderer)
offen stehen soll, diese Führungsinstrumente kontrollierbar und wählbar sein müssen.

Es wird keinen leichten, mühelosen Weg geben zur gemeinsamen Zielerfindung. Wir sollten viel Energie, Forschungs- und Planungszeit aufwenden, um hier ganz kleine Schritte weiterzukommen. Wer jedoch glaubt, auf
diesem Gebiet zu schnellen Lösungen, gar zu endgülti-

gen Lösungen zu kommen, ist naiv (oder autoritär). Ein

Berg ungelöster verhaltenswissenschaftlicher Probleme
harrt darauf, abgekarrt zu werden. Der Bruch mit Tradi-

tionen, sagt Mitscherlich, wird niemals ohne tiefe Angst
aeschehen können. (Die Unfähiakeit zu trauern).

Solange wir beides noch nicht haben - eine Methode der
Zielfindung und wählbare Führungsorgane - müssen wir

den anstrengenden Weg des ,pausenlosen Debattierens gehen, der "wann immer in menschlichen Angelegenheiten
ein Übereinkommen oder eine Zustimmung erreicht wird...
dann wird dies Übereinkommen durch linguistische Prozesse erreicht, oder es wird nicht erreicht" (B.L. Whorf,

Sprache, Wirklichkeit, rde).
Nun kann man sich - leider - über Ziele nicht in einer

operationalen Sprache unterhalten; denn die Verwendung
operationaler Begriffe setzt voraus, daß wir jeden dieser
Begriffe durch eine Handlungsanweisung ersetzen könnten.
Keine Verhandlungssprache kommt aber ohne affektive Beimischung aus. Es gibt keinen Satz der Umgangssprache ,
der nicht auch etwas über die Gefühle des Sprechers aussagt und Gefühle des Hörers erregt. Während nun die
Sprache der Wissenschaft die genaueste Art von Information ist, ist die Sprache der Kunst die genaueste Art Ge-

3. Rückkopplungsprozesse in soziotechnischen Systemen
Als Beispiel eines soziotechnischen Kleinsystems (2Personen) werden 3 Rückkopplungskreise unterschieden, denen jeweils eine Klasse von Zielen entspricht.

Strategische Ziele: Verschiebung normativer Präferenzen,
Verhaltensänderung, bei Aktionszwang wird auf rigorose
Modelle (ethische oder ästhetische Prinzipien) zurückgegriffen; sehr hoher Planungs- und Kommunikationsaufwand
um Zielkonsensus herbeizuführen.

Taktische und operationale Ziele: erfordern methodische

ARCH + 1(1968)H2

Regeln (Spielregeln), um Zielübereinstimmung zu erreichen; in taktischen Situationen wird der Entscheidungsspielraum durch die strategischen Ziele eingeengt; hoher Plan-

5. Volkswirtschaftliche Gesamtleistung

ungs- und Kommunikationsaufwand.

Determinierte Ziele: die informationellen Vorbedingungen zur Zielerreichung können vollständig durch programmierte Instruktion vermittelt werden.

Gesamtheit der leistung

abgebenden soziotechnischen Systeme
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45 % der Bevölkerung der BRD gelten als erwerbsarbeitsfähig. Es wird angenommen, daß dieser Anteil im nächsten

=

UMWELT

Jahrzehnt gleich bleibt. Nach einer, Prognose wird der

4. Planung in Abhängigkeit von der Klasse der Ziele

durch kommunalisierte Institutionen auszubildende Anteil
Jugendlicher von heute mit 22,6 % auf 27,4 % steigen,
weil das Schulbesuchsalter auf durchschnittlich 18 Jahre
steigt. Da auch die absolute Schülerzahl steigt, der Be-

ginn systematischen Lernens in das heutige Vorschulalter
Zur Verdeutlichung des folgenden Schemas sind einige
Punkte eingetragen: F "Fenstergriff", einfaches System
mit volldeterminiertem Ablauf; E "Eisenbahn-Netz“,
komplexes System mit determinierter Zugfolge; S "Schachspieler", einfaches System mit probabilistischem Prozeß;
U "Unternehmung unter Wettbewerbsbedingungen"; V

ausgedehnt werden sollte und die Qualität des Lehrwesens
verbessert werden muß, ist mit einer Vervielfachung des
Lehr-Lern-Bedarfes zu rechnen. Der Mangel an Lehrlei-

stung wird dadurch verschärft, daß der Bildungsprozeß während der Dauer der Erwerbstätigkeit weitergeführt werden
muß. Dieser letztere Lernbedarf nimmt zwangsläufig mit

"Volkswirtschaft", höchste Komplexität, langfristig

wachsendem Anteil der Entscheider zu. Je nach Art der

nicht vorhersehbar.

Aufgabe nennen wir Entscheider Planer, Manager oder

Am obersten Rand des Schemas werden Künstler, Politiker
oder Stifter rigoroser Modelle zur "Problemlösung" herangezogen, am unteren Rand Arbeiter mit geringer Anlernzeit. Die Wissen-Halbwertzeit verringert sich von oben
nach unten, entsprechend steigt der Bedarf an programmierter Instruktion. Umgekehrt wächst der Lernaufwand
der Entscheider, die in den hierarchisch höheren Planungs-

aufgaben tätig sein wollen. In gleicher Richtung wächst
der Bedarf an automatischer Dokumentation, an assoziati-

ven Suchverfahren, die existente oder ähnliche Lösungen
nachweisen können. Im oberen Drittel der strategischen
Planung wird man sich mit einer "Dokumentation der Gehirne" begnügen müssen.

Forscher: es sind Nur-Informationsverarbeiter, die sich

nach der durchschnittlichen Zeitspanne, die zwischen der

Entscheidung und der Aktion liegt, klassifizieren lassen.
Mit der Zunahme der Entscheidertätigkeiten steigt der Anteil der nichtmeßbaren Leistung. Deshalb sinkt der Wert von
Kostenanalysen. Wir müssen

nach anderen Verfahren su-

chen, die Leistungsfähigkeit der soziotechnischen Systeme
zu prognostizieren, Bei steigendem Bruttosozialprodukt und
damit verbundenem Anstieg der Ausgaben für die Infrastruktur wird der Output von den Systemarten K und A in zu-

nehmendem Maße geliefert. In den Systemarten O und W
ist ein wachsender Druck zur Verschmelzung nachzuweisen.

Dem Geld, als wirtschaftlichem Rückkopplungsinstrument,
kann nicht mehr allein die Aufgabe zugemutet werden,
Transparenz in das Gesamtgeschehen zu bringen. Um die

nicht vorhersagbar

BB
Prozesse

Kooperation des wachsenden Entscheiderpotentials sicherStrategische
'” Planung

Struktur-

) Planung

zustellen, ein Gegeneinander- und parallel-Arbeiten zu

vermeiden, muß Planungsforschung betrieben werden. Als
Institutionen für diese Aufgabe werden Planungsakademien
vorgeschlagen. Um den Lernbedarf der Entscheider bei der
konkreten Problemlösung zu decken, sollen "Fliegende
Akademien" +) gegründet werden.

"m LS
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„ Komponenten

+ Team-Brief 28 (1967), Verlag Schnelle, Quickborn.

6. Motivation, Information, Organisation

Häufig aber bleibt eine Gelegenheit zum Planen unausgenutzt, da sie am Kostendenken scheitert. Dazu einige Aus-

Viele, aus vorindustrieller Zeit übernommene Verhaltens-

führungen?

regulationen, die die soziotechnischen Systeme stabilisieren sollten, wirken heute retardierend. Gewohnheit, Angst
vor Neuem und Privilegsicherung schützen diese Regulationen vor Änderung. Es sind deshalb akzelerierende Verhaltensregulationen zu erfinden, auf ihre Wirksamkeit zu

prüfen und institutionell den soziotechnischen Systemen
einzufügen. Neue Formen des Rollenwechsels in verschiedenen Entscheidungssituationen sind einzuüben. Es werden
taktische und strategische Entscheidungssituationen unterschieden.

Planen heißt, methodisch in die Zukunft eingreifen. Art
und Anzahl der einzelnen Tätigkeiten sowie ihre Abhängigkeiten untereinander müssen bekannt sein. Die Komplexität rührt daher, daß an einer Aufgabe mehr als ein Fachaspekt beteiligt sein muß, um den zu lösenden Problemen gerecht zu werden.

Kostendenken neigt dazu, den Preis der verschiedenen Tätigkeiten fixieren zu wollen. Dies ist ein ziemlich mühseliger Aufwand, der zwar notwendig, aber von untergeordneter Bedeutung ist. Eine Organisation ist eine Zusammen-

ballung von Aktivitäten, die Möglichkeiten eröffnet, die
weit über die Grenzen des Einzelnen hinausgehen.

Die dabei eingehende geistige Energie ist nicht meßbar,
ebensowenig das Resultat des Kooperierens. Das heißt; daß
das wirkliche Geschehen nicht an Hand von Kostenzahlen

abgebildet werden kann, Wenn zwischen Abteilungen keine

Kooperation stattfindet, wird der Gesamterfolg geringer
sein; der Gesamterfolg kann nicht an den Kosten abgelesen
werden, da diese gleich oder sogar höher sein können. Dazu kommt, daß Kostenrechnungen unumgänglich auf die
Vergangenheit ausgerichtet sind, da sie nur mit einem

time-lag "fest"-gestellt werden können.

Planung soll die Leistung von Systemen steigern. Leistung
ist aber nicht meßbar; ganz allgemein kann man dazu sa-

gen, daß Leistung das Erreichen eines sozial anerkannten
Zieles bedeutet, Ob dieses eintrifft, ist auch durch einen

sozialen Wertekatalog, eine Ideologie bedingt.

Das Kostendenken ist konservativ, es beraubt sich der Aus-

nutzung der Möglichkeiten des Kooperierens, des komplexen Planens auf die Zukunft hin. Es läuft auf Bequemlichkeit hinaus: nur die Routinen sind zu verbilligen, anson-

sten ändert sich nichts. Ein dynamisches Denken ist unbe-

Ein Organisator soll an eine bestehende Ideologie und an
bestehende Orgonisations- und Kommunikationsformen an-

quem, weil es zum Lernen zwingt, d.h. zum Anpassen von

Handlungen an neuartige Situationen,

knüpfen. Er soll die bestehenden Verhältnisse analysieren,
sie aber nicht kopieren, sondern stetig in Frage stellen:
Planen heißt primär Planen der Planung: es ist ein zielorientierter Vorgang, mit Hilfe dessen versucht wird, Ziele
abzustecken. Erst nach dieser Phase ist Planen wegorientiert: sucht nach Mitteln und Wegen, um die gesteckten
Dieser Vorgang kostet Zeit und Geld. Ein armes System
muß schnell entscheiden können und ist auf Improvisieren

angewiesen. Aus ökonomischen Gründen ist die Zeitspanne
bis zum Handeln kurz, und es kann daher nur über wenige

Informationen verfügen. Die Ideologie dieses Systems ist
mit dieser faktischen Notwendigkeit im Einklang. Die Ideo-

logie hat instrumentellen Charakter: Entschlußfreudigkeit
und Mut zur Initiative werden zu Tugenden erklärt. Ein

reiches System ist imstande, die Zeitspanne bis zum Handlungsbeginn zu verlängem und während der längeren Periode vor dem Entscheiden viele Informationen zu sammeln:

es hat die Möglichkeit zu planen.

Von allen Situationen, die zum Handeln auffordern, kann
also nur ein Teil durch Planung bewältigt werden:

kurz

|

B

bis zum

Handlungsbeginn

In einem gegebenen und nicht infragegestellten Wertesystem sind in taktischen Entscheidungssituationen Hierar-

chien, die billigste Organisationsform, um die Aktions-

fähigkeit eines soziotechnischen Systems bei Handlungszwang sicherzustellen. Dieser Vorteil wird in einer sich
schnell wandelnden Umwelt zu einem gefährlichen Nach-

teil: Anpassung kommt durch Krise und Krieg zustande.
Neben den hierarchischen, für repetitive Vollzüge durchaus geeigneten Organisationsstrukturen sind andere zu

entwickeln zum Finden langfristiger komplexer Ziele. Als
bereits erprobte Methode gilt Teamarbeit, die jedoch nur
in der Kleingruppe (2-5) praktiziert werden kann. Jedes
Team wird mit dem soziotechnischen System, für das es
plant, durch 3 - sporadisch wirksam werdende - Planungs-

Beteiligten als "befriedigend" gelöst gilt. Als praktische
"Lebenszeit" für ein Team gelten 6 - 18 Monate. Weitet

D

12

Planung

a

A: Situationen, die Sofortentschei-

dungen verlangen

taktische Entschei-

dunassituationen

B: Konferenz-Situationen
C: Situationen, die z.B. eine Delegierung des Entscheidungsrechtes an un-

tergeordnete Instanzen erlauben
D: Situationen, die komplexes Planen erlauben;

strategische Entscheidungssituationen

sich die Aufgabe über die Leistungskapazität eines Teams
aus, so sind weitere zu bilden, die zwar selbständig arbe‘

ten, auch über eigene Planungsinstanzen verfügen, mit

Erläuterung:

19

verbessern sollen.

instanzen verbunden. Das Team selbst arbeitet voll zeitlich. Es löst sich auf, wenn die Aufgabe, die sich das
Team in der Einarbeitungsphase selbst stellt, von allen

verfügbare Informationen
wenige | viele
Zeitspanne

7. Instanzen ,

die die Wandlungsfähigkeit der soziotechnischen Systeme

Ziele zu realisieren.

dem Ausgangsteam jedoch "vermascht" werden. So entsteht ein vermaschter, fluktuierender Teamkomplex. Die
Planer rekrutieren sich aus dem Vollzugsapparat. Der
während jeder Planung auftretende Lernbedarf wird von
Lehrorganisatoren ermittelt und mit Hilfe einer "Fliegen-

den Akademie" gedeckt. Das eindimensionale Aufstiegssystem wird erweitert zum revolvierenden Planungs-Vollzugssystem. Plänen wird so zum systematischen Lernen an

konkreten Aufaaben. Die spezielle Vor- und Weiterbil-
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dung von Planern, Lehrorganisatoren und Entscheid ern
übernehmen die unter 6. erwähnten Planunasakademien

I up

abschaffen, die Last der Arbeit bleibt Menschen immer
aufgetragen. Für das, was einer tut,kann kein anderer die
Verantwortung übernehmen: es gibt nur Selbstverantwortung. Für diese Selbstverantwortung gibt es weder innerbe-

triebliche Bereichsgrenzen, noch kann solche Verantwortung

&gt;
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an den Betriebstoren enden.
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Fluktuierender vermaschter
Teamkomplex mit 16 Planern
in 5 Teams

Die großen soziotechnischen Systeme sollen nicht mehr nur

nach Aufgabeninhalten geteilt werden, sondern nach (informationellen ) Prozeßarten, die durch einen unterschiedlich starken Determinationsgrad unterschieden werden.
Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt drei solcher
Prozeßarten:
"dp"

= Leistung, die vorwiegend in determinierten

Prozessen erbracht wird,
"pP" = Leistung, die vorwiegend in probabilistischen
Prozessen erbracht wird,
"ep" = Leistung, die vorwiegend in experimentellen
Prozessen erbracht wird.

Mit Hilfe dieser Tabelle kann sich der Soziotechniker

folgende systemanalytische Fragen stellen:
Wie sind die Arbeitszeiten eines soziotechnischen Systems
auf die 3 Prozeßarten "dP", "pP", "eP" verteilt?
Wie wird sich diese Zeitverteilung im künftigen Zeitraum

gelegt werden.
Die grossen Kooperations- und Leistungsbereiche der hochindustrialisierten Länder werden stärker voneinander abhängig, verschmelzen zu grösseren organisatorischen Einheiten und beschleunigen dadurch den soziokulturellen
Wandel . Zu diesen Bereichen zählen Wissenschaft, Wirt-

schaft und staatliche Organe. Es entsteht dadurch ein Be-

darf an: langfristiger Vorschau,Bereichsgrenzen überschrei
tender Kooperation, Organisation des Zugriffs zu einem

explosionsartig anschwellenden Wissensstoff, Methodisierung komplexer Problemlösungsverfahren und soziotechnischer Strategien.
Es ist ein Bedarf an Planungswissen.

Auf dem Weg zu verstärkter Rationalisierung und erweiter-

ter Planung halte ich folgende Zwischenziele für realistisch:

Umwandlung streng voneinander abhängiger Alleinentscheider in Kollegial-Regierungen,
Trennung der fachlichen von der disziplinarischen Kontroll-

funktion,
Abschaffung der starren Aufgaben von Abteilungen, zugunsten einer flexiblen Bündelung der Funktionen - damit Ab-

schaffung der Abteilungsbildung auf das Berufswissen ein-

zelner Vorgesetzter hin,
Einführung eines systematischen Entscheidertrainings an

konkreten Aufgaben,
Einführung demokratischer Kontrollinstrumente, in dem Um-

x verschieben?

fang, in welchen Machtkonzentration aus Gründen schneller

Ist die formale Struktur des Systems den gewünschten Zeit-

Reaktionen soziotechnischer Systeme notwendig bleibt,

anteilen angemessen?

Einführung eines Leistungsbewertungsverfahrens, das auf

Ist die Personalstruktur, der Technisierungsgrad, der Inno-

Leistungsmessung (vorläufig ? ) verzichtet,
Änderung des Lob-Tadel-Systems der soziotechnischen

vationsgrad, die Strategische Planung, die Diversifikationsplanung der gewünschten Entwicklung angemessen?

Systeme in einer Richtung, die z.B.die Entprivatisierung
des Wissens zur Folge hat, Rollenwechsel fördert - auch
bei älteren Menschen - und die Lernwilligkeit und Kooper-

ationsbereitschaft stimuliert.

8. Zusammenfassung
Ich habe diesen Vortrag, in ähnlicher Form, Mitte Januar
vor jungen, noch studierenden, Betriebswirten gehalten. Sie
fragten mich in der Diskussion immer wieder,teils erschrokken, ‚teils empört, wo in den von mir entwickelten Model-

len denn die "Kompetenzabgrenzung" und die "Verantwortung" geblieben sei.Ich konnte mich ihnen nicht verständlich machen, daß das Problem nicht darin liegt, Kompetenzen abzugrenzen, auch nicht darin, Kontrollen zu ersinnen und anzuwenden, ob innerhalb des Kompetenzbereiches alles "nach Vorschrift" verlaufen sei.Dort wo die

Aufgaben definierbar sind, liegen genügend organisatorische
Techniken vor : ob wir sie Dienstanweisungen, Fertigungs-

pläne oder Pert- und CPM-Pläne nennen. Das Problem be-

ginnt dort, wo die Komplexität der Entscheidungsprozesse
die Überschreitung der Kompetenzgrenzen in jeder Richtung verlangt, dort, wo Verantwortung nicht mehr delegierbar ist. Selbstverständlich können wir das Repetitive nicht

DM
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Definition wissenschaftstheoretischer Grundbegriffe

Verstehen wir unter einem System vorläufig eine geordnete oder gegliederte Menge von Elementen oder Teilen,
so gilt es zunächst, die Begriffe "Menge" und "Ordnung"
bzw. "Gliederung" zu präzisieren, Als Definition des Begriffes der Menge kann die CANTORsche Bestimmung [3]
übernommen werden:
Definition 1:
Jede Zusammenfassung M von bestimmten, wohl -

unterschiedenen Objekten a; ‚den sog. Elementen
von M , zu einem Ganzen heisst eine Menge,

I

Einleitung

In Zeichen: M = {91:92 e40rQir 44 ‚a } ‘
n heisst die Anzahl der Elemente oder die Mäch-

Unter einem System versteht man, vom griechischen

systema herkommend, ein Zusammengesetztes, eine Zusammenstellung, ein geordnetes Ganzes, eine Anordnung von
Teilen zu einem Ganzen.Dieses Ganze ist als solches "ge-

gliedert“nicht bloss "gehäuft" (KANT [10]).So versteht
man beispielsweise unter dem Kosmos das System der Welt,
das geordnete Ganze realer Sachverhalte oder unter einem
Planetensystem die Anordnung verschiedener Planeten zu
einem gegliederten Ganzen, Eine Wissenschaft ist ent-

sprechend ein geordnetes System von allgemeingültigen
Sätzen. In der Mathematik wird der Begriff des Systems
meist synonym für einen Kalkül verwendet : Ein mathe-

matisches System ist eine formalisierte mathematische Theo-

rie. Solche formalen Systeme sind Leerformen möglicher
Gliederung von Teilen in einem Ganzen und als solche
sind Kalküle Hilfsmittel zur Beschreibung beliebiger

Systeme.

tigkeit der Menge M. a.€ M bedeute, dass a;

Element der Menge M ist, a;€ M bedeute ‚dass a,
nicht Element der Menge M ist.

Beispiele:

en

(1.) Menge der Ziffern: M} =10,1,2, „7879 }: n= 10

Es gilt: 5€ M.,8 € M, ‚aber 16€ My. xEM,(2.) Menge der Buchstaben: M, = {ab dk .z}; n=26

Es gilt: x SC aber 3&amp; M..
(3.) Menge der Gegenstände in einem Raum: M. ={1Tisch,
4StüUhle, 2Schränke, ] Teppich, 92 Bücher}; n= 100
Die Allgemeinheit der CANTORschen Definition garan-

Unter Systematik versteht man im allgemeinen die Kunst ,

tiert eine sehr allgemeine Anwendungsmöglichkeit der
folgenden Systemtheorie, Die Problematik der mengentheoretischen Antinomien kann im Einzelfa!l operativ

einen Stoff nach seinem sachlichen und logischen Zusam-

( LORENZEN [11] ) oder mit Hilfe der RUSSELLschen

menhang zu gliedern. Systematisch heisst soviel wie plan-

Typentheorie [14] ausaeschlossen werden.

mässia oder methodisch.

Im folgenden werden zunächst wissenschaftstheoretische

Grundbegriffe definiert (Il), ferner mögliche Systemklassifikationen angegeben (III) im Hinblick auf eine allgemeine
Methodoloaie (IV) zur Darstellung beliebiger Systeme,
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Definition 2:
Besitzt eine Menge M endlich viele Elemente a.,

so heisst M endlich.Sonst heisst M eine unendliche

Menge.

)

KANT charakterisiert ein System als nicht bloss "gehäuft"
das würde dem CANTORschen Begriff der Menge entspre-

Beispiele :

(1.) Endliche Menge der Ziffern: My ={0,1, Jar? } n=10

chen, sondern als "gegliedert" ‚als "geordnet" .Die Gliederung oder Ordnung O einer Menge M ist aber gerade
bestimmt durch die Eigenschaften und Relationen ihrer
Elemente a,

(2.) Unendliche Menge der natürlichen Zahlen:

Mo={1,2,3,... en =»
(3.) Unendliche Menge der Punkte einer Strecke,

Daher gilt folgende

Die Elemente a. einer Menge M können bestimmte Eigenschaften besitzen, bzw. zwischen solchen Elementen können gewisse Relationen bestehen. Es gelte daher die folgen-

Definition 5:

de

Eine Menge M von Elementen a. ‚die durch eine

Menge O von Prädikaten R; geordnet wird, heisst

Definition 3:

ein System 5 .

Jede mögliche Beziehung R; zwischen k Elementen X1,Xor ++ „1X. € M heisst ein k - stelliges

In Zeichen: S = {m, 0}
mit M ={a,} ;zi=1,2, ... 0.

OO AR} A A

Prädikat (der 1.Stufe) in M oder eine k-stellige
Aussagefunktion .

Beispiele:

In Zeichen: ?; (X11X9r +4 X Yo

(1.)System der natürlichen Zahlen: S; = {M O1} „mit

Die X; heissen Variable oder Argumente von R;

My= {12,3}

für beliebige a,€ M.Einstellige Prädikate (k = 1)
heissen Eigenschaften, zwei- und mehrstellige Prä-

dikate (k 2 2) heissen Relationen in M.

O; = {Nachfolger, Primzahl, gerade Zahl, ungerade Zahl,
Summe , Produkt, Potenz, Teiler, etc.}

(2.) Planetensystem: 5 = {Mm 0, }, mit

In der Typentheorie unterscheidet man Prädikate verschiedener Stufe: Prädikate 1. Stufe sind Eigenschaften und Re-

lationen zwischen Objekten, Prädikate 2. Stufe sind Eigenschaften und Relationen zwischen Prädikaten 1. Stufe,etc,
Auf diese Spezifizierung soll jedoch im folgenden nicht
eingegangen werden.

M, = { Sonne, Venus, Erde, Mars, ..., Pluto, Monde}

9, = { Länge, Volumen, Masse, Dichte, Zeit, Geschwindigkeit, Kraft, Beschleunigung, etc. }
Durch Berücksichtigung spezieller Eigenschaften der

Mengen M = {a } und O= {R.} ergeben sich später

(vgl. III) verschiedenartige Klass’fikationsmöglichkeiten

Beispiele :

der Systeme.

(1.)Menge der natürlichen Zahlen: M} = {1,2,3,...)

Menge von Systemen zusammenzufassen. Gleichartige

Es ist sinnvoll, "gleichartige" Systeme wiederum zu einer
Systeme liegen dann vor, wenn die Mengen M und O
beider Systeme elementweise eineindeutig einander zugeordnet werden können. Eine solche Zuordnung heisst spe-

Eigenschaften: Rcx1) = x} Ist eine Primzahl

Rx) =Xy ist eine gerade Zahl

ziell ein Isomorphismus, falls gilt:

Rz 1 1X) 5X ist grösser als Xp.
(X1,Xn,Xn) = x

Na 2 s

ist das Produkt von

x3 und Xp.

Gegeben seien zwei Systeme S = {M, O}und

(2.)Menge der Personen einer Familie:

S' = {m', © } „Gibt es dann eine eineindeutige

Mo 5 {PzPor + Pr}

Abbildung f der Elemente aE M auf die Elemente

Eigenschaften: R (x;) = X ist weiblich
Ro (x,) = X ist Mutter
R3 (x 1x9) = X ist Geschwister von X»

Ra (xyrXgrXg) = X und X, sind Eltern
von Xa-

Definition 6:

etc

aE M/ gilt also für alle a.€ M: f(a,) = aE M',
wobei aus a. + a; folgt,dass auch f(a,) + f(a;)
ist,so heisst f ein Isomorphismus von S und S' ,

falls auch eine eineindeutige Abbildung g der

Elemente f € O auf die Elemente PR. € O'exiDefinition 4:

Menge M definierter Prädikate Ri heisst Ordnung

(1.)9 (RP) = füralle RE O und RE O'
(2.)aus R. + R; folgt g.( PR) =R + R; =g (PR)

oder Gliederung der Menge M.

(3.)9 (Pybeprar er uX,) )= Pi (Foe) Fbc), FOR)

Eine Menge O von über den Elementen a; einer

In Zeichen: © ={ RrPor Por ...rRm} ;
Die Mächtigkeit von O sei m.

J'

stiert, und gilt:

für alle R; €o RE O'und alle x.E M, x. € M'.
Die Systeme S und $' heissen dann isomorph: S = $'.
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Definition / :

F (x, X) = Aussageform (mit 2 Variablen)

Die Menge 6 aller zueinander isomorpher Systeme
S. heisst eine Struktur.

R (x ;a ) = Aussageform (mit 1 Variablen)

m CH ‚oz = wahre Aussage

R (an, an) = falsche Aussage

In Zeichen: € = {s,}-

(vgl. dazu die Definition beim Knobeln:
Stein besiegt Schere,Schere besiegt .

Beispiel :

Papier und Papier besiegt Stein)

S= {mo} , mit M ={q = Stein, a, = Papier, a, =

Schere } ; n=3,
m=1
'

.

m

HH

= falsche Aussage ( da R; (an, 9,)

u

und O'= { R 1x1 X5) = X} folgt im Uhrzeigersinn auf X }
(vgl. Abb. 1)

Die Gesamtheit aller wahren Aussagen p.,die durch die
Prädikate @, € O über die Elemente a, €' M formuliert
werden könMken, bestimmt die geltende ' Gesetzmässigkeit
des Systems S.Es gelte daher die folgende
Definition 8:

Stein

R

Vx, R; (x7 799)

falsch ist).

mm

S'={M',O } mit M'= {9} 0,05 = 103 2}

Schere

= wahre Aussage (nämlich für X ja)

3x; 3x R 1 (x; 7x) = wahre Aussage

und O = { R (x1,x%9) = x besiegt x}
—

3x; PR 16 79)

1

\.

Die Menge L der wahren Aussagen p.,die durch O
über M formulierbar sind, heisst das Ibgische Bild
des Systems 5,

In Zeichen: L =[{r;}-

Papier

(vgl. dazu WITTGENSTEIN [15] )

Abb.J.

Die Menge L besteht also aus der Gesamtheit der gültigen

Es sei : Abbildung f:
f (a;)

= q;

f (Stein)

=0

Gesetze des Systems S, daher soll folgendes gelten:

(i= 1,2,3), also

Definition 9:

f (Papier) = 1
f (Schere) = 2

Unter der Darstellung D eines Systems versteht

man das System S = M, oO }nebst seinem logischen
Bild .L.

Abbildung g:

In Zeichen: D = { {M, O} ‚L} -{M,O,L1}-

g (R) =R 1 also gilt etwa speziell
g (R (ag,ap)

= g (Schere besiegt Papier)

= Rila4, as)
= 2 folgt im’‘Uhrzeigersinn auf 1,
etc

Die Darstellung eines Systems besteht also aus ein -

er Menge D von 3 Mengen M,O,L.

Beispiel (s.o. ): Knobeln :

S = {M, O,L} mit

(PR) +9(P ‚Ferner gilt (Rx) = Rio), F6c),

M =[Stein, Papier, Schere}
oO ={R (x; 7%) = X besiegt x}

d.h. S und S'sind zueinander isomorph, es gilt S5S.

L ={P} = Stein besiegt Schere = R| (a; 792)

Für a; + a, folgt f(a,) + F(a) und für PR; +R; folgt

Ein System ist eine geordnete Menge: S ={M,O}.Durch
die Aussagefunktionen R, € O lassen sich Eigenschaften
und Relationen über die “Elemente a.€ M formulieren.
Solche Aussagefunktionen können mit Hilfe der Prädikaten-

P, = Schere besiegt Papier = BR (a„,a,)

P, = Papier besiegt Stein =R (a, a1) }

logik (vgl. dazu etwa HILBERT- ACKERMANN [9)in

Aussagen überage führt werden und zwar durch:

Eine Menge isomorpher Systeme heisst eine Struktur.Das

(1.) Ersetzung der Variablen x. durch konstante Elemente

logische Bild einer Struktur besteht entsprechend aus der
Gesamtheit der Gesetzmässigkeiten,die in allen iso-

a.EM.

'

(2.) Generalisierung von Variablen: V'x;R (x.)

morphen Systemen gelten.Die Darstellung solcher Struk-

=FÜr

alle Elemente x,E M gilt R (x.).

(3.)Partikularisierung von Variablen: 3x; PR (xi)

turen ist Sache der Mathematik (Bsple.: Gruppe, Verband
Körper, etc.).

DE

= Es gibt

wenigstens ein Element x. € M,für das Rx.) gültig ist.

Die Darstellung L eines Systems S geschieht im allgemeinen
selbst wieder systematisch, d.h. L ist selbst wieder ein

Aussagefunktionen sind genau dann Aussagen, falls alle
Variablen durch Konstante ersetzt oder durch Quantoren

(V% 3) gebunden sind. Aussagen sind stets wahr oder falsch.
Für das obige Beispiel gilt etwa:

ARCH + 1(1968)H2

System, eine geordnete Menge von wahren Aussagen.Es gilt

also etwa: L = Ge O'}- O' bestimmt dabei die Ordnung
und damit den

Zusammenhang der wahren Aussagen von

M' = L.Es sei daher:

UN

Definition 10:

Systemklassifikationen

Die Ordnung O' einer Systemdarstellung D heisst
die Methode V der Darstellung.

Unter einem System S wird (nach Definition 5) eine durch

Definition 11:

O geordnete Menge M verstanden: $ ={M,O} „Durch

Die Darstellung D eines Systems S = {M, O}zusammen mit der die Darstellung ordnenden Methode V

heisst eine Theorie $. Die geordnete Darstellung
einer Struktur heisst Kalkül ©.

In Zeichen: 3 ={D,V}={M,O,L,V}

Y ={6,L,V} ={MO,-f,9,L,V}

spezielle Eigenschaften dieser Mengen M und ’O ‚, also
der Elemente oder Objekte des Systems und ihrer Eigenschaften und Relationen, lassen sich die Systeme klassifizieren.

Definition 12:

Ein System S MO} heisst endlich, falls die

Die Methode V einer Theorie bzw. eines Kalküls ist im

Mengen M und O endlich sind. Sonst heisst S nicht

allgemeinen abhängig von der Seinsweise der Objekte, die

endlich.

in der Menge M zusammengefasst werden (vgl. IV).Besteht
M aus formalen Zeichen (wie z.B. in der Mathematik), so

Hieraus folgt unmittelbar,dass für endliche Systeme auch

besteht V in der axiomatischen, deduktiven Methode, deren

das logische Bild L aus einer endlichen Menge wahrer

Ordnungsschema durch die Prädikate "Axiom"', "Ableitung"
und "Theorem'" bestimmt ist.Besteht M aus realen, empi-

rischen Objekten (wie z.B. in den Realwissenschaften),
so besteht V in der induktiven Methode .

Aussagen besteht, dass also eine vollständige Darstellung
endlicher Systeme möglich ist.
Definition 13:

Beispiele :

Ein System S heisst real, falls die Elemente a, € M

(1.) Theorie der schiefen Ebene: $ 1 ={M, O,L,V} ‚mit

die Prädikate R. € O durch Realdefinitionen
(= Messverfahren) festgelegt sind.

reale Objekte oder Gegenstände sind und falls

M=1{Schiefe Ebene, Kugel}

0=
line Wil, Mater Kol Gechwindicheitete
L = {Sätze am rechtwinkligen Dreieck, Sätze über
Hangabtrieb, Druckkomponente ‚Reibung, etc. }
/= {Axiome der klassischen Mechanik (NEWTON),
Ableitungsregeln: Logik und Geometrie .

Theoreme: Lehrsätze von L}

(2.) Aussagenkalkül ; % 15 nV } mit

6 = p,qg,r als Variable für Aussagen € M,

Negation, Konjunktion, Disiunktion,' Implikation

etc.€O.}
pyp
Dritten:
ausgeschlossenen
vom
{Satz

[.

Definition 14:

Ein System S heisst formal, falls die Elemente

a;€ M formale, bedeutungsoffene Zeichen oder
Variablen sind und falls die Prädikate R;E OÖ
durch ein Axiomensvstem implizite definiert
werden.

Beispiele :

(1.) Reale Systeme: Schiefe Ebene, Magnetismus, System
chemischer Elemente, u.a.

Satz
PAP
Widerspruch:
ausgeschlossenen
vom
etc.}
p=5.
Negation:
doppelten
der
von
Satz

(2.) Formale Systeme: Aussagenlogik, Algebra, Geometrie,
WC.

={Axiomatik der Aussagenlogik, vgl.etwa
HILBERT - ACKERMANN [9] }.

Über den Begriff der Teilmenge einer Menge M (die also
nur Elemente von M, aber nicht alle Elemente von M ent-

hält) lassen sich entsprechend auch Begriffe wie Teilord-

Definition 15:

Ein System S = {M, 0} heisst vollständig, falls die
Menge O sämtliche über den Elementen a;‚€M
definierbaren Prädikate enthält.

nung, Teilsystem, etc. einführen.Das führt unmittelbar zu

einer Hierarchie der Systeme,der Strukturen,der Theorien
und Kalküle,also letztlich zu einer systematischen Theorie
möglicher Wissenschaften überhaupt,das führt hin zum
Kalkül der Wissenschaften, zur eigentlichen Wissenschaftstheorie .Ihre Problematik liegt in der Ordnung von Ordnung, im System der Systeme, in der Theorie der Theorien,
sie ist eine Meta-Theorie.,

Definition 16:
Eine Darstellung D eines Systems heisst vollständig,
falls das logische Bild L alle wahren Aussagen
über S enthält.

Aus diesen Definitionen folgt sofort, dass nur endliche

Systeme vollständig bzw.vollständig darstellbar sind.
Reale Systeme sind jedoch niemals vollständig, da reale
Objekte stets unendlich viele (intensionale) Prädikate
besitzen .Daher sind auch die expliziten Darstellungen
bzw. die Theorien realer Systeme stets unvollständig, da
sie endlich sind.Sie sind stets nur Approximationen der

Realität, Forschung ist stets offen.Bei formalen Systemen
und Theorien ist es noch sinnvoll, den Begriff der

deduktiven Vollständiakeit einzuführen:

Di
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Definition 17:
Eine formale Theorie heisst deduktiv vollständig,
wenn die Methode V ein Entscheidungsverfahren

der Systemdarstellung D ={M,O, L }derart ist, dass
für jede beliebige Aussage P; Prinzipiell entscheidbar ist,ob p;E L oder p;€ L;

Beispiel:

geltenden Gesetzmöässigkeiten in S werden im logischen
Bild L von S dargestellt. Diese Darstellung selbst bildet
wieder ein System, das durch eine Menge O' geordnet
wird, Diese Ordnung O' heisst die Methode V der Darstellung D des Systems S.Eine solche Methode V lässt sich
wiederum systematisch angeben, Vist selbst wieder ein
System. Schliesslich lässt sich die Menge sämtlicher
Methoden ebenfalls wieder systematisch darstellen, dieses
System möglicher Methoden ist die Problematik der

Methodologie.Im folgenden soll jedoch keine systematische
Aussagenlogik, Aristotelische Syllogistik,u.a. Die Prädikatenlogik, Zahlentheorie u.a. sind beispielsweise
deduktiv unvollständig (vgl. dazu GÖDEL [8] ).

Methodologie erörtert werden, sondern es sollen die adäquaten Methoden zu den 5 nach St.BEER definierten

Definition 18 :

Ad lund 2 :

Systemklassen gefunden werden.
Einfache determinierte oder probabilistische Systeme .

Ein System heisst probabilistisch, wenn bei seiner
Darstellung Aussagen auftreten, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wahr oder falsch sind.

Nicht probabilistische Systeme heissen auch

determiniert.,

Beispiele; Schwingungspendel (reales, einfaches, determiniertes System), KLEINsche Vierergruppe (formales,einfaches, determiniertes System), Münze (reales, einfaches
probabilistisches System), CHINTSCHINsches endliches
Schema (formales, einfaches, probabilistisches System,
vgl. [4 ) vu.a.Solche einfachen Systeme, meist Probleme

Beispiele:

genannt, werden methodisch stets in Bezugnahme auf um-

Das System der natürlichen Zahlen ist determiniert.Das
System eines Würfels ist probabilistisch.

delt, von denen sie als Teilsystem aufgefasst werden .Als
solche komplexe Systeme bieten sich für die obigen Bei-

fassendere, komplexe Systeme,bzw.deren Theorien behanspiele etwa die folgenden an:

St. BEER 111 gibt schliesslich noch eine weitere unpräzisierte Systemklassifikation an bezüglich der Mächtigkeit
der Mengen M und O eines Systems S .

Definition 19:

Ein System S={M, O}mit M={a,}, i=1,2,...,n

und O ={®; } a heisst einfach, falls
n und m klein ist,S heisst komplex, falTs n oder m

gross ist und schliesslich heisst S äusserst komplex,
falls n und m sehr aross und S probabilistisch ist.

Beispiele :

(1.) Einfaches, determiniertes System: Hebel,schiefe Ebene,
efc,

(2.) Einfaches, probabilistisches System: Münze, Würfel,
etc,

(3.) Komplexes, determiniertes System: Planetensystem
(4.) Komplexes, probabilistisches System: Lagerhaltung
"eines grossen Kaufhauses

(5.) Äusserst komplexes System: Gehirn, Volkswirtschaft,
Städtebau,u.a.
Auf Grund weiterer Gesichtspunkte lassen sich beliebige
andere Systemklassifikationen oder Systemtypen mehr

Ad 2 und 3 :

Komplexe, determinierte oder probabilistische Systeme:
Klassische Mechanik (reales, komplexes, determiniertes

System), Algebra (formales, komplexes, determiniertes
System), Theorie der Glücksspiele (reales, komplexes, probabilistisches System), Wahrscheinlichkeitstheorie (formales, ‚komplexes, probabillistisches System), etc.Als ideale
Darstellungsmethode solcher komplexer Systeme, meist
Wissenschaft genannt, wird i,a. die axiomatisch -deduk-

tive Methode postuliert (vgl. etwa das Kalkülprogramm
(1677)von LEIBNIZ [5] ),die bei formalen Systemen
(etwa Mathematik, Logik) von möglichst wenigen Voraussetzungen (Grundbegriffen und Axiomen) sämtliche
Theoreme mit Hilfe einer Menge von Ableitungsregeln

deduziert (Unabhängigkeit und deduktive Vollständigkeit
des Systems).Die Menge der Ableitungsregeln ist dabei
selbst wieder systematisch darstellbar, wobei die Ordnung
im wesentlichen aus dem Prädikat der "Wahrheit" besteht.

Hierdurch lassen sich sowohl reale und formale, als auch

probabilistische und determinierte Systeme unterscheiden:
Für reale Systeme heisst Wahrheit = Wirklichkeit

(adaequatio rei et intellectus), für formale Systeme heisst
Wahrheit = Widerspruchsfreiheit bzw . formale Ableitbar-

keit (vgl. MASER [12] ). Für determinierte Systeme gibt es

oder weniger präzise einführen.

nur wahre und falsche Sätze (zweiwertige Logik), für probabilistische Systeme gibt es unendlich viele Wahrheits-

Zur geordneten Darstellung von Systemen und damit zur

grade oder Wahrheitswerte (unendlichwertige Logik), von
denen die obigen beiden Wahrheitswerte die Grenzwerte

Auffindung der Gesetzmässigkeiten spielt die Methode V
jeweils die wesentliche Rolle, im folgenden seien daher
zu einigen fundamentalen Systemtypen die adäquaten
Methoden angegeben .

IV

Methodologie

Eine Menge M von Elementen a; ‚die durch eine Menge O
von Prädikaten RR: geordnet wird heisst ein System S.Die
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Wahrheit = Wirklichkeit bei realen Systemen heisst soviel,

dass die Prädikate R; € O durch Messverfahren realdefinitorisch eingeführt werden, dadurch werden die Aussagen
p;EL durch Experimente verifizierbar und hieraus folgt
über das Prinzip der Induktion der Anspruch auf allgemeine
Gültigkeit dieser Sätze.
Wahrheit = Widerspruchsfreiheit bei formalen Systemen

heisst soviel,dass die Prädikate RE O widerspruchsfrei

2E

durch ein Axiomensystem implizite definiert werden und
dass sämtliche abgeleiteten Theoreme p;EL sich unterein-

der manipulierenden Strategien richtet sich dabei jeweils

ander und den Axiomen nicht widersprechen .Ein Wider -

ten Systems, solche Strategien, die eine gute Approximation
an die postulierten Sollwerte liefern, werden als Methode

spruch liegt dann vor, wenn für wenigstens ein p; € L auch

die Negation p;j € L ist,wenn also P;AP; gültig ist.Aus
dem Widerspruch aber folgt deduktiv jede beliebige Aussage p,man kann daher nicht mehr wahre und falsche

Aussagen unterscheiden, d.h.das logische Bild L eines
widerspruchsvollen, formalen Systems ist nicht über den
Begriff der Wahrheit ordnungsfähig.

nach den stets festzustellenden Istwerten des manipulier-

V in die Theorie aufgenommen, andere nicht. Durch diese

dauernde Rückkopplung der Methode mit dem Gegenstand
über den Wissen formuliert, bzw. der manipuliert werden
soll, ergeben sich meist weitere wesentliche Faktoren des
Systems, die sukzessive zu den Mengen M und O ergänzt

Komplexe Systeme sind i.a. stets erweiterungsfähig, die
Mengen O und damit L sind unvollständig, sind offen.
Wissenschaften sind offene Systeme, sind prinzipiell erweiterungsfähig.Die Darstellungen effektiver Wissenschaften sind stets sprachliche, logische Aproximationen

werden, Ferner ergeben sich unter Umständen Anhaltspunkte dafür,die einmal postulierten Sollwerte abzuändern und
dergleichen mehr. Auf diese Weise ergibt sich eine Kette
von Teilsystemen So,S1,S2,etc. bzw. eine Kette von The-

orien $ 0, $ 1,-...,etc.,die das eigentliche äusserst
komplexe System S bzw. die äusserst komplexe Theorie

$ annähern.

an die Sache,an das Ontologische,über das sie Wissen

formulieren .In den klassischen Wissenschaften tritt jedoch
stets eine künstliche, postulierte Abgeschlossenheit auf

Das Bestreben der Kybernetik besteht darin,solche Annäherungen an äusserst komplexe Systeme so zu objekti-

(es gibt keinen ignorabimus ! [6] ), solche abgeschlossene
oder prinzipiell abschliessbare, vollständige Wissenschaften

vieren,dass diese Regelungsprozesse selbständig, ohne
menschliche Hilfe ablaufen (vergl. dazu etwa FRANK

[7] ). Hierbei ergeben sich insbesondere auch Möglichkei-

sind aber historisch.Dieses Prinzip der prinzipiellen
Abschliessbarkeit möglicher Systeme und Theorien der
klassischen Wissenschaften wird in den transklassischen,

kybernetischen oder dynamischen Wissenschaften (vgl.

ten, ästhetische Prozesse (vergl. BENSE [2] ) wie Kunstproduktion, subjektive Geschmacksanalyse, u.a. in ihrer
Dynamik wissenschaftlich zugängig zu machen.

MASER {131 ) aufgegeben, an die Stelle des MERSENNE“

schen Comprendre c“est fabriquer tritt ein Comprendre
c est gouverner, ein methodisches Manipulieren äusserst

komplexer Systeme.

V
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Y. Friedman

SEMINAR ON METHODS FOR ARCHITECTS/PLÄNNERS

The following text and figures are a condensed version of

culture, religion, opinions, etc,., for every individual

the seminars given at various universities in the U.S.

client. (An individual client means here not a client

between 1964-1967, the outlay following the one | gave
at the University of Michigan, Harvard University and

considershim
individvally known by the architect, but a client who

the Universite de Montreal in the fall of 1967

It should be very evident that if the objective criteria

are satisfied and the aesthetic ones are not, the object

produced by the architect/planner might be efficient in
use, even if considered as non-aesthetic by some clients

6

ARCHITECTURE’S GOALS &amp; MEANS.

On the other hand, if the objective criteria are not
satisfied, the object is not efficient in use, even if the
aesthetic _criteria seem perfect for a majority of the
clients. Such an object might even cause damage to the
clients, and in the best case it can be considered

The physical objects that tKe architect/planner is

nothing more than a sculpture .

supposed to produce (buildings, town parts, etc.) have

It is thus clear that an architect-produced object has to
satisfy objective criteria with priority, as aesthetic

In satisfy two sets’of criteria. The first one concerns

physical hardware proprieties: the elements assuring these
proprieties are not produced by the architect, but by
manufacturers, artisans, etc,., the architect doing
nothing else than selecting the appropriate products from
catalogs. The second set is considered the important part
of the architect’s activity. It concerns the assembly of
the catalog elements described in the first sef.

criteria are discretional.

Our task will be to attempt to formulate a method to

discover how objective criteria can be satisfied.
Obviously enough, this cannot be a "trial and error"
process, as it would be utterly uneconomic. So we
cannot experiment on the object itself, but only on a
reduced model, We have to see how one constructs a

This second part of activity, materialized by producing
plans and by their execution, determines the resulting
object, e.g. building, town part, etc, This object has
to be used by the "clients", The architect/planner has
to satisfy the clients and thus plan the object to the
clients’ criteria, even if he never met or never knew

his real clients (as is the majority of cases).
Without knowing the clients, we can organize the
criteria in two distinct sets: the first set (I will call it

thought-model and how one can control its efficiency.
Such a method follows a sequence of operations (a form
of logical model) we can describe as follows:

1. A reduced set of first statements describing in a very
generalized way the organization of system we are

looking for (axioms).
n

"objective criteria") has to concern the efficiency of the
architect-produced object as clients use it in whatever
way. This efficiency has no relation to what taste,

culture, religion, opinions, etc. the clients might have.
For example, a wall is always an obstacle for passage,
and an opening permits passage in any culture, country
or society-passage or non-passage being objective

Construction of a simple and understandable thought-

model having a clearly defined analogy with the
mechanism (assembly of elements) serving in the
manner described by the axioms -

3 Enumerating in a complete (exhaustive) list all the
possible "states" admitted by such a model.

criteria.

1. Selection by a procedure of quantitative comparison
the most efficient "state" (or "states") of the above
list.

The second set (I will call it "aesthetic criteria") are

5

less determinable criteria, and the values concerning
aesthetic criteria might vary with every individual taste
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If the model is a very complex one and its functioning
is not evident at first glance, a control model must be
constructed.

THE SYSTEM ARCHITECTS DEAL WITH:
DESCRIPTION AND MODEL

Obviously enough, our criteria might be different and a

tree might be advantageous for any organization needing

Architect-made hardware objects consist of envelöpped

an easy separation between two arbitrarily chosen parts,
or a central point of control (e.g. assembly lines or

volumes, It is not the volume itself that is produced by
the architect, but its closure. As the task of the
architect implies generally not one unique volume but a
set of volumes, the connection scheme between these

queves) because between any two points on a tree there
is at least one point that obstructs the connections
is at least one point that obstructs the connection, or one
cut that separates the tree in two distinct parts. But most

envelopped volumes is the significant part of the

volume organizations architects/planners have to deal

architect’s planning.
We can represent an envelopped volume connected to

with, and most technical networks, are of such type that

other volumes by drawing the form of every such volume,
envelopped by its closure, and draw, for example, small

they are too easily affected by a breakdown (traffic jams,
electrical short circuits, etc.). In systems where
breakdowns might be frequent a tree-type network is

arrows onto the points where these volumes communicate.,
To use such a model and to construct the complete list of

very uneconomic and inefficient, as only one breakdown

its different configurations (states) would be rather
tiring work,

distinct parts.

| can simplify the procedure, Instead of. the image of the

A network containing more than one path or connection

volume | can draw but a point (imagine a very miniature

between any chosen couple of points is not put out of
use by one single breakdown. Any point of such a network cannot be separated by less breakdowns than the

drawing of the volume; it would look like a point). The
connection between several such points (volumes) I
could draw as lines: links.
A diagram of points and links (I will call it a network
instead of its correct mathematical name: a graph) can

give a simplified but understandable image of any

architectural plan.
Once we choose a network, we can easily substitute for

every network point the volume it represents. Imagine,
for example, a list of geometrically possible volumes,
Beside every volume-type stands a number. It is enough
to label the network points with the respective list
index number representing the volume wanted for this
point, and the labeled network becomes a clearly
defined architectural plan.

paralyzes the whole system by cutting it into two

number of paths connecting the couple of points, therefore, such a network is far more efficient for use than

the tree-type. We will call further "networks" only
linked point configurations where every point is linked
to the other points by more than one path.
| will introduce a name (borrowed from graph theory) for
the number showing to how many other points a given

point is linked directly: this number gives the given

point’s "local degree",
We now have to settle another problem: there exist
networks on a plane, networks in space (3-space),
4-space networks, etc. We have to choose the most
comfortable set, permitting us to construct our catalog

most easily.
The simplest network that | can draw is a network on a

Ill.

ARCHITECTURE AS NETWORK STUDY

If a network is a sufficiently analogous model of a given
architectural plan, in order to choose the most efficient
plan we have to formulate an exhaustive catalog of all

possible networks, apply our system described by the

plane, | can consider all the points of such a network
as plane crossings where a number of links meet. If I
consider these same points not as crossing points but as
bypasses, I am dealing with an unconnected set of lines

in space, If | consider part of these points as plane
crossings and another part of them as bypasses, the
result is a space network, Obviously, I can use any

axioms to each network in this catalog, and then select

appropriate labeling instead of plane crossings and

the most efficient one according to our criteria,

bypasses. This permits me to reduce any n-space network

To catalog all possible networks seems to be a rather

difficult task, as their number might be infinitely large,
so we have to reduce our model, We have to determine
if there are some networks that generate the other ones

in a way that the generated networks "inherit" some

characteristics of the generators.
In doing this we will be less interested in the pure

mathematical characteristics of networks, and will

to a generating planar network with appropriate
Tabeling. Thus, for our purposes, plane networks can be
the generating set whose characteristics will be
inherited by all space networks that are only generated
networks constructed by labeling on the set of plane
networks,
This consideration reduces considerably the construction
of our network catalog. | will try to reduce it further,
by taking as the most significant generator set of plane

concentrate on those having a meaning in application to

networks the ones where every point has the same local

architecture/planning.

degree: these networks are called "homogeneous net-

As the first step, we can try to link a given set of points
on a plane (or in space). A set of points can be linked in
different ways: for example, in a way that between any
two points there is no more than one path connecting
them - such a network is called a tree. We can Tink the

works" 7

points as well in a way permitting that any two points
can be connected by 2, 3, etc. , different paths between
them, Only in the latter case do we deal with a real

network.

28

So the catalog of models of all possible architectural
linkage schemes can be the set of homegeneous plane
networks, Luckily this set is not very populous; there
are only four such networks, the (3), (4), (5) and (6)
networks.
Note: Homogeneous networks of any given degree can be
constructed parting from a "wheel" and extending it by
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concentric circumferences linked to the wheel points.
However, from our point of view the "concentric
homogeneous networks" are of a reduced utility since
they obviously give exactly the same results as the
homogeneous networks generated on a lattice (non-

concentric ones), but the visual "readibility" of the
analysis of the concentric networks becomes more

large part of these statements could be devetoped as
well from the other ones.
So an axiomatic description of a system is essentially a

procedure of "abbreviation", where only statements are
used that can generate all the other ones in a comfortable
way, applied to a defined set of variables,

difficult except in the case of one-point influence zones

Obviously, such a set of initial statements has to be
reduced to its smallest possible size and all the
statements have to be without contradictions between
themselves (the axiomatic description has to be

IV.

consistent). They have to be independent of each other
(the axiomatic description has to be non-redundant)
and they have to be in sufficient number (the axiomatic
description has to be complete),

AXIOMATICS SIMPLIFIED

We will analyse these networks on the basis of our

efficiency criteria for different problems (transportation,
variability, influence zones, growth patterns), all of

these problems being previously defined by axioms. By
these examples we will demonstrate how to use such a

model,
The first point that we noted in the method previously
described concerns "initial statements" (axioms).

The problem that the architect/planner deals with is
always a complex one. A complex problem is composed
of interrelated simple problems (components), and if we
look at these complex problems carefully, we realize
that the decision of the architect/planner concerns only
a small! number of these components, For example, the
design of a circulation network does not involve the
decision of the architect/planner to many of the

components, i,e., where people go, in what hours, what

It is not easy to construct a description by axioms

respecting these rules if the number of axioms applied is
a large one, On the other hand, if we use a description

based on a single axiom, the description cannot have
contradictions or redundancy, but it is likely to be
incomplete, It does not give sufficient information and

the description is useless.
Two axioms are much better, but again the description’s
usability is not satisfied. Such a description is incomplete
as there is some unpronounced statement, or the

description gives no more information than as the truth
value of an undescribed system,

The minimal system of axioms giving complete
description consists of three independent but related

part of the inhabitants goes to one place and what part
to another, by what itineraries they go, and so on.
Thus, the initial statements should not bother with
components with which we do not deal, Instead of

(linked) statements that are without contradiction among

trying to determine the above components by intuition

matter of the system concerned by the aid of "primitives"
(expressions-words supposed to be known); the two other

themselves.
Generally the first statement describes the subject

body)impliesthat
or by uncontrolled methods; I prefer to determine a

the network lines. Motion of people (as ofanyphysical
circulation network by stating that people move along

statements describe the admissable operations on the
system.

admissable that two differently directed movements cross

Once a system is described by such a three-statement
axiomatic, we can apply the statement to any model

having meaning with these statements, For example, our
statements about circulation included the "primitive",

Thus, by three simple statements we have succeeded in
describing all of the significant elements in circulation
networks whatever they might be (airplanes, cars,

line, so the axioms could be applied to any system of
lines, e.g. to any network.

trains, pedestrians, conveyor belts, pipelines, etc,).

The sufficient axioms impose no other restrictions than
the fact of movement, the fact of one-way directions,

and the fact of regulated crossings.

SOME EXAMPLES OF ARCHITECTURAL
NETWORK ANAL YSIS

This example can serve as well for a general model for

the description of a system by axioms.

I will try to show with a few applications how the

method works, I will describe problems (architectural

First we see that axioms are very banal, evident

ones) in axioms, apply the axioms to a complete set of

statements for which no explanation is required, This is

possible models, choose some criteria (contextual ones)

possible only for statements that are immediately understood by anyone, or can be demonstrated by anyone, or

are accepted by convention. They always state some

evidence,
One can use many different evident statements and all
of them can be used as axioms. A given system can be

described by any number of such statements, and the
upper threshold of the number of axioms will be the sum

to pick out the sets of networks satisfying them in the
most favorable way. These criteria have to be formulated

in quantifiable terms; the quantification being the only
base of objective comparison necessary to pick out the
most advantageous solutions.
So the operational scheme will be:

a, stating of axioms (three factor system)
b. set of models (complete list)

of all observations executable by an observing apparatus

c. application of axioms to models

about the system. Of course, in such a case there is no

d, quantifiable criteria (economy)

sense anymore to call these statements axioms, as a
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e, results of the choice

IC

I. Transportation systems
a. Initial statements:

c. Application of axioms to model:
we will draw into the model networks all

zz.

configurations of two meshes, then all three mesh

configurations,

al. a physical body moving along a line
a2. two physical bodies along the same line in the

There is one 2-meshes configuration in the (3)
network, two 1-mesh in the (4) network, five and

same time have to move in the same direction

a3. in crossing points a "switch mechanism" is
necessary, letting bodies pass first in one
direction, then in the other one,

three respectively in the (5) and (6) networks.
There are three 3-meshes configurations in the (3)

network, five 3-meshes in the (4) network, fourteen
and nine in the (5) and (6) networks,

b. Models:
the set of homogeneous plane networks, of local

degrees (3), (4), (5), (6).
2, Application of axioms to the model:
cl. If we show the movement directions by arrows,
we can see immediately, that the (3) network

does not have the same path facility parallel to
one axis as to the other one. Only the networks

(4), (5) and (6) have similar path facility
paralel to at least two axes (directions).
If we count the crossing points as well for straight
movement (parallel to axes) and those of
changing direction (deviation) we see that a

point of local degree (3) creates no crossing,
one of (4) creates one single crossing, one of

(5) creates three crossings and one of (6) creates
seven crossings.

J

Criteria:
again the criteria depend on our proposed program,

but they stay by all means quantifiable ones,
We can look for the set of networks giving the
maximum of variation, e.g. if our problem is that

of personalized dwellings, or we might prefer
solutions implying the minimum of variety (as is the
case of industrial plants, organizations based on

hierarchy, etc.). The maximum is assured by the (5)
network (or the (4) network admitting the use of
half-meshes), the minimum is assured by the (3)

network (hexagonal one).
3. Growth patterns
Architects/planners have to often deal with growing
systems. A building, a town part grows, and the

prediction of possible ways of growth might be important.
d. Criteria:
we must determine as a threshold value (a quantitave
one) how many axes have to be served and how many

crossing points are admitted by our switch technique.
Both criteria are essentially economic ones,

For example, a turnpike does not admit any crossings
and has to serve only one single axial direction; it

The problem can be treated inversely: how to partition
a homogeneous whole under given conditions. Such is
the case in the zoning of towns, halls, loft buildings,

etc, The partition problem is the growth problem with
an inversed time arrow: a whole is given that "disgrows"

by established steps, where steps correspond to
determined areas,

implies a (3) network,
A town’s circulation system admits a low number of
crossings and has to be served in at least two axial
directions" it implies the use of a (4) network.

A pedestrian’s circulation system needs the shortest
ways, admits a larger number of crossing points (as
pedestrian speed does not imply a costly switch
mechanism) and at least two axial directions have to
be observed; it works well on a (6) network, or on a

derived network of (4), e.g. an (8,4) one.

2. Mesh variety in a network
a. Initial statements:

al, a network mesh will be internreted =-

a2

utilized volume if marked by one color, and an
unused one if marked by another.
two configurations of several like-colored
meshes will be considered as different ones if

they are not getting in any position where one

configuration covers completely the other one,
by any rotation or by any symmetry axis mirroring
two meshes can be joined in a configuration if
they have the same color and if they are in
contact, i.e. corner to corner, side to side, or
corner to side,

b. Models:

homogeneous planar networks of local degree (3),
(4), (5) and (6).

30

a. Initial statements:

al. an "original part" (area) grows in one step by
joining a new "growth part" (area) to itself
a2. the "growth part" has to communicate with the

"original part"
a3. the "growth part" or the "original part" and the
"growth part" have to communicate with the
exterior environment.

b. Models:

growth patterns can be represented by graphs
(network parts) giving the topologically distinct
configurations of (n+1) points, if the growth process
involves (n-1) steps. The first point of the
configuration represents the "original part" and the
(mp1) one represents the exterior.

Application of axioms to the model:

the complete list of possible growth patterns can be
constructed by the different labelings of the said
configurations, using two labels: one for all the parts
(original and growth) and another one for the exterior

environment, (In the drawings black points represent
the different parts and one single white point the
exterior). Obviously, the same list can be constructed

as well by permutations of the possible local degrees
of the topologically distinet (n+1) graph’s points,
using indices as labeling.
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d. Criteria:

a value that for any n levels is smaller than 2, In other

the criteria for growth patterns might be the
contextually wanted grade of connectivity.

words, this means that for any n levels we are not more

than doubling the original ground surface, So the
minimum distance calculated for a doubled area is not

1. Influence zones in networks

dependent on the actual number of levels used in some

a. Initial statements:

part or other of this area, and so this distance has no

significant vertical component.
al, a given point of a network will be called a

"center"

VI

a2, the interval between any two points, when no

CONTROL. SYSTEMS:
METHOD OF "URBAN MECHANISMS"'

third point is situated between them, will be
called a "step"!
the influence-value of a given point in respect
to a given center will be measured by the number

pick out the characteristics of the fundamental set of

of steps leading to the point from the center.

schemes to be used for solving a given planning problem.

All the models that we treated before were used as

pre-planning models, In other words, they served to

e.g. a circulation problem, a variation problem, a

b. Model:

homogeneous planar networks (3), (4), (5) and (6).

zoning problem, etc,

Concentric forms of networks are admitted,

I model I will call "urban mechanisms" serves two
purposes. The first is the control of an existing plan or

Application of axioms to model:

labeling the network points with their influence
value, Generally the important cases are where there
is more than one center,

Criteria:
one of the criteria applied can be the number of

points having the same influence value respective to
one or more centers in the different networks,

Influence zones cun be used as well combined with

growth patterns, e.g. to state how many points are
needed in different networks for a given growth
pattern.

design (practically on the basis on many-centered
influence zones)., The second purpose of this model is to
make possible the construction of a table showing
general relations between "influences" and
configurations and to deduce from these relations, if
possible, some statistical laws,
For the definition of "urban mechanisms" we must clarify
three concepts:

al. Concept of configuration of obstacles in space

Any architect/planner-made object (bounded
volume or townpart) can be interpreted as a

Other criteria might concern the interference of
influence patterns, looking for what are the maximal
or minimal areas having influence values falling
within fixed brackets,

utilizers (for example, factories for workers, offices
for employees, leisure places for freetimers, etc,,

Every complex planning problem needs an influence

all of these in a town, but for another example,

configuration of some usable objects in space, These
objects are "goals" (targets) for a number of

tools or furniture in a bounded volume). These same

zone control (see Chapter VI), as it is the surest way

objects are but obstacles that other utilizers of the

to predetermine the efficiency of planning.

same town or building must contend with, e.g. the

offices for workers, leisure places for office
employees, offices for freetimers, etc, Thus, the

Note: Some remarks about the concept of "density of
habitation",

a

same objects are goals for one part of the users;

This concept, as used by planners and architects,

obstacles for the other part. Thus, I will try as a

actually has a rather low information content as a

First statement: the architect/planner’s plan

parameter, The average number of persons on an area

concerns always a configuration of obstacles in

gives a very rough idea about the way they are

space,

occupying the corresponding space,
m

If we use, instead of such a parameter, another one

fixing the admissible minimal distance between two
persons exercising their activity, we use the model of
influence zones and get information containing a

parameter specifying the physical distances, implying
the possible patterns of distribution and implying as well
the average number of persons on area units.
This minimum distance can be calculated satisfactorily as

horizontal distance only because vertical distances are

/

Concept of itineraries

The expressions used previously (goal, obstacle)
involve the existence of paths, We will call an
itinerary a path linking a departure station to a

goal and evading all obstacles between these two
endpoints.

Obviously enough, an architect/planner cannot
know all the potential utilizers of the object he is
supposed to plan, He cannot know, even if he

implieitly limited by the biological necessity of direct

knows them personally, their ideas, opinions,

daylight for usual human activities. In fact, the dayligh/

attitudes, etc., as such things are not easily

factor imposes a distance between two building-bodies,
that distance depending on how many levels these

observable, On the other hand, he could observe

building-bodies possess. The corresponding formula is:

configuration in space (e.g., a town) without
having the slightest idea about the motives of these
movements. Observing will mean the noting of the

if we want to have direct daylight of any incidence

angle B (beta), the surface multiplication ratio (all level
surfaces diyvided by the original ground surface) is for n
levels of the fomula: surface multiplication = 2n : (n+1),
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their movements between different points in a

initial and terminal points of each movement of a
number of persons, and the noting of how often a

certain movement takes place, i.e. the weekly
frequency of this movement.
We can add, obviously enough, in any itinerary the
initial point of a movement is the terminal point of
the previous one, so the terminal points can be
considered as the sufficiently characteristic ones,
Thus, we arrive at the second statement: an_itinerar)

is characterized by an end point and by a frequency
this point is visited by a given number of users. The
product of the frequency with the number of users

Qu

call iso-effort lines (lines of equal effort). The iso-effort
lines give ample information about faulty regions in the
plan, e.g. points determined for traffic jams, sharp land
value boundaries, etc, In the case of unsatisfactorily

working mechanisms they help to find the most appropriate
working mechanisms they help to find the most
appropriate site and the necessary weight of possible new
interventions or corrections of the plan. The application
of the iso-effort diagram represents a control tool of
existing plans or hardware solutions.

we will call the "weight" of the end point (goal).

Distribution matrix of total efforts for couples
composed by a configuration of obstacles and by a

Concept of effort in the use of an urban mechanism

weight distribution pattern

An utilizer of an urban mechanism makes an effort

by moving from his initial point to his goal
(terminal point). This effort is proportional, for
example, to the number of steps his itinerary

In the previous section we tried to control the efficiency
of an existing set of objects in space. We can proceed
as well in the opposite way. Instead of examining

existing configurations and existing fisitation frequencies,

consists of for each individual utilizer. If the same
Itinerary is used by a number of persons, each

we can construct (using a computer, for example) the

going to the terminal point with a given frequency,
the total effort will be proportional to the sum of
the simple, individual efforts, or to the product of

following a chosen network type. We can construct as

the individual effort multiplied by the weight of

thus for its behavioral possibilities.

this end point, i.e. the product of the simple effort
(the sum of the steps and primes for additional
difficulties, e.g. change of direction, crossing,
etc.) multiplied by the frequency of this movement
is performed by the number of persons moving along
the same itinerary with the same frequency.

Our third statement will thus be: the utilization
effort of an urban mechanism is measurable by the
total sum of steps contained in each itinerary, each

sum multiplied by the weight of the terminal point
of the itinerary .

Thus, the model of urban mechanisms consists of a

given distribution of terminal stations, each of them
having its own specific weight, in a configuration
of obstacles in space. The global effort necessary to
determine the use of the urban mechanism can be

calculated in a simple way. Thus, any two urban

list of all possible configurations, in a given field and

well all possible weight distribution patterns that might
be characteristic for the visiting frequencies of a society
Thus, we get two exhaustive lists:

a.

(obviouslyth
the list of all possible space configurations for a

field of n x n unit meshes, in the form of all n

square binary matrices under certain constraints

finite one).

the list of all possible visitation frequencies for all
significant partitions in fractions of the total
population, in the form of permutations of the
numbers between 0 and 7 (weekly frequencies) in
sequences of m posts. This list is an exhaustive list

of all possible behaviour patterns of any society
we can imagine, and this list is as well a very

large, but a finite list.
We can compose a matrix using the key list of all
the space configurations as the head column for the

mechanisms can be compared on the basis of

matrix and the key list of all the behavior patterns

efficiency as their characteristic global effort is

for the head row of the matrix. In the field of the
matrix we will note the proportional numeric value

expressed by quantified criteria, and we can assume
that the mechanism with the lower effort ratio is a

of the global effort corresponding to each couple

better functioning complex. Obvious!y, such a

formed of one configuration-key and of one

comparison concerns only the schemes and gives no

behavior pattern-key. Thus for each couple there

information about technological, aesthetic, etc.

corresponds one single value in the filed of the

factors.

a

We can thus see that the model of "urban
mechanisms" is a rational and systematized use of
many-centered influence zones, where every center

has its characteristic weight, being the terminal
point of a determined number of visits repeated with
a given frequency.
Such a model can be used (as mentioned before) in two
different manners:

matrix. This value will be calculated by summing
up every local effort value in the given

configuration under the given weight distribution
(both data determined by the previous lists).
This matrix is supposed to be rendered in graphic form
and would be used by architects and planners as a

warning tool, permitting the easy selection of all

equivalent configurations situated between chosen
"effort value brackets",

a

Thus, a planner using this tool could get information

We

Isoeffort (equal effort) lines in a given configuration

Such a diagram is advantageous if we deal with an

existing plan or real object. In this case all of influences
of all the centers for all significant points of the plan can
be calculated, and the points having an equal influence
sum can be ioined by contour lines. These lines we will
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before even beginning actual planning work - that in a

given situation of an existing behavior pattern what
configurations have about the same efficiency (effortequivalence).

a

The study of this distribution matrix is actually under
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work, and we hope to find some "subjacent regularities"
for the effort-equivalence of different space

"centralized" distribution when the consumer
has to more in order to fetch the commodity,

configurations,

and "homogeneous" distribution when the
commodity moves to the consumer, For example,
a village well is a "centralized” distribution

An important characteristic of this method is that it does
not propose an "optimizing" type of program (meaning
that the process is not implying a step by step selection,
narrowing the set of possible solutions to a single

supposed optimal solution), but it handles a "complete
list" type program (meaning that it handles the complete
set of possible solutions constructed beforehand,

without usingany selection process),
VIl.

THE AXIOMATICS OF SOCIAL BEHAVIOR

"homogeneous" one.

All the three fields, each determined by one axiom,
once set in relation with the model of a "human

multitude", give birth to a number of possible
organizations from which we selected two polarly
different typical organizations for the field of each

axiom, Obviously enough, the definition of these

Social behavior patterns are, in a way, what architects

polar opposites permits, by interpolation, any
intermediary organization type. For example,

have to envelope, Gropius called architecture

modern man lives in such an intermediary

"sociology’s hardware" , But social behavior patterns are

organization that varies from country to country.
He lives part of his time in the "biologic" group,

not philosophical attitudes for the architect’s interests,

&gt;

of water, and a water supply network is a

but observable structures, e.g. movement structures, as

and another part in one or more "determinant"

we treated them before, so he needs to have a

groups, contrarily with other periods or cultures

comfortable complete list of these behavior patterns. This

where man belongs to one type of group or to the

list may be a very general one and a short one, only to

other, Another example shows that modern man has

give an over-view of the behavior types. We will try to

a certain amount of his commodities centrally

construct such a list where our purpose will be to have

distributed and another percentage of commodities

the main social organization types classified,

"homogeneously" distributed,

a.

As we can see from these two examples, the exact

Initial statements:

will concern the biologically determined human

intermediary case can be constructed easily by

behavior (man as an animal),
al, Man needs an "envelopping volume" for his
activities, Wherever he moves, this volume

expressing (in quantifiable terms, e.g. the time

"moves" with him.
12

Man lives in groups. Group appartenance is

determined by the frequency and intensity of
communication between members of the same
group.

a3. Man needs physical means of survival, Those

proportion between the two group types, or the

value proportion between the two distribution
types) the proportion of each of the two principal
organization types in the influence of behavior
of a given intermediary case,

Complete list of possible human behavior types:
It is very easy to calculate the terms of such a
list once it is admitted that the three axioms

means that are locally rare need to be

sufficiently describe human behavior types as

rationally distributed.

observable ones, and that two polar types are
sufficient to describe any intermediary case of

Model:
a multitude of persons,

Application of axioms to model:

satisfactory technical organizations correlating the
needs stated by the axioms for a multitude of
persons .

c1, Axiom al, can be satisfied by organizing the
"envelopping volumes" as communicating or
non-communicating ones, We will call the
First ones "continuous volume organization",
and the second set "discontinuous volume

behavior type. This list will be composed of the
three position variations of two variables; this
gives 2 to the 3rd power, or 8 variations.

So we have a reduced, but sufficient description of
human behavior types, as it can serve the

architect/planner’s needs sufficiently well, This
list consists of eight headings:
1, Continuous volumes--biologic groups--

centralized distribution (example: Malay long
house)
Continuous volumes--biologic groups-homogeneous distribution (example: caravan

organization" .

serail)

Axiom a2, can be satisfied by organizing the

Continuous volumes--determinant groups--

group by "biologic" ties (where the roles of

centralized distribution (example: dormitories,
army camps, hospitals)

group hierarchy are not interchangeable), or

by freely chosen "determinant" ties (where the

Continuous volumes--determinant groups--

roles of group hierarchy are arbitrarily
interchangeable). The family is an example of
the first set (biologic group); a clan, a

homogeneous distribution (example: holiday
camp, African fraternal village)
Discontinuous volumes--biologic groups-centralized distribution (example: occidental

professional group, a semantic group, all
belong to the second one (group based on a

determinant).
c3. A means of survival can be distributed
rationally in two ways: we will call it
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medieval village)
5

Discontinuous volumes--biologic groups--

homogeneous distribution (example: actual
occidental settlement)

+

7. Discontinuous volumes--determinant groups--

Actually, all of these choices the architect/planner

homogeneous distribution (example: university

does for his client, in his name, but without knowing
how the client (often even unknown by the architect/
planner) would choose, if he could do it himself,

campus).

The first of these choices, that of the personal

centralized distribution (example: any hotel)
8, Discontinuous volumes--determinant group--

Obviously there are many other examples for each
heading. I have tried to visualize only a few of

them.
It is clear that we could represent all of the eight
principal behavior types on a network as a result of

the three influence diagrams printed one on the
others. If one cannot do the "urban mechanisms"

study (that gives far more gradations than the
simplified classification), it can always be helpful
to define the organization type one has to deal with

by the reduced list, and to represent the problem in
the form of three distinct influence diagrams on a

previously chosen network using the considerations
pointed out in the previous chapters,

environment, is without any doubt a choice belonging
to the client, and it does not imply the need of an
intermediator, like the architect. The satisfaction of

the community environment still stays with the
architect, but what we mean by community is not
necessarily a constituted group, but a group of the type
stated in axiom a2, (and it can exist in a silent way).
The architect does not know its characteristics, as size,

rules, etc. As the building or townpart realized by the
architect/planner has to be in some relationship with
the size of the group, a size that the architect/planner
does not know, and in order not to impose any pressure
on the client’s personal choice to belong to any group

he. might desire, and for the group’s choice to change
its own size, the hardware construction proposed by the
architect/planner should be without fixed boundaries,
interior or exterior ones, Now, we found previously,

Vill.”

CONCLUSION: THE ORDERING PROCESS

that architects have to produce bounded volumes,
Architects today, working for a multitude of humans,

The chief purpose of this seminar has been to attempt to

have to resign their original task and resume a hew one,

transform architecture and planning its actual situation
(a form of witch-doctorship, a set of uncoordinated
kitchen recipe-type knowledge) into a well-ordered
discipline, by trying to introduce an ordering process.

instead of bounded volumes the architect’s task shifts to

This ordering process consists of listing all possible

the construction of rules of assembly of arbitrarily
chosen volumes and for arbitrary groupings of such
volumes chosen directly by the groups according to
their admitted or tacit rules,

solutions, even if in a very simplified form. The
intuitive activity that could add an artistic value to

architecture/planning consists in the choice from this
list and the manner in which the choice is translated

into a hardware object. But however this choice and
hardware realization are done, if the construction of
the list was done in a clear way, at least the product

(building or townpart) will work well, a feat that
becomes rather exceptional in the work of the last
decades.

IX,

AN EXAMPLE: A PERSONAL PROPOSITION,
THE "SPATIAL TOWN"

These considerations show that the architect’s task
becomes the realization of networks, as networks permi{
any use following any behavior pattern possible. These
networks | call "infrastructure",

The second choice, concerning distribution systems, is
evidently satisfied by networks, as we saw in our

previous chapters,

The same statement is true concerning technological
means, Networksare realizable as hardware .

| would like to close this seminar with an example that
| have been working on since 1958 through which I can
demonstrate the utilization of the ordering process,
The problem, as it seemed to me (and continues to seem)
for architects, was that none should regulate the
private lives of other people, But as things are, even
choices that do not seem to concern anyone other than

the chooser, in reality impose things on other persons,
e.g. a skyscraper’s shadow cone imposes the way its

neighbors build, even though the skyscraper is not on
the neighbor’s plot, So I tried to look for a system of
minimizing choice in the name of other persons, or

imposing things on other persons.

What are the typical choices involved in architectural

activity?
1. Choice of personal environment for someone in the
framework of a community environment,
2. Choice of distribution systems in a community

pattern,
3. Choice of ‚technological means for the hardware

solution.

The task before me was thus the choice of the most

appropriate network, in a given context. So the second
step was to find out the criteria involved in this context.

These criteria were the following:

1. A given list of sizes for utilized volumes, consisting
of two types of volumes: a volume for individual use
(approximately 6 m. x 6 m.) and another one for
community use (approximately 60 m, x 60 m.).

(Sizes are given only to indicate the range).
2. A unique distribution technique is utilized in the
context: all distribution is effectuated by physical

transportation (movement).
3. Daylight need, as no equivalent physical substitute
exists, imposed the surface multiplication limit

previously treated,
The two types of volumes mentioned in 1, are clearly
differentiated from a technical point of view by the

correspopding payload brackets (approximately
50 ka/m”“ for the indivicdyal volumes and
approximately 200 kg/m?“ for the community volumes)
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5. A given list of available industrial products that can
be used for the hardware realization. Part of them
can be used for the construction of the network

(infrastructure); another part for the individually
inserted "envelopping" volumes,
The conclusion of admitting these criteria was the
choice of a determined network with a given mesh size

The result was what | called a "spatial infrästructure",
What I am calling the "spatial town" is the set of random

(or regular) variations of assemblies of inserted volumes
within this infrastructure,
My purpose here is not to give a description of the

“spatial town" (as this has been published many times in
nearly all countries with sufficient illustrations), but I

(crit. 1) in several levels, The mesh size was fixed

have tried to present an example of how to arrive at a

following the contextual volumes; the number of levels

by the level multiplication factor (crit. 3). The payload
brackets (crit. 4) imposed that the ground level should

personal solution of a complex program by the "complete
list" type of analysis, On the other hand, this personal
solution (a typical case of the decision architect/

ve used for the large mesh units with heavy payloads;

planners of tomorrow are supposed make) is one

the lifted levels for the small mesh units with the

respecting all other persons’ arbitrary personal choices ,

smaller payloads,
As mesh variety was desirable because of permitting

arbitrarily chosen grouping, the (5), (6) or (4) networks
were considered, As conductibility was an imperative

necessity, the (4) network was imposed, By admitting
use of "halved meshes" the mesh variety of the (4)
network was made equal to the mesh variety of the (5)

The infrastructure does not impose any form or grouping
on the particulars using it, and out of no more than

three different modular elements, such as produced
today as industry’s stock elements, one could compose,
forexample, more than two million rational variations
of one-level three-room flats,
| will close this seminar with the remark that I do not

network,

consider this method as a rigid one, but more as a

Actual industrial techniques and appropriate economical
considerations imposed a triangulated species of the (4)
network for the hardware proposal, both beeause of the
implied transport economy of materials and the
reduction of the site qork factor. The chosen network

beginning of an ordering process in architecture/
planning. Architecture was always a discipline of
ordering, and we know today, as well in other fields,
that disorder is not imaginable by the human brain and
every brain activity is essentially an ordering activity

was a space network derived from the (4) network by
substituting hyperboloids of rotation of one sheet for the
points of the network; then substituting two families of
four lines drawn on the hyperboloid’s surface for the

(we cannot even invent "disorder systems"), A

surface themselves (see figure).

Paris, October 30, 1967,
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disordered set of knowledge is only an unordered one, a
result of shear ignorance .
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(1) Baum:
ein einziger Schnitt unterteilt das System in zwei un-

abhängige Teile
{2) Netz:
mehrere Schnitte sind notwendig, um das System in unabhängige Teile zu unterteilen
Ein ebenes Netz kann in ein räumliches Netz überführt werden, wenn man einen Teil der Punkte als

(4) Man kann also z.B. die niveaugleichen mit (0) und
die niveauungleichen mit (1) kennzeichnen. Jedes
ebene Netz kann durch eine entsprechende Kennzeichnung in ein räumliches Netz überführt werden.
Der Grad eines Punktes wird durch die Anzahl der anderen Punkte,mit denen der betreffende Punkt ver-

knüpft ist, festgelegt.

Homogene ebene Netze der Grade (3), (4), (5) und (6).

niveaugleiche Kreuzungen und den anderen Teil als
niveauungleiche Kreuzungen betrachtet.
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(1) Homogene "konzentrische" ebene Netze.
(2) Wir können jedes Netz eines beliebigen Grades (n)
aufbauen, indem wir von konzentrischen Kreisen aus-

gehen. Für die Ziele,die wir verfolgen(Transportanalysen, Variabilität der Konfigurationen-, Maschen-,

Wachstumsanalysen, Einflussdiagramme usw.)führen
die beiden Darstellungsarten zu identischen Ergebnissen.
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(1) Netze

(2) Analyse

a.ungleiche Durchgängigkeit für beide Richtungen
- 1 Kreuzung

b.gleiche Durchgängigkeit für beide Richtungen
= 1 Kreuzung

/3) Axiome

1)Bewegung eines physischen Körpers
2)auf einer Strecke ist nur eine Bewegungsrichtung

zulässig
3)die Kreuzung ist zugelassen, wenn sie durch eine

Schaltung geregelt ist

-3 Kreuzungen
- 3 Kreuzungen
= 7 Kreuzungen

IR
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CHAPITRE V. 2.
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MA) Konfigurationen von 2 Maschen in ebenen homogenen
Netzen

(2) Konfigurationen von 3 Maschen in ebenen homogenen
(3)
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Netzen
Variation der Maschenkonfiguration im Netz
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(1) Wachstumsdiagramme
Die möglichen Wachstumsdiagramme (Teilungen) sind
dargestellt durch:
A: Schema (in n Schritten)

B: entsprechender Graph Gp
C: entsprechender Graph Gp+]
D: Code der sich aus den Permutationen der Punkte-

grade von Gp+1 ergibt

AN
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‘1)

Einflusszonen eines Punktes in einem ebenen homo-

genen Netz.Die Einflusszonen zeigen die Zugänglichkeit eines bestimmten Punktes von irgendeinem anderen Punkt des Netzes aus.
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(1)

Beispiel von Einflusszonen in Beziehung zu einem bestimmten Ziel (Zentrum) innerhalb eines städtischen
Netzes

(2)

Plan des Stadtviertels, das demselben Netz entspricht

(3) städtisches Netz,das dem Stadtquartier entspricht;
ieder Punkt ist mit seinem Punktegrad bezeichnet
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(1)

Einflusszonen in Beziehung zu drei Zielen (Zentren)
A,‚B und C in demselben Netz

(2) getrennte Einflussdiagramme der drei Ziele A,B und C
(3) vereintes Diagramm der Einflussummen der drei Ziele
A,B und C,als Resultat der Addition der Einflusswerte
jedes Punktes aus der vorigen Abbildung;
selbstverständlich wird ein städtischer Mechanismus
durch die Überlagerung von mehreren Einflussdiagrammen charakterisiert -
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(1) herkömmliches Konzept der Wohndichte:
Anzahl der Personen pro Flächeneinheit

(2) dieselbe Belegungskonfiguration:
die zulässige minimale Entfernung zwischen verschiedenen Aktivitäten dient als Parameter
Die Vervielfachung der Geschosse ist begrenzt wegen

der notwendigen natürlichen Belichtung.

Die Effizienz (En) der Vervielfachung der Flächen
kann durch das Verhältnis der nutzbaren Fläche (S7)
zur ursprünglichen Fläche(SO) gemessen werden.
Die Formel lautet für die Nutzung von n Geschossen:

St
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En =— =—-C2
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Yona Friedman

SEMINAR :METHODEN FÜR ARCHITEKTEN/PLANER
ZUSAMMENFASSUNG UND ANMERKUNGEN
von Gert Elsner, Dietrich Keil, Franz Kerschkamp.

Dieser Text,den wir im englischen Original und einer
deutschen Zusammenfassung abdrucken, ist das Resultat

b)

einer Seminarreihe an verschiedenen Universitäten der

variieren von Person zu Person.

USA und Kanadas zwischen 1964 und 1967.

Von Architekten produzierte Objekte haben vorrangig

"Ästhetische Kriterien" sind wenig -determinierbar und

"objektiven" Kriterien zu genügen. "Ästhetische" Krite-

Der englische Text spiegelt in hohem Masse die Eigenart
des Autors wieder. Auf eine Übersetzung des Wortlauts
wurde verzichtet, da eine Zusammenfassung das Übermass
an Redundanz des Originals sowie die Übertragung von

Widersprüchen und unscharfen Begriffen vermeiden kann,
Ausserdem sind Teile dieser Arbeit bereits in deutscher
Sprache veröffentlicht bzw. vom Verfasser an der Universität Stuttgart 1966 vorgetragen worden.

rien sind willkürlich. Deshalb wird der Versuch unternommen, eine Methode zu entwickeln,nach der die objektiven

Kriterien befriedigt werden können .Aus ökonomischen
Gründen scheidet die Versuch-Irrtum-Methode am Objekt
selbst aus. Man benötigt ein vereinfachtes gedankliches
Modell, dessen Leistung gemessen werden kann,
Hierfür bedarf es einer Methode mit folgenden Operationen:

1.Eine reduzierte Menge von ersten Festlegungen(Axio-

men)wird aufgestellt, die das System beschreiben.
2.Aufbau eines einfachen gedanklichen Modells in Analogie zum beschriebenen System.

3.Aufstellung einer vollständigen Liste aller möglichen
Zustände des Modells,
4.Auswahl des leistungsfähigsten Zustandes durch quan-

titativen Vergleich,
5.Aufbau eines Kontrollmodells bei sehr komplexen Modellen.
11.BESCHREIBUNG UND MODELL DES SYSTEMS MIT

1. ZUSAMMENFASSUNG

DEM SICH ARCHITEKTEN BEFASSEN
Vom Architekten produzierte Objekte bestehen aus einer
Menge von umhüllten Volumen, deren Verknüpfungen den

wichtigsten Bestandteil seiner Tätigkeit ausmachen,
1.ZIELE UND MITTEL DER ARCHITEKTUR

Hierzu kann man, statt der Volumen selbst, Punkte zeichnen,deren Verknüpfungen als Strecken dargestellt wer-

Von Architekten geplante Objekte müssen zwei Kriterienmengen genügen:

den.

a)

durch Kennzeichnung der Punkte(Volumen)durch Zahlen

Auswahl der geeigneten Materialien aus dem Hersteller-

ein determinierter architektonischer Plan abaebildet wird

Ein solches Diagramm wird als Netz bezeichnet, wobei

katalog

b)

IIL.ARCHITEKTUR ALS UNTERSUCHUNG VON NETZEN

Zusammenstellen der Katalogteile,das den hier betrach-

teten wichtigeren Teil der Architektentätigkeit ausmacht,

Das geeignetste analoge Modell(Netz)kann nur aus einem

der die Objekte determiniert.

umfassenden Katalog aller möglichen Netze ausgewählt

Diese wiederum müssen zwei Mengen von NutzungSkriterien genügen, auch wenn der Benutzer nicht bekannt ist.

werden .Da die Anzahl der möglichen Netze nahezu unbegrenzt sein kann, muss vereinfacht werden.Dazu werden

a)

generative Netze gesucht,d.h. Netze,die andere Netze

"Objektive Kriterien" betreffen die Leistung der Objekte,
die für jede Benutzerkategorie gültig sind.

erzeugen, sodass diese einige Eigenschaften der generativen Netze haben.
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Zunächst wird ein Netz betrachtet, in dem es zwischen

I. Tra nsportsysteme

zwei beliebigen Punkten nicht mehr als einen Weg gibt
der sie verknüpft(Baum). Jede Schnittstelle(Panne)teilt

a)

den Baum in zwei unabhängige Teile,er ist als Modell
nur begrenzt verwendbar,

b)

Deshalb werden im weiteren nur die Netze betrachtet, in

denen beliebige zwei Punkte durch zwei oder mehr Wege
verknüpft sind.Da Anordnungen von Volumen oder Ver-

teilungsnetze störungsanfällig sind,sind diese Netze für
den Architekt/Planer als Modell besser geeignet.In ihnen

Axiome: s. Abb,

Modelle: alle homogenen ebenen Netze mit 3-, 4-, 5und 6-fachen Punktegraden;

c)

Anwendung:
c1) Außer dem 3-gradigen Netz ermöglichen alle Netze

Parallelwege in wenigstens zwei Richtungen (s. Abb)

wird die Zahl der direkten Verknüpfungen eines Punktes

c2) Zählt man die auftretenden Kreuzungen aller Bewe-

"Punktegrad" genannt.

gungen, erzeugt das 3-gradige Netz keine (Widerspruch zur Abb.), das 4-gradige Netz eine, das 5gradige drei und das 6-gradige Netz sieben Kreu-

Unabhängig davon gibt es ebene und mehrdimensionale
Netze .Da ein ebenes Netz sich am einfachsten darstellen

lässt, werden die mehrdimensionalen Netze in ebene Netze
durch Kennzeichnung der Kreuzungen von Netzlinien

zungen pro Punkt.

als’'hiveaugleich" bzw. "niveauungleich" überführt.

d)

Diese Vereinfachung auf ebene generative Netze wird
dadurch weiter reduziert, dass nur diejenige Menge ebener
Netze für relevant gehalten wird, in denen alle Punkte

Kriterien: Es müssen Grenzwerte für die notwendige Zahl
der Richtungen und zulässige Zahl der zu regelnden Kreuzungen gesetzt werden,

den gleichen Punktegrad besitzen(homogene, ebene Netze)

Beispiele:

Von ihnen gibt es nur vier, die 3-,4-,5- und 6-gradigen.

- Autobahn, eine Richtung, keine Kreuzung:

Sie bilden den Katalog der Modelle aller möglichen Verknüpfungsschemata . Für bestimmte Probleme bietet sich ei-

- Stadtverkehr, mind. 2 Richtungen, wenig Kreuzun-

ne konzentrische Darstellunasform der homogenen Netze

gen: 4-gradiges Netz;
Fußgängerwegesystem, mind. 2 Richtungen, kurze

an.

Wege, keine Kreuzungsregelung nötig: höhergra-

IV. VEREINFACHUNG DER AXIOMATIK
Bei einem komplexen Problem das aus verknüpften Teil-

problemen(Komponenten)besteht, beschäftigt sich der

diaes Netz.
2. Maschenvarietät von Netzen

Architekt/Planer meist nur mit einer geringen Anzahl der

a)

Komponenten .

Axiome:

Durch erste Festlegungen(Axiome vgl. I.Methode)müssen
die relevanten Teilprobleme eines komplexen Problems,

al) Eine ausgefüllte Masche steht für ein genutztes Vo-

lumen, und umgekehrt;

auf ein Modell abgebildet, beschrieben werden(Beispiel:

a2) Konfigurationen von ausgefüllten Maschen sind dann
verschieden, wenn sie nicht durch Symmetrie oder
Rotation zur Deckung gebracht werden können;

Verkehrsnetz).
Dabei kommt es darauf an,die Zahl der Axiome zu redu-

zieren.Sie müssen widerspruchsfrei, voneinander unter-

schieden, jedoch ausreichend sein.
Das minimale Axiomensystem,das eine vollständige Beschreibung gewährleistet, besteht aus drei verknüpften
Festlegungen, die diese Bedingungen erfüllen.
Diese Axiomatik kann als allgemeines Modell zur Beschreibuna eines Systems durch Axiome dienen.

3-

gradiges Netz;

a3) Maschen bilden nur dann eine Konfiguration, wenn

sie sich irgendwie berühren.
b) Modelle: Alle homogenen ebenen Netze mit 3 bis 6

Punktegraden.
c)
Anwendung: Einzeichnen aller möglichen Konfigurationen
in den jeweiligen Netzen (s. Abb.).

d)
Kriterien: Sie sind abhängig vom jeweiligen Programm,
z.B. bei Wohnungen: - Maximum an Variation, 5-gradi-

V. EINIGE

BEISPIELE ARCHITEKTONISCHER ANA-

LYSEN VON NETZEN
Hier soll gezeigt werden, wie die in | dargestellte Methode angewendet wird. Die Reihenfolge der Operationen

ges Netz; bei Industriebau: - Minimum an Variation,

3-gradiges Netz.

3. Wachstumsformen

ist dabei:

a)
Beschreibung des architektonischen Problems in Axiomen
/3-Faktoren-System, s. IV);

b)
Auflistung der Menge möglicher Modelle (s. III);
c)

Die Voraussage von Wachstumsvorgängen ist für den Architekten/Planer von Wichtigkeit. Das Problem kann auch

umgekehrt betrachtet werden: Teilung eines bestimmten
Ganzen in festgelegten Schritten, die bestimmten Flächen
entsprechen. Das Teilungsproblem ist das Wachstumsproblem mit umgekehrter Zeitfolge.

Anwendung der Axiome auf alle Modelle;

d)

a)

Formulierung von (in der Regel wirtschaftlichen) quanti-

Axiome:

tativen Kriterien für einen objektiven Vergleich der Mo-

delle;
e)
Wahl des leistungsfähigsten Modells.

al) Ein ursprüngliches Teil wächst schrittweise durch
Hinzufügen eines Zuwachsteiles;
a2) Ein Zuwachsteil kommuniziert mit dem ursprünglichen

Teil;
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a3) Das Zuwachsteil oder das ursprüngliche Teil plus dem
Zuwachsteil stehen mit der Umwelt in Verbindung.

b)
Modelle: Wachstumsformen können durch Graphen dargestellt werden (vgl. Abb.).

c)
Anwendungen: Die Menge aller möglichen Wachstumsformen kann man auf zwei Arten erhalten: (1) Schwarze
Punkte bezeichnen die bestehenden Teile, ein weißer

Punkt die Umwelt (vgl. Abb.) und (2) durch Permutation
der möglichen Punktegrade des Zuwachspunktes (vgl. Abb).

d)

Kriterien: Entsprechend dem Kontext könnte ein gewünschter Verbindungsgrad als Kriterium zur Auswahl des geeignet
sten Modells dienen.

4, Einflußzonen in Netzen

a)
Axiome:
al) Ein bestimmter Punkt eines Netzes wird Zentrum
genannt.
a2) Strecken werden als "Schritte" betrachtet.
a3) Der Einflußwert eines bestimmten Punktes zu einem
Zentrum wird mit der Zahl der Schritte zwischen
beiden gemessen.

malen der Grundmenge von Schemata, die für die Lösung
eines bestimmten Planungsproblems verwendbar sind.
Das "Stadtmechanismus" genannte Modell dient zwei
Zwecken:
-

Kontrolle eines bestehenden Entwurfs bzw. Planes;

-

Aufstellung einer Tabelle, die Beziehungen auf-

zeigt zwischen "Einflüssen" und "Konfigurationen".
um daraus - wenn möglich - statistische Gesetz-

mäßigkeiten abzuleiten.
Anhand von drei Konzepten wird "Stadtmechanismus" definiert:

al) Konzept der Konfiguration von Hindernissen im
Raum. Jedes genutzte Volumen kann gleichzeitig
als Ziel für die Benutzer und als Hindernis für
Nichtbenutzer betrachtet werden.
2) Eine Wegstrecke ist der Weg, der einen Ausgangsund einen Zielpunkt unter Umgehung aller Hindernisse verbindet, Ausgangs- und Zielpunkte und die

Frequenz jeder Bewegung sind auch ohne Kenntnis
der Motivation der Benutzer zu beobachten. Jeder

Ausgangspunkt kann als Zielpunkt einer vorhergehenden Bewegung betrachtet werden; damit kennzeichnet allein der Endpunkt und seine Frequenz die Wegstrecke.

Das Produkt aus Frequenz und Benutzer-

zahl ergibt den "Wert" des Zielpunktes.
a3) Konzept der Nutzungsanstrengung im Stadtmecha-

b)
Modelle: Homogene ebene Netze der Punktegrade 3 bis

nismus: Es bedarf einer Anstrengung um sich von

6, einschließlich konzentrischer Netze (s. Ill).

einem Ausgangs- zu einem Zielpunkt zu bewegen.

c)
Anwendung: Kennzeichnung der Netzpunkte durch ihren
jeweiligen Einflußwert.

d)

Die Gesamtnutzungsanstrengung eines Stadtmechanismus ist meßbar durch die Gesamtsumme der Schrit-

te, die jede Wegstrecke beansprucht, jeweils multipliziert mit dem "Wert" des Endpunktes der Strecke.

Kriterien: Die Zahl der Punkte, die den gleichen Einflußwert zu einem oder mehreren Zentren haben.

Einflußbe-

reiche können mit Wachstumsformen kombiniert werden.
Weitere Kriterien können die Interferenz von Einflußbe-

reichen betreffen, und zwar welche Einflußgebiete maximal bzw. minimal innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen
(val. Abb. und VI).

Anmerkungen zum Konzept der Wohndichte:
Das gebräuchliche Maß für die Wohndichte - Einwohner
pro Flächeneinheit - besagt wenig über die Art der Bele-

gung der Fläche. Statt dessen kann man den zulässigen
minimalen Abstand von tätigen Personen verwenden, der

So besteht das Modell des Stadtmechanismus aus einer be-

stimmten Verteilung von Zielpunkten verschiedener Wertigkeit in einer Konfiguration von Hindernissen im Raum. Da

die Gesamtanstrengung ihrer Nutzung bestimmt werden
kann, können zwei Stadtmechanismen nach Leistung verglichen werden. Dieser Vergleich berührt nur die Schemata, ohne Aufschluß über technologische, aesthetische und
sonstige Faktoren zu geben. Dieses Modell kann auf zweifache Weise angewendet werden:

1. Linien gleicher Anstrengung in einer bestimmten Konfiguration. Das Diagramm dieser Linien (vgl. Abb. und
V4) stellt ein Kontrollwerkzeug für bestehende oder realisierte Objekte dar.

die Verteilungsschemata und die durchschnittliche Zahl
von Personen pro Flächeneinheit beinhaltet.

Dies ent-

spricht der Verwendung des Modells der Einflußzonen.

2. Verteilungsmatrix der Gesamtanstrengungen, in der die
Konfigurationen von Hindernissen und die Verteilungs-

schemata der Wertigkeiten verknüpft werden. Dazu werden
Bei der Ermittlung des minimalen Abstandes kann auf vertikale Distanzen aus Gründen der natürlichen Belichtung
verzichtet werden. Bei der Bedingung der natürlichen Belichtung für die Gesamtheit der gebauten Flächen kann
man nicht über eine Verdoppelung der Grundfläche hinaus-

gehen, ungeachtet der speziellen Geschoßzahl (vgl. Abb
Daraus wird geschlossen, daß für die Berechnung des mini
malen Abstandes von Aktivitäten für jegliche Geschoßzahlen die vertikale Komponente vernachlässigt werden
kann.

drei Schnitte unternommen:

a) Auflistung aller möglichen Konfigurationgn für ein
Feld von n x n

Maschen, in Form von

n“

binären

Matrizen unter bestimmten Einschränkungen.

Auflistung aller möglichen Besuchsfrequenzen (Wertigkeiten), bezogen auf alle relevanten Teile der
Bevölkerung. Diese Liste erfaßt alle möglichen Verhaltensmuster in jeder denkbaren Gesellschaftsform.
Aus diesen beiden Listen, deren Anzahl endlich ist,
wird eine Matrix aufgestellt, in deren Feldern der

numerische Wert der Gesamtanstrengung steht, der
VI. KONTROLLSYSTEME: MODELL DER STADT-

MECHANISMEN
Die bisherigen Modelle dienten der Auswahl von Merk-
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jeder Verknüpfung eines Konfigurationszustandes
mit einem Verhaltensmusterzustand entspricht.

Aus dieser Matrix können Felder gleichwertiger Kon-

figurationen bestimmt werden, die zwischen gewählten Grenzwerten der Anstrengungen liegen. Diese
Matrix ist zur Zeit in Arbeit, wobei zugrundeliegende Gesetzmäßigkeiten für die Äquivalenz von Anstrengungen in verschiedenen Konfigurationen gesucht werden.
Ein besonderes Merkmal dieser Methode wird darin gese-

hen, daß sie kein Optimierungsprogramm vorschlägt, sondern die vollständige Menge möglicher Lösungen vor
Planunasbeainn aufbaut.

5, Nichtkontinvierliches Volumen - Biologische Gruppe ;

Zentrale Versorgung (Bsp. Mittelalterliches europäisches
Dorf);
6. Nichtkontinuierliches Volumen - Biologische Gruppe -

Homogene Versorgung (Bsp. Gegenwärtige europäische
Stadt);
7. Nichtkontinuierliches Volumeh - Determinierte Gruppe-

Zentrale Versorgung (Bsp. Hotel);
8. Nichtkontinuierliches Volumen - Determinierte Grup-

ve - Homogene Versorgung (Beisp.: Universitäts-Campus)

VII. AXIOMATIK DES SOZIALVERHALTENS
Kann man die Untersuchung des Stadtmechanismus, die

Architekten interessieren Verhaltensmuster nicht als philo-

feinere Abstufungen ermöglicht (s. VI), nicht durchführen,

sophische Einstellungen, - sie brauchen eine umfassende,
allgemeine, jedoch kurze Liste von Verhaltensmustern.
Eine solche Liste soll aufgestellt werden, um die Hauptarten aesellschaftlicher Organisationen zu klassifizieren.

so kann es von Nutzen sein, die Organisation, mit der
man zu tun hat, anhand dieser vereinfachten Liste zu bestimmen.

a)

Vill,

Axiome (betreffen das biologisch determinierte Verhalten):
al) Menschliche Aktivität benötigt ein umhülltes VoIumen.

ZUSAMMENFASSUNG:

DER ORDNUNGS -

PROZESS

a2) Menschen leben in Gruppen; Gruppenzugehörig-

Das Hauptziel dieses Seminars war der Versuch, Archi-

keit wird durch Häufigkeit und Intensität der Kommunikation der Mitglieder determiniert.
a3) Menschen benötigen Mittel zum Überleben. Diese
Mittel müssen rationell verteilt werden.

Ordnungsprozeß besteht aus der Auflistung aller mögli-

b)
Modell: Eine Menge von Personen.

c)
Anwendung: Durch ausreichende technische Organisation
werden die in den Axiomen festgelegten Bedürfnisse abgestimmt.

c1) Dem Axiom al) kann durch kontinuierliche Volumen oder durch nichtkontinuierliche Volumen ent-

sprochen werden.

tektur/Planung durch Einführung eines Ordnungsprozesses
in eine geordnete Disziplin zu überführen. Dieser
chen Lösungen, wenn auch in vereinfachter Form. Sein
intuitiver Anteil besteht in der Auswahl aus dieser Liste
und der Art und Weise, in der das Gewählte in Materie
übersetzt wird. Aber unabhängig von der Auswahl und
ihrer Realisation wird das Produkt funktionieren, wenn
die Aufstelluna der Liste genau erfolat ist.

IX. BEISPIEL: EIN EIGENER VORSCHLAG, DIE
VRAUMSTADT"

c2) Dem Axiom a2) kann durch biologische Bindungen
(feste Rollenverteilung in der Gruppe), oder durch
frei gewählte determinierte Bindungen (austauschbare Rollenverteilung) entsprochen werden.

An diesem Beispiel, an dem seit 1958 gearbeitet wird,
kann die Brauchbarkeit des Ordnungsprozesses demonstriert
werden.

c3) Mittel zum Überleben können zentralisiert (Brunnen)
oder homogen verteilt (Wasserversorgungsnetz) organisiert werden. Zwischen den Polen dieser drei

Ausgangspunkt: Niemand sollte das Privatleben anderer
durch Entscheidungen regulieren wollen. Deshalb wurde

Felder ist jede Organisationsform möglich, die
sich quantitativ (z.B. zeitlich) angeben lässt.

d)
Vollständige Liste möglicher Verhaltensarten:
Durch Kombination der polaren Verhaltensarten ist es
möglich, eine ausreichende Beschreibung von menschlichen Verhaltensarten aufzustellen.
1. Kontinuierliches Volumen - Biologische Gruppe-

Zentrale Versorgung (Bsp. Malayisches Langhaus);

versucht, die Entscheidungen zu Lasten Dritter zu mini-

mieren. Typische architektonische Entscheidungen sind:
1. Auswahl der privaten Umwelt des Einzelnen innerhalb
der Umwelt der Gemeinschaft.
2. Auswahl der Verteilungssysteme .

3. Wahl der technischen Mittel für die Realisierung.
Diese Auswahlen trifft heute der Architekt/Planer für seinen

2. Kontinuierliches Volumen - Biologische Gruppe-

Bauherrn, meist ohne zu wissen, wie sich dieser selber ent-

Homoaene Versorgung (Bsp. Karawanserei);

scheiden würde.
Die erste Auswahl ist zweifellos Sache des Bauherrn und

3. Kontinvierliches Volumen - Determinierte Gruppe -

Zentrale Versorgung (Bsp. Schlafsäle, Heerlager, Krankenhäuser);

bedingt keinen vermittelnden Architekten, während der
gemeinschaftliche Rahmen Sache des Architekten ist. Er
kann jedoch nicht alle Gruppen-Charakteristika, wie

4. Kontinuierliches Volumen - Determinierte Gruppe -

Grösse, Verhaltensregeln usw. kennen. Deswegen und wegen
der Wahlfreiheit der Gruppe, ihre Größe zu ändern, sowie

Homogene Versorgung (Bsp. Ferienlager, Afrikanisches

des Einzelnen, irgendeiner Gruppe anzugehören, sollte die

Sippendorf);

AQ

vorgeschlagene Realisation ohne feste Begrenzungen sein.
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Statt umhüllter Volumen sollte sich die Aufgabe des Archi-

2.ANMERKUNGEN

tekten dahingehend wandeln, Regeln aufzustellen für das
Zusammensetzen willkürlich ausgewählter Volumen und
willkürlicher Anordnung solcher Volumen. Daraus folgt,
daß die Aufgabe des Architekten die Realisation von Net-

zen wird, die jeder Nutzung entsprechend jedes mögliche
Verhaltensmuster erlauben (Infrastrukturen). Die zweite

Auswahl, die der Verteilungssysteme, ist offensichtlich,
wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, in Netzen realisierbar. Das gleiche gilt für die technischen
Mittel. Netze sind materiell realisierbar.

2.1
Was an dieser Arbeit interessant erscheint, ist die Unbe-

fangenheit, mit der Friedman komplexe Probleme angeht.
Sie führt dazu, daß die Realität anhand von Aspekten be-

trachtet wird, die dem Architekt/Planer aufgrund seiner
ständigen Anpassung an die Realität fernliegen. Dies’ist
vergleichbar mit Beiträgen von Nicht-Architekten, die

Als nächster Schritt wurden zur Wahl des geeignetsten
Netzwerkes in einem bestimmten Kontext folgende Kri-

von einem anderen Standort her neue Betrachtungsweisen

terien aufgestellt:

Was an den einzelnen Konzepten interessant ist, ist ihre
Vielfalt, denn es ist notwendig, um einem komplexen Pro-

1. Bestimmung der Größen genutzter Volumen: ein Volumen für private Nutzung ca. 6 x 6 m, eines für gemeinschaftliche Nutzung ca. 60 x 60 m.

2. Verteilung ist an Transport gebunden (Bewegung).
3.

Das Bedürfnis nach Tageslicht, für das es keinen Er-

provozieren.
blem gerecht zu werden, eine Vergrößerung der Varietät
der Betrachtung zu erreichen. So ermöglichen Konzepte
wie das der Einflußbereiche und ihrer Überlagerung, der
Stadt als Konfiguration von Hindernissen, der Nutzungsanstrengung oder des Parameters der Wohndichte Lösungswerk
zeuge aufzubauen, die der Komplexität des Problems adäquater sind.
Allgemein interessant ist außerdem die Beschäftigung mit

satz gibt, bedingt die oben diskutierte Beschränkung der

Modellen und der damit verbundenen Leistungsmessung ver-

Grundflächen-Vervielfachung.

schiedener Modelle, z.B. die Messung eines Modells einer
Stadt durch die Einführung des Parameters der "Anstrengung". Dabei geht es nicht darum, eine "beste" Lösung

4. Unterscheidung des Gewichtes der unter 1. erwähnten
Volumen, - 50 und 200 ka/m“.

5.

Eine bestimmte Produktenliste, für Infrastruktur und

zu finden, sonder ein Feld von "annehmbaren" Lösungen
d.h. Lösungen, deren Meßwerte nach dem von Friedman
definierten Maß zwischen unteren und oberen Grenzen

Volumen.

liegen. Die Lösungen werden als annähernd gleichwertig
betrachtet, ihre Auswahl innerhalb des Feldes kann zufäl-

Aus diesen Kriterien ergab sich:

lig sein.

-

Ein bestimmtes Netz bestimmter Maschengröße

(Krita 1);
Eine Maschengröße entsprechend den Volumen

(Krit. 2);
Die Zahl der Geschosse (Krit. 3);
Nutzung der Grundflächen entsprechend der Belastung durch große Volumen (Krit. 4).
Wegen der Maschenvarietät und der Dürchgängigkeit wurde das 4-gradige Netz gewählt, in dem halbierte Maschen

zugelassen sind, sodaß die Varietät einem 5-gradigen
Netz entspricht.

Das zu realisierende Netz ist ein trianguliertes Raumnetz,
das sich aus einem 4-gradigen Netz durch Einsetzen von

Rotationshyperboloiden in den Punkten des Netzes ableitet.

Dann lassen sich zwei Arten von Linien, die auf der

Oberfläche des Hyperboloids liegen, anstelle dieser Oberfläche zeichnen (s. Abb.). Das Ergebnis wird als räumliche Infrastruktur bezeichnet. Die Raumstadt ist die
Menge der Varianten von Zusammenstellungen eingesetzSie soll hier

ter Volumen innerhalb der Infrastruktur.

nicht näher erläutert werden (da anderweitig veröffentl.).
Sie soll als Beispiel dazu dienen, wie man zur Lösung

eines komplexen Programms durch die Analyse "vollständiger Listen" gelangt. Die Lösung respektiert alle Wahlfreiheiten Dritter.

2.2 Kritik an den getroffenen Annahmen
Für Friedmann müssen architektonische Objekte nur zwei

sich ausschließenden Mengen von Nutzungskriterien genügen, und zwar objektiven Kriterien, unter die so allgemeine Feststellungen fallen wie: "a wall is always an ob-

stacle for passage, and an opening permits passage' und
ästhetischen Kriterien, die als vollkommen willkürlich an-

genommen werden, wobei, bedingt durch die Unklarheiten im Fortlauf des Textes, sogar technologische Kriterien
darunter fallen. Der oben angeführten notwendigen Vergrößerung der Varietät von Betrachtungsweisen eines komplexen Problems wird hier, durch die ausschließliche Aufteilung in zwei Kriterienmenagen ohne Zwischenstufungen

nicht entsprochen.
Durch die Annahme, daß "the catalog of all possible architectual linkage schemes can be the set of homogeneous
plane networks" wird eine nicht näher diskutierte Ein-

schränkung gemacht, die eine Reihe möglicher weiterer
Modellbildungen ausschließt, wie zum Beispiel operationale Verknüpfungsfunktionen. In diesem Zusammenhang
wäre es außerdem notwendig zu klären, wie ein bestehen-

der Stadtplan als Modell in Form eines Netzes abgebildet
wird, das zudem nicht homogen ist, und zwar, welche
Rolle dabei Straßen, Gebäude, Grünflächen usw. spielen
Die Festlegung auf nur drei Axiome, um eine vollständige

Beschreibung eines komplexen Problems zu gewährleisten,
erweist sich bei den angeführten Beispielen als anzweifel-

Regel sein soll, sondern eher der Beginn eines Ordnungs-

bar. Ebenso zweifelhaft ist die Annahme, daß mit einer
Liste von Verteilungen der Frequenzen von Zielpunkten
"all, possible behavior patterns of any society we can
imagine" erfaßt sind, was dazu führt, daß Friedman seine

prozesses der Architektur/Planung.

Methode für allgemeingültig hält

Zum Schluß wird bemerkt, daß diese Methode keine starre
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2.3 Verwendete Begriffe und Genauigkeit der Darstellung

en kann, denn er betrachtet nur diskrete Zustände (Addi-

Die Begriffsbildung des Verfassers erschwert nicht nur das
Lesen, sondem auch das Verständnis des Textes. Das betrifft insbesondere die unscharfe Trennung oder Gleichset -

bestimmbar, was er aber voraussetzt. Das Wachstumsmodell

zung von "method" und "model" an mehreren ausschlag-

gebenden Stellen, oder die Verwendung der Begriffe
"organisation", "system" und "mechanism'" als Synonyme.
Die begriffliche Verwirrung führt möglicherweise zur undifferenzierten Vermischung von Modell und Wirklichkeit,
die dem Leser auffällt, an dieser Arbeit besonders deutlich

tion) und nicht weitere Operationen, ist das Ganze nicht
baut er auf Netzen auf und betrachtet das Problem anhand
der Permutationen von Punktegraden in diesem Netz. Das

führt dazu, daß er schließlich den Verbindungsgrad der
Teile (connectivity) anstelle des Wachstums selbst betrachtet.Das heißt, er baut nicht problemädaquate Methoden
auf, sondern betrachtet sein Problem methodenadäquat.
Die Betrachtung der diskreten Zustände, die sich aus dem

am Beispiel Verkehrssystem.

Verzicht auf die Feststellung der Motivationen ergibt,

Nicht nur die Begriffsverwendung, sondern auch die sprach-

bringt es mit sich, daß das Modell des "Stadtmechanismus"

liche Genauigkeit der Darstellung erschwert das Verständ-

(vollständige Liste der Gesamtnutzungsanstrengungen, ab-

nis erheblich, was ein englischkundiger Leser schnell bemerken wird. Die häufigen Vereinfachungen werden damit

geleitet aus den vollständigen Listen der Konfigurationszu-

so undurchsichtig, daß der Leser stets vor vollendeten Tat-

enthält, aber keine Zustandsfolgen (operative Verknüpfung

sachen steht.

von Zuständen) regelt.
Der Wert seines Modells, der als Ordnungsprozeß deklariert wird, kann dadurch relativiert werden, daß das Fehlen einer Zustandsfolge bedingt, daß kein Realisationsprozeß eingeleitet werden kann, weil ein Istzustand mit

2.4 Anmerkungen zum Aufbau
Der Text reiht einzelne, oft interessante Konzepte anein-

ander, deren Beziehungen so wenig kontrolliert werden, daß
nicht nur der Textaufbau, sondern auch die dargestellten
"methods for architects/planners" schwer nachzuvollziehen
sind. Diese Konzepte sind zumeist schon in früheren Jahren
ausgearbeitet und zum Teil veröffentlicht. In der Zusammen-

stände und der Verhaltenszustände) nur Zustandsvarianten

keinem weiteren Zustand verknüpft ist.

2.6 Bezugnahme auf andere Arbeiten

fassung verlieren sie ihre vorher sinnvollen Randbedingun-

Die Tatsache, daß Friedman keinen Bezug zu Arbeiten und

gen und werden dadurch, daß sie im Hinblick auf eine

Untersuchungen nimmt, die anderweitig auf diesem Gebiet

"allgemeingültige" Methode verwendet werden, anzweifelbar. Zum Beispiel wird bei der Begrenzung der Grundflä-

geleistet worden sind, ist erstaunlich. Immerhin gibt es

chenvervielfachung aufgrund der notwendigen Tagesbelichtung die Einschränkung fallengelassen, daß auch nicht na-

eine Reihe von Arbeiten, die sich mit ähnlichen Problemen
oder Teilen von ihnen beschäftigen, z.B. Alexander,
Cowan, Chadwick, R.L. Meier, Studer, Stone u.a.

türlich belichtete Nutzungsflächen zulässig sind (vergl.
B+W 2/68). Dadurch wird es Friedman erst möglich, die
Vervielfachung auf zwei "levels" zu beschränken und dann
zu behaupten, daß der Abstand von Aktivitäten ohne Ver-

tikalkomponente bestimmbar ist. Dieses wiederum führt
dazu, daß nur ebene Netze als Modelle erscheinen, worauf
seine gesamte Arbeit basiert.

Solche Vorgehensweisen lassen sich wiederholt feststellen,
sodaß die Logik des Gesamtaufbaus nicht erkennbar ist.
Außerdem könnten Teile ohne Verständnisverlust fortfallen, z.B. die Abbildungen von räumlichen Netzen, die
im weiteren nicht betrachtet werden, auf ebene Netze,
oder die Betrachtung der "Pannen" zur Rechtfertigung bestimmter Netzarten, die später bei der Anwendung der
Netze als Stadtmodelle nicht diskutiert werden. Es werden

Prinzipien aufgestellt, die nicht durchgehalten werden, so
zum Beispiel werden den Axiomen bestimmte Aufgaben zugewiesen: das erste Axiom definiert das Thema, die beiden

anderen definieren die zulässigen Operationen. Diese Rollenzuweisung tritt in keinem der tatsächlich aufgestellten
Axiomsysteme auf, vielmehr werden sie sogar teilweise zu
Sollbestimmungen .

Zusammenfassend kann man sagen, daß es überraschend ist,

Liste von Publikationen Yona Friedmans, die diese Arbeit
betreffen:
(1) La th&amp;orie des syst&amp;mes compr&amp;hensibles et son application a |”urbanisme (in: Architecture d’Aujourd’hui

No 115/1964)
(2) Kriterien der Stadtplanung (in Werk Chronik Nr. 2/66)

(3) Infrastructure joint (in: architectural design 11/1966)
(4) A research program for a scientific method of plan-

ning (in: architectural design 8/1967)
(5) Die Wohndichte: ein falsches Problem? (in Bauen +

Wohnen 2/1968)
Liste von Publikationen, die ähnliche Probleme bzw.
Teile davon betreffen:
(6) C. Alexander, The Pattern of Streets (1. Version in:
Journal of the American Institute of Planners 9/1966;

2. Version in: architectural design 11/1967)
(7) C. Alexander, The City as a Mechanism for Sustaining
Human Contact (in: Ewald ed., Environment for Man,

Indiana University Press 1967; und Proceedings of the
Bartlett School of Architecture ..)

wenn ein solcher "Apparat" nachträglich aufgebaut wird,

(8) G. F. Chadwick, A System View of Planning (in:

um ein früheres Konzept, die "spatial town", zu rechtfer-

tigen.

Journal of the Town Planning Institute 5/1966)
(9) P. Cowan, Methoden des städtischen Modellbaues,

2.5 Problemadäquate Betrachtung

(10) P. H. Levin, Decision Making in Urban Design (in:

Mannheim 1967

Die Art, in der Friedman Probleme angeht, läßt sich am

Building Research Current Papers, Design Series

Beispiel der Wachstumsformen zeigen. Er definiert Wachs49/1966)
tum als nur additiven Vorgang und betrachtet z.B. Nutzungs (11)R. L. Meier, A Communications Theory of Urban
intensivierung oder ein "Aufblasen" nicht als Wachstum.
Dann trifft er die Annahme, daß Wachstum gleich Teilung
in umgekehrter Zeitfolge sei. Dazu muß aber das Ganze
(zu teilende) bekannt sein. Da er andererseits keine Zeitfolge in den möglichen Zuständen des Verhaltens aufbau-

5

Growth, MIT Press 1965
(12) P. A. Stone, Decision Techniques for Town Development (in: Operational Research Quarterly 15.9.1964)
(13)R. G. Studer, On Environmental Programming (in:
Arena, Architectural Ass. Journal 5/1966)
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5)

Richard Allan Swoboda

SOZIO-ÖKONOMISCHE VERFLECHTUNGEN EINES

STÄDTISCHEN VERKEHRSSYSTEMS.

Einleitung
Diese Untersuchung befasst sich mit den Wohnstandorten
und dem städtischen Verkehr.Der Untersuchungsgegenstand
kann einfach und auch umfassend dargelegt werden, um den
Weg zu einer Analyse festzulegen. Es wird von einer Situation ausgegangen, in der ein Bevölkerungsteil N! einer Bevölkerung N mit einem bestimmten Wohnstandort verbunden
ist und sich verändern will.Die Wohnstandorte haben mit
dem Verkehrsnetz und der Wirtschaftsstruktur Wechselbeziehungen .Die Studie befasst sich mit der Frage,wie die
räumliche Siedlungsstruktur unter diesem Gesichtspunkt zu
beurteilen ist.Will man das Problem in dieser Weise ange-

hen,so müssen die analytische Verfahrensweise und die generelle theoretische Orientieruna erklärt werden.

zwischen den Einheiten der Komponenten und ihrer Funktionen verbunden .In dieser Untersuchung wird jedes der
vier städtischen Untersysteme in Begriffen von funktionalen Komponenten und ihrer Einheiten„.die sich zu einer
analytischen Struktur zusammensetzen, betrachtet .Das Feststellen von dynamischen Wechselwirkungen zwischen Komponenten und Einheiten eines Untersystems mit denen eines

anderen, ermöglichen die Analyse eines städtischen Mechanismus. Solche Mechanismen beziehen sich auf das städtische Wachstum und die wechselnde räumliche Struktur.

Wesentlich ist, dass die Komponenten eines Untersystems
eindeutig mit den Komponenten eines anderen Untersystems
verbunden sind und das Einheiten eines Untersystems mit
denen eines anderen in Beziehung stehen, obwohl sie von

Methode
Die Methode der Systemanalyse wurde auf das Beispiel der

der Gesamtstruktur her gesehen nur zu einem Untersystem

Stadt Stuttgart angewandt, um das Standortverhalten von
Einwohnern und Haushalten auf das städtische Verkehrsnetz
zu beziehen. Eine Analyse des Systems,das aus vier Untersystemen - dem sozialen, ökonomischen, technischen und
räumlichen - besteht, wurde durchgeführt, um das System

Werden Einheiten und Komponenten auf ihre Bezüge hin

von Wohnstandorten zu skizzieren, und zwar im Sinne der

strukturellen, funktionalen und dynamischen gegenseitigen

gehören.
betrachtet, erscheint es notwendig, das Ausmass solcher

Bezüge festzustellen.Das heisst, dass das Ausmass des Systems gefunden werden muss. Diese Feststellung begrenzt
den Bereich der Analyse und schafft die Möglichkeit für
eine System-Kontrolle .Das Ausmass eines Systems ergibt
sich hier aus der Definition von "städtisch"(urban) und

Abhängigkeit.

"Region" (region), wobei an "Stadtregion" gedacht ist.

Die Abhängigkeit der Untersysteme bezieht sich auf eine
städtische Bevölkerung, deren Teil N! sich in einem Zustand des beabsichtigten Wohnungswechsels befindet. Ein

Der Begriff "städtisch" soll auf die politischen Grenzen
bezogen sein.Dabei ist nicht zu vergessen, dass Faktoren
ausserhalb dieser Grenzen die Wirksamkeit des Systems

Einwohner oder ein Haushalt befindet sich in diesem "Zustand des beabsichtigten Wohnungswechsels" ‚wenn er sich

beeinflussen.

aktiv mit einem Wohnungswechsel beschäftigt. Zum Bei -

heiten charakterisiert, die irgendeiner Form'von Kontrolle

spiel befanden sich 1965 in Stuttgart 19,3% oder ca. 1/5
der Stuttgarter Bevölkerung in diesem Zustand.Die Unter-

gen der Bevölkerung ausserhalb der gegebenen Stadtgren-

Das System dieser Untersuchung ist nur durch solche Einunterworfen sind.Daher werden Zuwachs und Veränderun-

suchung erstreckt sich nur auf diesen Teil der Gesamtbe-

zen als unkontrollierbar angesehen. Nur wenn Einheiten

völkerung.

der nicht im System befindlichen Bevölkerung zur Bevöl-

Wenn man sich mit der Methode der Systemanalyse beschäf-

kerung im System kommen, werden sie als Gegenstand der
Kontrolle betrachtet. Wie das Ausmass des Systems bestimmt

tigt, ist es notwendig,die Hierarchie der "Begriffe der Systemanalyse" zu betrachten .Solche Begriffe werden in dieser Untersuchung verwendet, Insbesondere werden "Unter-

systeme", "Komponenten" und "Einheiten" auf ein "gesamtes" System bezogen .Während das "System" alle Einheiten
der Untersystem-Komponenten enthält,sind die "Einheiten"
die kleinsten unstetigen Faktoren des Systems.
"Komponenten" sind‘ "funktionale" Faktoren des Systems.
Die Untersysteme sind aufgrund der Wechselbeziehungen
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wird,so muss die Natur der Wechselwirkungen zwischen
Einheiten und Komponenten auf einen gemeinsamen Zweck
hin betrachtet werden.Die Systemanalyse ist auf das Verständnis der Untersystem-Wechselwirkungen und auf die

Bewertung der Systemdarstellung ausgerichtet, soweit diese
dem Ziele entspricht.Derartige Zielvorstellungen können
eine Vielzahl von Merkmalen haben und sie können durch

verschiedene Begriffe interpretiert werden.Es ist schwierig,

AD

).*

Mittel zu finden, um eine geeignete Reihe von "outputs"

Diese Annahmen erlauben, eine Stadtregion weiterhin nach

aus den "inputs" des Systems zu erhalten.Dies ist jedoch
die Aufgabe der Entwicklungsplanung und es ist die Auf-

den Grenzen zu definieren,die ein Gebiet umschliessen,
das kontrolliert wird.

gabe dieser Untersuchung,einen Weg für die Interpreta-

Zunächst ist noch die Klärung einiger hier verwendeter Begriffe wichtig.Der Begriff "technisch" wird bei der Diskussion des städtischen Verkehrsnetzes verwendet.Es wird
hier insbesondere das Strassennetz untersucht.Das technische Untersystem ist verbunden mit "technischen" Ein-

tion der Systemdarstellung zu finden. Nicht beabsichtigt
ist in dieser Untersuchung, spezifische Ziele zu beschreiben: diese Aufgabe bleibt dem objektiven Urteil der qualifizierten Planer.

heiten(Strassen und Kraftfahrzeuge), die "technologischem"

forschung angewandt werden . Loewenstein bringt eine

Wechsel und technologischer Neuerung unterworfen sind.
Das ökonomische Untersystem ist gleicherweise Objekt der
"Technologie",wie die ökonomische Produktion mit der
technischen Organisations-Struktur der Produktion verbun-

Analytische Modelle
Der Ausdruck "analytisches Modell"unterstellt die Tatsache, dass solche Modelltypen zunehmend in der Stadt-

Typologie der analytischen Modelle.Die Klassifikation

den ist.Wir beschränken den Gebrauch von "technisch"

enthält u.a. die Typen "stochastisch" und "Simulation".
die in dieser Untersuchung von Interesse sind. Stochastische wie Simulations-Modelle sind "wahrscheinlicher"

auf das technische Untersystem und "technologisch" auf
das technische und ökonomische Untersystem(Anm.d.Übersetzers: "technologisch" wird in den USA in wesentlich

Natur: "Die Simulations-Modelle imitieren die untersuch =

weiterem Sinne als im Deutschen gebraucht - mehr im Sin-

ten Vorgänge und werden verwendet, wenn immer exakte,

ne von technisch) .In gleicher Weise sind die "physikali-

mathematische Formulierungen ausserordentlich schwierig

schen" (physical) Einrichtungen des Wohnungswesens in Be-

sind" „Diese Untersuchung zielte auf die schliessliche For-

zug auf das soziale Untersystem nicht abstrakt. Wenn das
Thema "Boden" diskutiert wird, sind wir im ökonomischen
Untersystem am "Wert",im räumlichen Untersystem an der
"Nutzung" interessiert. Daher wird der Gebrauch von

mulierung eines Simulations-Modells,
Die Verbindung von Theorie und Simulation ist ein "irgend-

wie kunstvoll und schwieriges Objekt". Eine Theorie kann
auch derart betrachtet werden, dass sie den Vorgang "simu-

"physisch" auf das soziale und technische Untersystem und

liert",den sie behandelt. Für die Zwecke dieser Untersuchung betrachten wir ein Simulations-Modell, das in der

der Gebrauch von "räumlich" auf das ökonomische und
räumliche Untersystem beschränkt.Das führt zu einer Dis-

Computer-Sprache formuliert ist, als einen "experimentel-

kussion der theoretischen Interpretation der Gesellschaft .

len Entwurf, der auf einer Theorie aufgebaut ist'".So gesehen,soll die Studie eine theoretische Basis für ein Simula-

tions-Modell bieten.Schliesslich ist diese Untersuchung
auf eine prognostische Lösung gerichtet, wobei das Simulations-Modell angeben kann, den Effekt, den das Verändern
einer Variablen in Bezug auf alle anderen Variablen haben

kann.
“Folglich kann das Resultat jeder bestimmten

Drei Gesellschaftstypen sind von fundamentalem Interesse:

a)
die Gesellschaft der niederen Stände

b)

die Feudal-Gesellschaft (oder vor-industriell)

c)

Aktion oder Kraft vorausgesagt werden, wenn
sie in den Rahmen des Modells eingebaut ist.
Eine Diskussion der Systemanalyse kann so zusammenge fasst

die industriell-städtische Gesellschaft.

werden: Diese Studie betrachtet einen bestimmten Aspekt
des gesamten städtischen Systems und zwar den des Standortverhaltens einer Bevölkerung, die sich verändern will.
Daher muss dieser Aspekt als ein Untersystem eines grösseren städtischen Systems angesehen werden .Dieses wiederum

doch, um

maa als Teil eines regionalen Systems von Städten gelten.

Theoretische Orientierung
Der allgemeine theoretische Rahmen dieser Untersuchung
basiert auf vier miteinander verbundenen Annahmen:

Hier sind wir nur an der letzteren Form interessiert. Je-

"diese Typologie der Gesellschaft zu erlangen und damit

auch die der Städte, wird die Technologie (Anmerkung
des Übersetzers: im Sinne von technisch) als die wich-

tigste unabhängige Variable ("key") angenommen...
Technologie verlangt und ermöglicht bestimmte soziale
Formen",
Städtischer Verkehr als eine Form der Technologie wirkt
auf die städtische Sozialstruktur ein. Die Variable der
Technologie kann sich bis in das ökonomische Untersystem

erstrecken, da technologische Erneuerung als ein Haupta

)

Entwicklungsplanung befasst sich mit Problemen von Zeit

und Raum, wobei soziale, ökonomische und technische Ziele behandelt werden;

b)

solche Ziele beziehen sich auf Veränderungen(Zeit) in
der sozio-ökonomischen und technischen Struktur einer
Stadt- oder Land-Region(Raum);

c)
als "städtisch" soll jedes Zentrum von Industrie, Handel

und Verwaltung angesehen werden, das ein Potential für
weitere sozio-ökonomische oder technische Entwicklung

besitzt;

Faktor für das Anwachsen der ökonomischen Spezialisierung angesehen werden kann. Spezialisierung und Arbeitsteilung sind verursachende Kräfte beim Entstehen der modernen industriellen Stadt.
Es muß klar gesagt werden, daß sich diese Methode nicht

auf einen technologischen (technischen) Determinismus
bezieht. Wie Sjoberg hingewiesen hat, ist die beschriebene Basis der sozialen Typologie nicht deterministisch,
technologisch oder ähnlich, "da der Einfluß anderer Variablen auf die Sozialstruktur bekannt ist". Wir bemühen
uns, die schädlichen Einflüsse jeder Form deterministischen
Denkens zu vermeiden.

"Region" ist abgeleitet vom lateinischen Ursprung "regere"
und bedeutet daher ein "Gebiet,das geordnet und kontrol-

Wandel (Veränderungen) und Form
Der deterministische Weg muß aufgrund der rationalen
Grundlagen des Wandels isoliert werden. Die verschie-

liert wird."

denen Zusammenhänge, in denen Veränderungen in dieser

d)
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Studie betrachtet werden, beziehen sich auf die vier "Un-

tersysteme', So gesehen, werden die dynamischen Wechselbeziehungen "städtisch" und bilden damit das vereinende Konzept für das System. In dieser Untersuchung ist
mit "städtisch" verbunden die Tatsache, daß die Bevölkerungsdichte eine Funktion des Standortes in der Stadt und

der Bedingungen der Tageszeit darstellt.
Diese Orientierung zur zeitlichen Veränderung wird unterstützt durch eine Orientierung zum städtischen Raum.
Raum wird betrachtet als

a)
eine Ware, um die die Haushalte sich bewerben und

b)
eine natürliche Erscheinung, die Hemmnisse erzeugt zwischen funktional verbundenen, aber räumlich getrennten
Einheiten.

In dieser Hinsicht beziehen sich Standortentscheidungen
auf die ökonomischen und technischen Interpretationen
des Raumes. Da die räumliche Struktur von den sozialen

Veränderungen abhängig ist, kann auch der Verkehr auf
die städtischen ökonomischen Vorgänge bezogen werden.
Durch dieses Vorgehen werden beide Interpretationen wiederum auf die Veränderungen des gesamten Systems bezogen.

Den Schluß der theoretischen Diskussion soll folgende
Bemerkung bilden: Die räumlichen Verflechtungen der
Veränderungen in den Untersystemen müssen auf die SystemStabilität bezogen werden. Stabilität bezieht sich auf das
Konzept eines Gleichgewichts. In dieser Studie werden
einmal Stabilität, die mit Gleichgewicht verbunden ist,
und zum anderen Unstabilität, verbunden mit dynamischem

funktionalem Ungleichgewicht, betrachtet.
Nachdem nun das generelle Untersuchungsproblem dargelegt und Methode und theoretische Orientierung diskutiert
wurde, analysieren wir ein System des Wohn-StandortVerhaltens.
DAS SOZIALE UNTERSYSTEM

Bevor Struktur und Funktion des sozialen Untersystems diskutiert werden, muß klar sein, daß eine Analyse der
"sozio-ökonomischen Verflechtungen. eines städtischen Verkehrsnetzes" sich mit der Frage beschäftigen muß, welche
Art von Kriterien zum Vergleich von Untersystemen brauchbar sind. In dieser Analyse werden drei Arten von Krite-

rien als bedeutend beurteilt:

a)

a)
quantitative Veränderungen, die eine vorhergehende qualitative Änderung anzeigen;
b)
quantitative Veränderungen, die andere quantitative Ver-

änderungen anzeigen;
c)
quantitative Veränderungen, die qualitative Veränderungen
verursachen oder deren Entstehen ermöglichen.
Diese Unterscheidungen sind wichtig, wenn man das Standortverhalten von städtischen Haushalten betrachtet. Sie

helfen in der Betrachtung von Verhaltensweisen gegenüber

herkömmlichen Kriterien.
Ein Beispiel soll hier dargestellt werden:
Eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach am Bodensee im Jahre 1967 stellt fest,daß eine

Stichprobe bei der Befragung der westdeutschen städtischen
Bevölkerung Variationen in dem Verhalten der Bevölkerung bekräftigt, wenn sie soziale und physikalische, also
herkömmliche Kriterien betrachtet, Es wurde die Frage gestellt: "Was sind in Ihren Augen Nachteile, was gefällt
Ihnen persönlich weniger an Ihrem Wohnort?" Sieht man
auf die sozialen Kriterien, dann sind die folgenden Antworten von Interesse:

1.)
19 % der Stichprobe antworteten, daß es zu viele Fremd-

arbeiter gibt;

2.)
12 % der Stichprobe antworteten, "wenig Verdienstmög-

lichkeiten";
3.)
6 % antworteten: "Die Leute hier aus der Gegend liegen
mir nicht."

Diese Antworten können mit dem Verhalten gegenüber den

physikalischen Kriterien verglichen werden. Z.B.

1.)
28 % antworteten, daß es zuviel Verkehr auf den Straßen

und zuviel Lärm gibt;

2.)
21 % beklagten das Klima: "ungesundes Klima" und "viel
Ruß und Rauch in der Luft" (19 %);

3.)
22 % antworteten: "keine guten Einkaufsmöglichkeiten,
Zu teuer‘.

herkömmliche Kriterien, die eine spezifische Menge von

Standortwesensmerkmalen bilden;
b)

Diese Art von Information ist bedeutend, da sie

allgemeine Kriterien, die umfassende Wesensmerkmale

die nichttechnischen Gründe für den Wohnstandort

für einen Standort zusammenfassen und

c)
funktionale Kriterien, die eine funktionale Beziehung der
Standorte repräsentieren, für die ein oder mehrere Erforder-

nisse gegeben sind,

1
zu klären hilft und

2.)
da sie betrachten hilft, wie Veränderungen im Verhalten
auf die künftigen Standortentscheidungen der Haushalte
einwirken.

Soziale Übergänge (Herkömmliche Kriterien)
Herkömmliche Kriterien sind von zweierlei Arten: sozial

und physikalisch. Die Verhaltensanalyse beschäftigt sich
grundsätzlich mit einer Untersuchung von sozialen Verän-

derungen. Es gibt zahlreiche Betrachtungsweisen für die
soziale Veränderung. Sie sind qualitativer und quantitativer Natur. Das hilft die Art des Verhaltens gegenüber herkömmlichen Kriterien zu klären und damit auch die Art der

Standortentscheidungen. Wir können die Beziehung zwischen qualitativen und quantitativen Veränderungen in drei
verschiedenen Arten betrachten:
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Gebietsstrukturen (allgemeine Kriterien)
Verhaltensuntersuchungen werden unterstützt durch die
Betrachtung von allgemeinen Kriterien. Die Untersuchung
von allgemeinen Kriterien bezieht sich auf eine Strukturanalyse des sozialen Untersystems, und zwar in dem Entwurf von Grunddimensionen der sozialen Struktur, die auf

das Standortverhalten einwirken. Eine Strukturanalyse der
Gesellschaft ist oft Gegenstand der Ökologen gewesen, die
den Standort von Wohngebieten nach Typen untersucht
haben. Zusätzlich zu der. ökologischen Betrachtunasweise

DE

erbringen neue Methoden nun fruchtbare Informationen

Die "Entscheidungsfunktion" basiert auf der Identifikation,

über soziologisch betrachtete Gebiete, so etwa die Metho-

wobei beobachtete Wesensmerkmale des Standorts mit Al-

de der Faktorenanalyse .

ternativen verglichen werden. Das macht die Beschreibung

Die Faktorenanalyse basiert auf der Vorstellung, daß eine
große Anzahl von Variablen gegenseitig sich bedingen
können. Es wird dabei festgestellt, daß ihre gegenseitigen
Wechselbeziehungen auf eine oder mehrere Dimensionen
oder Faktoren zurückzuführen sind, die mit den Variablen

einer Methode notwendig, durch die beobachtete Daten
bearbeitet und bewertet werden. In einer Reihe von Ent-

scheidungen wird jede einzelne Entscheidung resultieren in

ke)

einer Fortdauer der Identifikation oder

in verschiedenen Graden verbunden sind.
Die Variablen werden betrachtet als Indizes der zugrunde

2.)

liegenden Faktoren. Vorausgehende Faktorenanalysen ha-

des Wohnortwechsels.

ben gezeigt, daß Daten der Volkszählung in den Vereinigten Staaten auf drei grundlegende Dimensionen reduziert
werden können:

Das heißt, daß sich das Resultat einer Entscheidung, die
zur Verwirklichung führt, auf die Modifikationsfunktion

a)

bezieht.

b)
den Familienstatus in den Nachbarschaften

Wahrscheinlichkeiten und Entscheidung
Ehe die drei Funktionen der adaptiven Systemtheorie spezi-

c)

fiziert werden, ist es nützlich, den Entscheidungsprozess

die soziale Trennung der Nachbarschaften,

rien erbringen, durch welche die Haushalte Standortal-

in den Begriffen der Wahrscheinlichkeitstheorie zu betrachten. Wenn zum Beispiel drei Standortalternativen gegeben
sind, setzen wir voraus, daß ein Einwohner den Wahrscheinlichkeitswert der Alternativen feststellt, so daß in
jeder Entscheidung diese Werte die erwartete Nützlichkeit

ternativen bewerten. Würde man zum Beispiel herausfin-

jeder Alternative repräsentieren. Ohne jede Information

den, daß eine oder mehrere Dimensionen die Gebietsstruktur der Gesellschaft unseres Beispiels erklären, könnte
man eine Matrix von vergleichenden allgemeinen Kriterien konstruieren, die die Wesensmerkmale der Wohnstruktur einer Stadt zusammenfassen würde. Auf der Basis dieser Kriterien könnte man die Wohngebiete vergleichen.
Daraufhin könnte die Analyse so ergänzt werden, daß man

über die Alternativen wird der Einwohner gleiche Wahrscheinlichkeitswerte feststellen.

einer Beendigung der Identifikation und Verwirklichung

den sozialen Status der Einwohner

So gesehen kann die Faktorenanalyse einen begrifflichen
Rahmen für die Betrachtung wichtiger allgemeiner Krite-

Wenn der Einwohner jedoch gewisse Informationen besitzt,
kann er die erwartete Nützlichkeit einordnen. Dann stützt

der Einwohner seine Entscheidung auf Informationen über
die Grösse der Nützlichkeitsdifferenzen zwischen den Alternativen.

das Verhalten der Bevölkerung, die sich im Übergangs-

Mit jeder Alternative verbindet der Einwohner gewisse

stadium befindet, untersucht, indem man die spezifischen
herkömmlichen Kriterien betrachtet.

Kosten. Das heißt, die erwartete Nützlichkeit der Alternative wird durch die damit verbundenen Kosten modifiziert. Diese Tatsache ergibt eine Basis dafür, daß der Wert
der Alternativen kalkuliert werden kann.

Soziale Struktur (funktionale Kriterien)
Eine Strukturanalyse des Untersystems ist mit der funktionalen Analyse des Standortverhaltens von Einwohnern und

Haushalten verbunden .Einwohner und Haushalte beziehen
sich auf funktionale Kriterien, da ihre Rollen als Glieder

der System-Bevölkerung folgendermassen gesehen werden:

a)
als Glieder der städtischen Arbeitskraft

b)
als Verbraucher von Boden und Wohnung.

Smelsner bietet eine Interpretation des Entscheidungsverhaltens, die in diese Studie einbezogen ist. Er definiert

Hier wird das Prinzip der nicht eindeutigen Entscheidung
(equivocation) bedeutend. Wenn ein Einwohner sich nicht
eindeutig für eine Entscheidung ausspricht, dann entscheidet er sich bewußt oder unbewußt für eine Standortalternative, welche nicht die am meisten wünschenswerte ist.
Diese Situation mag dann auftreten, wenn die Nützlichkeit
und der Wert von zwei Alternativen nicht sehr verschieden
sind.
Die Diskussion von Wahrscheinlichkeiten gibt eine Basis

für die Darstellung des Entscheidungsprozesses im Sinne
der statistischen Entscheidungstheorie. Die Identifikations-

"Werte", "Organisationen" und "Einrichtungen" nennt.

funktion bezieht eine Anzahl von Beobachtungen des derzeitigen Standortes V auf eine Anzahl von gewünschten
Wesensmerkmalen S. Diese Beobachtungen werden von den

Hier sind wir interessiert an Entscheidungen, die sich auf

Einwohnern durch eine logische Folge von Entscheidungen

Einrichtungen beziehen, welche die Wohnungsunterbringungen ermöglichen.

ein Bewertungskoeffizient berechnet, der folgendermaßen

die soziale Struktur durch vier Faktoren, die er "Rollen",

Wenn man diese Methoden auf eine Simulationsform be-

bewertet. Von Berechnungen der Werte S und V wurde

aussieht:

zieht, sollte herausgestellt werden, daß wir uns mit einer

"adaptiven Systemtheorie" für den Entscheidungsprozess
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beschäftigen. Ein adaptives System ist ganz allgemein gesehen ein solches, das auf Veränderungen in den Wesens-

merkmalen der gegenwärtigen Bedingungen reagiert. Im
Sinne der adaptiven Systemtheorie können wir Smelsners
Theorie durch drei funktionale Faktoren vereinfachen:
"Identifikation". "Entscheidung" und "Modifikation".
Für die "Identifikationsfunktion" ist von Wichtigkeit die
Kenntnis von bestimmten dynamischen Wesensmerkmalen des
Systems, wobei normale Standort-Inputs gemessen werden.

Sf

wobei

s!

oO“ =—

AV

$' = die Differenz zwischen den höchsten und
niedersten Werten von "S"- Alternativen ist.

Jede Altemative ist verbunden mit bestimmten Kosten.
Wenn die Kosten zunehmen, nimmt auch der Wert der Altemative zu. Das stimmt mit den beobachteten Standort-
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alternativen überein, wo der am meisten wünschenswerte

bekommt man Daten für ein BodenwertgefälTe x ‚das sich

Standorf oft mit dem kostspieligsten Standort übereinstimmt.
Auf dieser Basis müssen wir eine Entscheidungsregel einführen. Wir nehmen an, daß die Entscheidungsregel auf
der Determinierung des Punktes in dem Untersuchungsprozeß
beruht, der den geringsten Einfluß auf das Prinzip der

mit der Entfernung von der Stadtmitte abstuft.

"equivocation" besitzt,
Wenn diese Analyse auf viele Einwohner und viele Entscheidungen erweitert wird, können wir sagen, daß der
kollektive Entscheidungsprozess die Summe der Interessen
aller Einwohner in allen Entscheidungen darstellt, modifiziert durch die Gesamtressourcen, so daß eine Matrix
von "n Einwohnern" und "m Entscheidungen" gegeben ist.

Eingeschlossen in diese Studie ist die Betrachtung der Bodenpreisstruktur in Bezug auf die Mietkosten. Wenn Bodenwerte, d.h. also Werte wirklichen städtischen Eigentums
von der Information über Mietkosten abgeleitet werden-

können, dann tragen Bodenpreise eine ausgesprochene Beziehung zu dieser Struktur in sich, Die Beziehungen zwischen den Bodenwerten und den Mietpreisen beruhen auf

dem abgestuften Nützlichkeitskonzept der Nationalökonomie, das feststellt, daß sowie die Mieteinheit zunimmt,
die Zahl der Raumeinheiten, die gebraucht wird, abnimmt.
Wie der Bedarf an Raum abnimmt mit zunehmendem Miet-

preis, so nimmt der Bodenwert auch zu. Die Bedeutung dieser Beziehung führt auf die Tatsache zurück, daß die Be-

völkerung, die sich im Übergangsstadium des Wohnungs-

Ne Zr + (G) + (W)
dabei sind
N! = die kollektiven Entscheidungen der Be-

:

völkerung,die sich im Übergangsstadium
befindet

W = die gesamten Resourcen der Einwohner

(diskutiert im ökonomischen Untersystem)
= das Interesse der Einwohner an den Ent-

scheidungen, oder die Nützlichkeit weniger
dem Wert jeder Entscheidung
Wenn die Einwohner ihre Ressourcen und finanziellen
Möglichkeiten mit dem Interesse an den Alternativen in

Einklang bringen, können wir annehmen, daß das soziale
Untersystem als ein adaptives System auf einen Zustand für
jeden Einwohner hinarbeitet, indem er ein gewünschtes

wechsels befindet, sich einer Serie von Alternativen gegenübersieht, die direkt mit der Struktur der Bodenwerte und
der Mietpreise verbunden ist. Land- und Mietpreise repräsentieren reale Kosten für die Einwohner und die Haushalte; ob sie nun durch einen Mietkontrakt gebunden sind
oder ob sie erschlossenes oder unerschlossenes Land auf-

kaufen.
Zusätzlich dazu bringt die Marktanalyse auch zutage, daß
grundlegende Veränderungen in den Funktionen, die die
Bodenpreise bestimmen, das Gleichgewicht der Standortpreise sprengen. Boden. und Wohnungspreise sind grundlegenden Veränderungen in der bestimmenden Reihe der
Funktionen unterworfen,
Löhne und Ressourcen
Es soll nun die Beziehung der Löhne zu der Preisstruktur
von Boden und Wohnungen untersucht werden. Hier wollen
wir die Lohn- oder Einkommensfunktion des Systems feststellen, in dem die Rolle der Arbeitskraft betrachtet wird,

Maß an Befriedigung an dem Standort empfindet. Der so-

Denkt man an die abgestufte Nützlichkeitstheorie, so ist

ziale Entscheidungsprozess selbst erlaubt zusammen mit
der Struktur der Alternativen eine Aussage über die Intensität des Wunsches in Bezug auf den Standort. So besitzt
der einzelne Einwohner die Autonomie, seine Wünsche
und Interessen im gesamten Entscheidungsprozess auszu-

die Relation zwischen Mietpreis und Raumbedarf gegeben
als

drücken. Diese Tatsache resultiert in dem dynamischen
Charakter der Sozialstruktur und in der räumlichen Vertei
Iluna der Wohnstandorte -

R=r.qg
wobei
R = der Preis oder die Miete des Standorts be-

deutet
r = der Preis des Raums an jedem Standort oder

DAS ÖKONOMISCHE UNTERSYSTEM
Wenn die Analyse des sozialen Untersystems auf das ökonomische Untersystem bezogen wird, untersuchen wir

die Mietpreiseinheit
q = die Menge des benötigten Raumes

15)
die Kostenstruktur des städtischen Bodens

27)
die Lohn- oder Einkommensfunktion des Systems und

3.)
die Produktionsfunktion des Systems, die den sozialen
Entscheidungsprozess beeinflußt und die Analyse des technischen Untersystems einführt.
Kosten und Standort
Der Boden hat einen Wert, weil er die Möglichkeit besitzt, in der Zukunft Einkommen zu produzieren. Der Preis
des Bodens ist eine Funktion von Angebot und Nachfrage
nach Boden, daher kann auch der Bodenwert von dem Preis
abweichen, wie er aus der vorhergehenden Nutzung des
Bodens abzulesen wäre. Eine Studie von Knos hat heraus-

Von drei Alternativen A, B und C nehmen die Kosten für
den Einwohner im Hinblick auf die Renten zu, sowie der
Raumkonsum pro Einheit abnimmt. Wenn wir die drei
Alternativen auf die Information über den Bodenwert beziehen, befinden sich die Alternativen relativ immer weiter von der Stadtmitte entfernt.

Die Löhne der einzelnen Einwohner stehen in Beziehung zu
den Mietpreisen. Variationen im Einkommen und in der
Miete erlauben, daß das monatliche Einkommen auf die

monatlichen Mietbezahlungen bezogen wird. Wenn man
nun die zweifache Rolle der Bevölkerung, die sich im

Übergangsstadium befindet, im Hinblick auf den Arbeitsmarkt betrachtet, so zeigt der augenblickliche tägliche
Lohn, daß Standortkosten der Einwohner in die Produktionskosten der lokalen Firmen hereinkommen. Daher ist die

gestellt, daß die Bodenpreise umgekehrt zu dem reziproken

augenscheinliche tägliche Lohnrate gleich dem Produkt der

Wert der Entfernung von der Stadtmitte variieren. Wenn

Arbeitsstunden und der täglichen Lohnrate, so daß der tägliche Nettolohn und die Standortkosten (und Verkehrsko-

man die Werte unseres Beispiels in diese Formel einführt,
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sten) eine Arbeitskostenkomponente der lokalen Firmen

tions-Funktion den Entscheidungsprozess erklären hilft,

repräsentieren,

und zwar in der Tatsache, daß eine zunehmende Spezialisierung stärkere Grade von gegenseitiger Abhängigkeit unter den verschiedenen ökonomischen Einheiten verursacht,

Damit ist
W =

W'+X+R

Eine Graphik des Berichtes illustriert, daß Einwohner und
Haushalte die am höchsten "abhängigen" funktionalen Ein-

wobei

Wis der augenscheinliche Tageslohn
W = der Netto-Tageslohn

X = die Berufsverkehrskosten

R = die Mietbezahlungen für jeden Standort

heiten im System sind.
Daher ist der Entscheidungsprozess äußerst abhängig von
der Produktions-Organisation des Systems, die entweder
die Funktion des Entscheidungsprozesses fördern oder behindem kann,

Die Berufsverkehrskosten werden in dem technischen Untersystem untersucht, Hier sind wir interessiert an der In-

DAS TECHNISCHE UNTERSYSTEM

terpretation der Standortkosten als reale Kosten für die

der Produktionsfunktion den Weg für eine Strukturanalyse
des technischen Untersystems gewiesen hat; und zwar im

Bevölkerung, die sich im Übergangsstadium befindet und
als ein Faktor der Arbeitskosten der lokalen Firmen.

Produktionsbeschränkungen
Die Lohn- oder Einkommensfunktion bezieht sich direkt
auf die Produktionsfunktion des Systems. Die Lohnfunktion
stellt fest, daß Mittelpunkte von ökonomischer Aktivität
mit den Wohnstandorten im Sinne von Kosten verbunden

sind. Wie oben gesagt, haben technologische Erneuerungen
die Wesensmerkmale der ökonomischen Produktion verändert, so daß die differenzierte Entwicklung der Arbeits-

teilung in einer hochspezialisierten Form der ökonomischen
Organisationsstruktur resultiert. Dies ist wichtig, wenn

Damit dürfte klar geworden sein, daß unsere Diskussion

Sinne der Zugänglichkeit zum städtischen Verkehrsnetz.
Damit beschäftigen wir uns nun mit einer Analyse der
Wohnnähe zu den Beschäftigungszentren. Die Zugänglichkeit soll als eine gemeinsame Anstrengung definiert wer-

den, die Entfernung zu überwinden. Der Begriff der Zugänglichkeit wird auf die physischen Transporteinrichtungen
angewandt, die den Einwohnern und Haushalten dienen,
die Entfernung zu überwinden. Wir betrachten Zeit und
Entfernung, indem wir die technische Struktur mit den

funktionalen Betrachtungen von Angebot und Nachfrage
des Verkehrsnetzes in Beziehung bringen. Das führt zu
einer Diskussion der Transportkosten.

man betrachtet, daß die Preisstruktur durch eine besondere

Form der produktiven Organisationsstruktur vervollständigt

Die Struktur der Zugänglichkeit

wird. Diese Organisationsstruktur kann in einer Speziali-

Zuerst müssen wir die Zeit-Entfernungsbeziehungen zwischen Wohnstandorten und den Produktionszentren identifizieren, die in der Produktionsfunktion skizziert sind.Die
Produktionszentren, mögen sie hoch oder nicht hoch spezialisiert sein, erlauben die Aufstellung von Zeitentfernungsisochronen, indem die Arbeitszentren auf die Wohn-

sierungsskala der Stadtregion gesehen werden.
Ein Spezialisierungs-Koeffizient, der aus einem Vergleich
zwischen verschiedenen Stadtgebieten und der gesamten

Produktions-Organisation der Stadt besteht, beweist, daß
einige Gebiete von der umfassenden "ökonomischen Mi-

schung" der Stadt stark abweichen. Das heißt, je höher
spezialisiert ein Gebiet ist, (im Hinblick auf die primären,
sekundären und tertiären, die fundamentalen und derivativen Arbeitsplätze), desto mehr wird sich sein Spezialisie-

rungskoeffizient dem Wert 1 nähern und umgekehrt dem
Wert O. Eine Tabelle des Berichts zeigt den Spezialisierungskoeffizienten der 18 ökonomischen Gebiete der
untersuchten Stadt. Zum Beispiel ist dort das Gebiet 15
höher spezialisiert als das Gebiet 10.

standorte bezogen werden .Diese Beziehungen wurden
für die City unseres Beispiels untersucht, die ein Beschäftigungszentrum darstellt.Diese Methode ist nützlich,
wenn man die Struktur der Zugänglichkeit im Sinne der

Zeit-Entfernung beschreibt.
Wir können eine "Skala der Zugänglichkeit" auf zwei un-

Wenn man die Produktions-Organisation auf die Wohnstandorte bezieht, findet man, daß der Standort eines Beschäf-

ter sich verbundene strukturelle Aspekte des städtischen
Verkehrsnetzes beziehen: Straßen und Bewegungen. Eine
Graphik des Berichtes setzt diese beiden strukturellen Aspekte in einer Skala in Beziehung. Daraus wird ersichtlich
daß die strukturelle Hierarchie des Verkehrs eine Analyse

tigungszentrums mit den Wohnstandorten vergleichbar ist.
Zum Beispiel zeigt ein Zentralisations-Index (nicht zu

der technischen Funktion von Angebot und Nachfrage erlaubt. Die Verkehrsstraßen machen jede Bewegung von

verwechseln mit Zentralität), der aus Werten einer kumu-

Personen möglich. Die Kapazität der Straßen, ausgedrückt

lativen Verteilung von bestimmten Beschäftigungsgruppen
gegenüber allen Beschäftigungsgruppen der Stadt von der

in der Zahl der Kraftfahrzeuge in einer gegebenen Zeitperiode, ergibt die Basis für die Betrachtung der Verkehrs-

Stadtmitte aus besteht, daß "Zentralisation'" dann auf-

einrichtungen.

tritt, wenn ein gegebenes Stadtgebiet eine breite Skala der
Beschäftigungs-Mischung umfaßt. Das stimmt mit der Auffassung überein, daß, wenn die Entfernung von der Stadtmitte zunimmt, der durchschnittliche Umfang aller ökono-

Wir untersuchen die Begriffe von Angebot und Nachfrage
im Sinne eines Ingressions-Koeffizienten des Verkehrs-

mischer Aktivität (das heißt Handel, Dienstleistungen und
Fabrikation) abnimmt.
Die Betrachtung der "Zentralisation" im Vergleich mit der
"Spezialisierung" erlaubt den Vergleich der Wohnstandorte
mit dem ökonomischen Standort einer Firma, wobei man zu

Einrichtungen des Verkehrsnetzes
netzes. Ingression mag definiert werden als der minimale
Zeitverlust auf dem Hin- und Rückweg, wofür die technischen Wesensmerkmale der Kapazität an den Eintritt- und

Abdrosselungspunkten im Verkehrsnetz verantwortlich sind
Das heißt, die strukturelle Hierarchie kann durch die Ein-

einer Zusammenschau der Produktions-Funktion des Systems
gelangt. Das heißt wiederum, daß die Produktions-Funktion eine Gegenüberstellung des Wohn-Standort-Prozesses
mit den funktionalen Wesensmerkmalen der ökonomischen

des Verkehrsnetzes beiträgt.
Der grundlegende Begriff von Angebot und Nachfrage muß

Produktivität erlaubt. Es ist zu erkennen, daß die Produk-

nun geklärt werden. Der Begriff der Verkehrsnachfrage

59

tritt- und Abdrosselungspunkte interpretiert werden, wobei
jeder der Punkte zum gesamten Ingressions-Koeffizienten
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wurde schon untersucht, Bekannte Ziel-Quellverkehr-

Die finanziellen Kosten c sind daher mit den Zeit-Kosten

Studien und die Anwendung von Gravitationsmodellen sind

(aus Entfernung) vergleichbar. Sie sind konstante Kosten,

Beispiele für Methoden, die Quellen und die Höhe der
Verkehrsnachfrage zu ermitteln. Es ist wichtig, die Nach-

gleichgültig, was der Wert von q oder s ist. Wenn wir nun

frage von dem bestehenden Verkehrsumfang zu unterscheiden. Wenn das bestehende Verkehrsvolumen zunimmt, besteht kein Grund zur Annahme, daß der pro Kopf Bedarf

trachten, können wir die Kosten c auf den Ingressions-

proportional steigt. Die Anzahl der Fahrten pro Person und
Tag wird nicht notwendigerweise mit dem zunehmenden Umfang steigen. Das ist wichtig, wenn man die Gesamtfahrtkosten für einen Einwohner oder einen Haushalt betrachtet.
Wir sind an dem Begriff der tageszeitlich bedingten Nachfrage interessiert, die sich auf die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz bezieht. Daher gilt dem Berufsverkehr unser Hauptinteresse. Letztmögliche Nachfrage bezieht konzentrierte Arbeitszentren auf verstreute Wohngebiete. Wenn man annimmt, daß die tageszeitlich bedingte
Nachfrage eines Einwohners sich auf eine Hin- und Rück-

die Zeit-Kosten,die aus der "Ingression" entstehen, be-

Koeffizienten beziehen, wobei c7T einen"Preis" darstellt,
der von jeder Einheit in dem "Wettbewerb um Raum" des

Verkersnetzes bezahlt wird. Das heisst, Abdrosselungsund Eintrittspunkte erlauben, dass Verkerseinheiten in eine
Verkehrsspur jede c71 Minuten eintreten können. Mit einer "N"-Anzahl von Einheiten der tageszeitlich beding-

ten Nachfrage ist der Ingressionskoeffizient des Abdrosse-

lungspunktes einfach gegeben mit n/c,wobei"n" die letztmögliche Nachfrage und "c" die Kapazität des Abdrosselungspunktes bedeutet . Ausführlicher heisst das, dass der

Ingressions-Verlust der "n"-Einheiten y und der IngressionsVerlust jeder Einheit y_ ist, so dass wiederum

fahrt zur Arbeit bezieht, dann sind wir an dem täglichen

Zyklus der gleichzeitigen Personenfahrten zu den hauptsächlichen städtischen Beschäftigungszentren interessiert.
Eine Graphik des Berichts stellt die tageszeitlich bedingte
Nachfrage des Verkehrsnetzes in Bezug auf den täglichen
Fahrtenzyklus dar und ermöglicht eine Betrachtung des

ergänzenden Begriffes des Verkehrsangebotes (Kapazität).

_n(n-1)

ya

.

_

n—]

bey

ist.

y stellt den durchschnittlichen Ingressions-Verlust für die
"n"-Einheiten dar.

Wie schon erwähnt, wird die Kapazität der Straßen, die
vom Berufsverkehr benützt werden, durch die Kapazitäten
der Eintritt und Abdrosselungspunkte im Verkehrsnetz beeinflußt. Übertriebenes Vorfahrtsrecht an Kreuzungen des
Straßennetzes wird sich in geringerer Gesamtkapazität und

Der Inaressions-Koeffizient nimmt dann die Form an

größerem Ingressions-Verlust auswirken.

so dass der Ingressions- Verlust gleich oder grösser 0 wird,
aber gleich oder kleiner als das Verhältnis der Nachfragekapazität zu jedem Augenblick an jedem Punkt im Verkehrsnetz.

Zeitkosten
Zunächst sollten die Entfernungs-Kosten des Berufsverkehrs
diskutiert werden. Die mit der "Entfernungsüberwindung"
verbundenen Kosten beziehen sich auf die einfache Kosten-

gleichung

n

0=y=

Nun können wir sagen, dass die gesamten Zeit-Kosten einer Hin- und Rückfahrt für jede Einheit zwischen dem

Wohn- und Arbeitsplatz gleich den Zeitverlusten ist,die

Cc = p-q

aus der Entfernung entstehen und gleich den Zeitverlusten,

wobei

die aus der Ingression im gesamten Verkehrsnetz entstehen.
Das bedeutet, dass

c = die finanziellen Kosten, abgeleitet vom Pro-

dukt des Preises p,von einer Ware und der
Quantität q und von den konsumierten Waren
bedeutet.

-1,

= 2(14y)=2(V7 15452)

Wir erkennen hier einen parallelen Ausdruck, der schon im

dabei sind

Sinne der Quantität des konsumierten Raumes bei einer be-

Xo = Zeit-Kosten für Hin- und Rückfahrt,

stimmten Mietpreiseinheit beschrieben wurde. Hier bezieht
sich die einfache Kostengleichung auf die "Kosten", in

t

die der "Zeit-Preis" für das "Verkaufen" eines Maßes an

= die Ingressions- Zeitkosten

= die Kosten der Entfernungs-Geschwindig-

keit und

Entfernung einbezogen ist. Das heißt, das Überwinden der
"Zeit-Preis" verkauft wird. Die Kostengleichung bezieht
sich auf die Zeit-Kosten einer entfernunasvariablen Fahrt,

Daher entstehen die Zeit-Kosten des Berufsverkehrs aus
dem Überwinden der Entfernung und aus dem Wettbewerb
der Einheiten für eine begrenzte Zahl von Bewegungs-

so daß

möglichkeiten.

Entfernung stellt eine ökonomische Ware dar, die zu einem

—]

t= v

&lt;

„s..

ist,

Der Begriff der gesamten Zeit-Kosten des Hin- und Rückweges schliesst die finanziellen Kosten der Haltung eines
Automobils nicht ein. Gewisse finanzielle Kosten entste-

wobei

hen,die im Hinblick auf Haltungskosten oder Wegekosten

+

als Konstante behandelt sind.Die Formel wurde in dieser
Studie nicht weiter verfolgt. Wir können annehmen, dass
die finanziellen Kosten die Zeit-Kosten dadurch ergänzen, dass sie in der Verkehrskostenkomponente erscheinen,

die Zeitkosten(aus Entfernung und Geschwin-

3 digkeit),

v die gewünschte Fahrtgeschwindigkeit und
+:

die überwundene Entfernung der Berufsfahrt

um sie so in die oben beschriebene Lohnfunktion mit ein-

darstear
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zuschliessen.

Damit wäre
W =

Das Kräftespiel der Bevölkerungsdichte
Der Nettoraum-Koeffizient für die Wohngebiete erhält
größere Bedeutung, wenn wir die Wohndichten im Stadtgebiet untersuchen. Es stellte sich heraus, daß die Dichte
umgekehrt variiert mit der Entfernung von der Stadtmitte,

w!'
W'+X+R

wobei
=

1

X=xo+ XL

und

so daß ein Dichtegefällewert, wie er in einer Tabelle in

dem Bericht angegeben ist, einen Weg für die Betrachtung
es die finanziellen Kosten des Hin- und Rückweges bedeuten.

DAS RÄUMLICHE UNTERSYSTEM
Die Bedeutung der Verkehrskosten in dem Entscheidungsprozess der Bevölkerung, die sich im Übergangsstadium befindet, wird durch die Tatsache beleuchtet, dass, wenn man
die Standortalternativen betrachtet, nur ein gewisser Teil
des gesamten städtischen Raumes für die Nutzung von

der "städtischen Form" gibt. Es mag daran erinnert werden,
daß die städtische Form, wie sie definiert wurde, eine
Funktion des Standortes und der Tageszeit ist, Das heißt,
daß wir die städtische Form als eine dynamische Funktion
betrachten. Damit wird die Untersuchung der Zeitkosten

von Bewegungen wichtig.
Eine Graphik des Berichts gibt einen Wert für ein dynamisches Dichtegefälle, indem die Zeitentfernung anstatt eine
simplen Entfernung verwendet wird, und zwar in der Glei-

chung:

Wohngebieten verfügbar ist (räumliche Nutzung).
Es gibt bezeichnenderweise wenig Spielraum für die tatsächliche Grösse des Raumes, der für Wohngebiete in
grösseren Städten zur Verfügung steht.
In unserem Beispiel stehen in der Stadt annäherungsweise
40% des gesamten erschlossenen Landes für die Nutzung
von Wohngebieten zur Verfügung. Deshalb können wir für
einen idealisierten Zustand feststellen, dass der gesamtverfüabare Raum der Stadt ist:

A =: =

Ps In_ do — Indx

Ki

d/t

Dabei wird ersichtlich, daß die Variationen viel größer
sind, als in dem einfachen Fall der Entfernung, wobei festgestellt wird, daß die Variationen auf einer Anzahl von
anderen Faktoren als der Entfernung beruhen, wie zum Beispiel der Nähe zu einem Beschäftigungs-Standort. Das dynamische Dichtegefälle schließt die Bedeutung des Verkehrsnetzes für die Definition der städtischen Form mit ein.

wobei
A = das gesamte verfügbare Land
TT = die Konstante für das Gebiet eines Kreises
r = die radiale Entfernung von der Stadtmitte

bedeuten.

Entropy-Negentropy
Das berühmte zweite Gesetz der Thermodynamik stellt fest,
daß, wenn Arbeit geleistet wird, die Entropy zunimmt; das
heißt, das Potential für die Leistung weiterer Arbeit nimmt
ab. Die Beziehungen dieses Gesetze: werden in unserer Stu-

die auf die Untersuchung der räumlichen Verteilung der
Diese Formel erlaubt die Behandlung des für Wohnen ver-

Übergangsbevölkerung angewandt. Das-Interesse besteht

fügbaren Gebietes im Sinne des Verkehrsnetzes,so dass

nun darin, festzustellen, bis zu welchem Ausmaß das System die Entropy vergrößert oder umgekehrt, bis zu welchem
Ausmaß es dem Prinzip des sich verringernden Potentials
zuwiderläuft und die Negentropy (die Umkehrung der En-

die radialen und umfahrenden Strassen benützt werden

können, das gesamte städtische Gebiet in kleinere Einheiten verfügbaren Raumes zu unterteilen. Daher können
Wohnstandorte ganz grob in der Weise quantifiziert wer-

den, wie sie sich auf die Haupttransportwege beziehen.
Damit könnte ein Bruttoraum-Koeffizient für Wohnlandnutzuna folaendermassen formuliert werden:

0=&lt;y=2qri2

tropy) vergrößert.
Berry hat die Tendenz der Dichten, sich auf die einfache
umgekehrte Beziehung mit der Entfernung von der Stadtmitte auszurichten, den "wahrscheinlichsten Zustand" der
Bevölkerungsverteilung genannt. So könnte, wenn es keine

Abweichungen in dem Dichtegefälle b gibt, die Wohnbevölkerung im Sinne einer veranschaulichenden Graphik des
Berichtes interpretiert werden. Ein Bereich würde die Beziehung zu der von expandierendem Gas geleisteten Arbeit

Ein Nettoraum-Koeffizient kann von dem Bruttoraum-

Koeffizient abgeleitet werden, in dem man den Teil des
für Wohnzwecke verfügbaren Landes als eine Funktion der

Entfernung untersucht. Dadurch, daß man kostengleiche
Konturen um die Stadtmitte feststellt, ist es möglich, sol-

che Wohngebiete festzustellen, die mit den zeitkostengleichen Gebieten korrespondieren. Das Angebot an Raum
ist demnach direkt mit den Transport-Zeitkosten verbunden.
Zusätzlich kann der Net toraum-Koeffizient durch die administrativen Grenzen modifiziert werden, die die Vertei-

lung des Raumes für verschiedene Aktivitäten regulieren,
ebenso wie die topographischen Gegebenheiten der Stadt,
die gewisse Gebiete unerschließbar machen. Der NettoraumKoeffizient wird als eine Basiskomponente des gesamten
Systems angesehen, in der die fundamentale Forderung für
den Ablauf aller anderen Untersysteme erfüllt ist.

{

(Boyle-Mariotte).
Ganz generell können wir sagen, daß der langfristige Effekt der Bevölkerungszunahme im Sinne eines offenen Systems, darin bestehen wird, daß die Bevölkerung in ihrer
räumlichen Verteilung den wahrscheinlichsten Zustand erreichen wird, Wir stellen außerdem fest, daß "abweichende
Ausdehnungsprozesse" auch in dem städtischen System wirken. Ganz speziell ist zu sehen, daß das dynamische Dichtegefälle b+ eine Anzahl von Abweichunashäufungen her-

vorbringt.
Wie soll diese Erscheinung erklärt werden?
Wir diskutieren nun das Verlangen nach Organisation, das
zu der Konzentration von städtischen Aktivitäten führt.

Wenn wir noch einmal zu der expandierenden Gasgleichung
zurückkehren, vermuten wir jetzt, daß nach der Expansion
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das Gas, das Arbeit geleistet hat, durch neues Gas, das
in das System hereingelassen wird, ergänzt wird. Wir betrachten nicht länger notwendigerweise das Zunehmen der
gesamten Bevölkerung, sondern einfach einen Einfluß der
nicht im System befindlichen Bevölkerung auf die Bevölkerung des Systems. Das führt eine Bedingung ein, in der
die städtische Bevölkerungszunahme nicht bedeutsam ist.
Der Raum, der für einen Standort verfügbar ist, nimmt
nicht automatisch zu. Eher tendiert der Raum dazu, Bevöl-

kerungsbewegungen innerhalb des Systems zu erleichtern
oder zu erschweren. Die Tendenz der Produktionsfunktion

im Sinne der Spezialisierung, auf die Organisation funktionalen Druck auszuüben, wirkt auf die Verteilung der im

Übergang befindlichen Bevölkerung ein.
So kann die Gleichung des expandierenden Gases in eine
integrierte Form erweitert werden:

Die obige Gleichung, unterstützt durch Berry, wird so

interpretiert, daß sich das Verlangen nach Organisation,
das sich auf die im Übergang befindliche Bevölkerung auswirkt, in dem konstanten Wert der Relation der Anzahl
der Geschäfte und in der Addition von neuen Geschäfts-

typen reflektiert. Das heißt, wie sich die Stadtgebiete
entsprechend der Anzahl und der Geschäftstypen, die sie
tragen, unterscheiden, so werden sie sich auch entsprechend der Verteilung der Übergangsbevölkerung unterscheiden.
Ganz allgemein gesprochen können wir die städtische Verteilung der Übergangsbevölkerung nach dem Grade bewer ten, in dem sich die Organisationsstruktur der Produktion
und die Sozial-Struktur gegenseitig beeinflussen, um ab-

weichungskorrigierende oder abweichungsverstärkende Prozesse in der Bevölkerungsverteilung zu produzieren. Es

ergab sich, daß beide Bedingungen gleichzeitig im System
W =

Se

k-x-loge NT,

Das Verhältnis Va/V1 ist bekannt als das Expansions- oder
Kompressionsverhältnis, welches errechnet werden kann

arbeiten können: Abweichungskorrigierende und abweichungsfördernde Kräfte sind dauernd gleichzeitig am Werk.

für jedes Gas, wenn die Konstante k bekannt ist. In der

ZUSAMMENFASSUNG

Anwendung dieses Integrals für die im Übergang befindliche Bevölkerung, können wir sagen, daß die obige Gleichung die Arbeit darstellt, die für die im Übergang befindliche Bevölkerung im Sinne des Verlangens nach Organisa-

Die Information für den Simulator
Um die Diskussion der vier Untersysteme zusammenzufassen, ist es notwendig, die Beziehungen der Untersystemeinheiten und -Komponenten so darzustellen, wie es er-

tion geleistet wurde. Wir können damit die Gleichung so

laubt ist, den Entscheidungsprozess der Übergangsbe-

übersetzen, daß

völkerung simulieren zu können, und zwar im Sinne der

zk
E =

x log

e

-)

—

N

sozialen, ökonomischen, technischen und räumlichen Bedingungen. Eine Graphik des Berichts zeigt die Basis der
Simulation in Begriffen von "inputs", "outputs” und

"dynamischen funktionalen Beziehungen". (Abb.1)

wobei

Allgemeiner Zweck

E = die Anstrengung durch oder auf die im Über-

Wenn man die Komplexität der Simulation erkennt, wobei

gang befindliche Bevölkerung und
k = die Dichte- oder "Organisations"-Konstante

bedeutet.

die Verschiedenartigkeit der inputs dieser Untersuchung
vorausgesetzt ist, muß man überlegen, was die outputs des

Systems gemeinsam haben. Die Resultate der Simulation
sollen Information über die neue Verteilung der Wohnbe-

Wir müssen nun interpretieren, wie ein konstanter Wert

völkerung, Angebot an Arbeitsplätzen und Nachfrage nach
Verkehr erbringen. Dabei taucht die Frage auf, welchem
allgemeinen Zweck diese inputs dienen.

für den Fall gewonnen werden kann, wo das System nicht

Walter Isard stellte in seinem Buch "Methods of Regional

zu dem wahrscheinlichsten Zustand tendiert. Wir setzen

Analysis" die Frage: Kann eine These aufgestellt werden,
die besagt, daß die räumliche Verteilung der Bevölkerung

voraus, daß die Verteilung der im Übergang befindlichen
Bevölkerung direkt mit dem "Grad der Organisation" der
Produktionsfunktion verbunden ist. Das ergibt, daß die Ab-

mit einer Struktur übereinstimmt, die die Anstrengung minimiert, in die alle Typen von Interaktionen verwickelt

weichung von der "wahrscheinlichsten städtischen Form"
im Sinne der Anstrengung E erklärt werden kann, die auf
die Organisierung der Produktionsbasis der Produktionsfunk-

sind, wobei einzelne Einwohner und Gruppen aller Ränge

tion gerichtet ist. Wir können den Spezialisierungs-Koef-

beinhaltet jedoch Aspekte einer deterministischen (norma-

mit einbezogen sind? Diese Studie beabsichtigt zu zeigen,
daß Isards Frage eine beweisbare Hypothese darstellt. Sie

fizienten so betrachten, daß er durch ein konstantes Ände-

tiven) Sicht, wenn sie von zu minimierender Anstrengung

rungsverhältnis ergänzt wird, und zwar eines Wechsels der
verschiedenen Typen der ökonomischen Aktivitäten in der

spricht. Die Systemanalyse zeigt, daß die Minimierung der
Anstrengung wahrscheinlich nicht durchführbar ist, weil
das System "suboptimal" ist. Einwohner und Haushalte

Stadt, so daß

agieren nicht mit ihrer höchsten Kapazität in der Identifi-

k=dB/Bd-T

kation (S/V) und Entscheidung (Y/S). Die Modifikation

wobei

g (Y/S) wird ferner behindert durch die Produktionsorganisation und die technologischen Wesensmerkmale des

k = das konstante Änderungsverhältnis von B,der

Geschäftseinrichtungen in einem gegebenen
städtischen Gebiet,geteilt durch das Produkt
der Gesamtzahl der Einrichtungen und dem
Änderungsverhältnis in der Addition von neuen Geschäftstypen T ist.

57

städtischen Verkehrs. Eine Hypothese könnte jedoch in
der folgenden Art aufgestellt werden: Die Systemkomponenten wirken so, daß sie dem gemeinsamen Zweck dienen,
die Konsum- und Produktionseinheiten des Systems in der

räumlichen Verteilung der Übergangsbevölkerung zu be-
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Im wesentlichen bedeutet das die Differenz zwischen dem,
was Haggett im Sinne eines "Befriedigungsmodells" diskutiert hat im Gegensatz zu einem "Optimierungsmodell",
Die Hypothese beruht auf der Definition einer Skala von
akzeptablen Ergebnissen, die mit einer Reihe von Notwen-

digkeiten oder Wünschen korrespondieren. Solche Notwendigkeiten und Wünsche beziehen sich auf die Faktoren des
Einkommens, von Boden und Arbeit, auf den Standort und
die Fahrtkosten, auf die soziale Befriedigung mit dem
städtischen Standort, auf das einheimische Produkt und auf
die räumliche Expansion und Kontraktion - die Nutzung

des Bodens. Nichtdestoweniger basiert die Hypothese auf

In den untersuchten Fällen, wo große städtische Verkehrs-

netze wechselnde Nachfragen sichtbar machen, Verkehrsstockungen, Unwirtschaftlichkeiten und soziale Unbefriedigtheiten auftreten, müssen von Seiten der Einwohner An-

strengungen gemacht werden, solche Nachteile zu verkleinem. Sie sind das Objekt der heutigen Verkehrsstudien.
Diese Anstrengungen waren nur teilweise erfolgreich, Sie

haben die Notwendigkeit aufgezeigt, bessere Methoden
und stärkere theoretische Untermauerungen zu entwickeln,
um die sozialen, ökonomischen, technischen und räumlichen Bedingungen zu verstehen, unter denen ein Mangel
an Gleichmaß auftritt und auch fortwährt.

einer Interpretation der "Befriedigung" im Sinne von verschiedenen Arten von "Anstrengungen", die in die Sy-

stemdarstellung verflochten sind.

Übersetzung aus dem Englischen:Elmar Zepf

Dieser im Rahmen der Tagung "Neue Methoden in der

Die umfangreiche Literaturangabe ist in der angekündig-

Raumordnung" gehaltene Vortrag stellt die Zusammenfassung einer Studie dar,die im Auftrag des "Robert-

ten Studie enthalten. Für Leser,die sich einen groben
Überblick verschaffen wollen, verweisen wir auf:

Bosch-Fond zur Unterstützung von Verkehrswissenschaft

Haggett, Peter: "Locational Analysis in Human Geography"

und Raumordnung" am "Institut für Städtebau und Raum-

Butler and Tanner Ltd, Frome and London.

ordnung Stuttgart" erarbeitet wurde .Die vollständige
Studie, in derZusammenfassung "Bericht" genannt, wird
in Kürze in der Schriftenreihe des Instituts veröffentlicht
(englisch - mit graphischen Darstellungen)
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Adresse: Institut für Städtebau und Raumordnung Stuttgart
7000 Stuttgart-N, Kronenstrasse 20
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ARCHITEKTURKRITIK

Seminar über Architekturkritik im WS 1965/66
und SS 1966 an der Technischen Hochschule, Stuttgart

Seminarbericht
Lehrstuhl für Grundlagen der Modernen Architektur
Prof. Dr.-Ina. Jüraen Joedicke

4.1
Auswahl der Texte

Fachzeitschriften, Tages- und Wochenzeitungen wurden
nach Architekturkritiken bzw. Arbeiten über Architekturkritik untersucht. Es wurde Wert darauf gelegt, eine mög-

lichst große Vielzahl von Aspekten in den ausgewählten
Texten berücksichtigt zu sehen: verschiedene Kritiker,
verschiedene Anlässe und Zwecke der jeweiligen Kritiken.
verschiedene Kritikobjekte, verschiedene Arten, Kritik
zu äußern.

Durch eine derartige Auswahl konnten außerdem die spezifischen Interessen der jeweiligen Bearbeiter berücksichtigt werden. Voraussetzung war die vollständige Erreichbarkeit der Veröffentlichungen der Kritiktexte und möglichst weitgehende Erreichbarkeit von Unterlagen über die

jeweiligen Kritikobjekte
Folgende Texte standen zur Auswahl und wurden bearbeitet:

4.1.17
Arbeiten über Architekturkritik
al Gerhard Schlitt:

l.

Problem
Laufend wird von Fachleuten und Laien Kritik an Bauwer-

ken geübt. Kritische Außerungen sind in Fachzeitschriften,
Tages- und Wochenzeitungen, im Fernsehen und in Wocher
schauen zu finden. Die kritischen Äußerungen sind selten
nachvollziehbar. Es fehlt ein brauchbares Fachvokabular.
Kritik wird zumeist ohne Begründung geäußert. Die Kritiker verlassen sich auf einfühlendes Verstehen des Lesers,
das aber nicht vorhanden ist.
De
Arbeitsthema
Analyse von Texten aus dem Themenkreis "Beurteilung

"Die Betrachtung und Würdigung einzelner Bauwerke
in deutschen Zeitungen und Zeitschriften"

(Promotionsarbeit)
b) L Architecture d’aujourd hui 117:

"La critique architecturale"
Beiträge verschiedener Architekturkritiker
c) Julius Posener:
"Die fehlende Kritik"
Der Monat Juli 1965/September 1965
Sami Hassid:
"A research program on systems of judgement of archi-

tectural design"
(Berkeley University of California)

architektonischer Objekte".
3.

Zielsetzung
Es sollte untersucht werden, welche Vorstellungen und Absichten aus den veröffentlichten Architekturkritiken ent-

nommen werden können, um hieraus einen Katalog der bestehenden Tendenzen der Architekturkritik zu entwickeln.

4.

Durchführung

ARCH+ 1(1968)H2

4.1.2
Architekturkritiken
2.1
Kritiken in Fachzeitschriften

a) John Jacobus:
John Deere Office Building, Moline, Ill.
(E. Saarinen and Assistants) AR 5/1965
Engineering Department Leicester University
"Stirlina and Gowan)

AF
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c) Charles Correa:

Kritisch ist zu diesem Schema zu sagen, daß auch sämt-

The assembly tell Chandigarh
(Le Corbusier) AR 6/1964
d) Vincent Scully:

falls in An

Center of Visual Arts, Yale - USA

(Paul Rudolph) AR 5/1964
2.2

Wettbewerbsbeurteilungen
a) Wettbewerb Schauspielhaus Zürich
b) Wettbewerb Schauspielhaus Düsseldorf

liche Aussagen unter A der Vollständigkeit halber ebenZ.B.:

5

- Ac - Ar

D

gegliedert werden müßten .

Ag

Planungsvorste Ilungen des Architekten

An

Bedürfnisse der Gesellschaft

Ay

Interpretationsmethoden

c) Wettbewerb Universität Bochum

5.4.1
Eintragung in eine nach dem Schema gegebene Liste

2.8

(s. Abb.)

Kritiken in Tages- und Wochenzeitungen
a) Artikel in "Die Zeit" - Funke - Auswahl
b) Artikel in "FAZ"
- Schulz - Auswahl

4.2

Bearbeitung durch die Teilnehmer

Nach der Aufgliederung der Aussagen im gegebenen Text
wurden diese in eine gegebene Liste eingetragen. Die ein-

zelnen Aussagen wurden prozential berechnet, außerdem
in Teil A und D in positive, negative und wertfreie Aussagen unterteilt, sowie in allen Teilen in Aussagen über

Die Themen wurden an einzelne Studenten verteilt und an-

Städtebau, Grundrißgliederung, Konstruktion und Form.
Die verschiedenen Aussagenqualitäten wurden graphisch

hand einer vom Lehrstuhl vorgeschlagenen Methode bear-

dargestellt.

beitet. Die Ergebnisse wurden in Teilreferaten vorgetragen, gemeinsam diskutiert und kritisiert. Das überarbeitete Referat wurde schließlich vom Studenten schriftlich

fixiert.

Um die über die einzelnen Objekte gemachten Aussagen
nachprüfen zu können, wurde zunächst von jedem Betrachter das Bauwerk analysiert (5.2). Weiterhin wurden alle
erreichbaren Informationen über den Kritiker zusammen-

getragen (5.1). Erst dann erfolgte die Textanalyse (5.3/
5.4). Die Textanatyse bildete die Grundlage der Kritik
der Kritik (5.5).
5

5.5

1) Kritik der Kritik

Betrachtung der Einzelaussagen, der Aussagenfolgen und
der Auszählung nach vorgegebenem Schema unter folgenden Aspekten:
1. sind die Aussagen ausreichend,

bilden sich Schwerpunkte.
2. Wie werden die einzelnen Beurteilungen formuliert,
sind sie eindeutig,
sind sie nachvollziehbar,
werden verwendete Begriffe definiert.
3. Wie entwickelt sich ein Gedankengang,

5.1

entwickeln sich logische Satzfolgen;
4. ergeben die Beurteilungen ein erkennbares System;

Statistische Angaben

5. sind den Texten im Hinblick auf ihre Beurteilung

Methode zur Betrachtung von Architekturkritiken

Veröffentlichungsangaben, Angaben zum Verfasser, Angaben zum Objekt
5.2
Kurzanalyse des Bauwerks zur Information über den Gegenstand der Kritik nach dem vom Lehrstuhl entwickelten

Analysenschema
5.3

zugrundeliegende Ideologien nachzuweisen.
2) Beurteilungsmöglichkeiten durch die nach dem
Schema ausgefüllte Liste
Das Schema quantifiziert die Aussagen nach ihrem
Inhalt. Es lassen sich Intentionen der Kritik feststellen,
nach der Menge der Aussagen in den einzelnen Aussageklassen.

Gliederung der Textteile nach inhaltlichen Gesichtspunkten

5.4
detaillierte Aufgliederung der Aussagen nach einem vom
Lehrstuhl entwickelten statistischen Schema:

Erklärung des Schemas (siehe auch Abbildungen) unter
B (Realisation) und C (Bedürfnisse) werden Aussagen aufgegliedert, die das Kritikobjekt behandeln. Unter D (In-

terpretation) sollen alle relativen Aussagen aufgegliedert
werden, z.B. die Relation der Bedürfnisse (C), zu deren

Realisation (B). Unter (A) (Allgemein) 1-4 werden alle
Aussagen zusammengefaßt, die den Architekten oder das

Objekt in einen größeren Zusammenhang stellen. Unter
A 5-9 finden sich alle Aussagen, die zur Persönlichkeit

des Architekten gemacht sind.

ARCH+ 1(1968)H2

Über die Auswertung der Kritiken (Teil Il) soll in einer
weiteren Veröffentlichung berichtet werden.
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BERICHTE

STÄNDIGE KOMMISSION FÜR STUDIENREFORM
Abteilung Architektur Universität Stuttgart

Stand des Rahmerrtplans 14. 3. 1968
Die einzelnen Sachbereiche umfassen inhaltlich geordnete
Studienmöglichkeiten, orientiert am Bedarf der Berufsbe-

reiche. Sie entsprechen nicht direkt dem Kursangebot, den
Berufsbereichen, den Lehr- und Forschungseinheiten, Lehrgruppen oder Forschungsgruppen. Die Sachbereiche müssen
möglichst vollständig sein und zu diesem Ziel ständig ergänzt werden, unabhängig von der Realisierbarkeit an der

Abteilung.
Vergl. Liste der Sachbereiche .

Kursangebot
Das gesamte Kursangebot ist die aktualisierte (und deshalb
kurzlebigere) Form des jeweils realisierbaren Teils der Sachbereiche. Zu unterscheiden ist zwischen Pflichtkursen und
Wahlkursen . Pflichtkurse beziehen sich auf Berufsbereiche .

Ein Abschluß in einem Berufsbereich setzt also die Erledi-

gung der für diesen Berufsbereich vorgeschriebenen Pflichtkurse voraus. Die Pflichtkurse verschiedener Berufsbereiche

der Abteilung angeboten werden. Dies Problem muß weiterbearbeitet werden. Das Kurzangebot muß noch ausgearbeitet werden.

Studiengang
Die Abteilung gibt einen Studienführer heraus, aus dem

zukünftige Studenten detailliert über die Studienmöglichkeiten unterrichtet werden. Eventuell erfolgen vorbereitende Kurse, auf jeden Fall Beratungen.
Vorpraxis wird nicht gefordert.
Eine Aufnahmeprüfung findet nicht statt. Wenn räumlich

und personell irgend möglich, findet auch keine Beschränkung statt.
Das erste Jahr ist probeweise. Es kann nicht wiederholt
werden. Es dient für die Studenten dazu, das Angebot der

Abteilung kennenzulernen und die eigenen Möglichkeiten
damit zu vergleichen. Es gilt als Grundstudienjahr, das
möglichst viele Elemente mit anderen Abteilungen gemeinsam hat, sodaß danach ein Wechsel noch möglich ist.
Das erste Jahr steht unter einem Jahresleiter. Es sind genügend Betreuer aus dem Stab (evtl. auch aus höheren Se-

mestern, z.B. Aufbaustudenten mit Schwergewicht Didaktik der Architekturausbildung) vorhanden, um kleine
Gruppen zu bilden. In diesen Gruppen findet die Eigen-

serhalb der Abteilung angeboten, von Mitglieder der Lehr-

arbeit statt, und zwar in ‚Räumen der Abteilung. Die Eigenarbeit dient der Steigerung der Kreativität und dem Training des Lösens einfacher Probleme sowie der Aneignung
von Fertigkeiten der Darstellung und Kommunikation der
Arbeiten.
Die Kurse dienen der Schulung des Denkvermögens und der

Forschungseinheiten gehalten. Sie können Vorlesung, Se-

Vermittlung methodischer Grundlagen und von Grundinfor-

minar oder Studioarbeit umfassen .

mation.
Am Ende des ersten Jahres legt der Student einen Studienrahmenplan vor, in dem er die beabsichtigte Richtung sei-

überschneiden sich. Neben den Pflichtkursen muß jeweils
eine gewisse Menge an Wahlkursen belegt werden.
Im ersten Jahr gibt es keine Wahlkurse. Ab dem zweiten
Jahr nimmt ihr Anteil zu. Im vierten Jahr gibt es keine
Pflichtkurse mehr. Die Kurse werden, soweit nicht von aus-

Die Ordnung des Kursangebots folgt der Ordnung der
Sachbereiche. Die Ordnung der Kurse entspricht nicht der
Ordnung der Lehr- Forschungseinheiten, sodaß sowohl gemeinsame Lehrprojekte mehrerer Einheiten als auch von
Semester (Trimester?) zu Semester wechselnde Zuordnungen von Kursen zu Einheiten möglich sind.

Die Kurse sind nicht an Personen gebunden. Dadurch wird

innerhalb der Lehr-Forschungseinheiten ein reger Wechsel
zwischen Forschung und Lehre ermöglicht. Die Kurse werden so ständig durch die Forschung aktualisiert.
Kurse können von allen Mitgliedern des Stabs gehalten
werden. Ein wesentlicher Teil der Kurse kann nicht von
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nes weiteren Studiums erläutert.

Nach dem ersten Jahr findet die Entscheidung über die
Zulassung zum zweiten Jahr statt. Sie beruht auf schriftlichen Berichten der Betreuer und auf der Beurteilung der
Arbeit des Studenten.

Vergl. "Beurteilung".
Das zweite, dritte und vierte Jahr sind organisatorisch zu-

sammengefaßt. Der Student legt jedes Semester (Trimester?)
in Entsprechung zu (bzw. in Abweichung von) seinem Studienrahmenplan einen Vorschlag über zu belegende Kurse

und zu wählende Themen seiner Eigenarbeit vor. Im Laufe

der 3 Jahre muß die Eigenarbeit kurze und lange Arbeiten,
Einzelarbeit und Gruppenarbeit, Beratung anderer Arbeiten sowie entsprechend der gewählten Studienrichtung unterschiedliche Themen umfassen. Im vierten Jahr liegt die
Vertiefungsarbeit, die als Abschlußarbeit des Normalstu-

Forschungsprojekte können sich auf eine Lehr- und Forschungseinheit beschränken, von mehreren Einheiten gemeinsam, interfakultativ innerhalb der UNI oder mit außeruniversitären Partnern betrieben werden. Federführend
ist jeweils eine Einheit.
Studenten höherer Semester snd an den Forschungsprojek-

diums zählt. Im vierten Jahr (sowie im Aufbaustudium bzw
Kontaktstudium) ist Mitarbeit an einem Forschungsprojekt

ten zu beteiligen.

der Abteilung Pflicht.
Die Projekte der Eigenarbeit werden mit Stabmitgliedern
während der Bearbeitung und unmittelbar nach der Fertigstellung öffentlich diskutiert. Die Laufzeit der Projekte
ist fest begrenzt. Interfakultative Zusammenarbeit sowie

Beurteilung

Erledigung von Kursen außerhalb der Abteilung bzw. Fakultät ist nach jeweiliger Absprache möglich und wird anerkannt.
Die Bedeutung der Betreuung durch Stabmitglieder nimmt

allmählich entsprechend dem Studienfortschritt ab.
Aufbaustudium' und Kontaktstudium lehnen sich an die

Forschung an. Einzelheiten müssen noch ausgearbeitet
werden

Lehre
Lehre und Betreuung sind organisatorisch enr mit der Forschung verbunden. Der gesamte Stab der Abteilung ist in

Die Beurteilung von Studentenarbeiten erfolgt jeweils
durch Kommissionen, die je nach Art der Arbeiten und,Semester anders zusammengesetzt sind und zwischen drei und

sieben Mitglieder haben. Mitglieder sind die mit den Arbeiten vertrauten Betreuer oder Lehrenden sowie ein neu-

traler Vorsitzender. Ferner bestehen Berufsinstanzen, die,

zugleich die Aufgabe haben, Abweichungen vom Studienplan zu genehmigen und in schwierigen Fällen Studenten
zu beraten.

Die Beurteilung besteht, soweit nicht durch außeruniversitäre Erfordernisse verhindert, aus den 3 Stufen

bestanden
muß vervollständigt werden
nicht bestanden .

"muss vervollständigi werden" wird ausgesprochen mit Angabe einer Frist und eines dafür zuständigen Stabmitglieds

Lehr-Forschungseinheiten organisiert, ihre Größe liegt je
nach Inhalt zwischen 8 und 25 Mitgliedern. Die Einhei-

Betreuung

ten sind nach längerfristig gültigen Gesichtspunkten gebildet, sie werden jedoch im Lauf der Zeit größer oder

Die Differenzierung des Studiums erfordert Betreuung der

kleiner werden, oder sich auflösen bzw. um neue Einheiten ergänzt werden können.

Die Einheiten betreiben entweder alleine Lehrprojekte
(Anhalten von Kursen) und Forschungsprojekte oder tun
dies teilweise oder ganz gemeinsam mit anderen Einheiten

Die Aufteilung der Aufgaben der Einheit auf ihre Mitglieder ist auf vielfältige Weise möglich, von personeller
Trennung in Forschende und Lehrende über turnusmäßigen
Wechsel bis zu personeller Identität von Forscher und
Lehrer. Die Anforderungen an die Eignung zum Betreuer
müssen untersucht werden.

Die Koordination der Einheiten erfolgt abt.- bzw. fak.
zentral durch entsprechende Kommission .

Der Stab wird nicht in Schichten geteilt, sondem stellt
ein System mit verschiedenen Stufen der Qualifikation und

Studenten. Betreuung erfolgt z.T. gekoppelt mit Lehrarbeit (Seminar, Studienarbeit), z.T. mit Begleitung der

Eigenarbeit (Korrektur), z.T. als eigene Aufgabe.
Welche Personen zur Betreuung geeignet sind, wie sie aUus-

zubilden sind, welche Gruppengrößen sich dafür eignen,
bleibt zu untersuchen. Es scheint sinnvoll, Gruppen von
ca. 15-18 Studenten zu bilden, und zwar vertikal durch

die Jahre 2-4.

Berufsbereiche

Die gewählten 5 Berufsbereiche Programmierer, Regionalund Landesplaner, Objektplaner, Bautechniker, Baubetriebler sollen den prognostizierten Bedarf des Berufsfeldes

decken. Sie erfahren vielfältige Differenzierungen durch
die Wahlmöglichkeiten im Studium, während ein Stamm an

Bezahlung dar.

Pflichtkursen die für den Berufsbereich typischen Grundla-

Unterschieden wird auf allen Stufen zwischen Mitgliedem,
die vollberuflich an der Abteilung arbeiten, und teilberuflichen Mitgliedern. Unterschieden wird ferner nach der
Dauer der Mitarbeit. Niemand kann länger als 5 Jahre im

gen vermittelt.

Stab arbeiten, ohne erneut bestätigt zu werden. Die Moda-

legen, ob das Normalstudium in Teilen mit Aufbau- und
Kontaktseminaren gekoppelt werden kann.

litäten der Bestätigung sind.zu regeln. Die Lehr- und For-

Die Zusammenhänge der Berufsbereiche mit Aufbau- und
Kontaktstudium und die Notwendigkeit interfakultativer
Veranstaltungen müssen untersucht werden. Es ist zu über

schungseinheiten werden laufend durch zeitweilige Mitglieder wie Gastdozenten, Veranstalter von Kurzseminaren
aus Beruf und Behörde etc. ergänzt.

Forschung
Die Forschung wird von den Lehr- und Forschungseinheiten getragen. Die aus Mitteln der Abteilung betriebene
Forschung hat die Aufgabe, das Material für das an den
Erfordernissen der Berufsbereiche orientierte Kursangebot
der Lehre zu liefern.

Sie wird ergänzt durch Forschung im Auftrag Dritter, wodurch der Stab vergrößert werden kann.
Die Forschung erfolgt in Form von Forschungsprojekten,
die durch eine zentrale Kommission koordiniert werden
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SYMPOSION KERNGEBIET INGOLSTADT AN DER

STAATLICHEN HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE

Vorlesungsstoff vorgetragen wurden, sondern wegen ihrer
Bedeutung für die Entwurfsarbeit selbst, besonders aufmerk-

BERLIN

sam aufgenommen und verarbeitet wurden.

Vom 31.1.1968 bis 14.2.1968 trafen sich in den Seminarräumen der Hochschule für bildende Künste Berlin 53
Studenten von der Architectural Association School of

zu erkennen und zu kontrollieren, ihre Ideen zu verdeut-

Die Studenten lernten, ihre eigene Gedankenentwicklung

Architecture, London, der ETH Zürich,der Universität
Stuttgart,der TU Berlin und der HBK Berlin mit 7 Architektur- und Stadtplanungsdozenten aus London, Cardiff, Zü-

rich, Winterthur, München, Stuttgart und Berlin und 9
Kritikern der Fachrichtungen Soziologie, Volkswirtschaft,
Landschaftsaufbau, Verkehrswesen und Stadtplanung aus
Zürich, Frankfurt, Ingolstadt und Berlin, um am Beispiel
Ingolstadt, einer Stadt mit altem Kern und impulsiver, moderner Entwicklung Planungsalternativen zu entwerfen
und vergleichend zu bewerten.
Vorbereitet wurde dieses Symposion von Studentengruppen
der HBK Berlin in Seminararbeit,die zu einer Bestandsaufnahme der Innenstadt und einer Darstellung der wesentlichen Elemente des Umlandes führte,

Für die Überlegung, diese Arbeiten nicht seminarartig über
einen längeren Zeitraum weiterzuführen, sondern in einem
Symposion zu behandeln, waren folgende Gründe massgebend :

1. Grundgedanken
Es sollte geprüft werden, ob eine derartige Form des Seminars ein wesentlicher Bestandteil des Architekturstudiums
werden kann. Dabei sollte besonders die Fähigkeit zur
spontanen Gruppenbildung und zur Teamarbeit beobachtet werden, Ausserdem sollte geprüft werden, ob in so begrenzter Zeit beurteilbare Ergebnisse zu erzielen sind.
Die Stadt Ingolstadt hatte ein Interesse an einer unvorbe-

lichen, logisch abzuleiten und vorzutragen. Die Bereitschaft,
den eigenen Beitrag der Teamarbeit zu widmen und damit
persönlich zurückzutreten, war grösser als anfänglich vermutet,

b)
Können die Ergebnisse Anregungen für die reale Planung

geben?
Die unterschiedlich definierten Entwurfsvoraussetzungen
führten zu einem breiten Spektrum der Vorschläge - von

utopischen Lösungen bis zur realistischen Beurteilung

heute gegebener Möglichkeiten.
Diese Beiträge können - vielleicht gerade wegen ihres
fast spielerischen Charakters - zu einer unbefangenen

Diskussion der realen Entwicklungsmassnahmen führen und
damit auch die Art der noch zu erarbeitenden Informationen mitzubestimmen helfen.

4. Folgerungen für die weitere Arbeit
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Studenten ausreichend
Energie und Enthusiasmus besitzen, eine solche Studienmöglichkeit voll bis an die Grenze ihrer physischen Leistungsfähigkeit zu nutzen, ohne dass sich die Leistungen
unmittelbar in Prüfungsergebnisse ummünzen lassen. Die
Aufnahmefähigkeit in dem überhöhten und leicht überhitzten Klima eines solchen Seminars ist erstaunlich gross.
Auch die Dozenten haben an Erfahrungen gewonnen.
Die Verbindung von eigener Entwurfsarbeit und theore-

tischer Vermittlung in zeitlich begrenztem Rahmen scheint

lasteten Beschäftigung mit ihren Planungsproblemen unter
vielfältigen Gesichtspunkten, um eine möglichst grosse
Breite unterschiedlicher Entwicklungsansätze diskutieren

eine effektive Studienergänzung darzustellen, für die es
sicherlich mehrere Organisationsformen gibt :
Denkbar wäre die Zusammenarbeit mit einem Institut oder

zu können.

einer Stadt,die die Grundlagen und Prognosen in schon

2. Ablauf

aufbereiteter Form zur Verfügung stellen.

Das Symposion begann mit einer Informationsfahrt nach
Ingolstadt und mit der Durcharbeitung der vorhandenen
Planunterlagen. Während der 12 Tage untersuchten 15
Gruppen zusammengesetzt aus Studenten verschiedener

Auch eine "Summerschool" am jeweiligen Planungsort
scheint eine vielversprechende Organisationsform zu sein
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Kosten eines sol-

Herkunft mögliche Entwicklungsrichtungen.
Die durchgehende Seminararbeit wurde aufgelockert durch
einige Parties und ergänzt durch Vorträge und Colloquien

Zahl der teilnehmenden Studenten und die gebotene und
verarbeitete Information dürfte der Gesamtbetrag aber sehr
wirkunasvoll investiert sein.

der Dozenten und Kritiker.
Wesentlich für die fortführende Diskussion wurden die

Hansdieter Lutz

chen Symposions nicht gering sind. Umgerechnet auf die

Zwischenvorträge der Studentengruppen zur Erläuterung
ihrer Konzeptionen vor allen Beteiligten.

3. Ergebnis
Das Ergebnis ist unter der Zielsetzung zu beurteilen:

a)
Ist ein Symposion als Modellfall zur Intensivierung des

Studiums geeignet?
Die Arbeitsintensität war gross :Viele Gruppen haben eine

oder zwei Nächte durchgearbeitet. Die Zusammenarbeit
von Studenten und Dozenten unterschiedlicher Herkunft

hat sich bewährt und zu einer Verbreiterung des Spektrums

verschiedener Konzeptionen geführt. Die offen ausgetrage-

PROGRAMMIERTER UNTERRICHT AN DER UNIVERSITÄT
STUTTGART

nen Meinungsunterschiede unter den Dozenten haben zu

einem Abbau blinder Autoritätsgläubigkeit geführt.

Prof. Dr. Curt Siegel, Ordinarius für Tragwerkslehre und

Der freundschaftliche Wettbewerb der Gruppen unterein-

Konstruktives Entwerfen an der Universität Stuttgart, will

ander führte zur Leistungssteigerung, ohne dass ein Preis

seinen Unterricht programmieren,

Für die beste Arbeit angesetzt werden brauchte.
In den Arbeitsgesprächen und in den Vorträgen wurde eine
Fülle von Informationen vermittelt, die nicht als isolierter

Er hofft dabei, in seinem Bereich den Unterricht zu objek-
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tivieren und das vorhandene passive Lehrsystem zu ver-

ändern.

Für dieses Vorhaben ist ein, aus Assistenten und Studenten

Zeit" sein, auf die Dauer nicht darauf verzichten können,

bestehendes Seminar eingerichtet, welches folgende Auf-

sich mit diesen Methoden vertraut und für ihre Arbeit nutz-

gaben hat:

bar zu machen.

IE

Vom gleichen Referenten werden im Frühjahrs-Trimester

Untersuchung der Grundlagen der programmierten Unterweisung :Dokumentation und Analyse der vorhandenen
Methoden, Erfahrungen und Geräte.

behandelt.

2.
Erarbeitung eines Lehrprogrammtextes aus einem einfachen

Bernd Wendland

(April bis Juni) Logistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Kapitel der Tragwerkslehre .

Die Leistungsfähigkeit des ersten Rohprogrammes, das in der
den nächsten Wochen fertiggestellt sein wird, soll an den
Studenten der jüngeren Semester getestet werden.
\a

WIRD DAS BAUEN EIN INDUSTRIEPROGRAMM ?

Vortrag von Eckhard Schulze-Fielitz
gehalten am 25.1.1968 vor dem

Bund Deutscher Architekten in Essen

Wie sich inzwischen herumgesprochen hat, verdoppelt sich
Einfachere Mathematik im Problemkreis der Okonomie
OPTIMIERUNG

die Weltbevölkerung in dreissig Jahren. Indien schätzt
seinen Wohnungsbedarf für diese Zeit auf zweihundert
Millionen Einheiten.

Die Lessing-Hochschule Berlin versucht in Abendkursen
eine Einführung in das heutige Weltbild zugeben, das Verständnis für die Wandlungen in Natur-, Geistes- und So-

Bundesrepublik, eines der am stärksten industrialisierten
Länder der Welt, ist in den Nachkriegsjahren etwa 0,5
Millionen Wohneinheiten im Jahr gewesen, das heisst mit

zialwissenschaften zu fördern und die Entwicklungen auf
den Gebieten des künstlerischen Schaffens unserer Zeit

den heutigen Methoden und heutiger Produktivität brauchte

MATHEMATIK UND SYSTEMANALYSE

nn

Ein technologischer Aspekt:Die Wohnungsproduktivität der

aufzuzeigen. Themen aus der Biologie, Physik, Mathematik,

Soziologie, Psychotherapie, Didaktik und Kunstbetrachtung
werden behandelt.
Der Studienkurs über Mathematik und Systemanalyse umfasste in 6 Vorträgen die folgenden Fragestellungen :
1

die BRD vierhundert Jahre, um den allein in Indien auftretenden Bedarf der nächsten dreissig Jahre zu decken.

Ein finanzieller Aspekt:Ein industriell fabriziertes Auto
kostet heute DM 5.000, --, eine handwerklich hergestellte bundesdeutsche Einfamilienhütte DM 150.000, --, dass
heisst ein Haus kostet dreissig mal so viel wie ein Auto.

Optimierung ökonomischer und technischer Prozesse -

Das Auto ist ein Luxus, die Wohnung jedoch eine _Notwendigkeit. Nach dem hiesigen Kostenstandard wäre der

elementar-mathematische Grundlagen

Wohnungsbedarf Indiens ein Markt von dreissig Billionen

2.

wesentlich mehr als das dreihundertfache des jährlichen
deutschen Bundesetats, im Jahr also mehr als das zehn-

Mischungs- und Produktionsprobleme, graphische Lösungs-

Das Zuordnungsproblem

fache des Bundesetats und eine Summe, die Indien aufzubringen ausserstande sein dürfte,
Eine meines Erachtens nicht utopische Kostenminderung
eines Wohnbehälters(habitainers) auf DM 15.000,-- würde den jährlichen Aufwand auf einen deutschen Bundes-

)

staat reduzieren.

Die allgemeine Simplex-Methode

nen konnte. Der Vortragende, Dr. Oskar Bewersdorff vom

Ein städtebaulicher Aspekt:Wenn man diese zweihundert
Millionen Wohneinheiten, die Indien bauen muss, nach
heutigen Gartenstadtidealen auf Parzellen von zwanzig
Meter Breite anordnet, ergäben sich in einer Reihe eine
Länge von vier Millionen Kilometern, das hundertfache
des. Erdumfanges. Wenn man jedoch zweihundert Millionen
Wohneinheiten nach modernen städtebaulichen Vorstellungen räumlich verdichtet,sind sie in einem Quadrat von

Studienkolleg der Technischen Universität Berlin, bemühte

einhundert Kilometer Länge unterzubringen. Das würde

verfahren
I:
Das Transport- Problem
4,

5.

Optimierung und mathematisches Modell
In gedrängter Form wurden die Probleme so dargestellt,
dass der in diesen Gedankengängen Ungeübte Einblick in
Arbeitsweise und Möglichkeiten dieser Methoden gewin-

sich mit Erfolg, ein anschauliches Bild von der Leistungsfähigkeit der Optimierungsverfahren zu geben. Dabei wur-

de versucht,die Lücke zwischen der normalen entsprechenden Schulbildung und den Ansprüchen der auf diesem Gebiet vorhandenen Lehrbücher zu schliessen. Es ist sicher,
dass auch die Architekten, wollen sie "auf der Höhe der

etwa der Fläche zwischen Arnheim, Münster, Siegen,

Aachen entsprechen,
Aus diesen Zahlenspielen ergeben sich zwei technologische, finanzielle, moralische und humanitäre Forderungen:
Das Bauen muss ein Industrieprogramm werden,

Der Städtebau muss neue Konzepte finden.
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Eine bessere menschliche Umwelt zu schaffen bei geringerem Aufwand ist mit den heutigen Methoden von Planung und Fabrikation als völliger Fehlschlag zu bezeich-

Die grossen Serien schaffen überhaupt erst die Voraussetzung für moderne Produktionsmethoden, für steigende Produktivität bei sinkenden Kosten. Das Universalsystem findet

nen,

seinen Niederschlag in einem offenen Katalogwerk , das
nicht nur eine Sammlung, sondern ein System von Daten,

Bauen als zweitgrösste Industrie nach Ernährung gehört zu
den drei grossen Industrien Bau,Bergbau, Ackerbau, denen
es bisher nicht oder nur teilweise gelungen ist, an dem

grössten wirtschaftlichen Boom,den die Welt jemals hatte,
zu partizipieren, Das Bauen ist weltweit gesehen ein Wirt-

schaftszweig mit katastrophaler Unterproduktion bei ständig steigenden Kosten.
Der Preis ist die Akkumulation von Löhnen, die Senkung
des Lohnanteils ist im Bauen nur gering, die Vorfabrikation betrifft fast nur den Rohbau, der Rohbau stellt nur etwa 40% der Bausumme dar. Zielvorstellung muss sein, bis
zu 100% der Leistungen im industriellen Fertigungsprozess
zu erbringen. Die heutigen Ansätze zur sogenannten In-

dass das grosse Speicherwerk der Erfahrung ist.
Erst definierte Produkte erlauben definierte Preise,definierte Lieferzeiten, definierte Bauabwicklung, Kostenkontrolle.,
Hier stossen wir offenbar an die Grenzen dieser Wirtschafts-

ordnung, deren Antrieb und Ziel nicht das Gemeinwohl,
sondern die Profitmaximierung einzelner Gruppen ist.
Dennoch brauchte ein solches Universalsystem das hier gegebene Wirtschaftssystem nicht in Frage zu stellen, da der
einzelne Produzent ein aus freien Stücken mit anderen

Produzenten konkurrierender Lieferant von Teilsystemen

oder Systemteilen wäre,der die Möglichkeit hätte, eigene
Entwicklungen zur Verbesserung des Systems oder seiner

dustrialisierung sind über eine Teilvorfertigung für kleine
Serien nicht herausgekommen, Kostenminderungen sind
praktisch nicht erreicht worden,
Industrialisierung ist der Prozess, Leistungen des Menschen

Absatzsituation dem System einzufügen,
Das Universalsystem wäre anfangs ein Markt, später der

der Maschine zu übertragen. Gerade dies ist im Bauen

len Vorstellungen. Er kann nur durch den Einsatz der Ma-

nur teilweise gelungen. Es ist bislang nicht verstanden
worden, dass erst in zweiter Linie eine technologische,

schine,durch Industrialisierung, gedeckt werden, Neue

vorab aber eine strategische Aufgabe vorliegt.
Bedingung der Industrialisation ist ein grosser Markt.Diese
Märkte sind vorhanden, sie sind aber nicht erreichbar mit

den heutigen Methoden.

Markt der Bauindustrie.

Ich fasse zusammen:Der Bedarf übersteigt alle traditionel-

Denkweisen in Planung und Entwicklung müssen aus dem
Bau ein voll industrialisierbares Produkt machen,
Ich habe das eine humatitäre Aufgabe genannt, ich habe

Verständnis dafür,dass eine Anstrengung für Gemeinnützigkeit taube Ohren findet, doch bietet dieser stabile Zu-

bessere Transportabilität, also durch leichtere und

kunftsmarkt so enorme Chancen für Beschäftigung, Export,
sogar Profit,dass die Schwerhörigkeit von Staat und Indus-

packbare Produkte oder Systeme.

+rie schwer zu verstehen ist.

Der Markt ist ersten geografisch erweiterbar durch

Der Markt ist erweiterbar durch möglichst vielseitig
verwendbare, also anpassungsfähige, also neutrale
Produkte oder Systeme.
Der Erfolg des Ziegelsteins zum Beispiel, ist auf seine Neu-

tralität zurückzuführen, einmal fertigt jeder Produzent
nach dem gleichen Massystem, zweitens gibt es keinen

Spezialschulbauziegelstein oder Spezialkrankenhausziegelstein. Sein Misserfolg allerdings wird der hohe Lohnarteil bei der Verarbeitung sein.
Diese Regel der Neutralität ist vergessen worden: Heute
entwickelt man Wohnbausysteme, Schulbausysteme , Kran-

kenhaussysteme, Altenheimsysteme , weiterhin entwickelt
gleichermassen Estiot und Brockhouse und Catalog und
Herr Architekt Meier. Auf diese Weise erreicht jede Partei für jedes System mit einiger Sicherheit minimale Seri
en und maximale Kosten.

Wir brauchen also

ein möglichst weltweit akzeptiertes Maßsystem,
eine Anstrengung jenseits des Wettbewerbs, also als
staatliche oder genossenschaftliche Leistung die Integration aller Bauprodukte und Bauprozesse .
Das führt zu einem offenen, neutralen Universalbausystem

in das sämtliche Teilprodukte, Subsysteme und Subsubsysteme integriert, systematisiert, masskoordiniert ‚Klassifiziert
und katalogisiert sind. Ein solches universelles,neutrales,
äusserst komplexes, variables System ist so offen, dass es

kaum städtebauliche Festlegungen impliziert,das heisst in
Dichte, Mischung ‚Anordnung, Nutzungsart, Material frei
Ist.

Dieses Universalsystem garantierte durch maximale Anpassungsfähigkeit,durch Varietät grosse Serien, erst die gros-

sen Serien ermöglichen kostspielige Entwicklungen, Prüfungen, Prototypen, Nullserien; Verbesserung oder Ersatz
für jeden Teil, jedes System, jedes Subsystem, jedes Subsubsvstem
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DISKUSSION

FREIER WETTBEWERB IN FORSCHUNG UND LEHRE
Dieser Beitrag zur Diskussion über die Studienreform entstand aus studentischer Sicht und in Kenntnis der Verhältnisse an den Architekturabteilungen zweier deutscher und

einer ausländischen Hochschule. Die Übertragbarkeit auf
andere Fakultäten wäre zu Überprüfen.

Das dargestellte Modell entspricht einer Idealvorstellung
für die Organisationsform, dessen verschiedene praktische
Mängel ‘von den Verfassern gesehen werden, von dem sie
aber glauben, dass es eine wirkliche Alternative zu bis-

herigen Reformbestrebungen bildet und somit dem schon
in Gang gekommenen Prozess der Umwandlung des bestehenden Systems einen weiteren Anstoss gibt. Die Notwendigkeit, neue didaktische Methoden zu entwickeln,

wird durch den Vorschlag zur allgemeinen Organisation
nicht berührt.

Professoren
Das Professorenkollegium setzt sich zu einem grossen Teil
aus den bisherigen Assistenten zusammen. Jedes Fach wird
jetzt von mehreren miteinander konkurrierenden Persön-

lichkeiten vertreten, die für befristete Zeit (Gastprofessor)

oder auf regelmässige Bestätigung (Vertragsprofessor) gewählt werden. Im Wahlausschuss (Abteilungsparlament)
könnten Professoren mit 2/3 und Studenten mit 1/3 vertreten sein,

Die Professoren werden von der Abteilung für ihre Lehr-

t+ätigkeit bezahlt. Während dieser Zeit sind sie berechtigt,
sich von den Instituten und Forschungsstätten als freie
Mitarbeiter anstellen und zusätzlich bezahlen zu lassen.

Um längerfristige und private Projekte durchzuführen, können sie kündigen oder sich freistellen lassen. Im eigenen
Interesse (Vert ragserneuerung) werden sie von dieser Mög-

lichkeit regelmässig Gebrauch machen, ohne dass dadurch

das Lehrangebot eingeschränkt wird,da jedes Fach ja vielfach vertreten ist. Ebenso bietet sich die Umstellung auf
Trimesterbetrieb an. Dadurch wird einerseits ein höherer

Allgemeine Organisationsform(Abb.)
Vorgeschlagen wird der Abbau der Ordinariate und Institute bisheriger Prägung zugunsten folgenden Aufbaus :

Ausnutzungskoeffizient der Anlagewerte erzielt und zum
anderen bietet sich den Professoren (wie auch den Studenten) die Möglichkeit, vorlesungsfreie Perioden von 4,8,

- Unabhängige Lehrende ohne Lehrstuhl und auf Zeit ge-

12 usw. Monaten einzuschieben.

wählt;
Zentrales Abteilungssekretariat, zentrale Abteilungsbibliothek, Dokumentation, Werkstätten, Labors, Korrektur- und Besprechungsräume;
Unabhängige Institute und Forschungsstätten, die in Aufbau und Arbeitsweise kommerziellen Gesichtspunkten
unterliegen und von Direktoren ohne Lehrberechtigung

geleitet werden.

Zielsetzung

Die fachliche Qualifikation des bestehenden Lehrkörpers
bzw. der Lehrkräfte der nahen Zukunft steht ausserhalb
unseres Einflusses, sie soll nicht Gegenstand der Diskussion

Sekretariat
Das Abteilungssekretariat stellt die Zusammenfassung aller bisherigen Lehrstuhlsekretariate dar. Durch die Zentralisation wird effektive und modernen arbeitsphysiologischen Forderungen gemässe Arbeit ermöglicht. Hier wer-

den auch die Verwaltungsaufgaben wahrgenommen, die
bisher zu einem grossen Teil den Assistenten zufielen.

Schreibarbeiten, die die Professoren auf Band sprechen,
werden auf freie Kapazitäten verteilt. Das Sekretariat
weist freie Besprechungs- und Konzentrationsräume nach
in die sich die Professoren zurückziehen.

sein.

Auswahl und Einsatz dieser vorhandenen Kapazitäten sind
jedoch steuerbar. Es sind zunächst Bedingungen für die Arbeit in Forschung und Lehre zu schaffen, die in diesen beiden Punkten zum Erreichen eines Optimums anregen. Die

persönliche Bereitschaft der Beteiligten allein stellt keine
ausreichende Garantie dar. Der eingefahrene starre Aufbau
muss daher einem flexiblen System weichen,das dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterliegt.

ARCH + 1(1968)H2

Bibliothek
Die zentrale Abteilungsbibliothek mit Dokumentationsstelle ersetzt das bisherige aufwendige und wenig effektive System einzelner Lehrstuhlbibliotheken. Die kombinierten Mittel werden für die Errichtung einer umfassenden und aktuellen Sammlung verwandt. In Verbindung mit

modernen Speicher- und Reproduktionsanlagen entsteht
so der Kernpunkt der Abteilung,der Studenten und Pro-
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Fessoren mit den notwendigen Informationen versorgt. In
gleicher Weise erfolgt die Zusammenfassung von Werkstätten, Labors und anderen Folgeeinrichtungen.
Institute

Der Abteilung angegliedert sind die Institute.Die bisherigen Professoren - heute schon grösstenteils hauptberufliche Unternehmer und Manager - werden ihrer Lehrpflich-

Tätigkeit in Berufen der freien Wirtschaft anstelle nutzloser Hilfsdienste an konventionell organisierten Lehrstühle
- erhöhte Tranzparenz des gesamten Ausbildungssystems

und Förderung der Verantwortungsbereitschaft und
Fähigkeit ,

2.aus der Sicht der Professoren
- Bestätigung bzw. logische Weiterentwicklung des gegen-

ten entbunden. Als Institutsdirektoren unterliegen sie den
Gesetzen der freien Marktwirtschaft. Ihre Aufgabe ist es,

wärtigen Zustandes,bei dem die Hauptlast der Lehre

die Institute kostenorientiert zu leiten und sowohl von der
Hochschule wie aus der Industrie Forschungsaufträge an

Assistenten zufiel, ohne dass sie in eigener Verantwortung abschliessende Beurteilungen erteilen konnten
Voraussetzung für eigen wissenschaftliche Arbeit bzw.
Fortbildung in Form von Forschungsjahren oder Schulungs
kursen als Bestandteil des Systems;anstelle der wenig
rationellen Aufspaltung in Verwaltung, Lehre und wissenschaftliche Arbeit
Möglichkeit der ständigen aktiven Teilnahme an Forschungsprogrammen, die von leistungsfähigen AufgabenTeams getragen werden, anstelle lehrstuhlinternen In-

das Institut zu holen. Von diesen Aufträgen lebt das Institut,das heisst, es muss effektiv arbeiten. Die Forschung
wird den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst, ohne

jedoch ausschliesslich auf Industrieaufträge angewiesen
zu sein.Die beiden Regulative sind
- das kurzfristige und konjunkturabhängige,dafür aber

direkt wirklichkeitsbezogene Interesse der privaten und
öffentlichen Wirtschaft, das sich in der Entwietklung des

Sozialprodukts niederschlägt und
das Prestige der Abteilung bzw. gesamten Hochschule,
das auf kontinuierlicher eigengesetzlicher Forschung
basiert und sich positiv auf den Zustrom qualifizierten
Nachwuchses auswirkt,
Die Institute sind besetzt mit dem technischen Personal,
den freien Mitarbe itern (zum grössten Teil Professoren

bzw. für Forschungsjahre freigestellte Lehrende) und den
studentischen Mitarbeitern. Die Ergebnisse der Institutsarbeit finden über die Professoren Eingang in die Lehre. Über
die Errichtung never Institute entscheidet jeweils das Abteilungsparlament, Ein Professor kann Abteilungsgelder für
die Erstausstattung eines Instituts beantragen, falls er bereit

(Seminare, Korrekturen, Vorlesungsvorbereitung) den

trigierens
- erhöhte Fluktuation des Kollegiums ;dadurch einerseits

ständige Erweiterung des eigenen Gesichtskreises und
andererseits verbesserte Wechselmöglichkeiten anstelle
der lähmenden Abhängigkeit innerhalb der Hierarchie
- Anreiz zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit in jun-

gen Jahren; Übernahme von Verantwortung sich selbst
und anderen gegenüber und Zusammenarbeit mit Studentenschaft und Kollegium auf gemeinsamer demokratischer
Basis
3,aus der Sicht der Institutsdirektoren
- Befreiung vom zermürbenden Kleinkrieg mit schwerfälli-

ist, auf seine Lehrtätigkeit zu verzichten und einen For-

gen Verwaltungsinstanzen und Freistellung für Aufgaben,
die dem eigenen Machtanspruch entsprechen

schungsauftrag erhalten hat,den er eigenverantwortlich
bearbeiten möchte.

en Unternehmen und zum Einsatz nach eigener Wahl

Konzentration von Kapital und Menschenkraft im eigen-

Unabhängigkeit von den der Forschung vielfach hinder-

Wertung
Die Vorzüge des beschriebenen Modells insgesamt im Vergleich mit dem bisherigen Zustand:
1.aus studentischer Sicht
- organisatorisch gesicherte Differenzierung des Ausbil-

dungsangebotes anstelle allgemeinverbindlicher Programme

lichen Ansprüchen der Studenten
Möglichkeit zur Werbung für die eigene Person bzw. Institution; laufende Beschäftigung und angemessene Ent-

geltung erbrachter Leistungen
leistungsorientierte Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiterstab,der durch eindeutig fachliche Interessen zusammengehalten wird.

junger dynamischer Lehrkörper anstelle wenig engagierter Beamter oder hochschulferner Unternehmer
direkter Kontakt mit den jeweils massgeblichen und verantwortlichen Persönlichkeiten bei stark verbessertem

J.Schoeller/St,Waldraff

Zahlenverhältnis Professoren/Studenten anstelle langwierigen Antichambrierens mit Assistenten und Überraschungen bei der Beurteilung durch deren Chefs
Entscheidung für Studienfächer unabhängig von der
Wahl ihrer Vertreter anstelle der Identität von Fach und

Lehrer

Mitwirkung bei der Zusammenstellung des Lehrkörpers
sowie bei der Vergabe von Forschungsaufträgen anstelle

unbeteiligten Zwangskonsums
Anregung zur individuellen Gestaltung der eigenen Ausbildung und erleichterte Einbeziehung des Angebots anderer Abteilungen

Studienzeitverkürzung durch spezifische Auswahl desProgramms und der vorlesungsfreien Zeiten
Verfügbarkeit umfassender Bibliotheken und sonstiger
zentraler Einrichtungen anstelle nutzloser Gänge zu
schlecht bestückten Einzeleinrichtungen
Mitarbeit in rationell arbeitenden Instituten, dadurch
intensiviertes Lernen und Vorbereitung auf eine spätere
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Bücher müßte man haben....
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„„.. Baufachbücher....

so viele, wie im KK-Baufachbü-

cher-Katalog (den Sie kostenlos
erhalten) verzeichnet sind
oder so viele, wie Sie von KK
jederzeit unverbindlich zur ‘An-

sicht erhalten
oder so viele, wie im KK-Lese-

und Verkaufsraum (in dem Sie

ungestört stöbern können)
den Regalen stehen

in

Und natürlich finden Sie bei KK
auch alle Baufach-Zeitschriften

Fachbuchhandlung Karl Krämer
Die führende deutsche Fachbuchhandlung für Architektur und Bauwesen
7 Stuttgart-W - Rotebühlstraße 40 - Herzogbau - Telefon (0711) 626543
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Architektur

Forschung

In Heft I, Seite 4-14, veröffentlichten wir zehn Antworten von Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben,

die zu den Fragen Stellung nahmen:

i. Was umfaßt nach Ihrer Meinung der Begriff
Architektur ?
2. Halten Sie Forschung in der Architektur für

Bauen, das heißt: in, auf, an, mit Vorhandenem Anpassungen vornehmen, wie sie die veränderten Nutzungen erfordern. Kluges Bauen bedeutet: Vieles vom
Vorhandenen verwenden, und das Neue so anordnen,
daß es bei künftigen Veränderungen noch dienlich ist.
Denn wir werden in nächster Zeit viel zu bauen haben,
und wenn wir nicht sorgsam planen und einteilen, so
wird es einmal an Bauraum fehlen. Unkluges Bauen be-

notwendig ?

gegnungen hatten die zehn Antworten zum Vorbild; daß
trotzdem noch so verschiedene Meinungen auftraten,

deutet: Ein Stück Land aus der Stadt herausschneiden,
alles darauf Befindliche zerstören, dann das sogenannte Bauprogrammerfüllen. - Leider fällt der Begriff
Architektur für viele Leute mit dieser zweiten Art des

hat die Fortführung der Umfrage gerechtfertigt.

Bauens zusammen.

Für Heft IV ist die Veröffentlichung von Leserbriefen
zu diesem Thema und eine abschließende Zusammen-

Kann sich bewußt prozessuales Bauen auch mit der Ar-

fassung vorgesehen.

wendige gestalthafte Rahmen, an denen wir uns orientieren. Bauen ohne alle Architektur ergäbe ein opti-

Die hier und auf den folgenden Seiten abgedruckten Ent-

U. B.

chitektur verbinden? - Gewiß: Architektur setzt not-

sches Chaos, das infolge seiner Orientierungslosigkeit gar nicht nutzbar wäre. Unkluge Architektur be-

deutet: Stilisierung und Fixierung des Äußeren gemäß
der zufälligen heutigen Nutzung des Gebäudes. Kluge
Architektur bedeutet: Setzung von Ordnung und Erkennbarkeit von jeweils derjenigen Dauerhaftigkeit, wie sie
der Vergänglichkeit und Zufälligkeit einer Nutzung angemessen ist.

Forschung
Lucius Burckhardt

Ob in der so verstandenen Architektur Forschung notwendig sei? Wir sprechen also hier nicht von der

"Architektur'' und '"'Bauen!''

selbstverständlich notwendigen Bauforschung auf den
Gebieten der Planung, Rationalisierung, Nutzung, son-

Was ist "Architektur", was '"Bauen''? - Bauen ist ein

dern von Architekturforschung. Auch sie ist wichtig.

Prozess, Architektur nicht. Hundert Jahre lang hat

Wie Christian Norberg-Schulz nachgewiesen hat, gibt

man geglaubt, alles Bauen sei Architektur. Das Resultat davon sind unsere historistischen und modernisti-

es eine "Logik der Architektur", und wo Logik ist,
ist auch Wissenschaft. Ihre Gebiete wären: Perzeption
als Lehre vom Wahrgenommenen, Semantik als Lehre
von der Bedeutung der Formen und Zeichen, Ikonologie als Lehre von der Aussage der Gebäudeteile. Auf
allen diesen Gebieten zeigen sich in jüngster Zeit bedeutsame Ansätze.

schen Villenquartiere und Vorstädte, und obendrein
noch die Verkehrsmisere. Allmählich schält sich der
Prozesscharakter des Bauens wieder heraus aus der

ideologischen Kruste, die der Akademismus und der
Formalismus darum herum gelegt haben.
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Justus Dahinden

können wir das Architektonische in all seinen Erschei-

Architektur ?

nungsformen dafür einsetzen, daß die uns psychisch belastenden Pferchungssituationen in unseren geballten
Siedlungen gemildert werden; und zwar durch die Schaffung von "Haltepunkten'", welche, geistig und emotional

Das Bauen in geballten Siedlungsformen wird in Zukunft eine generelle Umwertung von traditionellen

Architektur- Begriffen mit sich bringen. Standardisierung und Vorfabrikation sprechen dafür. Wir werden

beinhaltet, anstelle des fragwürdigen Sozialprestiges
treten und die mit viel Strahlungskraft das Leben des
Einzelnen in der Gemeinschaft wieder aktivieren.

es insbesondere im Städtebau mehr und mehr mit

molekülartigen Strukturen zu tun haben, welche im

Architekturhilft mit, dafür zu sorgen, daß Behausung

Baukastensystem ncbeneinander und übereinander gelegt werden. Durch sie konkretisiert sich die "unarchitektonische' Gesamtheit einer fliessenden Komposition ohne Oben und Unten, ohne Anfang und Ende,

und Wohnen eine individuelle, psychologische, physiologische, soziokulturelle und soziologische Angelegenheit, d.h. eine Ganzheit aus Leben, gestalteter Form
und Funktion bleibt. Dies geht aus ihrer Grundver-

Fragen an die Architektur müssen sich demnach an-

pflichtung zum Menschen als Mittelpunkt aller Gestaltung

ders formulieren als bisher; ihre Antworten werden

hervor. Architektonische Momente werden in der Pro-

aber nach wie vor die fundamentale Verpflichtung da-

hin festlegen, daß auch morgen (wie gestern) alles

duktion des Städtebaus von morgen dahin wirken, daß
diese sich nicht bloß in Perfektion und billigen Preisen

bauliche Gestalten von einer intensiven Beziehungssetzung zum Menschen als ein sich wandelndes Wesen

erschöpft. Architektur sucht und findet Lebenswerte
für den Einzelnen und die Öffentlichkeit immer dort,

in einer sich wandelnden Zeit leben muß. Ein neues

wo Wissenschaft und Technik alleine keine Erfüllung

Programm, das mit "Architektur" umschrieben werden
kann, soll einen human geprägten Lebensraum in der

bringen können.

Stadt schaffen, der zum Behälter von gesammelten und

Mir scheint aber, daß ein neues Qualitätsdenken im

regenerierten Vitalitäten wird; Vitalitäten, welche für

Architektonischen heute von Nöten ist. Es herrscht in

den zwischenmenschlichen Kontakt und eine dynamische
Gemeinschaft notwendig sind. Diese "Architektur" ist
für ein fernzukünftiges Überleben der westlichen Zivilisation eine wesentliche Voraussetzung.

der Architektur als Gestaltungsaufgabe ein weites Spek

Architektur (mit oder ohne Architekten!) muß ganz im

bei das abgegriffene Schlagwort "modern'', mit dem

Sinne des Menschen eingesetzt werden; nur dann ist sie
ein nötiger Bestandteil unserer tastbaren Umwelt. Wir

alle Formen bezeichnet werden, die sich sonst wie

trum mit viel Auswegzslosigkeit. Im Widerstreit der
Meinungen verbreiten sich überall Unsicherheiten und

Skepsis bei der Wertung "architektonischer" Ideen.
Das einfachste Hilfsmittel zur Katalogisierung ist da-

brauchen eine Architektur als belebende Versinnlichung
des Geistes in der Abstraktion unserer Bauschemata.
Architektur, wie ich sie sehe, ist Kleid einer Gesell -

nicht in erkennbare Zusammenhänge einbauen lassen.
Man gefällt sich beim Bauen entweder in sinnlosen Individualismen oder in bequemer, verantwortungsloser
Oberflächlichkeit; man greift auf "bewährte' Rezepte
der Vergangenheit oder übt sich in einer banalen Routi-

schaft. Sie umhegt die Orte, wo wir wohnen, arbeiten
und Gemeinschaft bilden. In diesem Sinne ist sie kos-

ne. Ein gefährlicher Ungeist beseelt überdies das "Neue

mologisch und anthropologisch. Man könnte sagen, sie

plastische Formwille, dem keine adäquaten funktionel-

sei eine Art "Kristallisation' menschlicher Lebenswei

len Komforte nachfolgen. Selten ist im Architektoni-

- um - jeden - Preis". Abzulehnen ist auch der über-

se, im Gegensatz zum reinen Zweckrationalismus von

schen dagegen die erdauerte Leistung, die sich nicht

Technik und Funktion. Architektur schafft eine gestaltete äußere und innere Form, die den Menschen kreativ einbezieht und die durch ihre Verhältnisse, Ausstattungen und ihren ganz bestimmten Ausdruckswert

damit begnügt, Experimente zu machen und hierzu ir-

denselben Menschen wiederum mitgestaltet.

überall gerecht werden will. Besonders auf der Warte

Architek

tur ist also Hüterin anthropomorpher Maßstäblichkeit.
Bauliche Strukturen werden auch durch den bildkünstlerischen Eingriff an der Architektur vermenschlicht

und psychisch tastbar gemacht. Sie engagieren den
Menschen über ihre expressive sinnliche Wahrnehmbarkeit (Form, Licht, Farbe etc.) und lassen das Atmosphärische Eingreifen in die Gemäuer unserer Bauten. Architekturen sind auch in der Lage, die von den

Soziologen geforderte "emotionale Spannungsebene'' in
der Stadt wieder herzustellen. Dadurch werden sie als

überaus humanisierenden Prinzip für die Urbanstruktur

zendwelche Meinungen einer lärmigen Avantgarde anzuhören, welche der heutigen, hektischen Lebensform
durch marktschreierische Kritik möglichst immer und

einer künstlerischen Beinhaltung der Architektur
scheint es mir unverantwortlich, Aufgaben, die in sich
die Potenz von städtebaulichen Katalisatoren tragen,
auf dem Tummelfeld der Halbwissenschaft und ihrer
populären Tabus geistig verwildern zu lassen.
Wir brauchen ein neues Selbstverständnis der Architektur. Es findet sich in der kompromisslosen Realisierung von Werten und Wertigkeiten, welche alle

Umweltsgestaltung durch besonderen Einsatz in Zukunft wieder menschenwürdig, erstrebenswert und gehaltvoll qualifizieren können, und dies trotz Menge,

zum unentbehrlichen Bestandteil einer neuen, optischen

Größe und Veränderlichkeit. Es handelt sich um Wer-

Kultur.

tigkeiten, die zum Argument einer echten Vielfalt

Der Zerfall von Architektur-Wertigkeiten geht meist
im Gleichschritt mit dem Zerfall der Persönlichkeits-

der Gemeinschaft werden müssen.

wertung des Einzelnen und seiner dynamischen Zuordnung zu einer lebendigen Kontaktgemeinschaft. Dagegen

Architektur hat auch ein sowohl zweck- wie funktionsüberlagerndes Wesen. Es läuft letztlich aus in die An-

(nicht Vielheit!) im Lebensraum jedes Einzelnen und
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Forschung einsetzen. Sie müßte im Rahmen einer re-

Auf der Suche nach neuen Wertigkeiten im architektonischen Gestaltungsbereich müssen wir also über die

gelrechten Erziehungsaufgabe die wesentlichsten

Selbstverständlichkeit von praktischen Funktionen vor-

Grundsätzlichkeiten im architektonischen Gestaltungs-

stossen zu übergeordneten Fiktiv-Funktionen, die eher

tifunktion des rein Künstlerischen. Hier sollte die

bereich freilegen. So kämen wir zu einer neuen Glaub-

im gefühlsmäßigen des menschlichen Gemütes gründen,

würdigkeit und zu einem neuen Wertverständnis im Ar-

welches, im Sinne der Romantik gesprochen, ein we-

chitektonischen.

sentlicher schöpferischer Urgrund ist .(Gefühle waren

Man sollte architektonisches Entwerfen niemals losgelöst von den integrierenden Bestimmungsfaktoren einer

immer Meilensteine der Entwicklung zur Menschlichkeit!). In unserer Zeit, wo viel Emotionales im Men-

schen verschüttet ist, scheint mir darum eine glaub-

ganzen Weitsicht beurteilen. Architektur ist immer le-

würdige Aufwertung des Irrationalen in der Gestaltung

bendige Beziehungssetzung; es genügt nicht, gute Bei-

unserer Umwelt ein Gewinn. (Es geht dabei letztlich
um eine gewisse Zurichtung zum Kosmos!). Dazu ge-

spiele vorzuführen und von ihnen fragwürdige Theorien
traktes aus diesem "Anschauungsunterricht' letztlich

hört auch die Zeichenhaftigkeit durch Raum, Form,
Material, Licht, Farbe etc. Das Zeichenhafte in der

jedem Einzelnen anheim gestellt bleibt. Wir brauchen
heute wieder ein Architekturdenken, das Erkenntnis
will, ein Denken, das um seine Richtung besorgt ist
und nach festen Zielpunkten im Unbegrenzten künst-

Architektur kann nur flüchtiger Hinweis sein; es kann
aber auch die ganze Erscheinungsform erfassen. Es
geht dabei um den Einsatz einer besonderen Macht
durch Gestaltung, die sich an das Unbewußte wendet

lerischen Geschehen sucht. Nur so gelangen wir zum
ersehnten Selbstverständnis von Form und Ausdruck.

und geistige Kräfte mobilisieren kann. Sie dienen,

abzuleiten, wobei die Sublimierung eines geistigen Ex-

Man kann für die Architektur als abstrakteste der bil-

denden Künste "geistige Kategorien'' umschreiben,
wie ich es in meinem Buch '"'Standortbestimmung der

richtig eingesetzt, zur längst nötigen neuen Ordnung:
der urbanen Struktur, besonders in Räumen echter
Öffentlichkeit. Das Architektonische kann zum Werk-

zeug eines ganzen Orientierungssystemes in der Stadt
werden.

Gegenwartsarchitektur'" versucht habe. Diese Kategorien schließen eine Art "Stilfrage" in sich ein. Die

geistige Grundhaltung im architektonischen Schöpfungs
prozess heißt Gestaltungswille; er ist seinerseits das

Sublimat einer Architekturphilosophie. Architektonisches Gestalten polarisiert sich entweder in einem
statischen oder in einem dynamischen Gleichgewicht
der Kräfte. Die Kategorien der entsprechenden wahrnehmbaren Auswirkungen ließen sich mit Tektonik und
Atektonik umschreiben. Glaubwürdige Architekturleistungen der Geschichte verdeutlichen in hohem Maße
eines der genannten Gestaltungsprinzipien: daraus resultiert im übrigen ihre "stilbildende'" Kraft, sei sie
nun absolutierend oder relati vierend.

Durch visuelle Erlebnisse am architektonisch gestalteten Objekt wird in die Empfindungsmasse des Erlebers eine sogenannte Grunderwartung gesetzt. Was bezweckt wird, ist ein aktives Verhältnis zwischen der
optischen Realität unserer gestalteten Umwelt und uns
selbst. Wir arbeiten damit am Aufbau einer Gefühls-

kultur, die den emotional unterkühlten Menschen etwas
erwärmen soll. Die Weltsicht einer Gesellschaft ist
eine koordinierte Einstellung des menschlichen Gei-

stes, die sorgfältig gewisse dynamische Faktoren beobachtet und berücksichtigt, nämlich unsichtbare Größen,
überirdische Gesetze und Ideen, die alle in der sinnli-

chen Welt des Menschen als mächtig, gefährlich oder
hilfreich erfahren werden können. Ihre konkrete Be-

Architekturforschung sollte uns in den Bereich des

rücksichtigung geschieht auch in besonderen Orten der

ethisch Werivollen, der Eindeutigkeit und der Wahrheit tragen. Im baukünstlerischen Schöpfungsprozess

architektonischen Umweltsgestaltung. Aus solchen,

eigentlich praktischen Überlegungen und darin fussen-

sind dies Faktoren, die zu dem führen, was ich

den Beobachtungen entstehen urbane Zeichen, eng ver-

"Kristallisation" nenne. Das Architektonische muß un-

woben und eingebaut in die haptische Gestaltung der Or-

entbehrlich werden für die Erschließung von Tiefendimensionen in der urbanen Gesamtstruktur des Städte-

te, wo solche Erfahrungen am ehesten zentral lokali-

baues von Morgen.

In unserer Zeit der Relativierung und Dynamisierung
geht es heute darum, eine atektonische Strukturwelt
zu schaffen, die letztlich vor uns stehen wird als in-

siert werden können, nämlich in den städtebaulichen
"Kristallisationspunkten''. In ihnen betreffen der Kunstausdruck in der Architektur so gut wie ein Gebet den
Menschen und ein höchstes Wesen in einem ständigen
Versuch, das eine mit dem anderen zu vereinen, identifizieren und zu einer überblickbaren, erfaßbaren Kon-

determinativer Organismus ohne Oben und Unten, und
ohne Anfang und Ende. Eine neue Architektur der Fragmente und des Überganges stellt sich gegen jede sta-

formität zu verschmelzen. Hieraus läßt sich auch die

tische Beharrung; sie kann dem durch unsere Wissen-

dige Entgrenzungdes Sakralen in der Stadt.

schaft überwerteten Realitäten ihre Illusion der reinen
Erscheinung entgegenstellen. Solche Architektur nähert
sich als Trägerin eines neuen Biorealismus wieder
der Natur, denn ihr Wachstum hat viel Verwandtschaft
mit dem Vegetabilen.
Das '"relativierende'" Architektur-Ereignis rettet uns
vielleicht vor dem Gefriertod der blutleeren Kausali-

tät von strategischen Planungen. Es kann durch seine
erregende Visualität heilsame Einbrüche in die Uniformität unserer Städtebilder tragen.
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heute geforderte "Entsakralisierung' des Kirchenbaus
im positiven Sinne umdeuten in die viel eher glaubwür-

Kontaktbereitschaft der Menschen wächst aus einem

speziellen Anreiz heraus, der seinerseits durch die
raumschaffende Gestaltung der Orte provoziert werden kann, wo solche Begegnungen stattfinden. Gemeinschaftsfördernde Architektur nimmt den Menschen bergend auf; sie ist wie ein gemeinsames Kleid; sie unter-

stützt die lebendige Wechselbeziehung und schafft
durch Raum und Form ein neues Selbstverständnis ihrer
Bewohner.

Architekturen werden durch in sie integrierte Zeichenoder Symbolhaftigkeiten besonders attraktiv: sie sammeln und strahlen aus und schaffen in und durch sich
Kontakt unter den Menschen und Gemeinsamkeit. Ein

heilsamer Gedanke für eine durch Aufsplitterung in
ihrer Existenz bedrohte Gesellschaft!

lichkeiten, die sich ergeben. Man kann die Frage nach
den Aufgaben der Forschung für den Städtebau aus der
Enge der Problematik "Stadtbaukunst' oder '"Städtebautechnik" in würtlicher Auslegung "des Städte-Bauens''
stellen und damit beschränken auf das Erforschen der

Möglichkeiten einer lediglich passiven Anpassungsplanung der städtebaulichen Strukturen an die unmittelba-

Die architektonische Zeichensprache in Form, Farbe,
Material, Raumbildung etc., die heute noch und wieder
Geltung hat, erzählt aus der Universalität und integriert
in das menschliche Schicksal. Sie appeliert letztlich auch
an das lyrische Bewußtsein des Menschen. In diesem

Sinne ist sie wahrhaft kosmologisch und anthropologisch.
Wenn sie dazu den symbolischen Hinweis ins Übernatürliche miteinschließt. kann sie auch das kontemplative Religionsbedürfnis des Menschen in etwa befrie-

digen.
Es gibt (in der Sprache der Soziologie) gute und
schlechte Architekturen. Der reine Zweckrat i onalismus der westlichen Zivilisation hat es fertiggebracht.

daß das funktionelle Haus und die funktionelle Wohnung
trotz hohem Ausbaustandard und perfekter Nützlichkeit psychisch unbewohnbar wird, weil in ihr die Seele
des Menschen zugrunde geht. Es fehlt ihr die "Architektur'"'. So stellt sich heute das antifunktionelle Haus
und die anti-funktionelle Wohnung als reale Alternative
für menschenwürdiges Leben in derStadt gegen die

Perfektion der industriellen Bauproduktion. Wir brauchen das "Architektonische", das in neuartiger Weise
Raum und Atmosphäre kontaktiert, damit sich eine gewisse psychische Befreiung des Menschen aus einer
drückenden Engnis unserer Städte bewerkstelligen
läßt. Die Architektur muß dazu beitragen, daß verschüttete menschliche Daseinsaktivitäten wieder aufgeweckt werden. Die Urbanstruktur, welche alleine
dem Leitbild einer stategischen Massenplanung ohne
"Architektur" folgt, weiß am Schluß oft nichts besseres.
als die durch Technik und Wissenschaft angestrebte
Wohnzufriedenheit in einem unmenschlichen Miteinander wieder zu zerstören.

ren und gegenwärtigen Verhältnisse. Man kann die
gleiche Frage aber auch stellen aus der weiten Sicht

der gesellschaftspolititschen Zusammenhänge einer
allgemeinen aktiven Entwicklungsplanung,. in der der
Städtebau in obigem Sinne nichts anderes ist, als einer
der notwendigen Aspekte der Stadt, Teil eines umfassenden Ordnungssystems menschlichen Lebens, der
mit Hilfe der Forschung erkannt werden soll.

Die Entscheidung, welches der beiden Ziele angestrebt
werdensoll, ist eine sehr grundsätzliche.
Zunächst ist eines sicher:

Der gegenwärtige Zustand des steten Anpassens an
momentane Forderungen, die, so sie heute erfüllt,
morgen bereits überholt sind, befriedigt nicht und hat
zu einer Beunruhigung geführt.

Sicher ist es auch, daß der Begriff "'Stadterneuerung'
nicht ausreicht, zu ungewiß und zu gegenständlich ist,
daß er zwangsläufig zu einer passiven Anpassungsplanung führt.

Sicher ist ferner, daß auch der Begriff "Städtebau",
als Stadtbaukunst verstanden, die allein und von sich
aus weiß, was not tut, nicht weiterhilft.

Notwendig erscheint heute vielmehr und vor allem zur

Lösung der Frage, wie die Menschen in den Städten
leben und weiterleben wollen:
Es muß begriffen werden, daß auch im Bereich '"'Stadt''

eine Naturgesetzlichkeit gilt und analog der physikalischen Betrachtungsweise festgestellt werden kann, daß
es keine unabhängigen losgelösten Kräfte gibt, sondern
daß alles zusammenhängt, wechselseitig bezogen und
wirksam ist. Diese Erkenntnis führt zu einem neuen

Darum wünsche ich mir Architekturals ein Instrument,
welches für Umweltsgestaltung anstelle von Isolation -

Begriff der Stadt im Sinne einer umfassenden Gesamtschau.

Hoffnung, anstelle von Mißtrauen - Vertrauen, anstelle

von Eifersucht - Geselligkeit und anstelle von Langeweile - Lebensfreude setzt.

Das Phänomen Stadt wird im Wesen und Sinn erkennbar

Abhängigkeit und Wechselwirkung einzelner Funktionen
und Faktoren fordern dynamische, offene Systeme und
Strukturen, also eine stete Veränderung der Umwelt.
Damit ist gesagt, daß der Städtebau als solcher mit

starren Plänen, auf Gegenwartssituationen bezogen,
keine ''Gesamtschau'' darstellen kann, weil dieser
Planung die 4. Dimension der Zeit und damit die Ent-

wicklungsmöglichkeit fehlt.
Gerhard G. Dittrich

Der Städtebau - und diesem vorweggehend die Stadtplahung - muß in der Gesamtschau "Stadt" - also in die

Versuch einer Beantwortung der Fragen im Hinblick
auf den Städtebau.

So vielfältig die verschiedenen Definitionen des Begriffes "Stadt" sind, so differenziert sind auch die Forde-

rungen und Erwartungen, die an die Forschung auf diesem Gebiet gestellt werden, die Grenzen und die Mög-

"Theorie von der Stadt" eingeordnet werden, d.h. ‚ daß

in diesem Denkmodell die Stadtentwicklung zur Lösung
des Problems dienen muß. Entwicklung schließt Lenkung ein und zwingt zur Antwort auf die gestellte Frage:
Wie wollen die Menschen leben, welche Form soll die
Stadt haben ?

ARCH + 1(1968)H3

Dies bedingt die Zusammenführung aller Erkenntnisse
einschlägiger Disziplinen zu einer integrierten '"Stadtwissenschaft!''.
Zwischenbereiche und unerforschte Teilgehiete mag
diese Wissenschaft in eigener Zuständigkeit selbst
ausfüllen und damit die angestrebte Zusammenschau
herstellen. Diese neue, aber bereits heraufkommende.
eigenständige Wissenschaft wird mit Hilfe einer inter-

disziplinären Zusammenarbeit wie jede andere Wissenschaft zwei Aufgaben zu erfüllen haben. nämlich eine

ganzheitliche "Stadttheorie'' darzustellen und analytisch forschend tätig zu sein.

Doch auch eine "Stadtwissenschaft'' und die "Stadt-

forschung" werden keine Antwort auf die Frage, wie
die Menschen in der Stadt leben sollen, geben können.
wollen und sollen.
Wissenschaft ist wertfrei. Die Verdichtung einer
Stadttheorie zu einem Stadthbegriff, die Entscheidung
zu einer Zielvorstellung erfolgt in politischem Raum,
dort wo gesellschaftspolitisch Entwicklungsfragen überhaupt entschieden werden, nämlich von der Gesellschaft
selbst.

Stadtwissenschaft und Stadtforschung haben Systementwürfe und alternative Prognosen aufzustellen. Ihre
Theorien sind fundamentale Voraussetzungen und Vor-

bedingungen für die Lenkung der Stadtentwicklung, für
die politische Entscheidung, sind der geistige Überbau
für die Praxis, sind Darbietung der verschiedenen

Entwicklungsmöglichkeiten.
Erst wenn die Gesellschaft in Erfüllung ihrer Aufgabe

ihren optimierten Zielvorstellungen alle Voraussetzungen geschaffen hat, kann die Stadtplanung diese
übernehmen und in konkrete Planvorstellungen verdichten und darstellen.

Die Aufgabe der Stadtplanung ist also die methodische

Umsetzung der gesellschaftlichen Zielvorstellungen
in Planungsinstitutionen, während der Städtebau endlich die Durchführung der Planungskonzeption in der
Realität übernimmt, Form und Gestalt prägt und damit
eine Selbstdarstellung der menschlichen Gesellschaft
als gebaute Umwelt gibt. Diese selbstgeschaffene Um-

di

welt bestimmt wiederum einschneidend ihre - der Ge-

sellschaft - Entwicklung, womit der Kreis geschlossen
wäre: Stadtwissenschaft - Stadtentwicklung - Stadtpla-

nung - Städtebau, und auch die Verbindung von Wissen-

schaft und Politik zur "politischen Planung'' nachgewiesen ist.
Eine umfassende Stadtwissenschaft 'Urbanistik'' - ist

mit aller Dringlichkeit zu begründen, auszubauen und
zu fördern. Sie hat die Aufgabe, alle Einzeldisziplinen
zu integrieren, die notwendige '"Sprachregelung' zwi-

schen den Disziplinen herbeizuführen, die vielfältigen
Bereiche der Stadt und ihre Komplexität zu erfassen,
zu sichten, zu verdichten, zu ordnen, zu objektivieren

und geschichtliche, gegenwärtige und zukünftige Entwicklungsprozesse zu erforschen.

Die Stadtforschung ist anderen Forschungsaufgaben

mit gesellschaftspolitischer Zielsetzung gleichzusetzen.
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eben weile die ZEITUNG 1st

Im obigen Sinne gesehen sind auch alle Maßnahmen
der Stadterneuerung nur Teil der Stadtentwicklung,
die in Verbindung von Wissenschaft und Gesetzgebung

die Aufgabe hat, Entscheidungen aktiver Gesellschaftsplanung vorzubereiten, herbeizuführen und die Verwirklichung der gewonnenen Zielvorstellungen durch
entsprechende Förderung zu ermöglichen und durchzusetzen.

Dieter Großmann

1.

"Architektur" hat einen doppelten Sinn. Erstens

bedeutet es: Baukunst - das ist alles,

was Men-

schen als Kunst geschaffen haben, wenn es dreidi-

mensional und raumhaltig oder raumbildend ist.
Beim Monument ist der Übergang zur bildenden
Kunst fließend, doch gehört es zumindest in den
Grenzbereich der Architektur.

Unter Baukunst ver

stehe ich, daß die Lösung einer Aufgabe, so sehr
sie auf funktionller Grundlage beruhen muß, eine

sinnvolle künstlerische Überhöhung erfahren kann.
Doch gehört zur Baukunst = Architektur schlecht-

hin bereits der einfache,
Zweckbau.

scheinbar kunstlose

Zum anderen ist Architektur die Summe des bisher
Gebauten und damit zugleich Ausdruck einer der

wesentlichsten, vielleicht der wesentlichsten unter
den schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Nirgends sonst gehen Notwendigkeit und künstlerische
Schöpfungskraft eine so enge Verbindung ein. Wie

sehr die Bindung an Aufgabe und Auftrag künstlerische Energien freisetzt,

sieht man in unserer Ge-

genwart gerade an der Architektur.

Fritz Eller

Die erste Frage schneidet ein überaus vielschichtiges Problem an - wie es ja auch die schon abge-

2. Ist Forschung in der Architektur notwendig?
Unbedingt! Aber was ist Forschung in der Architektur? Ich möchte sagen:
a) Im historischen Sinn: Erfassen und Fruchtbarmachen der in der Vergangenheit gewonnenen

Erfahrungen.

druckten Antworten zeigen. Ich selbst möchte auf
einen weiteren Versuch zur Definition verzichten,

da ich der Überzeugung bin, daß wir den Begriff

b)

Im sachbezogenen Sinn: Erfassen der Aufgabe
durch Klärung der Funktion, d.h. insesondere

Architektur eher in den Griff bekommen, wenn wir

der vom Menschen,

ihn seinem Inhalt und Umfang nach schrittweise erarbeitet haben. Und das kann nur durch Forschung

will, gestellten oder sinnvoll zu stellenden Vor-

geschehen.
Damit bin ich aber schon bei der zweiten Frage:
Halten Sie Forschung in der Architektur für notwendig? Hier muß ich ebenfalls mit Ja antworten.
Ich bin mir dabei bewußt, daß der Gesamtumfang
der zu leistenden Forschung unübersehbar ist; bin
aber gleichzeitig davon überzeugt, daß wir durch

der ein Bauwerk benutzen

aussetzungen.
so) Im prinzipiellen Sinn: Ertasten aller Möglichkeiten menschlicher Gestaltungskraft. Das beginnt mit der Theorie, sollte im Experiment
erprobt werden und kann nach der Bestätigung
in die Praxis eingehen.
d) Im technischen Sinn: Durcharbeiten aller Methoden, Untersuchen aller Hilfsmittel auf ihre besten Anwendungsmöglichkeiten (Grundlagen- und

gemeinsame Anstrengungen und unter entsprechender

Detailforschung).

Mithilfe der anderen, die Architektur tangierenden
Disziplinen schon bald eine erste Basis abgesicher-

Ohne Forschung kein Fortschritt,
ohne Forschung keine Lösung von Zukunftsauf-

ter Erkenntnisse erarbeitet haben.

gaben,

Und nur mit Hilfe

dieser Erkenntnisse läßt sich die dringend erforderliche Objektivierung der Entwurfs- und Planungsarbeit erreichen, d.h. eine eindeutige Abgrenzung vornehmen zwischen dem quantifizierbaren Bereich und
dem nicht auantifizierbaren Bereich.

.

ohne Erforschung der Vergangenheit Verzicht
auf einen reichen Erfahrungsschatz der Menschheit.

Jede Generation muß auch die Hilfe der Forschung
benutzen, um auf den Schultern der vorhergehenden
Generation zu stehen, um auf ihrem Werk auf- und

weiterzubauen. Verzicht darauf heißt: Neubau von
den Fundamenten an, heißt aber zugleich auch:
nicht so weit kommen können, wie es unter Aus-

nutzung der bereits gemachten Erfahrungen möglich
wäre.

3. Architektur heißt also: aus den Erfahrungen der

Vergangenheit und den schöpferischen Möglichkeiten
der Gegenwart Zukunft gestalten.
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Gottfried Gruben

"Stile", ästhetische Flucht in Ornament und Handwerk. Der Funktionalismus, der sein rationales Credo

(Funktion bedingt Form) selbst zu ernst nahm, hat
sich hinter diesem bornierten Alibi als künstlerischer

These: Architektur ist nicht eindeutig definierbar,
sondern nur als Summe alles Gebauten zu

begreifen.
Architektur - nicht als Begriff, sondern als Realität erfaßt - hat sich seit dem Entstehen der Mensch-

heit stets mit dem Menschen gewandelt, als greifbarer und präziser Ausdruck seiner geistigen und

Idee von ungeahnter Tragweite und Tiefe entpuppt,
die unbewußt prähistorische Elementarformen der
Architektur gesteigert und geschärft in eine höhere
Bewußtseinsstufe hebt.
So viel in vereinfachten Stichworten zur geschichtlichen
Summe der Architektur.

vitalen Existenz.

Wir verstehen Geschichte nicht mehr lediglich als linearen Prozeß einer Fortschrittsentwicklung, sondern
eher als Überlagerung von "Schichten'' und Kulturstufen,

Das Paläolithikum setzt Determinanten: Wohngrube,
Zelt, Höhle. Das Neolithikum fixiert Strukturen: ge-

deren jede, indem sie in der folgenden aufgehoben
wird, als Fundament wirksam gültig bleibt. Geschichte

kurvter und orthogonaler Grundriß; freistehender, de-

wird so zum Postulat des Bewußtseins, soll heißen:

montierbarer Skelettbau des Nomaden aus Pfosten,

Rahmen und Matten (tektonische Struktur); in bäuer-

zur bewußten Verfügung über den gesamten geistigen
Fundus unserer Kulturstufe, deren jede, indem sie in

lichen Siedlungen organisch akkumulierte Nuraghen

der folgenden aufgehoben wird, als Fundament wirksam

oder orthogonal addierte Massiv-Häuser (MassenStruktur); Konstituierung des Monumentalen als dauerndes Mahnmal: der vertikale, aktive Menhir und

gültig bleibt. Geschichte wird so zum Postulat des Be-

wußtseins, soll heißen: zur bewußten Verfügung über
den gesamten geistigen Fundus unserer Kulturstufe.

der gelagerte, ruhende Grabhügel, als Grabtafel oder
Mastaba eingebunden in das zeitlos-abstrakte Koordinatensystem. Die primären Hochkulturen steigern,
klären und differenzieren diese Strukturen (Pyramide:
Extrem des geometrisch definierten Baukörpers;
Säulensaal: Gestaltung des tektonisch gegliederten
Raums; sumerischer Tempel: rhythmisch artikulierter Massenbau).

halbbewußten Assoziationen und mit verschwommenen
Geschichtsderivaten.

Die sekundären Kulturen verschränken die ererbten

Pole (Masse und tektonische Gliederung) unter der

nen Zweifel darüber, daß sich seit dem 19. Jh. eine
neue Bewußtseinsstufe vorbereitet, welche die vorhergehenden - die magische, die mythische und die logi-

Leitidee des Monumentalen zu dialektisch gespannten

sche - überlagert und in sich "aufhebt'. Wir nennen

Organismen. Die zusehends einkalkulierte optischpsychologische Wirkung emanzipiert den künstlerischen Anspruch. Im Hellenismus löst sich der kompo-

als das "technische''. Mechanische Technik gibt es
seit dem Faustkeil. Die neuen Bereiche der Technik

nierte Freiraum aus der Herrschaft des autarken Bau-

körpers (Agora). Rom erringt den nicht mehr von der
umgebenden Substanz, sondern vom inneren Volumen
bestimmten Raum (Pantheon). Städte werden als Gesamtmonumente geplant, die nebenher dem Bürger
dienen, hauptsächlich aber das Imperium ideell repräsentieren.

Das Operieren mit dem komplexen Begriff "Architektur'
ohne Gründung auf dem vollendeten Bestand führt zu

"bodenlosen'' Utopien (z. B. Archigram) oder spielt mit

Die Geschichtsforschung läßt, obwohl sie als Geistes-

wissenschaft an vieldeutige Aspekte gebunden ist, kei-

sie mit mehr Recht das "wissenschaftliche Zeitalter''

sind Produkte der zur globalen Ordnungsmacht angewachsenen Wissenschaften.
Die Architektur ist in einer kaum absehbaren Explosion

ihrer Aufgaben, technischen Mittel und Möglichkeiten
begriffen. Die Versuche, die lawinenartigen Bewegungen
durch wissenschaftliche Analyse und Planung zu lenken,
führen zunächst zu einer babylonischen Sprachverwirrung

Das Mittelalter erreicht die Umsetzung der raum-

umhüllenden Masse in gerichtete Kraftstränge. Die
Stadt verwächst zum geschlossenen Organismus. Das
erneute Bemühen der Renaissance, den ruhenden Baukörper der dramatischen Geisteshaltung Europas zu
akkomodieren, mündet in die dynamischen Raumwel-

der beteiligten Nachbardisziplinen: Soziologie, NationalÖkonomie, Medizin, Psychologie, Biologie, nebst den
technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen,
sowie der Architektur-Theorie und -Geschichte. Diese

Tastversuche sind, ebenso wie die divergierenden

ten des Barock.

"Architektur-Definitionen'' des ersten Heftes dieser
Reihe, im günstigsten Fall ein Zeichen dafür, daß sich
eine konzise Sprache und Grammatik der Architektur-

Rationalismus: Utopien reiner geometrischer Gebilde

Forschung heranzubilden im Begriffe ist.

(Pyramide, Kugel).
Historismus: hinter der dünnen Maske imitierter
"Stile" der fruchtbare Versuch einer die Geschichte

wissenschaftlich erschließenden Epoche, die "Erfahrungen'' zusammenzuschließen: klare Ordnung der

Die bisherige Architektur trug und trägt komplexen
Charakter: sie erfüllt einerseits ein natürliches, zweckbestimmtes Bedürfnis, indem sie den Lebensraum des
Menschen schafft - ähnlich wie die Landwirtschaft für

Wirkungsverhältnisse von Baukörper, Platz und Straße, konfrontiert mit der naturwissenschaftlich fundier-

die Ernährung sorgt. Andererseits fungiert die Architektur seit fünf Jahrtausenden als der mächtigste Aus-

ten Expansion der Ingenieurtechnik. Hier liegt die
neuralgische Zone, die den Umbruch der Gegenwart

drucksträger der Geisteshaltung ihrer jeweiligen Epoche.

einleitet. "Übergangs-Polster'' des Jugendstils und
"Arts and Crafts'': Liquidierung der aufgelesenen
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d.h. als führende Kunst, weil ihr Appell den Menschen
gänzlich umgreift und weil die Stilgehalte der monumentalen Bauaufgaben, wenn auch abgeschwächt, den ge-

samten Nutzbau durchdringen.

Dieser ambivalente

Lebensprozeß vollzog sich bisher ohne eingreifende
Steuerung.

Die Probleme der technoiden Umwelt -

Millionenstädte, Verkehr, Industriebau, Gemeinschaftsbauten und deren Integration - werden ohne wissenschaft

liche Analyse, Prognose und Planung auf die Dauer unlösbar sein. Hingegen läßt sich die künstlerische Aus-

len. Manche Architekten glauben, sie stellten sich
selbst dar, was einerseits ziemlich irrelevant, andernteils ziemlich illusionär ist. Von außen gesehen, stellt
sich die Gesellschaft unglaublich präzis selbst dar.
Man gehe eine halbe Stunde durch einen bundesrepublikanischen Großstadtkern, z. B. Stuttgart, eine weitere halbe Stunde durch eine neue Wohngegend - das

sage - bisher der einzig unverwüstliche Gehalt aller

wird schon fast jedem langen. Sodann laufe man her-

gültigen Architektur - zwar post festum analysieren,

um in Amsterdam, Stockholm, Warschau. Offenbar

aber nicht im Voraus wissenschaftlich manipulieren.

spielt bei dem Eindruck, den man gewinnt, nicht nur
das gerade Neueste mit, sondern alles, was da ist

Die bisher nur in Splittern laborierende Architektur-

(Zuständigkeitsanspruch des Baugeschichtlers): von

forschung (ein Ansatz: das städtebauliche Seminar

der Landschaft - soweit noch feststellbar, aber auch
soweit nicht mehr feststellbar - angefangen, desglei-

Regensburg) wird sich meiner Überzeugung nach - so

vielschichtig die beteiligten Disziplinen auch sind -

chen die Jahresringe der Stadt, desgleichen ihre alten

um das Zentrum '"Architektur' herumkristallisieren

und neuen Gebäude usw., auch die Schaufenster (Fachgrenzüberschreitung) und die Art, wie man über die
Straße kommt. Keine Frage, daß sich unsere Gesell-

müssen. Sie wird mit geschärftem Bewußtsein auf dem
ererbten geschichtlichen Boden aufzubauen sein. Forcierte Revolutionen und radikale Absagen an die Ver-

gangenheit haben sich retrospektiv noch nie als wirksame Erneuerung ausgewiesen.

schaft als provinziell, brutal-chaotisch und ressenti-

mentgeladen darstellt.
2.

In welcher Weise künstlerische Expressionen weiterhin eine wissenschaftlich systematisierte Architektur
prägen werden, entzieht sich der Voraussicht der

Forschung. Die Sinnträchtigkeit der Architektur wird
jedoch nicht aussetzen, solange dem Menschen das
Vermögen, sein Dasein zu deuten, nicht abhanden
kommt.

Forschung zu Spezialthemen ist gesellschaftlich akzeptiert, also kein lohnender Diskussionsgegenstand, beides, weil sich. nichts ändert. Was jetzt
wichtiger, aber nicht akzeptiert, sondern zwanzig
Jahre lang mit Fleiß vermieden worden ist (währenddes unser Land sein jetziges Aussehen bekommen hat), ist Theorie, ich meine Nachdenken über
die Gesamtheit der Ziele unserer Gesellschaft oder
auch nur über das, was herauskommen mußte und
weiter herauskommen muß bei dieser Praxis. Meinetwezen auch Ideologie - immer noch besser als

dieser unwürdige bewußtseinslose Zustand. Theorie,
formulierte Theorie, kann allein das Bindeglied
werden zwischen der Forschung, die uns mit Kenntnis unserer Grenzen und Möglichkeiten versieht,
und der Politik, die die Möglichkeiten verwirklichen

Goerd Peschken

kann. Ohne Theorie sind wir nicht einmal in der
Lage, Informationen aus dem zivilisatorisch führenden Ländern zu nutzen, aus provinzieller Boniertheit. Natürlich müßte die Theorie in Zusammenar-

Lz

beit mit sämtlichen für die Planung bedeutenden
Disziplinen betrieben werden. Wir müssen heraus-

Was nach der Meinung von Architekten der Begriff
Architektur alles umfaßt, ist bekanntlich nicht maß-

kommen aus dieser unausstehlichen fruchtlosen Na-

gebend und könnte allenfalls als politische Forderung
einer Berufs-Interessengruppe formuliert werden,

die Zuständigkeit beansprucht.
Mehr von außen gesehen, ist Architektur ein Ausschnitt aus dem technischen und organisatorischen

belschau, in der ja auch manche Nachbardisziplinen
verharren, während der banale Betrieb selbständig
abläuft. Wir müssen nicht bloß die Mittel, sondern
vor allem die Ziele bedenken und die öffentliche
Diskussion von beidem suchen.

Netz, aus der "zweiten Natur'', mit der die mensch-

liche Gesellschaft sich umgeben hat. Andere Ausschnitte sind beispielsweise das System des Weltverkehrs, der Weltwirtschaft oder der Informationsmittel oder der medizinischen Versorgung der Menschheit usw. Unter diesen Systemen ist die Architektur,
das Gebaute, offenbar eines der primitiveren - primi
tiv im Sinne von ursprünglich und von unentwickelt

zugleich: eine der weniger entwickelten, besonders
alten Funktionen der Gesellschaft.

Eine gewisse Selbstdarstellung hängt an fast jeder
menschlichen Tätigkeit und ebenso an deren Ergebnise
sen; sie wird in der Architektur als einer sehr alten
Disziplin sicherlich besonders oft atavistisch ausfal-
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Konrad Sage

Belser Stilgeschichte
der Kunst
Zu Frage 1)
Die Architektur als Ausdruck eines Lehbensvorganges sollte ebenso selbstverständlich angesehen werden können wie etwa die Juristerei oder die Medizin. Erstaunlich und offenbar kennzeichnend für die

in 12 Bänden mit insgesamt über 2000 zum großen Teil farbigen
Abbildungen, je Band 192 Seiten, 15,5 X 22,5 cm, DM 19.80

Ein Standardwerk für

heutige Situation der Architektur ist schon die Fra-

jeden Kunstfreund

gestellung selbst,

Der Stilbegriff als Schlüssel

als wenn es sich,

nachdem aus

Jahrtausenden gebaute Ergebnisse der Architektur
vorgefunden werden, heute noch darum handeln müsse,

den Begriff Architektur zu klären und abzu-

grenzen. Ich frage mich, welche Antworten man
(und ob man überhaupt Antworten) erhielte, wenn
man einen Komponisten danach fragte, was der Be-

griff Musik umfaßt, oder einen Maler das Entsprechende.

zum Kunstwerk

Unentbehrlich für jeden
Pädagogen und Studierenden
aan

Ich möchte daher Ihre Frage so verstehen,

daß der historische Begriff Architektur offenkundig

1

heute neu gesehen werden muß. Und das hängt wiederum damit zusammen, daß der Mensch, der Ar-

Agypten - Mesopotamien +

chitektur macht,

also der Architekt, heute beginnt,

sich in einem neuen Licht zu sehen.

Architektur

gibt es schon lange, aber einen Architekten noch
nicht. Balthasar Neumann war Artilleriehauptmann,

Elias Holl Bürgermeister und Schinkel Maler. Die
Architekten der Cheopspyramide oder des Grabmals
der Galla Placidia oder des Freiburger Münsters
sind Schall und Rauch. Erst im 19. Jahrhundert hat
sich ein Beruf gebildet, der als "Architekt' firmiert.

Er liebt es bis heute,

sich als eine Art

Allerweltskünstler darzustellen, gleich begabt für
Kunst,
teres.

Technik, Wirtschaft, Wissenschaft und weiEr anerkennt zwar,

Agäis

Dirigent. Und zugegebenerweise ist dieser Aller-

Münster/Westf.
Erscheint Mai 1969

8 Renaissance

2} Griechische Kunst

Dr. M. Wundram, Bochum.
Erscheint Mai 1970

Professor Dr. W. H. Schuch-

hardt, Freiburg/Brsg.
Erscheint Mai 1968

9 Barock und Rokoko

3 Römische Kunst

Prof. Dr. E. Hubala, München.
Erscheint Mai 1971

Dr. H. von Heintze, Rom.

Erscheint Mai 1969

[4] Frühchristliche Kunst --

Byzantinische Kunst
I. Hutter, Universität Wien. Vorwort Professor Dr. O. Demus.
Erscheint Mai 1968

weltskünstler nicht immer in allen Sätteln fest.
Dann ist er eben nur Künstler oder nur Konstruk-

teur oder was sonst.

Aber das Recht auf den Diri-

gentenposten behält er sich weiterhin vor.

Für den

7 Gotik
Prof. Dr. F. Deuchler, New York.
Erscheint Mai 1969

Professor Dr. W. Wolf,

daß außer ihm noch an-

dere an der Entstehung eines Hauses tätig sind,
aber diese sind Orchestermitglieder und er ist ihr

Frühe Hochkulturen —

5 Kunst des
Frühen Mittelalters

10 19. Jahrhundert
Prof. Dr. A. M. Vogt, Zürich.
Erscheint Mai 1971

11 20. Jahrhundert
Professor Dr. M. Besset,

Besancon.
Erscheint Oktober 1971

Dr. H. Holländer, Tübingen.

Bauherrn ist dieser Anspruch verwirrend. Er
bringt selten noch die Gläubigkeit auf, diesem Dirigenten alle die Fähigkeiten in einer Person zuzu-

Erscheint Mai 1970

12 Konfrontationen —

6 Romanik

Vergleichende
Stilgeschichte

trauen und bedient sich anderswo, zum Leidwesen
des Architekten. Ärzte haben es von altersher bis

Professor Dr. G. Zarnecki,

Dr. H. Hutter, Wien.

London. Erscheint Mai 1971

Erscheint Mai 1970

heute erreicht, eindeutig klargestellt zu haben,
daß es geistige unverwechselbare Arbeit ist, für
die

Gesundheit des Menschen zu arbeiten, und daß
es eine andere Tätigkeit ist, Aspirintabletten herzustellen und auf den Markt zu bringen. In Architektur und Bauwesen ist der Bauherr, baulicher
Laie, der er ist und sein darf, im Unklaren und
betrachtet in schlichteren Fällen das Werk der Ar-

chitektur als einen Gegenstand, den man auf dem
Markt kauft, wie anderes auch, und hier mehr oder

weniger unlustig unter Zuhilfenahme eines Architek-

‚

Subskriptionsbedingungen
1. Bei sofortiger Bestellung des Gesamtwerkes gilt bis zum 30. 9.
1968 der Subskriptionspreis von je 19.80.
2. Bei Bestellung der bereits erschienenen und noch erscheinenden Bände gilt ab 1. 10. 1968 der Vorbestellpreis von je DM 22.80.

3. Nach Erscheinen des Gesamtwerkes kostet jeder Band DM 24.80.
Preis des Gesamtwerkes nach Erscheinen DM 297.60.
Bitte fordern Sie den illustrierten Sonderprospekt mit ausführlicher Leseprobe bei Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag an.

ten.

Heute entwirft der Architekt als subjektiver Künstler und ein bauleitender Architekt, der dieselbe
Person sein kann wie der erste,

setzt das Entwor-

fene unter manchmal weitgehender Zuhilfenahme
von Improvisation in Materie um.

Beide Vorgänge,

das Entwerfen und das Bauleiten, werden sich, wie
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Chr. Belser Verlag
7 Stuttgart 1, Augustenstraße 3 - 15

Postfach 28 Telefon (0711) 6 66 21
Telex 07-22412

Autlegen einer industriellen Serie richtig ist. Es

ich glaube, ändern. Vor dem Entwerfen steht das
Programmieren, eine Tätigkeit, von der bei der

kommt nicht darauf an,

Architektenarbeit offiziell nicht gesprochen wird,

sendmal ausführt und womöglich tausendmal falsch;

weil stillschweigend unterstellt zu werden scheint.
als wäre sie schon geschehen, und als würde auf
ihr fußend mit dem Entwerfen begonnen. Tatsäch-

wichtig ist vielmehr, an einem Stück zu probieren,
ob es sich tausendmal ausführen läßt, und diesen

lich programmiert der Architekt gemeinsam mit

daß tausendmal gefertigt werden kann. Also Forschung auf allen Gebieten, um den Architekten tä-

dem Bauherrn, und hier tun sich völlig neue Ar-

beitsgebiete auf, da immer noch beide, Architekt
und Bauherr, dieses Programmieren als bemühte
Dilettanten betreiben.

daß man eine Sache tau-

Versuch so oft zu wiederholen,

bis man sicher ist.

tig werden lassen zu können, und zwar mit gutem
Gewissen und nicht in einer Verteidigungsstellung

gegenüber einer Gesellschaft, die glaubt, den Architekten nicht zu brauchen.

Um den Entwurf mit baulichen Mitteln in Materie

umzusetzen,

bedarf es der Konstruktion, die sich
heute noch meist in handgestrickten Methoden für

den einmaligen Bedarf erschöpft, wobei jeder schon
weiß, daß die Zukunft des industriellen Bauens begonnen hat. Wird diese Zukunft zur Gegenwart, hat
der am Bau improvisierende Bauleiter ausgespielt.
Die Planung der Konstruktion ersetzt den Bauleiter.
Anerkennt man für den Entwurf die Einführung von

Planungsmethoden, ergeben sich für die Entwick-

Hans Wolfram Theil

lung der Baukunst längst erkannte, aber selten zu-

gegebene Problemstellungen dadurch, daß die künstlerische subjektive Konzeption des einmaligen Bauwerks abgelöst wird durch das Aufzeigen von Alternativen,

für die - auch im

Bereich der Baukunst -

objektive Bewertungsmaßstäbe gesucht werden, um
Bauten erzeugen zu können, die reproduzierbar

sind; also die vielfache Wiederholung anstelle der

Einmaligkeit.
Der Architekt,
ist,

Zu Frage 1
fragte ich mich zunächst, ob wohl auch - beispielsweise - ein Mediziner einen Mediziner fragen könn-

te, was er unter Medizin versteht. Nun, in unserem

Fach ist ein solches Infragestellen seiner selbst

nicht außergewöhnlich und zudem, mit sorgenvollem
Blick auf die Zukunft eines traditionsreichen Berufs-

der nicht mehr Allerweltskünstler

wird bekennen müssen,

daß es Architekten ver-

schiedener Begabung und verschiedener Tätigkeitsmerkmale geben wird, etwa den Architekturtheoretiker, den Planer,

den Konstrukteur.

Diese ver-

schiedenen Begabungszweige integrieren im Begriff
Architekt. Diese Architekten verschiedener Art
müssen untereinander im Kontakt stehen, wobei der

Dirigent derjenige der größeren Kraft ist und nicht
der, der einen Dirigentenstab als Abzeichen seiner Würde trägt.

Dirigent kann also nur der Archi-

tekt sein, der die Proportionen der Wertigkeiten
erkennt und sichtbar machen kann. Er koordiniert
im engeren Kreise verschiedener Architekten,

ver-

schiedener Tätigkeitsgebiete und koordiniert dann
weiter interdisziplinär mit Ingenieuren, Sonderfachleuten. Städtebauern, Planern.

standes, sehr zeitgemäß.
Verlegen um eine "eigene'' Antwort, die noch etwas

Neues bringen könnte, möchte ich den Schwerpunkt
der Fragestellung darin sehen, was der Begriff
Architektur umfaßt. - und was nicht.

Dabei kann man

wohl der Einfachheit halber davon ausgehen, daß Architektur alles das bedeutet, womit sich ein Architekt dank seiner Ausbildung und kraft seines Mandats im Dienste der Gesellschaft verantwortlich zu

befassen hat.
Ich halte den von vielen Kollegen - vielleicht aus

Existenzsorge - zunehmend erhobenen Alleinvertre-

tungsanspruch in Sachen Umweltgestaltung für bedenklich. Lucius Burckhardt spricht davon, daß die
Umwelt der Zukunft vorrangig durch "Strategien",
nicht durch Plan- und Bauvorgänge, zu gestalten
sei. Das bedeutet, daß dafür noch mancherlei ande
re Fakultäten zuständig sind. Aber selbst bei Be-

scheidung auf die gebaute Umwelt frage ich mich,

Zu Frage 2)

ob die Totalität auf dem Gebiet baubezogenen Pla-

Nach all dem halte ich selbstverständlich Forschung

nens, vom Konstruktionsdetail bis zum Programmie
ren ganzer Regionen, billigerweise von einem Ein-

für notwendig.

Denn all das,

was ich zur ersten

Frage gesagt habe, sind keine Antworten, sondern
Vorstellungen einer mutmaßlichen Zukunft. Der Forschung bedarf es, um Programme für das Bauen
aufzustellen. Der Forschung bedarf es, um Planungsmethoden zu erarbeiten. Die angewandte Architekturtheorie, die im engsten Kontakt mit der Politik
steht, ist eine wissenschaftliche Arbeit, für die
Grundlagen erst zu schaffen sind. Die künstlerischen Fragen der Reproduzierbarkeit von Bauwerken erfordern wissenschaftliche Forschung auf dem
Gebiet der Baukunst. Neue Konstruktionsweisen des

industrialisierten Bauens erfordern praktische Exnerimente, um sicherzustellen, daß überhaupt das

zelnen beansprucht werden kann. So scheint es mir
grundsätzlich einmal sinnvoll und praktisch zu sein,
dieses nach der Größe der jeweiligen Gesichtsfelder

aufzugliedern (was keinerlei Rangstufung bedeutet)
und etwa von Innenraum-,

Gebäude-,

Stadt- und

Landesplanung zu sprechen.
Dabei möchte ich allerdings im Sinne der Fragestellung etwas einschränken, selbst auf die Gefahr
des Protestes vonseiten aller Architekten, die heute
das betreffende Ressort in Amt oder Lehre vertreten:
Architektur umfaßt nicht, oder mindestens nicht not-

wendig, die beiden letztgenannten Gebiete. Wer
"Stadt- und Landschaftsorganismen kooperativ lenkt''
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(Deilmann 1966), muß nicht vom Architekturstudium
herkommen. "Im Städtebau sind wir alle mehr oder

sich mehr oder weniger mit bereits abgeschlossenen Vorgängen. Sind diese unbefriedigend, etwa bei

weniger Autodidakten', gestand kürzlich einer, der

Schäden an Bauwerken,

es aus Erfahrung wissen muß.

Bemühen vornehmlich darauf, deren Ursachen und
die daran Schuldigen zu ermitteln. Ähnliches gilt
auch für die Planungsinstitute für verschiedene Gebäudegattungen. Forschung auf dem Gebiet der Ar-

kennen,

Wir sollten einbe-

daß es sich hier doch wohl um eine eigene

Disziplin handelt, angesiedelt zwischen Politik, Soziologie, Verkehrswissenschaft, Energie- und Landwirtschaft,

Landschaftsgestaltung sowie - nicht zu-

so konzentriert sich das

Disziplin verdient Aufwertung und Eigenständigkeit

chitektur sollte jedoch nicht nur klären, wie man
besser hätte bauen können, sondern wie man in Zukunft bauen soll. So erscheint es mir sehr wohl

man sollte sie - etwa unter dem Arbeitstitel "Ur-

denkbar,

daß etwa ein Universitätsinstitut neue Bau-

banistik'' - der Architektur an die Seite stellen.

aufgaben,

neue Bauweisen und neue Baustoffe sozu-

letzt und selbstverständlich - Architektur.

Diese

Bei jeglichem Programmieren und Realisieren sollte die "Architektur', ungeachtet ihrer unangezweifelten Aufgaben, stets alle jene Belange wahrnehmen

sagen vorprogrammiert, lange bevor das Bedürfnis
danach zutage tritt.
Hüten wir uns aber davor, die Architektur derart zu

die nicht mit Ziffern und Paragraphen zu erfassen
sind. Das ist des freischaffenden Architekten täglich Brot in seinem oft vergeblichen Ringen mit

verwissenschaftlichen, zu mathematisieren und

Aufsichtsbehörden, Auftrag- und Geldgebern. Sicher

sicht.

ist es kein Zufall, daß Höchstleistungen der Baukunst in aller Regel gegen alle Regeln zustandekommen, als da sind: Bauvorschriften, Normen, Nut-

zungsziffern, Förderungsrichtlinien und die hochheilige "Wirtschaftlichkeit''.
Neben ihrem technischen Inhalt umfaßt Architektur
demnach vornehmlich das, was über das Geschäft

des Wohnungsingenieurs und Gebäudekonstrukteurs,
des Bauwirtschaftlers und des Planungsmanagers
hinausgeht. Gewiß könnten alle diese Fachleute auch
ohne einen "'Architekten'' jede Menge brauchbarer
und preiswerter Häuser bauen. Aber es wäre ein
Jammer, wenn der Konsument ausschließlich einer

derart zustandegekommenen Produktion von Baugut
ausgeliefert wäre. Um solchen Entwicklungen zu
steuern, fällt dem Architekten letztlich die Aufgabe
zu,

Anwalt des Menschen gegen Menschenwerk zu

sein.

In jenem Arbeitsteam von morgen, das mit gesteigert wissenschaftlichen Methoden immense Planund Bauaufgaben zu erfüllen hat,

wird es dem Ar-

chitekten - so fürchte ich - nicht unbedingt gelin-

gen, seine Lieblingsrolle als Dirigent, Koordinator
primus inter pares u. dgl. zu behaupten. Viel eher
wird er

-

so hoffe ich - sich als

Gegenpol zum

homo calculans bewähren können, dem ansonsten
die Zukunft gehört.

Dem Architekten bleibt es vor-

hehalten, mit seinem Gefühl für visuelle Bezüge
und für ästhetische Bedürfnisse unentwegt für das

Natürliche, Angemessene, Zweckgerechte, Gute, ja
sogar für das Schöne einzutreten.
Zu Frage 2

Forschung ist selbstverständlich notwendig, selbst
unter den Vorzeichen des zu Frage 1 geschilderten
Berufsbildes. Vor allem Tun und Lassen muß
schließlich das Denken und das Wissen stehen, und
aus Getanem wie aus Unterlassenem muß man Lehren ziehen.

Allerdings ist festzustellen, daß die heutige Forschung auf unserem Gebiet deutlich nach rückwärts

gerichtet ist. Materialprüfungsanstalten, physikalische und chemische Institute, Untersuchungsämter
und alles. was sich "sachverständig'' nennt, befaßt

ARCH + 1(1968)H3

zu

reglementieren, daß sie darüber den gesunden Menschenverstand verliert - und vielleicht auch ihr Ge-
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PORTRAIT

ORL-INSTITUT

Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung.
Zürich

Aufgaben der ORL-Planung
Die wesentlichen Aufgabe. der ORL-Planung liegen
ohne Zweifel in der Analyse der räumlichen Ordnung
einerseits und im Vorschlag von Maßnahmen andererseits, welche zu dieser Ordnung führen. Der Arbeitsablauf ist oft stereotyp, offenbar wiederholen sich die

Aufgaben, denen der ORL-Planer gegenübersteht.
Die Folge kann beispielsweise so skizziert werden:

Am 25. März 1961 wurde das '"Organisations-Reglement des Institutes für Orts-, Regional- und Landesplanung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule" in Kraft gesetzt und damit gleichzeitig das
ORL-Institut gegründet. Das Institut ist weder einer
Abteilung der ETH noch einem bestimmten Lehrstuhl

unterstellt, sondern (Art. 32) '"Untersteht der Oberleitung des Schweizerischen Schulrates''. Damit sind
die Grenzen seiner Aufgaben und seine Kompetenzen
über den üblichen Rahmen eines Hochschulinstitutes
hinaus gesteckt. In diesem Sinne schreibt denn Art.
22 auch vor, daß "das Institut für die Koordination

der einzelnen Fachgebiete, deren Pflege den zustän-

Zuerst muß ein Bedarf ausgewiesen werden; denn
Planen ohne Bedarf wäre nichts weiter als intellek-

tuelle Spielerei. Zur Befriedigung des Bedarfes sind
Maßnahmen, z.B. Ersiellung von Bauten, Angebot
von Leistungen, Er!aß von Vorschriften, zu prüfen.
Im dritten Schritt ist abzuklären, ob die Maßnahmen

im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung möglich
sind, oder ob neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssen (Juristen versuchen gelegentlich, uns

Technikern die umgekehrte Reihenfolge schmackhaft
zu machen). Die vierte Aufgabe liegt in der Schaffung
von Programmen, im Vorschlag von Etappen.

digen ETH-Instituten verbleibt, sorgt".
Selbstverständlich darf das Institut seine Tätigkeiten
nicht auf rein ETH-interne Bereiche beschränken,
sondern es soll einen engen Kontakt nach außen pflegen. "Das Institut arbeitet - nach Art. 12 des Reglementes - im Rahmen seiner Zielsetzung mit den Be-

hörden des Bundes, der Kantone und Gemeinden, die
sich mit Planungsfragen befassen, sowie mit anderen

Während sich dann die eigentliche Realisierung außerhalb der Zuständigkeit der Planer abspielt, soll sich
dieser um die geistige Nachkalkulation kümmern: als

Unterlage für weitere Planungen muß er abklären, ob
die vorgesehene Wirkung der Maßnahmen wirklich
‚eintritt. Ohne diese Kontrolle hängt der Planer in
der Luft, spielt er mit Götterblicken, ohne sich um
die Zeloten zu kümmern.

Organisationen für Orts-, Regional- und Landesplanung zusammen, namentlich mit der Schweizerischen

Vereinigung für Landesplanung".

Die geschilderte Folge von Aufgaben läßt sich bekanntlich nicht in gleichmäßigen Schritten lösen. Vielmehr
plagen uns Einflüsse und Randbedingungen, die wir
zwar nicht beherrschen, aber mindestens kennen müssen. Solche Variable, hier nur summarisch erwähnt,

Anlaß zur Planung
Es mag sich lohnen, kurz die Gründe zu schildern,
die zu dieser, mindestens für ETH-Verhältnisse,

nicht gerade alltäglichen Institutsgründung führten.
Denn im Gegensatz zu Fällen, wo persönliche Über-

legungen, zufällig vorhandene Mittel, Konkurrenzdenken oder ähnliches nach Instituten rufen, stand eine
ansehnliche Menge von Persönlichkeiten mit sehr vielen Ideen an der Wiege des ORL-Institutes.
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sind: Zahl und Art der künftigen Einwohner eines bestimmten Gebietes; Zahl und Produktivität künftiger

Arbeitsplätze; die allgemeine volkswirtschaftliche
Entwicklung, die politischen und gesellschaftlichen
Änderungen unseres Staates. Das einzelne technische
Objekt, und sei es noch so schön oder teuer, hat damit
seinen singulären Charakter verloren; für den ORLPlaner wird es lediglich als Teil eines Ganzen bedeutsam.

| £

Organisationsschema des Institutes für das Jahr 19697

Die Organisation des Institutes ist wohl in den Grundzügen festgelegt, jedoch ist sie so flexibel,dass sie den wechseln-

den Aufgaben angepasst werden kann. Nicht dargestellt sind die vielfältigen personellen Verknüpfungen zwischen den
einzelnen Sektionen, die den unmittelbaren Informationsaustausch unter allen Beteiligten fördern.

Schweizerischer Schulrat

| Beratende Kommission

Kuratorium

_—_Ji

I
®_
Institutsdirektor

|

nn
v_

x
F

| 1 Gundeen }

2 Verkehr

3 Leitbilder

u.Richtlinien

4 Beratung

.

A
|| 5 Unterricht —

Charakter der ORL-Planung

Aufgaben des ORL-Institutes

Das wesentliche Merkmal der Planung ist offenbar die
Gesamtschau. Interessen nach allen Strahlen der Wind-

Wenn das ORL-Institut einen wirklichen Beitrag zur

rose und umfassendes Wissen zeichnen den Planer aus
— sollten ihn auszeichnen. Leider sind universelle Ge-

nies vereinzelte Glücksfälle in der Geschichte der
Menschheit. Der bloss normalbegabte Planer muß deshalb die Gesamtschau auf Kosten der Tiefe anstreben.
Damit kommt die Planung nicht selten in den Geruch

der Oberflächlichkeit. Zu Unrecht; denn ihre Aufgabe
ist ja mehr Koordination als tiefe Einzelforschung:
der Planer ist z. B. dafür verantwortlich, daß Straßen
am richtigen Ort liegen - er hat sich aber nicht mit

der Ausführung der Entwässerung zu befassen, obschon diese für die Sicherheit des Verkehrs von größter Wichtigkeit sein kann. Der Planer muß dafür besorgt sein, daß den Menschen genug Raum zum Wohnen in richtiger Umgebung zur Verfügung steht - aber

ob diese Menschen dann hinter kristallenen, plastischen
oder bloß charakterlosen Fassaden wohnen, liegt außerhalb der planerischen Verantwortung.

Lösung der uns bedrängenden Planungsprobleme leisten will, dann sind seine Aufgaben durch das oben Ge-

sagte klar gestellt:
- Das interdisziplinäre Denken und Handeln muß ge-

schult werden; wir bilden Fachleute zum '"Planer''
aus. Daß dabei eine gewisse Planungsmethodik und
-doktrin angestrebt wird, versteht sich von selbst.

Die Gesamtschau muß durch materielle Unterlagen

gefördert und erleichtert werden; wir bearbeiten
nationale Leitbilder (Plural!), weiche die verschiedensten Zielsetzungen und Kriterien zur Diskussion

stellen. Dies bedeutet Erforschung der Grundlagen.
- Die Bedarfsermittlung und die möglichen Maßnahmen

Zur Befriedigung des Bedarfs müssen systematisch
durchgeführt werden können; wir fassen das heutige
(vermeintlich) beste Wissen zusammen in Form von

Richtlinien und Empfehlungen. Dies verlangt kritisches Sammeln von Einzelwissen.

Diese Zurückhaltung in Einzelheiten, das freie Gewährenlassen in der Realisierung, verlangt vom Planer
nicht selten große Selbstbeherrschung. Seine Belohnung liegt in der Unbefangenheit zur Gesamtschau.
Diese Gesamtschau, die zur Koordination führt, setzt
voraus, daß der Planer über ein gewisses Verständnis
aller beteiligten Disziplinen verfügt. Er muß, um das
Modewort zu benützen, interdisziplinär denken und

Kenntnisse und Erfahrungen müssen zur Verfügung
stehen und bekannt gemacht werden; wir haben einen Dokumentations- und Informationsdienst aufgebaut, der jedermann zur Verfügung steht. Daneben

beraten wir, aufgrund unserer Erfahrungen, den
Bund, einzelne Kantone, Gemeinden und Private.

handeln können. Zum mindesten muß er die anderen,

Diese Aufgaben sind, nebenbei bemerkt, in großen

die Fachleute und Spezialisten, verstehen. Er ist, in
gutem Sinne, Politiker und Schöpfer von Kompromissen.

tutes (Art. 21) festgelegt worden. Die Lösung dieser

Zügen bereits im Jahre 1961 im Reglement des Insti-
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Aufgaben braucht aber Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
Wir hören heute jedoch den Ruf nach ausgebildeten
Planern, nach Planungsrichtlinien und Leitbildern in

nungsgremien und der Planungspolitik sicherzustellen.
Eigentliche Leitungsfunktionen sollen ihr nicht übertragen werden.

der ganzen Schweiz, und zwarnicht nur in Reden von

Politikern und Finanzexperten, sondern auch bei der
täglichen Arbeit der Verwaltung und Praktiker. Es ist
deshalb undenkbar, daß das ORL-Institut die Resultate
erst nach Abschluß aller Arbeiten, das heißt frühestens in fünf Jahren, veröffentlicht. Vielmehr müssen
wir Teilresultate und einzelne Konzepte zur Verfügung
stellen. Dies ist zwar bedauerlich und führt zu Mißver-

Vorsitz im Kuratorium und Beratender Kommission

führt der langjährige Förderer der Landesplanung,
Herr Professor Dr. H. Gutersohn.

Der Direktion sind ein Sekretariat, eine Dokumentations- und Informationsstelle und eine Bibliothek direkt
unterstellt.

ständnissen, darf aber im Interesse der Praxis nicht
einfach unterlassen werden. Wir haben deshalb eine

Die eigentliche Ausbildung, Forschung und Beratung

kleine Arbeitsgruppe gebildet, die für die Redigierung,
Herausgabe und Erläuterung der Teilresultate verant-

wird in Arbeitsgruppen durchgeführt, welche heute in
vier Sektionen zusammengefaßt sind, nämlich:

wortlich ist und gleichzeitig zur Beratung zur Verfügung
steht.

Ausbildung, Grundlagen, Verkehr, Richtlinien und

Organisation des ORL-Institutes

Leitbilder.
Die Schaffung von Richtlinien und Leitbildern sind Auf-

gaben, die die Möglichkeiten eines E TH-Institutes

Die Aufgaben, die von außen an uns herangetragen wer-

übersteigen. Die Facharbeit wird, je nach Zuständig-

den, und die Probleme der Grundlagenforschung, die

keit, in Arbeitsgruppen des Institutes, in anderen
Hochschulinstituten, in privaten Büros oder in besonderen Expertengruppen geleistet. Hier ergibt sich ein
erster Schulterschluß zwischen der technischen Planung

wir uns selbst stellen, prägen die Organisation des In-

stitutes. Während das Reglement die grobe Gliederung
und Kompetenzausscheidung festhält, versuchen wir
auf pragmatische Art die innere Organisation den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Ein kurzer Über-

und volkswirtschaftlichen, soziologischen, rechtlichen
und ästhetischen Problemen. Zur Koordination dieser

blick über die heutige Gliederung mag zur Orientierung

Arbeiten haben wir zwei Kommissionen gebildet, die

genügen:

uns beratend zur Seite stehen: den "Forschungsaus-

Die Organe des Institutes sind (Art. 37:

gruppe für Leitbilder und Prioritätszonen'' (E LP).

a) Direktion

b) Kuratorium
c)

Beratende Kommission

Die Direktion führt die wissenschaftliche und administrative Leitung des Institutes. Sie ist verantwortlich

für Arbeitsprogramme, Budget und Rechenschaftsbe-

schuß für Planungsfragen'' (FAP) und die "'Experten-

Auch das schönste Organisationsschema eines Institutes kann nicht über Schwierigkeiten und Fehler hinweg
täuschen, die sich gelegentlich einstellen. Wir versuchen laufend, solche Fehler zu erkennen und auszumerzen.

Prof. M. Rotach, Direktor

richt, sie organisiert Unterricht und Kurse zur Planer-

ausbildung.
Dem Kuratorium ist die Aufgabe zugedacht, dafür zu
sorgen, daß sich die Unterrichts-, Forschungs- und
Beratungstätigkeit des ORL-Institutes in das Gesamtkonzept der ETH einfügt und daß eine ständige gegenseitige Information und Koordination zwischen Institut
und Abteilungen gewährleistet ist. Die an der ORLPlanung interessierten Abteilungen haben je einen Vertreter in das Kuratorium delegiert, nämlich die Pro-

fessoren P. Waltenspuhl
Dr. H. Tromp (Abt. VI),
Weidmann (VIII), Dr. A.
Dr. R.L. Jagmetti (Abt.

(Abt. I), H. Grob (Abt. II),
J. Vallat (Abt. VII), TH.
Frey-Wyssling (Abt. X),
XII). Die Mitglieder des Ku-

ratoriums beraten den Direktor in fachlichen Fragen.
Forschungs- und Unterrichtsprogramme werden vom
Schweizerischen Schulrat nach Anhören des Kurato-

Ausbildung in der_Landesplanung
Seit einigen Jahren führen verschiedene Abteilungen
der ETH, besonders die Abteilungen für Architektur
und Kulturtechnik, die Studenten in die Probleme der
Landesplanung ein. Diese Ausbildung reicht nicht aus
um den Beruf eines Landesplaners ausüben zu können.

Dem ORL-Institut wurde deshalb im Organisationsrecglement vom 25. März 1961 die Aufgabe übertragen,
neben der Mitwirkung am Unterricht an den Abteilungen
eine vertiefte Ausbildung für Hochschulabsolventen zu
vermitteln und Fortbildungskurse für Interessenten
aus der Praxis zu veranstalten.

riums bewilligt.

1964 wurde die Möglichkeit geschaffen, Hochschulabsolventen während zwei Jahren am Institut in Landes-

Die Beratende Kommission, welcher neben den bisherigen, nicht von den Fachabteilungen der ETH dele-

planung auszubilden. Im Juni 1967 beschloß der Schwei

gierten Mitgliedern auch Politiker, Chefs kommunaler
oder regionaler Planungsbehörden und andere außen-

und straffer geregelte Form der Nachdiplomausbildung
einzuführen. Er übertrug dem neugeschaffenen Kurato-

stehende Fachleute angehören können, hat die Koordination der Institutsarbeit mit der Praxis, anderen Pla-

rium des Instituts die Aufgabe, alle mit dem Studium
zusammenhängenden Probleme zu begutachten. Das
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zerische Schulrat, vom Herbst 1967 an eine klarer

Detailliertes Unterrichtsprogramm des gerade laufenden Kurses,
n den ersten beiden Semestern wird durch eine Vielzohl von Vorlesungen versucht, einen Minimalstandart an verbindlichem Wissen zu erreichen.Die Anzahl der Vorlesungen sinkt mit fortlaufendem Unterricht in dem Masse, in dem die
Standarts erreicht werden und die Anwendung in Einzel- und Teamarbeiten zunimmt.
. .demester

INPUT

Planungstechnik

EEEsus
Zugelassen werden Absolventen

Gastreferenten

Vorlesungen

schweizerischer und anerkannter
ausländischer Hochschulen, die in

Maurer

Ortsplanung, Regionalplanung |

Rotach

Strassennetze in der Ortsplanung

Jagmetti

Rechtsfragen der Planung

Würgler

Finanzwissenschaft und Finanzwirtschaft

Rechtswissenschaft

Atteslander

Einführung in die Soziologie

Nationalökonomie

Burckhardt

Willensbildung und planungspolitische Entscheidung als gesellschaftlicher Vorgang |

Waltenspühl

Einführung in Form und Funktion öffentlicher und privater Bauten

einer der folgenden Disziplinen

abgeschlossen haben:
Architektur

Bauingenieurwesen

Kulturingenieurwesen
Geographie
Land- und Forstwirtschaft

Soziologie
Bei Vorliegen besonderer Umstände
können auch andere Fachrichtungen
anerkannt werden.

Hoesli

Vallant

Tromp

landwirtschaftliche Probleme in der

Leibundgut

Kurth

Landesplanung

Winkler

Geschichte der Landesplanung

Hidber

öffentlicher Verkehr I

Stern

Landschaftsschutz und Landschafts-

gestaltung |
Weidmann

Geiger

Auswirkungen gesellschaftlicher und tech-

nologischer Anderungen (Spielsimulation)
Faivre

Schwarz

lineare Algebra (lineare Optimierung)

Wasserfallen

Dietrich

Strassenprojektierung

Grandjean

Siedlungshygiene

Sennhauser

Wasser- und Energieversorgung

Praktische Arbeit in Gruppen
unter Leitung der Oberassistenten

Einzelarbeit: Ortsplanung Hedingen

Faivre

Geiger
Stern
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2.,S5emester

3,+4,5emester

Regionalanalyse

Regionalplanung

Vorlesungen

Vorlesungen

Regionalplanung II

spezielle Regionalprobleme

regionale Verkehrsnetze

spezielle Transport-

QUTPUT

Vorlesungen

l,
Die zahlreichen Vorlesungen

Seminarien

haben den Absolventen einen
guten Überblick über alle an

der Student wählt
frei

probleme

der Planung beteiligten Disziplinen verschafft,
Der Absolvent hat sein Wissen

Baurecht

Verwaltungsrecht

aktuelle Probleme der schweizerischen

Seminarien

Wirtschaftspolitik

der Student wählt frei

Einführung in die Siedlungssoziologie

Persönliche Einzelarbeit:

——

Willensbildung und planungspolitische Ent- Der Student wählt in seinem Fachgebiet
scheidung als gesellschaftlicher Vorgang Il ein Thema,Dieses kann er nach Abschluss
seiner Ausbildung als Dissertation weiter-

vergrössert,
Ze
In den Seminarien und Diskussionen hat der Absolvent die

Sprachen und Denkarten der
verschiedenen an der Planung

beteiligten wissenschaftlichen,
technischen und politischen
Gruppen verstehen gelernt. Er
hat zudem argumentieren ge-

Einführung in den Städtebau

oearbeiten.

forstwirtschaftliche Probleme in der

Interdiszipl inäre Gruppenarbeit:
Planung einer Region,

sein Wissen überzeugend vor-

Jeder Teilnehmer des Teams übernimmt

3.

Landesplanung
Theorie der Landschaft

lernt.
Der Absolvent ist imstande,

zubringen,

die Rolle,für die er sich von seiner Grund- Mit der Einzelarbeit weist

ausbildung her am besten eignet,

sich der Absolvent über die

öffentlicher Verkehr II

Fähigkeit aus,ein spezielles

Landschaftsschutz und Landschafts-

dig wissenschaftlich zu bear-

gestaltung II
K&lt;ulturtechnik als Instrument der räum-

ichen Ordnung

Problem der Planung selbstänbeiten.Er kann auf diesem Ge-

biete später auch doktorieren.
Der Absolvent ist in einem

Fach der Planung ein Experte,

4,

Auswirkungen der Industrialisierung im

In der Gruppenarbeit hat der
Absolvent gelernt, in einem

Bauwesen

aus verschiedensten Berufs-

leuten zusammengesetzten Planungsteam zu arbeiten,entweder als Teamchef oder als

Structure et Activite‘ des Organismes
d’ Amenagement

Einzelarbeit:
Der Student erhält ein Problem ausser-

halb seines Fachgebietes zur Bearbeitung

zugewiesen,
Gruppenarbeit: Analyse einer Region,
Jeder Teilnehmer übernimmt eine Rolle

ausserhalb seines Fachgebietes,
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Spezialist seines Fachgebietes
Der Absolvent hat Erfahrung
in interdisziplinärer Teamarbeit.

Nachdiplomunterricht in Landesplanung am ORL Institut

Organisationsschema des Unterrichtes
Direktor des Institutes:Prof ‚M.Rotach
Oberleitung des Unterrichts: Prof ‚Dr. J ‚Maurer
Organisation: Dipl . Arch. M.Geiger, Oberassistent
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Beispiel der interdisziplinären Teamarbeit über einen Zeitraum von | 1/2 Jahren
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Yntersuchung und Planung des teils
»irgs-ländlichen Region in Graubünden (ändlichen, teils städtischen Kantons

Untersuchung und Planung einer ge-

Untersuchung und Planung der internationalen Region um Basel unter Be-

unter besonderer Berücksichtigung von

Bern unter besonderer Berücksichtigung

rücksichtigung grenzüberschreitender

Abwanderung und Tourismus

seiner Organisation für die Planung,

Probleme.

Dr. Gutersohn, setzt sich aus je einem Vertreter der

Der Absolvent dieses "Nachdiplomstudiums'"' soll fähig
sein,

interessierten Abteilungen zusammen.

- als Spezialist (auf seinem im Grundstudium erlern-

Kuratorium, unter dem Präsidium von Herrn Prof,

ten Gebiet) in einem aus verschiedenen Berufsleu-

Als Grundlage für die neue Form diente eine Studie
des Institutes, die unter anderem die im Auslande

vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten darstellte.
Nach eingehenden Vorbereitungen, an denen die

Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP)
und der Bund Schweizer Planer (BSP) mitwirkten, wurde im Herbst 1965 mit der Durchführung von Kursen
für Berufstätige begonnen. Die Beteiligung war und ist

überraschend hoch.
Die Nachdiplomausbildung wie die Kurse für Berufstätige beginnen, wenigstens vorderhand, nur alle zwei
Jahre. Frühzeitige Anmeldung ist sehr erwünscht.

Nächster Beginn der Kurse für Berufstätige:
August 1968

ten zusammengestellten Planungsteam zu arbeiten.
Er muß wissen, welche Beiträge von seiner Seite
für die Gesamtarbeit förderlich sind. Zudem muß
er auf seinem Spezialgebiet mehr leisten können als

die anderen Mitglieder der Gruppe;
- als Chef seines Arbeitsteams zu amten. Auch in die-

sem Fall muß er alle Belange der Planung kennen.
Er hat die für die Planung räumlicher Ordnung zu
verwendenden Verfahren und Methoden zu beherr-

schen. Er muß fähig sein, sich rasch in komplexe
Probleme einzuarbeiten.

Die Übermittlung des theoretischen Wissens geschieht
im ersten Semester vorwiegend durch Vorlesungen.
In den späteren Semestern liegt das Hauptgewicht auf
Seminarien, in denen der Student selbst aktiv zu sein
hat.

Nächster Beginn der Nachdiplomausbildung:
Oktober 1969

Beide Arten der Ausbildung stellen hohe Anforderungen
an die Teilnehmer.

Im ersten Semester führt jeder Student als persönliche

Einzelarbeit eine Ortsplanung durch. Verlangt werden
jene schriftlichen und zeichnerischen Dokumente, die
eine Gemeinde oder eine Gruppe von Gemeinden von

20.000 bis 30. 000 Einwohnern als Grundlage für die

Ausbildung für Akademiker

Die grundsätzlich interdisziplinäre Ausbildung gliedert sich in zweimal zwei Semester. Nach dem 4. Se-

mester wird die Schlußprüfung abgelegt.

Gestaltung der räumlichen Ordnung benötigen.
Die Vorlesungen in Landesplanung beziehen sich in
der ersten Hälfte des Semesters auf die Technik der
Ortsplanung und führen in der zweiten Hälfte in die

Regionalplanung ein.
Zugelassen werden Absolventen schweizerischer und
anerkannter ausländischer Hochschulen, die in einer

Im zweiten Semester werden die Studenten in Gruppen

der folgenden Disziplinen abgeschlossen haben:

aufgeteilt, jede Gruppe soll interdisziplinär zusammen-

Architektur, Bauingenieurwesen, Kulturingenieurwe sen, Geographie, Land- und Forstwirtschaft, Juris-

gesetzt sein. Es wird vor allem auf eine starke Mi-

besonderer Umstände können auch andere Fachrich-

schung der technischen und der geisteswissenschaftlichen Berufe geachtet. Jede Gruppe analysiert bestimmte Vorgänge, die mit der räumlichen Ordnung

tungen anerkannt werden.

zusammenhängen.

prudenz, Nationalökonomie, Soziologie. Bei Vorliegen

0
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Neben dieser Teamarbeit wählt jeder Student ein Spezialproblem, das er selbständig in schriftlicher Form
cingehend behandelt. Das Thema darf sich nicht vorwiegend auf die Fächer seines Normalstudiums beziehen.
Das dritte und vierte Semester wird hinsichtlich der

Übungsarbeiten zusammengefaßt. Die interdisziplinären Gruppen arbeiten an der Planung eines größeren
Gebietes, z.B. einer Region.

Die Zulassungsbedingungen sind:
- Kurs für Ortsplanung: Zugelassen wird jedermann,
der sich über einen Hochschul- oder Technikumsab-

schluß in einem der Grundberufe (Architektur, Bau-

ingenicurwesen, Kulturingenieurwesen, u.ä.) ausweisen kann. Andere Grundausbildungen können un-

ter Umständen zugelassen werden,
Kurs für Regionalplanung: Zugelassen werden nur
Absolventen des Ortsplanungskurses mit guten Leis-

tungen.
Es soll in diesem zweiten Jahr versucht werden, die
Wirklichkeit so weit als möglich zu simulieren und

die Studenten auch mit den Spannungen der Teamarbeit und der Belastung von äußerer Konkurrenz und
Kritik vertraut zu machen. Verlangt werden jene Unterlagen, die für einen Gesamtvorschlag, z.B. be-

treffend die Entwicklung einer Region, nötig sind. Ne
ben dieser Teamarbeit übernimmt jeder Student als
Einzelarbeit ein Spezialproblem aus der Landesplanung, das er in schriftlicher Form eingehend behandelt.

Der Absolvent dieser Kurse soll fähig sein, bewährte
Methoden und Verfahren der Planung räumlicher Ordnungen in der Praxis anzuwenden.
Der Absolvent des Kurses für Regionalplanung soll
Kenntnisse besitzen, die ihm erlauben, durch Weiterbildung das Ziel der Ausbildung für Akademiker zu
erreichen.

Die Übermittlung des theoretischen Wissens geschieht
durch Vorlesungen, Seminarien und selbständiges
Studium vorbereiteter Unterlagen. Großes Gewicht

Die Weiterbildungskurse für Berufstätige
Die Weiterbildungskurse für Berufstätige gliedern
sich in einen 1-jährigen Kurs für Ortsplanung und einen 1-jährigen Kurs für Regionalplanung. Jeder Kurs

schließt mit einer Prüfung ab. Das Programm beginnt
alle zwei Jahre im August.

wird auf praktische Übungen gelegt; die wesentlichen
sind:
- Kurs für Ortsplanung:

eine Ortsplanung für 5.000 bis 10. 000 Einwohner
eine Ortsplanung für 15.000 bis 30. 000 Einwohner
- Kurs für Regionalplanung:

Beide Kurse bestehen aus je 240 Vorlesungs- und

Übungsstunden, die während je zwei mal drei Wochen
am Institut absolviert werden, je vier zusätzlichen

eine Regionalplanung als Gruppenarbeit
eine persönliche Arbeit über ein ausgewähltes Thema.

Zwischenkritiken und der für die Bearbeitung der
Übungen zu Hause benötigten Zeit. Pro Jahr benötigt
Prof. Dr. J. Maurer

ein Teilnehmer etwa 1000 Stunden.

PORTRAIT 4
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zusammengestellt von Lutz Kandel
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Max Bense

URBANISMUS UND SEMIOTIK

Die Technische Realität unserer Zivilisation, die in

Schichten primärer, sekundärer und tertiärer Maschinen-

sphären hierarchisch aufgebaut ist, lässt in ihrer
äussersten Rinde verfeinerte, selektierbare und manipulierbare mobile Mittel notwendig erscheinen, die der
Information und der Kgammunikation dienen. Als Signale
haben sie materiellen, als Zeichen immateriellen Charakter. Man kann die natürlichen, konventionellen Sprachen
ebenso dazu rechnen wie die künstlichen Terminologien
und zusammenfassend von einem semiotischen Instrumen-

tarium sprechen, das im eigentlichen Sinne die Kontakte
zwischen Welt und Bewusstsein, zwischen Realität und

merkt, als Marx im "Kapital" vom "Fetischcharakter der
Warenwelt" sprach und unter diesem metaphorischen Aus-

druck die Abtrennung des wertbestimmten "Arbeitsproduktes vom blossen physischen "Ding" vollzog. Dagegen hat
die Warenform und das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte
mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden
dinglichen Beziehungen absolut nichts zu schaffen. Es ist
nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis des Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische
Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Die Aufeinanderfolge von "Dingwelt" und "Warenwelt" setzt sich
fort in der"Plakatwelt'", die dann die Ablösung der onto-

Gesellschaft herstellt. Es ist sinnvoll , zu sagen, die

logischen Thematik durch die semiotische endgültig macht

semiotischen Systeme stellen den daseinsmässigen Zu-

und die äussere Erscheinung unserer urbanistischen Systeme
kennzeichnet, indem sie ihr materielles Sein in einem
immateriellen, der ebenso verdeckenden wie entschleiern-

sammenhang der technischen Realität unserer Zivilisation
erst her, halten sie in Funktion und schliessen sie auch
in gewisser Hinsicht ab. Menschliches Verhalten und

den Zeichenschichten nämlich, abfängt. Die wesentlichen

Handeln, Fortschritt und Veränderlichkeit jener Zivilisation, Produktion und Konsum, Kreation und Organisa-

Kommunikationsschemata unserer ebenso technologischen
wie urbanistischen Zivilisation sind also durch spezifische

tion beruhen stets auf der Transformierbarkeit von In-

semiotische Systeme hoher Komplexität und verstärkter
Mobilität ausgezeichnet, deren Analyse zugleich eine
solche urbanistischer Organisation sein könnte.

formation und Kommunikation und damit auf der Mobilität
der semiotischen Systeme, und es ist zweifellos richtig,
wenn Y.Friedman in seinem Manifest zur "architecture

mobile" hervorhebt, dass "jedes vollkommen unveränderliche Objekt... für unsere Sinne. .nicht existent" sei.
Die Mobilität der gesamten technischen Realität unserer

Zivilisation, konzentriert und komplex in den städtischen
Zonen, ist sicherlich eines ihrer hervorstechendsten
Merkmale.

Unabhängig von der theoretischen Semiotik, wie sie
Ch.S.Pierce entwickelt hat und die wir heute benutzen,
kann man zunächst feststellen, dass die urbanistische
Zivilisation uns zwingt, mit der städtebaulichen "Dingwelt" zugleich eine kommunikative "Zeichenwelt" zu

Damit stösst man auf den Zusammenhang zwischen Urbanismus und Semiotik. Wo menschliches Leben in seiner

bewohnen, die, wie jedermann täglich erfährt, haptischen
(mechanischen), akustischen (phonetischen), optischen
(visuellen) oder linguistischen (sprachlichen) Charakter

individuellen und gesellschaftlichen Ausprägung sich

besitzen kann. Man wird ferner vor allem zwischen Werbe-

häuft und verdichtet und verstärkt auf Information und
Kommunikation, auf Kreation und Produktion angewiesen

Kennzeichen (Autonummern, Strassennamen), Angabezei-

ist, gewinnen die semiotischen Systeme notwendig an
Funktion und transzendieren bedeutungsvoll die linguistischen Mittel. Sie entwickeln eigene hierarchische
Schichten feinerer und gröberer Strukturalität, die auf
feineres und gröberes menschliches Handeln und Verhalten
schliessen lassen, erzeugen Konfinien zwischen Signalement und Reflexion und formen Grammatiken zu allge-

meineren Schemata der Manipulation und Operation der

zeichen(Plakatierungen), Verkehrszeichen(Ampeln),

chen(Uhren) , Orientierungszeichen(Wegweisern) , Aus-

kunftzeichen (Tafeln an historischen Gebäuden) und Verhaltenszeichen (z.B. auf Friedhöfen) zu unterscheiden

haben, deren sensuelle, materiale "Qualität" (QualiSign, wie Peirce sich ausdrückt) klassifiziert werden kann.
Auch ist zu berücksichtigen, dass es "tote" und "lebende"

Zeichen gibt, je nachdem, ob die Zeichen längst verbraucht, bezugslos, funktionslos, warenlos sind wie die

Mittel um,

Namen von Dingen, die es nicht mehr gibt oder aktuell

Diese zunehmende Semiotisierung unserer äusseren Welt,
wie ich nun sagen möchte, wurde vielleicht, wenn auch
nicht unter diesem technologischen Aspekt, zuerst be-

sind wie Wahlplakate in der Wahlperiode. Es kann sich,
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denkt man an die Objektbezüge dieser Zeichen, um

blosse "Symbole" (Namen), um "Icone" (Farben, Abbilder)

oder "Indexe" (Richtungsanzeiger) handeln. Alle diese
Zeichen lassen quantitative Bestimmungen zu. Die Sorten sind zahlenmässig zu unterscheiden, Mengen

festzustellen,

Häufigkeiten

bestimmter Zeichen

numerisch zu differenzieren. Man stösst ‚auf "feste''

(Ampeln, Plakate) und "bewegliche" (Lautsprecherwagen)
Zeichenquellen, auf "menschliche" (Verkehrsschutzmann)
und "technische" (Lichtreklame) Sender, muss "Einzel-

zeichen", aber auch "zusammengesetzte Zeichen" wahrnehmen und sich einstellen, sich verhalten , sich entscheiden, denn was allen semiotischen Gebilden zukommt,
ist, dass sie "Situationen" trennen, indem sie "Informa-

tionen der Annäherung zwischen dem "Spatialismus" der
Architektur und dem "Spatialismus" ihrer Textierung beobachten. "Konkrete Poesie" bevorzugt im allgemeinen
die strukturelle, ornamentale Anordnung ihrer Elemente
und das "Po&amp;me spatiale" wirkt im allgemeinen konfigurativer, gestalteter, und einer solchen Differenzierung

entsprechend ist die "Textierung" Brasilias, diesem
"konkret" organisierten städtebaulichen System, was
den Umfang anbetrifft, sparsam und strukturell, während
der Wortreichtum von "Picadilly Circus" , wenigstens

gegenwärtig, "spatial" und konfigurativ organisiert
erscheint, entsprechend der Architektur des Trägersystems.

tion" geben, auf Grund derer die Lage, die
Struktur oder die Konfiguration von

Beziehungen, sofern sie überhaupt aktuell und mobil
sind, verändert werden können, und es ist völlig gleichgültig, ob die "Situation" dinglicher, gesellschaftlicher
oder bewusstseinmässiger Beschaffenheit ist. Urbanistische
Systeme sind nur dadurch bewohnbar, dass sie zugleich

durch semiotische Systeme ergänzt und überlagert werden.
Sie vermitteln zwischen urbaner Architektur und urbanem
Bewusstsein. Sie konstituieren ein urbanistisches Kommuni-

kationsschema, das sich vom ruralen, provinziellen unterscheidet.
Selbstverständlich entsteht auch in den urbanistisch wirksamen semiotischen Systemen der "Sinn", die "Bedeutung",
das "Interpretans" nur durch die Zusammenhänge, die
Konnexe, die Kontexte, in denen die Zeichen auftreten
und wahrnehmbar sind. Träger und Ort der Zeichen gehören dabei in den städtischen Systemen oftmals zu ihrem
Kontext. Hier verleiben sich also die Zeichen ihre

dinglichen Umgebungen ein und die Übergänge zwischen
dem semiotischen und dem ontologischen System, zwischen
Bewusstsein und Objekten werden unscharf. Die semiotische
Zeichenwelt spezialisiert sich an solchen Stellen indexi-

kalisch. Der Weg demonstriert die angezeigte Richtung;
das Verhalten ist eine Entscheidung, durch welche die

Nicht übersehen werden dürfen in diesem Zusammenhang
die extremen Fälle "funktionsloser'" Architektur, der

strukturelle ("konkrete") Fall der dreikantigen Türme
Mathias Goeritz” bei Mexiko-City, und der konfigurative
("phantastische") Fall des "Palais id&amp;al' des Facteur
Cheval bei Hauterives-Dröme in Frankreich. Wie gesagt,
es handelt sich um "funktionslose", unbewohnbare, ahumane, nicht kommunikativ und urban wirksame Architektur, die damit auch nicht als Träger kommunizierbarer

Textierung gedacht werden kann. Die Überlagerung,
Überziehung architektonischer Räume mit linguistischen
oder nichtlinguistischen, also semiotischen Räumen gehört
offensichtlich zum entwickelten Urbanismus, und es

sind vorwiegend "offene" ‚nicht abgeschlossene, aber im
Prinzip abschliessbare und daher Entscheidung, Handeln,
auf jeden Fall Aktivität oder Passivität hervorrufende
"Texte", die hier auftreten. Syntax und Grammatik sind
freier gehandhabt als im konventionellen Reglement na-

türlicher Sprachen, hochfrequent besonders in Substantiven
und in der Anordnung weniger linear als flächig,

graphisch komponierte Wände, Textwände, Textgraphik.
Wohnstädte als "Wertstädte'", Zeichenstädte. Jedermann
der über diese Dinge orientiert ist, kennt heute die Bedeutung Gertrude Steins für die Entstehung der modernen

und Bewegung bilden den Kontext. Aber dieser Kontext

Literatur, insbesondere für ihre experimentellen Techniken der poetischen Isolierung von Wörtern, ihren Stil der

ist zugleich auch Kommunikationskanal seines Index.
Städtebauliche Systeme erweisen sich demnach als
semiotische Systeme, in denen urbanes Verhalten durch

ornamentalen Repetition von Ausdrücken, die Girlandensätze, kurz fast architektonische und weniger semantische Handhabung der Sprache, und es ist daher nicht

Selektion von Kontexten entwickelt werden kann. Geht

verwunderlich, wenn Sherwood Andersen in seiner Ein-

man von einem abstrakten

leitung zu ihrer Ausgabe von "Geography and Plays"

Bewegung dirigiert wird: Weg, Wegweiser, Entscheidung

Textbegriff

aus, der einen Text als endliche Menge beliebiger Zeichen in getrennter Lage definiert, dann wird die Aus-

(1922/1968) notiert: "For me the work of Gertrude Stein
consists in a rebuilding, an entire new recasting of life,

drucksweise verständlich, dass städtebauliche Systeme
zugleich Träger von Textsystemen sind. Städtebauliche

in the city of words". T. Ulrichs konstruierte kürzlich ei-

Konnexe weisen ihre spezifischen urbanistischen Konnexe
bzw. Kontexte auf. Geschäftsviertel entwickeln andere
"Texte" als Industriezonen, Autobahnen andere als Plätze,
Warenhäuser andere als Universitäten. Man bewegt sich

Textierung als"Raumkunst" , als fast architektonisches,

nicht nur zwischen Dingen, sondern auch zwischen Zeichen, vor allem zwischen Wörtern.
Ich habe früher schon mehrfach auf derartige von Strassen-

zügen, Hauswänden, Mauern und Schaufenstern abhebbaren visuellen "Texten" struktureller oder konfigurativer,

graphischer oder linearer Anordnung hingewiesen und auch
darauf aufmerksam gemacht, dass ihr ästhetisches Arrangement die Affinität zu gewissen modernen experimentellen
Tendenzen der Poesie und Prosa nicht verleugnen kann.
Ich sprach von Textgraphik und Textdesign. Das, was
Eugen Gomringer die "Konkrete Konstellation" oder was

Pierre Garnier "textes dans l’espace" oder "spatialisme"
nennt, wird in den Kommunikationstexten unserer urba-

nistischen Systeme antizipiert. Man kann in Tokio, in
London, in Brasilia, in Paris und Hongkong Konzentra-

nen "Textkasten" aus 125 beschrifteten Teilwürfeln.

plastisches Unternehmen gewann damit ihr bisher prägnantestes Modell.

Als Le Corbusier gebeten wurde für die Brüsseler Weltausstellung 1958 den Pavillion für die Philips-Werke
zu entwerfen, anwortete er, wie Janis Xenakis s.Z. in

den

"Gravesaner Blättern" (1957,9) berichtete: "Ich

mache ihnen keinen Pavillon, sondern ein Elek -

t+ronisches Gedicht. Eine Flasche, deren
Inhalt aus folgenden , dichterischen Ingredienzien be-

steht: 1. Licht, 2. Farße, 3. Bild, 4. Rhythmus, 5. Ton,
6. Architektur. Alle diese Bestandteile stellen eine dem

Publikum zugängliche, organische Synthese dar und zeigen die Hilfsmittel, deren sich die Philips-Werke für
ihre Fabrikation bedienen." Die "Hülle" des Gedichtes,
das Architektonische, sollte eine äusserste Gestaltungseinheit mit den elektroakustischen und optischen Ereignissen bilden, an denen das Publikum im Pavillion teil-

nehmen konnte. Technisches, architektonisches und
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semiotisches Repertoire sollten zu einer ästhetischen Kon-

schen" (lannis Xenakis), "elektronischen" (Stockhausen)

figuration führen, die zugleich als urbanistische gedacht

oder "seriellen" Musik (Boulez) reflektieren müssen.

war,

Man spricht viel von einer zunehmenden Ästhetisierung
der Umwelten. Sie ist eine Folge der zunehmenden
Künstlichkeit unserer technischen Zivilisation, in der das
Artifizielle sich gegen das Natürliche durchzusetzen hat.
Zur Technizität der Welt gehört ihre Ästhetik. Nicht nur
die technische "Funktion" unserer Umwelt, sondern auch
ihr ästhetischer "Zustand" ist Thema ihrer Programmie-

Natürlich ist die Semiotik der urbanistischen Systeme nicht
auf linguistische Textierung beschränkt. Ersetzen wir den
eingeführten abstrakten Textbegriff durch den Ausdruck
"Textur" , so treten Farbtexturen, Hörtexturen und haptisch

wahrnehmbare Geschwindigkeitstexturen der Menschenoder Autoströme hinzu. Ihre Verwandschaft mit neueren

Aktionen der Malerei und Musik ist evident.In jeder

Bahnhofsanlage gibt es optische Signale, deren Motive
der konkreten Malerei Albers” oder Bills ähnlich sind,

Hajeks "Farbwege" nehmen die "Einfärbung von Strassennetzen", die geplant ist, vorweg. Die mächtige Industrieanlage der " e If" inLyon, ein Aggregat von Treibstoff-

behältern grau gestrichen und darauf zwei sich überlappende farbige (rot und schwarz) Polygone, dem Zeichen der
Firma, mutet zugleich wie eine weite Fläche mit aufgestellten Cylindern an, die mit Schildern konkreter Malerei als ihrer heraldischen und indexikalischen Signatur
versehen wurden, und schliesslich steht nichts im Wege,
die akustischen Signalwelten und Geräuschkulissen unserer Städte vom Standpunkt einer "Raumkunst" zu betrachten,

die städtebaulich determiniert ist, und diese "architectural
acoustics'" der Signale und Geräusche wird selbstverständlich auch auf die kompositionellen Techniken der

"musique concrete" (Pierre Schaeffer) und der "stochasti-

rung: denn es sind die Komponenten der Kommunikationsschemata der urbanistischen Gesellschaft. Daher ist die

zunehmende Ästhetisierung der Welt mit ihrer Semiotisierung verknüpft, mit einer Semiotisierung im weitesten
Sinne, in der das physische und technische Signalement
der "Objekte" in ein reglementierbares und reflektierbares Zeichensystem des "Bewusstseins" umgesetzt wird,
dessen wir bedürfen, um die Weltverhältnisse sinnvoll zu

verändern.

Ich habe mein Thema nur in Andeutungen vorgeführt in der
Form des Essays. Ich hätte noch hinzuzufügen, dass die
globale Tendenz der städtebaulichen Realisation ebenso
evident ist, wie die der urbanistischen Semiotik einschliesslich ihrer ästhetischen oder literarischen Versionen,
von denen die Rede war. Auch das erweist, dass die be-

obachteten Sachverhalte zu einer Fixierung und darüber
hinaus zu einer theoretischen Zusammenfassung reif sind.

er dienen SheRER

STÄDT. SPARKASSE STUTTGART
STÄDT. GIROKASSE STUTTGART
ÖFFENTLICHE BANKANSTALT

ARCH + 1(1968)H3

7)

ARCH + 1(1968)H3

ra 5,Lowry
EINE EINFÜHRUNG IN DAS MODELL DESIGN

Dieser Artikel wurde zuerst im Journal of the American

mehr vom Zustand von so interdependenten räumlichen

Institute of Planners, Mai 1965,publiziert.Der Verfasser
arbeitet im Logistics Department der RAND Corporation,

Systemen wie der Nutzung von Erholungseinrichtungen,
Transport- und Kommunikationsmitteln und dem Grund-

Santa Monica, California. Von ihm wurde das mathemati-

stücks-, Häuser- und Arbeitsmarkt ab, als von den weit-

sche Modell "Metropolis" entwickelt, das Grundlage eines
Modells der Pittsburgh Urban Renewal Study ist,
Im vorliegenden Artikel versucht Lowry weniger,die unter-

gehend lokalen Konsequenzen einzelner Planungen. Die

schiedlichen Methoden aus verschiedenen Fachbereichen,
die Eingang in das Methodenrepertoire von Modellbauern
gefunden haben, zu erläutern, als vielmehr zu zeigen,wie
sie im Hinblick auf bestimmte Ziele und Sachgebiete eingesetzt werden und im Modellmechanismus wirken,
Der Leser wird angeregt,sich die einzelnen Techniken

wie lineare und dynamische Programmierung, Simplex- oder
Monte-Carlo Methode ‚statistische Techniken, wie Regressions- und Faktorenanalyse und Parameterschätzung aus
der Fachliteratur der Mathematik, Statistik und des Operations Research anzueignen.

Anm.d,.Übers,

schnelle Entwicklung einer Reihe von mathematischen

Techniken oder Modellen zur bedingten Vorhersage des
Verhaltens der städtischen Bevölkerung im Hinblick auf
bestimmte Allokationsaspekte war sowohl Ursache als auch

Folge dieser Entwicklungen." 1
Die Artikel in dieser Ausgabe des "Journals" + stellen aus-

gezeichnete Beispiele von Modellen städtischer Landnutzungen und deren räumlichen Verflechtungen dar,Es kann
ohne weiteres die Voraussage gewagt werden, daß während
des kommenden Jahrzehnts viele unserer Leser genötigt
sein werden, Modellvorschläge zu bewerten oder selber an

deren Entwicklung mitzuarbeiten. Ich hoffe, in diesem Artikel eine Orientierungshilfe für die dem Modellbauer spezifische Art und Weise des Vorgehens geben zu können,
die Terminologie dieses Faches zu erläutern und einige
Kriterien für die Bewertung von Modellen anzugeben.?

Unter der Voraussetzung einer hohen Komplexität der
städtischen Umwelt und einer weiten Verästelung unserer

Planungsentscheidungen ist die erste Frage, wie Computermodelle die Fähigkeit des Planers, zuverlässige RichtliDie wachsende Begeisterung für den Gebrauch von Com-

putermodellen als Hilfe der städtischen Planung und Verwaltung rührt weniger von der bewiesenen Brauchbarkeit
solcher Modelle als vielmehr von der wachsenden Aufgeklärtheit von berufsmäßigen Planern und einem dementsprechenden Wissen um die Unzulänglichkeit traditionel-

ler Planungstechniken her, Oder Lowdon Wingo zitierend,
sind Planer jetzt Gefangene ihrer Entdeckung, daß sich in
der Stadt alles gegenseitig beeinflußt: "Früher sanierte
man ein Slumgebiet ganz einfach indem man es niederriß,

Jetzt hat man eingesehen, daß ein Slumgebiet ein komplexes soziales Gebilde ist aus Institutionen, die es tragen, dem Häusermarkt und menschlichen Ressourcen, wo-

bei alle wiederum gekoppelt sind mit den Prozessen der
Gesamtstadt.... Die aus den Planungen folgenden guten
Ergebnisse von schlechten zu trennen, ist nicht mehr so

einfach. Entscheidungen von Regierungen, Firmen und

einzelnen Individuen in großstädtischen Bereichen hängen
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+
Die wesentlichen Artikel dieser Ausgabe des Journals
of the American Institute of Planners (May 1965) sind:

LATHROP,G.T. und J.R.Hamburg:An OppurtunityAccessibility Model for Allocation Regional Growth,
s.95-103
HILL,D.M.:A Growth Allocation Model for the Boston

Region. S.111-120
STEGER,W.A.:The Pittsburgh Urban Renewal Simulation
Model, S.144-150
CHAPIN,F.S.:A Model for Simulating Residential Deve-

lopment. S.120-125
SCHLAGER, K.Jj.:A Land Use Plan Design Model,
S.103-111
STEGER,W.A.:Review of Analytic Techniques for the CRP
S.166-172
BERRY,B.J.L.:The Retail Component of the Urban Model,
S.150-155

nien und effektive Programme zu verfassen, verbessern können. Die Antwort kann sicher nicht sein, daß Computer

befriedigen noch helfen sie ihm, zwischen alternativen

klüger als ihre Benutzer sind, sondern vielmehr, daß sie
höchst gleichförmige und sich wiederholende Aufgaben mit
hoher Geschwindigkeit und absoluter mechanischer Genauigkeit durchführen. Von dieser Eigenschaft des Com-

gehende vorausschauende und planende Modelle entwikkeln.

Programmen zu wählen, Für diesen Zweck muß er weiter-

Voraussagemodelle

puters kann der Modellbauer nur insoweit Gebrauch ma-

chen, als er in der Lage ist, sich wiederholende zeitliche
Muster in den städtischen Handlungsprozessen, feste räumliche Beziehungen in der Vielfalt städtischer Formen wahr-

Für die Vorhersage der Zukunft wird das Verständnis der
Beziehungen zwischen der Form und dem Prozeß, der zur
Form führt, entscheidend. In einem beschreibenden Mo-

zunehmen.

dell mag es genügen, zu wissen, daß X und Y kovariant
sind (z.B., daß die Variable Y den Wert von 5X hat oder,
daß X = 2Y); ist das Ziel aber, Voraussagen über den
Wert von Y in der Zukunft zu machen, muß das Modell

Kann er solche festen Beziehungen feststellen, wird er sie

als Bausteine oder Elemente eines Computermodells benutzen. Solche vielfach sich wiederholenden Elemente
können durch den Computer kombiniert und entsprechend

eine kausale Folge bezeichnen (z.B., daß eine Änderung

den durch den Modellbauer festgelegten Regeln manipuliert werden, um größere, quasi einmalige Pattern

von X um die Einheit 1 die Änderung von Y um 5 Einhei-

städtischer Formen und Prozesse, die denen in der realen
Welt ähneln, hervorzubringen. Das Modell besteht aus in
mathematischen Formeln enthaltenen "benannten" Variab-

sache-Wirkung-Beziehung festzustellen, erlaubt einem

ten (strukturelle Beziehungen), numerischen Konstanten
(Parameter) und einem für den Computer programmierten
Rechnungsverfahren (Algorithmus). Das so erzeugte Pattern ist üblicherweise ein Satz von Werten für Variable,
die für den Planer oder den Entscheidenden von Interesse

ten bedingt). Ist man in der Lage, die Richtung der Ur-

die Kenntnis des zukünftigen Wertes der "Ursache" den

zukünftigen Wert der "Wirkung" vorherzusagen.°
Daher ist die erste Aufgabe des Erbauers eines vorhersa-

genden Modells, ein logisches System zu errichten, in
dem die Variablen, die von Interesse für seinen Auftraggeber sind, eher am Ende denn am Anfang einer kausalen

Folge stehen (solche Variable werden auch oft als endogen

sind, wobei jeder Wert durch seine geographische Lokation und/oder den Zeitpunkt seines Erscheinens geordnet

bezeichnet). Seine zweite Aufgabe ist es sicherzustellen,
daß die Variablen, die am Anfang stehen (primäre Ursa-

ist.

chen, oft "exogen" genannt) soweit als notwendig in die
Zukunft geschätzt werden können, Diese Anforderungen

Gebrauchszweck von Modellen

erweitern den Bereich des hierfür notwendigen Wissens
weit über das hinaus, was für ein hauptsächlich deskriptives Modell ausreichen würde .©
Die zweite Anforderung ist gemäßigt im Fall bedingter
Vorhersagen, die in jedem Fall von größerem Interesse für
den Planer sind als die durch keine Bedingungen einge-

Die so konstruierten Modelle können abhängig von den

Wünschen des Auftraggebers und den Ambitionen des Modellbauers in eine der folgenden drei Klassen fallen; mit

ansteigendem Schwierigkeitsgrad: Beschreibende-, Voraussage- und Planungsmodelle .

schränkte Vielfalt, Der Planer ist gewöhnlich an einem
Zustand der Welt interessiert, der einem bewußten Han-

Beschreibende Modelle

deln auf seiner Seite oder irgendeinem möglichen, aber
unsicheren Ereignis außerhalb seiner Kontrolle folgt. Dem

Der Erbauer eines beschreibenden Modells hat das begrenzte Ziel, den Computer dazu zu veranlassen, die relevanten Wesenszüge einer existierenden städtischen Umgebung
oder eines schon beobachteten Prozesses städtischer Veränderungen zu wiederholen. 3 Grob gesagt ist der Maßstab für die Qualität eines Modells:
1. das Verhältnis der für das Modell erforderlichen Input-

Modell kann dann erlaubt sein, etwa in der Form zu ant-

worten: "wenn X erscheint, dann wird Y folgen", ohne
ausdrücklich die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von
X zu bestimmen, Aber dennoch müssen für andere exogene

Ereignisse bestimmte Vorausschätzungen gemacht werden,

daten zu den Outputdaten, die durch das Modell er-

da sie der Wirkung einer hypothetischen Änderung von X
entgegenwirken oder diese verstärken können.
Der besondere Fall einer bedingten Vorhersage wird "im-

zeugt werden,

pact analysis" (Auswirkungsanalyse) genannt. Hier ist das

2 die Genauigkeit und die Kosten der letzteren verglichen mit einer direkten Beobachtung der in Frage ste-

henden Variablen,

Interesse auf die Konsequenzen gerichtet, die einer genauer spezifizierten exogenen Einwirkung (Änderung von
X) zu folgen erwartet werden, wenn die Umgebung nicht

3, die Anwendbarkeit des Modells auf andere Zeiten und
Orte als die, für die es zuerst gebaut wurde,

anderweitig gestört ist.

Gute deskriptive Modelle haben wissenschaftlichen Wert
insofern, als sie viel über die Struktur der städtischen Um-

Planungsmodell

gebung offenbaren, indem sie die offensichtliche Komplexi-

Zuletzt seien die Planungsmodelle genannt, eine Klasse

tät der beobachteten Welt auf die zusammenhängende und

von Modellen, deren Technik noch nicht weit entwickelt

exakte Sprache mathematischer Beziehungen reduzieren.

ist. Ein solches Modell enthält notwendigerweise die Me-

Sie schaffen konkrete Einsicht in die Art und Weise, wie
"alles in der Stadt sich gegenseitig beeinflußt" und
jeder Planer wird wohl von der Kenntnis des Aufbaus eines solchen Modells profitieren. Sie ermöglichen auch
Arbeitsverkürzungen und -erleichterungen, indem sie zuverlässige Werte für schwer zu messende Variable durch

thode der bedingten Vorhersage, geht aber insofern weiter, als es die Ergebnisse durch Angabe der Planungszie-

Inputdaten, die aus leicht zu messenden Variablen be-

stehen, errechnen.4 Aber sie können nicht direkt die Forderung des Planers nach Informationen über die Zukunft

7Q

le bewertet. Hierbei sind die wesentlichen Schritte:

1, Ausarbeitung alternativer Programme oder Aktionen,
die durch den Planer ausgewählt werden können,
2. Vorhersage der Konsequenzen aus der Wahl jeder Al-

ternative,
3. Bewertung dieser Konsequenzen nach einem Maßstab

der Zielerreichung,

ARCH + 1(1968)H3

4, Auswahl der Alternative, die die höchste Markierung
erreicht,

sich zueinander verhalten, Für die meisten Modelle ist es
sinnvoll, in Relation zu ihren Zielen die Aussagen nach

Die bekannteste Art der Planungsmodelle führf diese Schritte mit Hilfe der "linearen Programmierung" durch, einen

schaft, des Verhaltens oder der Bestandsaufnahme gehörig

Rechenweg, der die wirkungsvolle Erkundung eines sehr

zu klassifizieren.? Während es sehr wohl alternative Men-

weiten Spektrums von Alternativen erlaubt - dies aber un-

gen solcher Aussagen, die die gleiche Bedeutung haben,

ter ziemlichen Restriktionen wie entsprechenden UrsacheWirkung-Beziehungen und unter der Annahme vollständiger Information über die Alternativen und ihre Konsequen-

geben kann, ist der Modellbauer zumindest durch die Re-

ihrem Inhalt als in den Bereich der Technik, der Gesell-

geln der Konsistenz (keine sich widersprechenden Aussagen) und Kohärenz (so viele voneinander unabhängige

zen zur Zeit der Wahl, Für Städteplaner ist das Problem

Aussagen als es Variable gibt) gebunden. Innerhalb die-

wichtiger, eine Folge von Wahlentscheidungen zu treffen,

ser Grenzen ist die Wahl der Struktur hauptsächlich durch

wobei die Auswirkungen jeder Wahl die Alternativen, die
für die nachfolgenden Wahlen übrigbleiben, bedingen, Da

sein Gefühl für strategische Vorteile geleitet,

es an jedem Entscheidungspunkt so viele "Zweige" wie

allgemeinen Gleichungsform oder mit solchen Gleichungen in Verbindung mit einigen wenigen Randbedingungen

Alternativen gibt, kann die Zahl der möglichen Endresul-

Der reine Theoretiker ist oft mit der oben angedeuteten

tate leicht sehr groß werden. Wenn die oben beschriebe-

oder Restriktionen zufrieden, Der Modellbauer muß we-

nen Schritte 3 und 4 für den Computer programmiert werden, ist es sinnvoll, einer ziemlich großen Zahl von al-

sentlich genauere Aussagen machen und eine exakte Glei-

ternativen Entscheidungsfolgen bis zu ihrem Endergebnis
nachzuspüren. So erzielten Mathematiker in letzter Zeit

einige Erfolge mit dem "dynamischen Programmieren} das
wirkungsvoller als die "Trial-and-Error" Methode ist.7

chung seiner strukturellen Beziehungen formulieren (z.B.

Y= log U + a(V/X) - Z”), er muß seine Variablen (Y, U,

V, X, Z) und Parameter (a, b) den empirischen Quellen
anpassen.

Die Strategie des Modell Design
Theorien und Modelle

Ich habe angedeutet, daß die Arbeit des Modellbauers
mit der Identifikation von relativ konstanten Beziehungen
zwischen relevanten Variablen bzw. von kausalen Folgen,

oder anders ausgedrückt mit der Identifikation eines logischen Beziehungsrahmens für ein Modell beginnt. Um dies
zu tun, muß er Theorien der städtischen Formen und Pro-

zesse entwickeln oder vorhandene verwenden, Obwohl

"Theorie" und "Modell" häufig synonym gebraucht werden, um eine logische-mathematische Konstruktion von

aufeinander bezogenen Variablen zu bezeichnen, kann
man zwischen beiden unterscheiden, Die übergeordneten
Ziele des Theoretikers bei der Formulierung seines Bezie-

hungsgerüstes sind logische Kohärenz und Allgemeinheit;

Die notwendige Vorarbeit der Umformung einer Theorie in
ein Modell wird weiter unten (s, Kalibration des Modells)
zu erörtern sein, Hier möchte ich zunächst noch einige

grundsätzliche Alternativen erläutern, die sich dem Modellbauer eröffnen, Dies sind Wahlmöglichkeiten, die seine ganze Geschicklichkeit und hohes Einfühlungsvermögen
erfordern, da sie in besonderem Maße zur Brauchbarkeit
des Modells im Hinblick auf dessen vorbestimmten Zweck

beitragen. Normalerweise sind diese Entscheidungen zu
fällen in Unsicherheit über die Probleme, die bei der

Durchführung oder der tatsächlichen Benutzung auftreten
werden, und es gibt kaum klare Regeln für die Abgrenzung
der besseren von den schlechteren Entscheidungen. Obwohl der Modellbauer von den Erfahrungen anderer profi-

er ist gewöhnlich damit zufrieden, die Signifikanz seiner
Variablen innerhalb seines Konzepts auszuarbeiten und
die allgemeine Form ihrer funktionellen Interrelationen
klarzulegen. Die Stärke eines Theoretikers liegt in der
exakten logischen Ableitung von interessanten und empirisch relevanten Sätzen von einer möglichst geringen Zahl

tieren kann, die ähnliche Probleme behandelt haben, ist
er dennoch weitgehend auf seine intuitive Auffassungsgabe
und seinen Sinn für die Zusammenhänge angewiesen,

von Postulaten.

Theorien auf einen konkreten Fall beschäftigt mit dem Ziel,
ein empirisch relevantes Output von einem empirisch begründeten Input abzuleiten. Er ist, was der Theoretiker

Die vielleicht wichtigste Wahl des Modellbauers betrifft
die Ebene der Zusammenfassung (Aggregation), auf der
es ihm sinnvoll erscheint, nach Regelmäßigkeiten in Form
und Prozessen zu suchen. Trotz der allgemein anerkannten Unterscheidung zwischen Makro- und Mikroanalyse

nicht ist, eingeengt durch Kostenlimits, Verfügbarkeit

sind deren Unterschiede schwer zu fassen. Keine von bei-

und Genauigkeit von Daten, Zeitlimits und natürlich die

den ist ausschließlich einer bestimmten akademischen Dis-

Vorstellungen des Auftraggebers. Darüber hinaus werden

ziplin zuzuordnen, aber in der Stadtforschung werden
Makroanalysen in Beziehung gebracht zur Stadtgeographie,
Demographie, den Sozialwissenschaften und der Humanökologie, während Mikroanalysen typisch sind im Bereich
der Wirtschaftswissenschaften und der Sozialpsychologie.

Der Modellbauer andererseits ist mit der Anwendung von

von ihm genaue Aussagen gefordert, wo der Theoretiker
nur vage ist. Selbst wenn er die "Theorie" hoch einschätzt,

wird sein Modell auf Grund dieser Anforderungen seine
theoretische Herkunft nur in beschränkter und approximativer Weise widerspiegeln. Funktionseinheiten, die, wenn
auch etwas mysteriös, doch zumindest funktionieren, werden statt solcher eingesetzt, deren Stärke in der theore-

tischen Eleganz liegen.
Das Verhältnis des Modellbauers zur Theorie wird sehr klar
ersichtlich aus dem Satz struktureller Beziehungen, die er

als Rahmen für sein Modell wählt. Ein genau artikuliertes
Modell wird aus einer Anzahl von Aussagen der allgemei-

nen Form Y=f(U, V, X, Z...) bestehen.? Diese Aussagen umfassen die Variablen, an denen er interessiert ist

und spezifizieren die Art und Weise, in der die Variablen
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Der Grad der Zusammenfassung

Die Geographen, Demographen, Ökologen und Sozial wissenschaftler ziehen es vor, die Statistik des Massen-

verhaltens und Gruppeneigenschaften zu behandeln. Die
Elemente eines auf dieser Tradition basierenden Modells
sind wahrscheinlich Parameter der Bestandsab- und Zu-

flüsse, Gewichts- und Potentialfunktjgnen oder Matritzen

von Übergangswahrscheinlichkeiten. | Dem gleichen Problem gegenübergestellt, wird der Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich in den Begriffen des Marktmodells denken, in dem Ressourcen einander zugeordnet oder Ereig-

nisse durch wettbewerbsmäßige Interaktion von optimierenden Individuen determiniert werden, deren Verhalten auf

Das zweite Problem des mikro-analytischen Vorgehens ist
die Aufstellung eines zusammenfassenden ökonomischen

Grund der Theorie der rationalen Wahl vorausgesagt wer-

Modells - eines Modells, das die ganze Breite der Aktivi-

den kann. Auch der Sozialpsychologe arbeitet mit der
Theorie der individuellen Wahl und hat seine eigene Ver-

täten, die wesentlich die Struktur der städtischen Entwick-

sion eines Marktmodells - obgleich weniger weit entwik-

kelt, da es komplexer ist. 11
Die prinzipielle Kritik an einem makro-analytischen Vorgehen ist die, daß hier die "Theorie" zu einem großen
Teil aus einer beschreibenden Generalisierung besteht,
der die ausgesprochen kausale Struktur fehlt. So kann ein
Makro-Modell der Wohnungsmobilität im wesentlichen aus

einem Satz von Mobilitätsquoten für Bevölkerungsuntergruppen, klassifiziert nach Alter, Geschlecht oder Familienstatus bestehen, Werten, die auf der historischen Einsicht
in die relative Häufigkeit der Umzüge von Mitgliedern
einer solchen Gruppe beruhen. Für den Zweck der Vorher-

lung und Landnutzung beeinflussen, umfaßt. Unter der
Voraussetzung vollständiger Information über die Nachfragezusammensetzung der Käufer und die Angebotsliste der
Verkäufer - die klassische Theorie eines perfekten auf dem

Prinzip des Wettbewerbs beruhenden Marktes für homogene
Waren ist ja einfach genug - erhalten wir eine determi-

nierte Lösung für sowohl den Handelsumfang als auch den
entstehenden Preis einer Ware, Aber der Modellbauer sieht
sich in Wirklichkeit konfrontiert mit einem Gemenge in-

teragierender Märkte, wesentlich differenzierten Waren,
unzureichender Marktübersicht und ungleichen Marktpositionen der Unternehmen, wodurch eine einfache mathema-

tische Lösung der klassischen Methode zunichte gemacht

sage mag man annehmen, daß diese Werte auf die zukünf-

wird, Tatsache ist, daß wir augenblicklich nur in der La-

tige ebenso wie auf die vergangene Bevölkerung anwend-

ge sind, sehr ungenaue und dürftige Approximationen des

bar sind; aber da die Gründe, aus denen heraus die Leute
den Wohnsitz wechseln in solchem Modell nicht enthalten
sind, kann die Annahme der Kontinuität des Verhaltens
nicht so modifiziert werden, daß dieses sich wahrschein-

Marktmodells auszuführen . 13

lichen oder geforderten zukünftigen Änderungen seiner Um-

Außer in dem einfachen deskriptiven Fall hat ein Modell
gewöhnlich den Sinn, das Ergebnis eines Prozesses in der
Zeitdimension darzustellen. Beginnend mit dem Zustand

gebung anpaßt,
Ein zweites Problem bei makro-analytischen Vorgehens-

Die Behandlung der Zeit

weisen ist, daß Kosten-Nutzen-Berechnungen nur schwer
durchführbar sind, Diese sind aber von besonderer Relevanz für Planungsmodelle, deren Zweck ja ist, zwischen
besseren oder schlechteren Alternativen für Richtlinien
oder Programme zu unterscheiden. Kurz gesagt, solche Unterscheidungen können nur gemacht werden, wenn der Grad

nen mit dem Befehl, den Stand der Landnutzung für 1970
vorauszusagen, Die Art und Weise, wie diese Zeitdimension in das Modell eingeführt wird, ist eine Sache von be-

der Ziel-Erreichung in einem einzigen Maßstab meßbar ist;

sonderer strategischer Wichtigkeit, Die Wahlmöglichkeiten

der relevanten Welt zur Zeit t führt es uns weiter zum Zu

stand dieser Welt zur Zeit ++ n; so kann ein Modell der

Landnutzung mit einer Bestandsaufnahme für 1960 begin-

der Wert mit der größten Allgemeingültigkeit in unserer

liegen zwischen verschiedenen Graden zeitlicher Kontinui-

Gesellschaft ist, ob wir wollen oder nicht, das Geld, 12
So kann es bei der Wahl zwischen alternativen Transportplänen das Ziel sein, den Netto-Sozialgewinn im Verhältnis zu den Transportinvestitionen zu maximieren - z.B. die

tät, die sich von einem Vergleich von Zuständen (comparative statics) auf der einen Seite über verschiedene Arten
von rekursiver Progression zur analytischen Dynamik auf
der anderen Seite erstrecken,

Differenz zwischen den Verbesserungen, die von den Investitionen herrühren und den diesen zuzuordnenden Kosten.

lich von der Frage abzuhängen, wie oft Resultate ausge -

Obwohl die Darstellung der Beziehungen zwischen den
Fahrten zur Arbeit und dem Wohnungsstandort in einem
Sravitationsmodell insofern funktionieren mag, als es in

der Lage ist, genaue Voraussagen über die Bevölkerungsund die Fahrtenverteilung zu machen, wird es nicht so

einfach wie ein ökonomisches Modell des Fahrtverhaltens
und der Wohnungsstandortselektion, finanzielle Daten abwerfen, da das letztere durchgehend mit durch die Kosten

definierten Alternativen, denen sich die Haushaltungen

gegenüber sehen, arbeitet,
Auch das mikro-analytische Vorgehen hat seine Probleme,
Hierunter ist das Wichtigste, daß ein auf der Theorie der
rationalen Wahl aufbauendes Modell nur dann entwickelt
werden kann, wenn das System der relativen Werte des
Wählers - in der Fachsprache sein "Präferenzsystem" -

bis ins Detail dargestellt werden kann. Die Suche nach
Methoden, mit deren Hilfe deren detaillierte Bestimmung

Auf den ersten Blick scheint die Entscheidung hauptsächlesen werden müssen, Aber die Probleme gehen tiefer,
Sie hängen zusammen mit der Auffassung des Modellbauers
von den sich selbst regulierenden Eigenschaften der Welt,
die im Modell dargestellt werden sollen, der empirischen
Schätzung von Antwort-Verzögerern * innerhalb seiner
Variablen und seinem Interesse an der Auswirkungsana-

Iyse in Unterscheidung von anderen Formen der bedingten

oder unbedingten Vorhersage.
Die Methode des Zustandsvergleichs impliziert die Überzeugung, daß das System sich in hohem Maße selbst reguliert, daß die endogenen Variablen schnell und voll wirksam auf exogene Änderungen antworten, Die an Durch-

schnittswerte angepaßten Parameter des Modells stellen
eine Gleichgewichtsbeziehung zwischen exogenen und
endogenen Variablen dar; eine Vorhersage erfordert eine

erreicht werden könnte, hat Generationen von Wirtschafts-

genaue Bezeichnung sowohl der exogenen Werte der Variablen als auch der Werte des Zielzeitpunktes, Der Prozeß,
durch den das System sich vom Anfangs- zu dem Endzustand

wissenschaftlern frustriert und bisherige Approximationen

bewegt, wird nicht beschrieben 14

sind sowohl relativ ungenau als auch auf höchst fragwürdigen Voraussetzungen basierend. Bei solchermaßen fehlender Fähigkeit, Präferenz-Systeme direkt zu beobachten,
ist der Modellbauer beschränkt auf die magere Kost empirisch relevanter Aussagen, die die Komplementär- oder

Substitutionseigenschaften wirtschaftlicher Güter betreffen, Aussagen, die deduzierbar sind von den allyemeinen

theoretischen Grundlagen.

3(i

+ Verzögerungselement (auch "Retardator",s.,H,Greni-

ewski u.M.Kempisty:"Kybernetische Systemtheorie" ‚sind
solche digital arbeitenden Automaten, an deren Ausgang
"im Takt + 1 gerade jeder Signalwert erscheint,der im
Takt + am(einzigen) Ausgang des Verzögerungselementes
liegt."(Georg Klaus "Kybernetisches Lexikon") Es verarbeitet nicht Signale sondern dient als Speicherelement .
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Alternativ kann die Methode des Zustandsvergleichs für

ses Bestandsverzeichnis kann sich ändern durch Addition

Auswirkungsanalysen benutzt werden, bei denen keine

oder Subtraktion von Einheiten; solche Änderungen, aus-

Zielpunkte bezeichnet sind, Unter der Annahme nur einer

gedrückt in Zeiteinheiten, werden Flüsse genannt. Ein
Modellbauer kann sich entscheiden, sich auf die Fakto-

oder weniger exogener Änderungen wird das Modell gelöst, um die Charakteristika eines Gleichgewichtszustandes aufzuzeigen, zu dem das System tendiert, wenn weitere exogene Einwirkungen nicht vorhanden sind,

Selbstregulierende Eigenschaften sind keine notwendigen
Voraussetzungen für die analytische Dynamik, einer Vorgehensweise, die die Aufmerksamkeit mehr auf die Änderungsprozesse als auf den hierbei sich zu einem bestimm-

ren, die die Größe eines jeden Bestands bestimmen zu
konzentrieren oder auf die Faktoren, die die Größe ei-

nes jeden Flusses bestimmen. !S
Da ein Bestand per definitionem das Integral über der Zeit
des korrespondierenden Flusses ist, muß er auch die gleichen Einflußgrößen wie der Fluß haben. Aber wenn der
Modellbauer seine Aufmerksamkeit auf die Flüsse, die

ten zukünftigen Zeitpunkt ergebenden Zustand des Systems

über jeder kurzen Zeitspanne erscheinen, begrenzt, kann

richtet, Diese Art von Modellen ist technisch zu formulieren als ein Satz differentialer Gleichungen, von denen

er eine Reihe von Abkürzungswegen vornehmen. So können exogene Variable, deren Wirkung auf den Bestand

wenigstens einige Variable enthalten, deren Änderungs-

erst bei langen Zeiträumen in Erscheinung tritt, ignoriert,

werte in Bezug auf einen Zeitabschnitt festgelegt sind.

oder als feste Parameter behandelt werden. Während
nicht-lineare Ausdrücke notwendig sein können, um ein
Wachstum eines Bestands über einen langen Zeitraum dar-

Die Entwicklung eines solchen Modells erfordert nur die

Bezeichnung ihrer strukturellen Parameter und der "initiierenden Bedingungen" ihrer Variablen, Danach sind
alle Prozesse endogen außer der Zeit, und der Zeitweg
aller Variablen kann kontinuierlich behandelt werden,
Reguliert sich das System selber, sollten die Werte seiner
Variablen so wie es bei der analogen Methode des Zu-

standsvergleichs angedeutet wurde, konvergieren;ohne die-

zustellen, können begrenzte Zunahmen innerhalb eines
kurzen Zeitablaufs häufig durch lineare Ausdrücke dargestellt werden. Indem man die Ausgangsgröße eines Be-

stands als historisch "gegeben" akzeptiert, vermeidet man

die Notwendigkeit, die Vergangenheit wiederzugeben und
kann sich der Modellierung der Ereignisse der Gegenwart

se Eigenschaft der Selbstregulierung kann das System zyk-

und der nahen Zukunft widmen,
Betrachten wir ein Modell der Einzelhandelstandorte, des-

lisch schwanken, explodieren (s.Steinbuch *: sogenannte

sen mögliche Anwendung eine Fünf-Jahres-Voraussage der

"instabile" Regelsysteme) oder degenerieren.,

Verteilung von Geschäften im Stadtgebiet ist, Das vor-

ter Stabilitätsgrenzen) oder degenerieren,
Weil die Methode des Zustandsvergleichs solche starken
Sleichgewichtsannahmen erfordert (die selten für ein Modell städtischer Phänomene erfüllt sind) und die analyti-

handene Geschäftspattern (Ausgangsbestand) in einer grossen Stadt spiegelt Standortentscheidungen, die während
eines Jahrhunderts oder mehr gemacht wurden wider, währenddessen sich das Verkehrssystem, die Geschäftsmethoden und Verbrauchspattern alle langsam aber stetig verändert haben. Die meisten Geschäfte des gegenwärtigen

sche Dynamik notwendigerweise eine völlige Geschlossenheit erfordert (alle Variable außer der Zeit sind endogen)
ziehen die meisten Modellbauer einen Kompromiß durch
Anwendung der rekursiven Progression vor. Diese Methode

stellt zeitlich fortschreitende Veränderungen des Systems
mittels Verzögerungsvariablen dar, etwa in der Form:

1. Y+ 1=at+b X;
2, Xr=c+dVY+-]
Mit Anfangswerten für X oder Y beginnend, schreitet das
System vorwärts, indem man entweder Gleichung 1 oder 2
löst. Natürlich genügt bei diesem Beispiel eine einfache
algebraische Rechnung, um Y+ + n direkt von einem ge-

gebenen Y+ abzuleiten; aber der Fall liegt selten so einfach - und der Modellbauer wird häufig wünschen, perio-

dische exogene Änderungen in diese rekursive Folge einzuführen,

Das Konzept der Änderung

Bestands werden auch noch nach 5 Jahren an ihren augen-

blicklichen Standorten sein,
Will der Modellbauer seinen Entwurf auf den augenblick-

lichen Charakteristika eines Verkehrsnetzes aufbauen, auf
den Handelsmethoden, auf dem Verbrauchspattern, kann
seine Aufgabe weitgehend vereinfacht werden. Und das
hieraus resultierende Modell kann durchaus adäquat für
die Vorhersage von kurzzeitigen Veränderungen in der
Kleinhandelslokation sein (z.B. als eine Konsequenz des
Bevölkerungswachstums), obwohl es nicht in der Lage wäre, die Geschichte der Kleinhandelsentwicklung zu wie-

derholen,
Der Modellbauer muß die Vorteile solcher Vereinfachung
klar abwägen gegen die Tatsache, daß sein Modell eine
kürzere nutzbringende Lebenszeit haben wird. Da seine
Struktur in diesem Fall Stabilität in einer sich ändernden

Umgebung erfordert, wird das Modell bald seine empirische Relevanz einbüßen. !6 Als Kompromiß machen viele
Modellbauer Gebrauch von sog. "Drift Parametern" (sich

Jedes Modell, das Veränderungen eines städtischen Systems
in der Zeit darstellt, muß (zumindest implicite) unterscheiden zwischen Variablen, die als "Bestand" und Variablen,
die als "Fluß" begriffen werden. Ein Bestand ist ein Inventar von Dingen, der befriedigend so behandelt werden
kann, als habe er nur die Dimension des Umfangs oder der
Anzahl - z.B. Wohneinheiten, weibliche Arbeitskräfte,

laufend verändernde Parameter, Anm. d. Ü.): strukturelle
"Konstante", die in Widerspiegelung der sich ändernden
Umgebungsbedingungen, die nicht auf gewöhnliche Art
im Modell ausgedrückt werden können, periodisch überholt werden.

Lösungsmethoden

Hektar Land, die vom Kleinhandel benutzt werden. Die-

Ein integraler Bestandteil einer Strategie des Modellentwurfs ist ein Operationsplan für das Modell - ein AlgorithFE

Steinbuch: "Mensch und Automat" Er spricht von so-

genannten "instabilen" Regelsystemen.Sie schwingen mit
wachsender Amplitude über gewisse Stabilitätsgrenzen
hinaus.
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mus oder eine Lösungsmethode, Dieser Plan beschreibt die

konkreten Schritte, die ausgeführt werden vom Zeitpunkt
an, zu dem die Inputdaten eingegeben werden bis zu dem
Punkt, wo der Computer schließlich die Endresultate aus-

gibt. Vier übergeordnete Methoden sind hier zu unterscheiden; die Wahl zwischen ihnen ist weitgehend von dem
Grad der logisch mathematischen Kohärenz des Modells

selber abhängig.
Die eleganteste und klarste Methode ist die analytische
Lösung. Gewöhnlich ist diese Methode nur anwendbar

auf Modelle, die sehr knappe logische Strukturen zeigen
und deren innere funktionelle Beziehungen nicht verkom-

für Sensitivitätstests des Modells (und insofern der Systeme
der realen Welt, die durch das Modell dargestellt werden)
bei verschiedenen möglichen Konstellationen exogener

Ereignisse,
Schließlich gibt es eine Methode der "Mensch-Maschinen-

Simulation", bei der die Computerweiterrechnung der Inputdaten periodisch unterbrochen wird und der "Zwischen-

pliziert sind durch Nicht-Linearität und Unstetigkeiten,

zustand" des Systems abgelesen wird, um vom menschlichen
Teilnehmer untersucht zu werden. Er kann die Zwischen-

Im wesentlichen wird der Satz von Gleichungen, die das

resultate entsprechend seiner Beurteilung etwa der ihnen

Modell konstituieren, durch Auflösung in eine Gleichung,

innewohnenden Plausibilität anpassen oder er kann diese

die die direkten Beziehungen zwischen den relevanten
überführt, die restlichen Variablen fallen aus der "redu-

Zwischenresultate als Grundlage für neue Planungsentscheidungen benutzen, die dann an das Computermodell
als exogene Änderungen zurückgegeben werden in Form

zierten Gleichungsform" heraus, Das Gleichungssystem,

von Werten für bestimmte Variable oder Parameter, Der

Outputvariablen und dem Satz der Inputvariablen angibt,

das oben benutzt wurde, um die Rekursion zu illustrieren

menschliche Teilnehmer ist gewöhnlich aus pädagogischen

(Gleichungen 1 und 2) kann analytisch z.B. so gelöst

Gründen eingeschlossen - um ihm Übung in der Beantwortung von Planungsproblemen zu geben - aber gelegentlich
wird er auch eingeführt, weil der Modellbauer seinem Modell nicht ganz zutraut, sich auch "sensibel" unter unge-

werden: 17

3. Y+ 4 = (a + be) (1 + bd) + (bd)2 Y+

wöhnlichen Umständen zu verhalten!? (s.u, Parameter).

Für Modelle, denen die vollständige logische Geschlossenheit fehlt oder deren Strukturen überladen sind mit un-

Kalibration des Modells

gewöhnlichen mathematischen Beziehungen, ist eine Alternative zu der analytischen Lösung mit Hilfe des Iterationsverfahrens. Diese Methode besteht aus einer Suche
nach einer Menge von Output-Werten, welche allen Glei-

chungen des Modells genügt; sie beginnt mit der Annahme
approximativer Werte für einige der Variablen und mit der

analytischen Lösung der Restlichen. Diese Lösung der
ersten Runde werden dann als Grundlage für die Berechnung einer zweiten Approximation, die die zu Beginn ge-

schätzten Werte ersetzt, gebraucht usf, Außer bei einigen
"besonderen" Fällen "konvergieren" die Lösungswerte
schließlich - das bedeutet, weitere Iterationen resultieren

nicht in signifikanten Änderungen der Lösung. Rein technisch ist dieser Prozeß ziemlich ähnlich dem der rekursiven Progression eines sich selbst stabilisierenden Systems,
aber der iterative Prozeß stellt nicht notwendigerweise
eine kausale oder eine zeitliche Folge dar, Ein Nachteil
dieser Methode ist, daß sie nicht die Existenz von alter-

nativen Lösungsmengen bezeichnet; eine Möglichkeit, die
entscheidende Bedeutung für die Interpretation der Resultate haben kann. 18
Anspruchsvollere Modelle städtischer Prozesse mögen we-

gen ihres Umfangs weder den Anforderungen für die analy
tische noch die iterative Lösungsmethode entsprechen: In
dem Versuch einen weiten Bereich augenscheinlich relevanter Phänomene zu umfassen, verliert man leicht die

mathematische Genauigkeit und logische Geschlossenheit,
Für Modelle dieser Art - etwas frei "system analyses" genannt - kann die Maschinensimulation das geeignetste

sein. Das Modell stellt ein Bestandsverzeichnis möglicher

"Ereignisse" auf und zeigt die sofortigen Konsequenzen
eines jeden Ereignisses für eine oder mehrere Variable,
welche den Speicher oder die Bevölkerung darstellen, auf.
Eine Änderung in der Größe des Speichers hat klar bezeichnete (endogene) Folgen derart, daß neue Ereignisse
eingeführt werden; aber es ist bezeichnend, daß die
Hauptquelle für neue Ereignisse exogen ist. Tatsächlich
erzeugen die anspruchsvolleren Simulationen (Monte Carlo oder stochastische Modelle) exogene Ereignisse durch
Zufallswahlen aus einer gegebenen Häufigkeitsverteilung
von Möglichkeiten, Die Hauptaufgabe des Computers ist
es, die Speicherbeträge auf dem laufenden zu halten und
sie in Beantwortung von Ereignissen zu ändern. Diese Me-

thode ist für explicite Voraussagen weniger geeignet als

37

Hat der Modellbauer eine theoretische Grundlage ausgewählt und ein lcgisches System entworfen, das weit genug
ist, seine Ziele zu umfassen, sowie die Existenz genügender empirischer Regelmäßigkeiten, die ihm die Lösung seines Problems erlauben, festgestellt, ist seine nächste Aufgabe,das Modell anzupassen (fit) oder zu "kalibrieren" *
Diese Aufgabe beinhaltet zwei Arten von Umformungen:
den im Modell erwähnten Variablen muß eine präzise em-

pirische Definition gegeben werden und den Parametern
des Modells müssen numerische Werte zugeordnet werden.
Variable
Die erste Umformung enthält immer Kompromisse. Eine in

allgemeinem Sprachgebrauch formulierte Variable (Einkommen von Haushaltungen) muß bezogen werden auf die
erreichbaren Statistiken (mittleres Einkommen von Familien und nichtverwandten Einzelpersonen, wie etwa bei

der auf einer 25%-Befragung beruhenden amerikanischen

Erhebung von 1960) und Randbedingungen und Eigenschaften der Datenumgebung müssen sorgfältig untersucht werden, um sicher zu sein, daß sie nicht die für die Variab-

le im Modell vorgesehene Funktion in Frage stellen (die
Zusammenfassung von Mittelwerten ist schwierig; Antwortirrtümer können schwerwiegende Verzerrungen in den Daten verursachen; die Stichprobenschwankungen der Zahlen
die in kleinen Gebieten erhoben werden, mag recht groß

sein).

Eine in das Modell wegen ihrer theoretischen Signifikanz
eingeführte Variable muß nicht in der realen Welt direkt
beobachtbar sein, so daß leichter erreichbare stellvertretende Variable gewählt werden müssen. So erhalten viele

Landnutzungsmodelle "Standort-Mieten" (location rents)
(definiert als der Anteil der jährlichen Zahlung an einen

Eigentümer eines Grundstücks, der dem geographischen
+

Der Verfasser verwendet to "fit" und to "calibrate"

synonym für "Anpassung" bzw. "Approximation" des Modells(an die erreichbaren Daten).Es wird hier der leichteren
Übersetzbarkeit halber der aus dem Maschinenbau bekannte
Begriff der "Kalibration" für den gleichen Sachverhalt gebraucht.Er steht dort für:"Werkstücke auf genaues Mass

bringen" oder "Messinstrumente eichen".
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Standort des Grundstücks in Unterscheidung von den An-

Alternativen zu einer zusammenfassenden ökonometrischen

teilen für dessen Boden- oder Nutzungsqualitäten, exi-

Kalibration können allgemein als "heuristische" Methoden
bezeichnet werden, Das Modell wird in weniger umfang-

stierenden Strukturverbesserungen oder Dienstleistungen
durch den Eigentümer, zugeordnet werden kann), aber

reiche Gleichungssysteme zerlegt - einige von ihnen mö-

empirische Quellen machen nur Angaben über "Vertrags-

gen vielleicht nur einen einzigen Parameter enthalten -

mieten" (die gesamten vom Pächter oder Mieter an den Besitzer auf Grund eines Kontraktes überwiesenen Zahlun-

voneinander kalibriert werden können, Dies ist tatsächlich

gen). Können Vertragsmieten mit statistischen Methoden

die typische Vorgehensweise, da nur die wenig umfang-

so aufbereitet werden, daß sie als einigermaßen zuverlässige Annäherung an die Standortmieten dienen können?
Ich kenne keinen formalen Methodenkanon zur Kalibration von Variablen, obwohl ich einzelne allgemein ver-

breitete Regeln kenne. 20 Ziemlich häufig zwingen die
dieser Stufe eigentümlichen Schwierigkeiten den Modellbauer zurückzustecken und Teile seiner logischen Struktur zu revidieren, um ihre Sensitivität den schlechten Daten entsprechend zu verringern oder um sie besser den tat-

sächlich verfügbaren Daten anzupassen. Da nur wenige der
veröffentlichten Statistiken genau das sind, was sie auf
Grund ihrer Überschrift und des Tabellenkopfs zu sein
scheinen, ist es für den in der Erzeugung bestimmter Da-

tenklassen Ungeübten sehr leicht möglich, entweder ihre
Bedeutung oder ihre Zuverlässigkeit zu mißdeuten,
Parameter

so daß die Parameter eines jeden Subsystems unabhängig

reichen Modelle der städtischen Form und Prozesse als ein

einziges System linearer Gleichungen formuliert werden
können und trotzdem noch die Ziele des Auftraggebers er-

füllen,
Diese Methoden, Schätzungen verschiedener Parameter in
Subsystemen zu erhalten, können in bemerkenswerter Weise variieren, Ein Modell enthält gewöhnlich Parameter,
deren Funktion nominal ist, und ein auf sein Vorwärtskommen bedachter Modellbauer mag einfach einen arbiträren

aber plausiblen Wert einem solchen Paramter zuordnen.
Wo durch den allgemeinen Zusammenhang direkte Methoden für die simultane Ableitung der "besten Kalibration"
selbst für die Parameter eines begrenzten Subsystems ausgeschlossen sind, können trial-and-error Methoden zur
Auffindung von Parameterwerten, die zu funktionieren

scheinen, verwandt werden, Oder aber die Parameterwerte können direkt aus empirischen Daten abgeleitet werden,
ohne Beachtung der "besten Kalibration" im Gesamtzusam-

menhang des Modells ‚23
Die Kalibration der Parameter - der numerischen Bezie-

Zuletzt sollte ich erwähnen, daß Modellbauer manchmal

hungskonstanten - ist aus zwei Gründen notwendig:

an dem Auffinden mathematisch exakter Ausdrücke der Be-

1.

ziehungen zwischen bestimmten Variablen ihres Modells

theoretische Prinzipien und deduktive Überlegungen hier-

verzweifeln und so Zuflucht zu "menschlichen" Parame-

über sind selten ausreichend, mehr als die geeigneten Vorzeichen (positiv oder negativ) sowie die wahrscheinliche
Größenordnung solcher Konstanten zu indizieren; und
2.
beeinflußt die genaue empirische Festlegung der Variab-

tern nehmen. An einer geeigneten Stelle während eines
Durchlaufs des Modells werden Zwischen- oder vorläufige
Resultate durch Personen mit anerkannter Urteilskraft überprüft, die gebeten werden, diese Resultate zu ändern, um
sie einem auf Grund ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet

len, da diese Konstanten Messungen der Beziehungen zwischen numerischen Variablen sind, den Wert des Parameters, Z.B. hängt der geeignete Wert einer Arbeitslosenquote unter anderem davon ab, ob als Gesamtarbeitskräfte,
von denen die Beschäftigten abgezogen werden, die durch

intuitiv hergestellten Maß an Plausibilität anzupassen. Die
geänderten Daten werden dann wieder zur weiteren Rech-

nung in den Computer eingegeben.

die Grenzen von 15 bis 60 oder von 14 bis 65 Jahren be-

zeichneten Personen definiert werden,

Die Parameterkalibrierung ist ein weit entwickelter Zweig
statistischer Methodenlehre.21 Das üblichste Verfahren ist
die Regressionsanalyse, der einfachste Fall hierbei die

Testen des Modells

Die Aufgabe, ein Modell zu kalibrieren, ist analog der
der Herstellung und Montage eines neuen Werkstückes einer elektrischen Maschine, Ein Arbeitsteam stellt nach

Schätzung von Parametern für eine lineare Funktion von
zwei Variablen Y = atb X, Von einem Satz zusammen-

Werkzeichnungen jedes Einzelelement her und setzt die-

hängender Beobachtungen der Werte X und Y lassen sich

se so zusammen, daß die Input-Output-Enden miteinander

die Werte für a und b so schätzen, daß der erwartete

verbunden werden. Hierbei sind während des Planungsverlaufs umfangreiches Neudesign, Flickarbeiten und gegen-

Schätzungsirrtum von Y-Werten, die von konstanten bekannten Werten von X abgeleitet werden, minimiert wird.
Wenn das Modell als ein Satz von simultanen linearen

seitige Anpassung der Teile unvermeidlich; aber irgendwann wird ein Prototyp fertig sein. Wie sorgfältig die ein-

terung dieser Methode dazu benutzt werden, die am

zelnen Komponenten auch getestet, ihre Verbindungen
überprüft wurden, beim Endprodukt bleibt die Frage: Wird

"besten passenden" Werte für alle Parameter dieses Systems

es tatsächlich funktionieren?

Gleichungen formuliert werden kann, kann eine Erweizu finden.22 Die auf diese Weise kalibrierten Modelle
werden oft als "5konometrisch" bezeichnet, obwohl die-

Die Erfahrungen in der Industrie lehren uns, daß der beste
Weg, zu einer Beantwortung dieser Frage zu gelangen, Sf,

se Methode genauso auf nicht-ökonomische Variable an-

die Maschine anzuschalten und ihr neue Aufgaben zur Lösung zu übergepen, Dies Rezept ist auch anwendbar auf

wendbar ist, Ein deutlicher Nachteil der ökonometrischen
Anpassung ist der, daß das Kriterium für die Auswahl von

Werten, die jedem Parameter zugeordnet werden, die
beste Gesamtkalibration des Modells zu gegebenen Datenmengen ist, Die Werte, die für die einzelnen Parameter erzeugt werden, sind oft überraschend, doch ist es

schwierig, in den Kalibrationsprozeß "hineinzusehen",
um daraus etwa Schlüsse auf mögliche Erklärungen hin
ziehen zu können,
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Computermodelle der Stadtform und -prozesse, allerdings
mit der wichtigen Einschränkung, daß es äußerst schwierig
ist, eine "faire" aber relevante Aufgabe auszuwählen
oder klare und objektive Kriterien als Maß seiner Funktionstüchtigkeit zu erstellen,
Der geeignete Test für ein Modell hängt natürlich von seinen vorbestimmten Funktionen ab, Es ist unfair, von einem
deskriptiven Modell Voraussagen oder von einem voraus-

schauenden Modell optimale Lösungen für ein Planungs-

zusuchen, Es kann dabei aus verschiedenen Gründen ver-

problem zu erwarten. Aber es kann sogar sein, daß selbst

sagen:

ein geeigneter Test undruchführbar ist,

Le

Das am einfachsten zu testende Modell ist das deskriptive.

Abkürzungsverfahren können einige Ergebnisse, die mehr
versprechen, als sie sofort zeigen, als unter-suboptimal
eliminieren.

So ist für ein Modell städtischer Form der geeignete Test

die Erprobung seiner Fähigkeit, Details eines existierenden städtischen Patterns auf der Grundlage beschränkter,
das in Frage stehende Gebiet betreffenden Information zu
wiederholen. Da die meisten solcher Modelle im Hinblick
auf ein bestimmtes Gebiet kalibriert werden, und auf die
Charakteristika solcher Gebiete hin angepaßt werden, ver-

fügt man also gewöhnlich über detaillierte Beobachtungen

2.
Die Bewertung der Ergebnisse kann im Hinblick auf die für
diese geschätzten Kosten und deren Nutzen sehr sensitiv

sein, aber diese selber sind hoffnungslos unbestimmt, oder
3,
die Auswahl der Kriterien ist unzureichend, so daß ein Er-

(z.B. übereinstimmende oder sonst vereinbare Bestandsauf-

gebnis, das tatsächlich akzepiabel für den Auftraggeber

nahmen der Landnutzung, der Gebäude, der Bevölkerung:
der Geschäfte, Transportmöglichkeiten usw.), mit denen
das Output solcher Modelle verglichen werden kann. Die

wäre, als nicht ausreichend durch das Modell bezeichnet

wird,
Sensitivitätstests sind häufig als eher erreichbarer Ersatz

Grenzen solcher Tests sollten allerdings auch klar sein:

für den oben beschriebenen Test zu betrachten; obwohl

Die Struktur und Parameter des Modells mögen so sehr an

er leicht durchzuführen und auf eine große Vielzahl von

die Pattern, die in dieser Gegend und Zeit vorhanden sind,

Modellen anwendbar ist, wählt ein Sensitivitätstest eher
Indikatoren der "Stärke" eines Modellentwurfes, denn der

gebunden sein, daß über seine tatsächlichen Fähigkeiten
zur Beschreibung keine allgemeinen Aussagen gemacht wer-

Genauigkeit der Beschreibung, Vorhersage oder Bewertung

den können; auf eine andere Stadt angewandt, kann das
Modell total versagen.
Der geeignete Test für ein vorausschauendes Modell ist,
eine Vorhersage zu machen und die Details des Ergebnis-

aus, Das Verfahren stellt sich wie folgt dar: Durch die

ses zu verifizieren, Desto weiter entfernt der Vorhersage-

den Ergebnissen bei gegebener Parameteränderung ange-

horizont liegt,desto strenger muß der Test sein; es wäre
leicht, die Verteilung der Werkplätze in Boston für mor-

ben. Ist die Antwort des Modells auf große Unterschiede
der Parameterwerte insignifikant, kann dies eine Andeu-

Veränderung des Wertes eines einzigen Parameters (oder
sogar einer Input-Variablen) in aufeinanderfolgenden
Durchgängen des Modells, kann man den Unterschied in

gen auf Grund einer Bestandsaufnahme von heute vorher-

tung dafür sein, daß der Parameter - und das damit in Be-

zusagen. Aber nur wenige Auftraggeber haben die Geduld, mehrere Jahre Modellbau zu finanzieren und dann

ziehung stehende Netzwerk funktionaler Beziehungen -

weitere Jahre zu warten, um die ersten Vorhersagen des
Modells verifiziert zu sehen. Und selbst, wenn er warten

überflüssig ist. Auf der anderen Seite deutet äußerste Beeinflußbarkeit der Ergebnisse durch leichte Parameteränderungen an, daß entweder der betreffende Parameter bes-

wollte, entsteht doch das weitere Problem, daß das Modell fast immer für bedingte Vorhersagen entworfen wur-

ser mit großer Sorgfalt zu behandeln ist, oder daß eine
weitere Arbeit an dieser Komponente des Modells ange-

de und es wäre wirklich bemerkenswert, im Nachhinein

messen erscheint - auf Grund der Tatsache, daß ein ana-

zu entdecken, daß alle postulierten Bedingungen erfüllt
wurden,
Eine eher erfolgreiche Alternative ist die sog. ex post
facto Vorhersage. Nimm den Zustand der Welt um 1950

loges System der realen Welt tatsächlich Kompensatoren
zur Verhinderung zu weiteren Ausschlägen des Ergebnisses eingebaut haben müßte,

als Startpunkt und wende das Modell für Vorhersagen für

1960 an, vergleiche dann die vorhergesapien Werte mit
den beobachteten Werten für 1960.2 Doch dieses Verfahren leidet wahrscheinlich an einer ähnlichen Begrenzung,

einem halben Zirkelschluß, wie ja auch der Test der de-

skriptiven Modelle, Wahrscheinlich wurde das vorhersagende Modell von vornherein angepaßt an die Änderungsprozesse von 1950-60, Sollte dies nicht der Fall sein, so

kann noch die Schwierigkeit bleiben, daß vergleichbare
Daten für beide Zeitpunkte nicht vorhanden sind. Ein vorhersagendes Modell ist an den Problemen der Zukunft

orientiert und der Modellbauer achtet ängstlich darauf,
sein Modell auch mit den letzten Daten der Stadt zu füttern - und hierzu ist er meist bereit, eine Reihe weiterer

Planungen in Kauf zu nehmen, um die Daten wieder auszubalancieren, Warum sollte er diese Möglichkeit aus-

schalten, dadurch, daß er darauf besteht, daß das Modell
auch in der Lage ist, die begrenzten, vor einem Jahrzehnt
vorhandenen Daten zu verarbeiten.

Der Test eines Planungsmodells hat zwei verschiedene Phasen. Die erste ist die Prüfung seiner Fähigkeiten, die Kon-,
sequenzen aus einer gegebenen Planungsentscheidung oder
aus einer Menge solcher Entscheidungen zu bestimmen;

diese Phase ist eine Form der bedingten Vorhersage und
Objekt aller oben erörterten Probleme. Die zweite Phase

ist die Prüfung der Fähigkeit des Modells, das optimale
Resultat aus einer Anzahl alternativer Ereignisse heraus-

:M44

Bewertung
Die obigen Ausführungen zeichnen ein trostloses, aber so
glaube ich, richtiges Bild. Die Wahrheit ist, daß der Auftraggeber gewöhnlich vom Modellbauer ein Werkzeug un-

bekannter Wirksamkeit akzeptiert, Die Tests, auf denen
er vernünftigerweise bestehen kann, sind bestenfalls un-

vollkommen und unentscheidend, Das wohl schlimmste ist,
daß diejenigen, bei denen die Hauptentscheidungen über
die Entwicklung eines Modells liegen, keine Zeit oder
keine Erfahrung darin haben, wie man den Vorschlag be-

werten soll; und, nach Zahlung großer Geldsummen, haben sie meist später ein im Verhältnis zum fachlichen Einsatz seines Erbauers nur zweitrangiges Interesse am Mo-

dell. Bei nicht vorhandener sichtbarer Evidenz des Gegenteils werden Erbauer und Auftraggeber darin übereinstimmen, daß das Modell funktioniert.
Angesichts solcher Zweideutigkeiten ist es nicht schwer,
sich die Weigerung eines vernünftigen Mannes, an solcher

wahrscheinlichen Zeitvergeudung teilzunehmen, vorzustellen. Aber aus Gründen, die ich am Anfang dieses Ar-

tikels andeutete, schlage ich keine Kürzung der Förderung
von Modellentwicklungen vor. Es ist besser, irgend etwas
zu versuchen - als nur ob solcher Sinnlosigkeit die Hände

zu ringen, Auftraggeber und Modellbauer selber können
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Trost aus der Tatsache schöpfen, daß sie, wenn auch nicht
für die nahe Zukunft, so doch für einen größeren Zeitraum planen,
Neben allem anderen hat der Prozeß des Modellbauens er-

zieherischen Wert, Die Beteiligten finden ohne Unterschied ihre Vorstellungen präzisiert und ihr fachliches Können vergrößert, Die einfache Notwendigkeit, Fragen in
ein System zu bringen, trägt zu einem genaueren Überdenken der Verbesserungsmöglichkeiten unserer städtischen

Umwelt bei. Mein Ratschlag für den Planerberuf ist: Wenn
Sie ein Modell fördern, seien Sie sich sicher, daß Ihr Bearbeiter tief in den Entwurf und die Kalibration verwickelt

ist, Die wertvollste Funktion eines Modells geht verloren,
wenn es durch den Planer als der magische Kasten, der

Antworten auf einen Knopfdruck hin auswirft, behandelt
wird.

Be

Wissenschaftstheoretiker betrachten das Ursache-Wirkung
Konzept skeptisch. Für unsere Zwecke ist dieses Konzept
jedoch sehr hilfreich und nicht im mindesten gefährlich,
solange es innerhalb der Grenzen eines Systems von Inter-

dependenzen angewandt wird. Siehe Simon Lit.23, Kap.
1-3
6.
Keine Variable ist an sich endogen oder exogen. Diese
Ausdrücke bezeichnen ähnlich wie die Ausdrücke "abhän-

gig" und "frei", die vom Statistiker benutzt werden, hauptsächlich die Position einer Variablen innerhalb eines be-

sonderen Modells. Eine weitere sinnvolle Unterscheidung
kann zwischen exogenen Variablen, die durch Planungsentscheidungen beeinflußt werden und solchen, die dies
nicht werden, gemacht werden; und weiterhin zwischen
endogenen Variablen , die von direktem Interesse für den
Planer sind und solchen, die nur zur Vervollständigung

Ubersetzung aus dem Englischen: Burkhard von Rabenau.

der logischen Struktur des Modells eingeführt werden. Vergleiche hierzu Sonnenblum und Stern: Lit.24, S.112-114.

Grundlagen und Anwendungen der linearen Programmierung
sind in lesenswerter Form durch Baumol (Lit.2), S.837-853
zusammengefaßt worden. Ich kann keine einfache Darstel-

lung der Dynamischen Programmierung finden, aber für eine

Anmerkungen
6
Wingo (Lit.15) Die Entwicklung von Modellen ist wesentlich durch die Revolution in der elektronischen Datenver-

kurze Abhandlung einer Klasse von Problemen, auf die diese Technik anwendbar ist, siehe Bellman, Lit.4, S.VIL-XI.
8.
Der Wert von Y ist eine Funktion von (ist abhängig von) den
Werten von U, V,X und Z usw... Für eine leichte Einführung
in Bezeichnungsweisen und Methoden der mathematischen
Modelle ist Beach (Lit.3) eine ausgezeichnete Quelle.
9

Einige Beispiele in verbaler statt symbolischer Form:
Technik: Die maximale Fahrzeugkapazität einer Straße ist
eine Funktion der Anzahl der Fahrbahnen, dem Wetter und
dem durchschnittlichen Abstand zwischen den Ampeln.

arbeitung und -rechnung beschleunigt worden; mathematische Modelle verarbeiten eine ungeheure Zahlenmenge.
Ze
Ein äußerst wichtiges Thema auf dem Gebiet des Modelldesign, das nicht in diesem Artikel behandelt wird, ist die

gemeinsame Anstrengung der Modellbauer und Auftraggeber, das "Problem" zu definieren, zu dem das Modell eine

mögliche "Lösung" bietet. An dieser Stelle kann ich keine
bessere Einführung als ein Buch der Rand Corporation über
Systemforschung (Lit.21) nennen, hierin besonders die Artikel von R.D, Specht ("The Why and How of ModelBuilding"), Roland McKean ("Criteria'") und E.S.Quade

("Pitfalls in System Analysis")
3,

Einige Modellbauer würden "simulieren" (to simulate) für
mein "wiederholen" (replicate) setzen. Alle Modelle haben in gewisser Weise die Absicht, die Wirklichkeit zu
simulieren, aber dieser Gebrauch des Wortes ist die Ur-

sache einiger Verwirrung in der Literatur, da "Simulation"
auch noch als Beschreibung einer Klasse von Algorithmen
eine andere mehr technische Bedeutung hat. In diesem Artikel gebrauche ich den Ausdruck nur im letzteren Sinne,
Ss. u. "Lösungsmethoden"',

4,
Verkehrsspezialisten z.B. benutzen Zonal Interchange Modelle, um ausgehend von den Nutzungen in jeder Zone zu
Schätzungen von Verkehrsflüssen zwischen diesen Zonen zu
gelangen. Ein bekannter Fachmann auf diesem Gebiet ist
so überzeugt von der beschreibenden Zuverlässigkeit dieser
Modelle, daß er keine weitere Notwendigkeit für eine di-

rekte Messung der Verkehrsflüsse sieht.
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Gesellschaft: Das verfügbare Familieneinkommen ist eine
Funktion des Brutto-Familienverdienstes und der Steuerquote.
Verhalten: Die Höhe der Wohndichte, die durch eine Fa-

milie gewählt wird, hängt vom verfügbaren Familieneinkommen, dem durchschnittlichen Alter der Familienmitglieder und der Lokation des Arbeitsplatzes des Hauptgeldverdieners ab,
Bestandsaufnahme: Das gesamte genutzte Land ist die Summe des Landes, das durch Wohnungen, durch Geschäfte,
Industrie usw. genutzt wird,

10.
Der Artikel in Teil II von Zipf (Lit.26) sollte dem Leser

ein "Gefühl" für die makro-analytische Perspektive des
städtischen Modells geben. Siehe auch Carrothers (Lit.8)

und Berry (Lit.5)
11.

Dyckman (Lit. 9) bietet einen ausgezeichneten Überblick
über die Theorie der rationalen Wahl im Planungskontext.
Jeder in die Wirtschaftstheorie einführende Text wird die
mikro-analytischen Grundlagen von Angebot und Nachfrage beschreiben und wird außerdem einen Überblick
über eine Anzahl von Marktmodellen geben. Das ehrgeizigste Unternehmen, das je in dieser Richtung in den Sozialwissenschaften unternommen wurde, ist das mikroanalytische Modell von Orcutt (Lit.20). Für Modelle, die
mehr als den "wirtschaftlichen" Menschen umfassen, siehe
Simon Lit.23 oder Lazarsfeld Lit.16.
12.
Siehe Lichfield Lit.17

13.

24.

Es ist meine persönliche Überzeugung, die nicht unbedingt

Hill (Lit. 14) berichtet mit außerordentlich vielfältigen
Überlegungen über einen Test dieses Typs für das EMPIRIC
Modell, das für Boston durch die Traffic Research Corpo-

von allen Modellbauern geteilt wird, daß die makro-anaIytische Annäherung an die Modellierung städtischer Formen und Prozesse die größeren Aussichten zeigt, zuverlässige Antworten auf konkrete Probleme der Vorhersage und
Planung zu finden. Für die gegenteiligen Ansichten siehe

ration entwickelt wurde,

die wichtigen Darlegungen von Harris (Lit.13), S. 16.
14.
Beschreibende Modelle der städtischen Form sind fast immer statisch oder "Gleichgewichts" modelle und werden

manchmal für quasi-Voraussagen (komperativ statisch) gebraucht. Entsprechende Beispiele siehe bei Harris (Lit.12)

oder Lowry (Lit. 18)
15.
Vergleiche den Nachdruck, der auf den Bestand im San
Francisco CRP Modell, das von A.D.Little,Inc, (Lit.1)
aufgestellt wurde, gelegt wird mit dem Wert, der den
Flüssen bei Bolan et al, (Lit.7) oder den verschiedenen
"Wachstumsallokations"modellen in dieser Ausgabe des

Journal (AIP Journal May 65) beigemessen wird.
16:

Siehe Black (Lit.6)
17.

Der Leser wird darauf hingewiesen, daß Gleichung 3 nicht
eine allgemeine Lösung für jedes Y+ + pn ist, sondern eher
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der einfachste Ausdruck für Y+ +4 .

18.
Ein Beispiel für das Iterationsverfahren ist bis ins Einzel-
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Heide Berndt

ZUM GESELLSCHAFTSBILD BEI STADTPLANERN

Die folgenden Überlegungen zum Gesellschaftsbild bei

Vorstellung, daß der Wohnungsbau durch "Beigaben von

Stadtplanern stellen die Entstehung meiner Diplomarbeit
über das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern dar,die ich

Natur" verschönert werden könnte. Schließlich waren
auch die Einfamilienhäuser, mit denen sich unsere Familie so sehr identifizierte, von freundlichem Grün umgeben. Das war meine Vorstellung davon, daß etwas unbedingt "anders" sein müsse im Wohnungsbau. Diesen Wunsch
nach "etwas anderem' im Städtebau habe ich nie aufge-

im Sommer 1965 anfertigte. Diese Arbeit ist auf lebhafteres Interesse gestossen, als ich vermutet hatte.
Der Anlass zu dieser Zusammenfassung der methodischen
Klärungen zum Gesellschaftsbild von Stadtplanern war

eine Tagung der Studienstiftung des Deutschen Volkes
vom 1.9.-5.9.1967 in Wolfsburg über "Probleme der

geben; aber ich habe ihn selbst anders formulieren müssen,
als ich mehr über dieses Gebiet lernte.

Stadt- und Regionalplanung ",zu der ich gebeten worden
war, über die Thesen meiner Diplomarbeit zu referieren.

Ich wählte schließlich als soziologische Arbeit ein Thema
aus der Stadtsoziologie, weil ich hoffte, daß man mit

soziologischen Methoden die Frage des zukünftigen Stadtbildes genauer umreißen könnte. Zuerst glaubte ich, daß
Der Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit stadtsoziologischen Problemen war ein unklares, aber deutlich

man eine soziologische Bestimmung für maximale Stadtgröße finden müsse; denn das Übel des modernen Städtebaus schien mir allein darin zu liegen, daß die bestehen-

vorhandenes Gefühl von Unbehagen am Wohnungsbau
nach 1945. Als Kind hatte ich mich bei den Sonntags-

den Städte zu groß waren und daß die weitere Vergröße-

spaziergängen meiner Eltern durch die besseren Eigenheim-

Blick in die Literatur tat, von E. Howard angefangen, bis

rung der Städte das Übel vergrößere. Erst als ich einen

viertel des Taunusvorortes, in dem wir nach dem Krieg

zu Martin Wagner und Joseph Wolff, begriff ich,daß sich

hängengeblieben waren, immer etwas gelangweilt - lie-

das Problem des verfehlten Städtebaus gar nicht unmittel-

ber wäre ich richtig im Wald spazierengegangen -, aber
ich freute mich an den fachkundigen Bemerkungen meiner
Eltern über diese Häuser und ihre Hoffnung, ihren wirtschaftlichen Wiederaufstieg durch ein solches Symbol markieren zu können. Aus diesem Grund hatten jene Einfamilienhausweiden (Mitscherlich) durchaus auch etwas An-

bar technisch, d.h. mit quantitativen Größen erklären
läßt. Während ich den naiven Glauben gehegt hatte, daß
mir in den Fachbüchern und -zeitschriften rein fachlich

orientierte Informationen zuteil würden, machte ich beim
Lesen die Erfahrung, daß ich statt dessen mit allerlei
Wertvorstellungen über die ideale Stadtform - meist

genehmes und Schönes für mich. Später, als ich allein
die Ortschaft und Umgebung unseres Nachkriegswohn-

Nicht-Stadtform - konfrontiert wurde. Es setzte mich in

sitzes erforschte, entdeckte ich, wie rund um die große

hagen an den heutigen Stadtentwicklungen nicht viel bes-

Fabrik Siedlungsblocks, Doppelhäuschen entstanden, die

ser auszudrücken wußten, wie ich selber.

Erstaunen, daß auch die Fachleute ihr Gefühl von Unbe-

nichts von der sauberen Wohlhabenheit der Einfamilien-

häuser hatten, die meine Eltern bewunderten, sondern
die schlichtweg eine Verschandelung der schönen Taunuslandschaft darstellten. Nach meiner Ansicht hätte man so

viele Häuser gar nicht erst bauen sollen; ich sah überhaupt
nicht ein, weswegen alle die Neubauten entstanden und
fand den Wald, die bloße Natur und was immer ich darun-

Dabei fiel mir die Gruppe von Fachleuten besonders auf,
Sie waren in ihren Normvorstellungen über die richtige
Stadtbauform am offensten und auch prözisesten. Sie sprachen von einem Leitbild; das leiteten sie ausdrücklich aus

lungen entwickelte; ich begriff noch nicht, daß meine

einer bestimmten Weltanschauung oder Parteipräferenz ab.
Ich nenne als Beispiel den damaligen Wohnungsbauminister
heutiger Innenminister Paul Lücke. Besonders die politisch
eher konservativ gebundenen Stadt- und Regionalplaner
verknüpfen ihre Weltvorstellungen von Städtebau sehr
fest mit ihren übrigen Anschauungen Uber das gesellschaft-

Naturliebe eine ganz unangemessene und gefühlvoll hilflose Reaktion auf den unaufhaltsamen und weitreichenden
Verstädterungsprozess war. Zunächst hatte ich die feste

liche Zusammenleben der Menschen. Dies gab mir den
Schlüssel zu der Analyse der Wertvorstellungen, die im
Städtebau bewußt eine Rolle spielen: ich muß das Ge-

ter verstand, von vornherein schöner als Gebautes. Im
Grunde war es eine ziemlich menschenfeindliche Haltung,
die ich aus meinem Widerwillen gegen die Arbeitersied-
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sellschaftsbild kennen, wenn ich etwas über das Stadt-

bild wissen wollte.

Es wäre falsch, alle diese Charakteristika "organischer"
Gesellschaftsauffassung bei den organizistisch orientierten Stadtplanern in unmittelbarer Form zu erwarten. Im

organischen" Gesellschaftsbild der Stadtplaner finden
sich vielmehr technische Metaphern für konservative In-

Die nächste Schwierigkeit in dieser Analyse entdeckte
ich darin, daß es viele Stadt- und Regionalplaner gibt,
die überhaupt kein klar erkennbares Gesellschaftsbild be-

vertreten. Oft glauben sie - letzte Nachfahren des Libera

sitzen, jedenfalls kein klar parteilich oder weltanschau-

lismus - an den pluralistischen Charakter unserer Gesell-

lich definiertes, die aber dennoch nicht objektiv argumentieren. Ich lernte allmählich die Zeichen entziffern,
die versteckte Hinweise auf gesellschaftliche Wertvorstellungen geben. Mir fiel auf, daß bestimmte, stereotyp wiederkehrende Argumentationen, wie z.B. die GeFfährlichkeit des Großstadtlebens, nicht isoliert betrach-

schaft und würden sich von einer eindeutig konservativen

tet werden können, sondern genau besehen in einen wei-

planern, sich bei der Benennung gesellschaftlicher und
sozialer Tatbestände richtig auszudrücken.

teren ideengeschichtlichen Zusammenhang gebracht werden mußten. Auf der Suche nach den Ahnvätern beson-

halte: Daß viele Stadtplaner solche Metaphern verwenden
heißt noch nicht, daß sie bewußt konservative Interessen

Interpretation distanzieren; aber der Gebrauch und die

Anwendung falscher Symbole für eine subjektiv fortschrittlich gemeinte Sache enthüllt die pluralistische Freizügigkeit des Denkens als eine Hilflosigkeit angesichts der berufs- und ausbildungsbedingten Schwierigkeit von Stadt-

ders auffällig wertgeladener Großstadtkritiken fand ich,
daß die ehemaligen Konservativen die Paten von heute

Je nach Grad der Unmittelbarkeit gesellschaftlicher und

sich schon wieder fortschrittlich gebenden Fachleuten

politischer Implikationen innerhalb des "organischen" Ge-

waren. Die Autoren des Buches "Die gegliederte und auf-

gelockerte Stadt" (Tübingen 1957, S. 17) berufen sich

sellschaftsbildes habe ich einmal unterschieden nach "Verteidigung herrschender Werte" und "technischen Modeller”

z.B. unmittelbar auf Riehl, wenn sie die herkömmliche
Großstadt kritisieren; dabei ist Riehl selbst niemals ein
sachlicher Wissenschaftler gewesen, der sein Urteil durch

lem parteilich und weltanschaulich Gebundene. Zu den
technizistischen Entwürfen einer falsch gesehenen "orga-

Zu den "Verteidigern herrschender Werte" zählen vor al-

empirisches Wissen differenziert hätte, sondern eher ein
versierter Journalist, der empirisches Wissen ganz und gar

nischen" Gesellschaft habe ich vor allem Le Corbusier und

in den Dienst einer reaktionären Politik stellte, die sich
in wilden Attacken gegen die Sozialdemokratie ausließ.

das Wort organisch sehr häufig und stellt einen direkten

Frank Lloyd Wright, Neutra, gezählt. Wright gebraucht
Bezug zwischen organizistischem Gesellschaftsbild und
"organischer" Architektur her.

Nachdem ich hellhörig geworden war, indem ich die Be-

ziehung bestimmter Argumentationsstereotype zu abgestandenen politischen Parolen entdeckt hatte, las ich mit

Die Einstufung der Städtebaumodelle von Corbusier und

geschärfter Aufmerksamkeit das Gartenstadtmodell von
Ebenezer Howard und fand, daß es voll politischer Parolen war, ja die Gartenstadt war gedacht als Befriedigungsprogramm für die Teile der Bevölkerung, die an die gründ-

mag befremdend wirken, weil sich mit beiden Namen geradezu revolutionärer architektonischer Fortschritt verbindet. Aber es erscheint mir notwendig, auf solche Diskrepanz im Denken einer einzigen Person hinzuweisen; denn

liche Änderung unerträglicher gesellschaftlicher Zustände

darin drückt sich ein großes Dilemma der Verselbständigung

dachten.

vation trat in den Hintergrund und wurde vergessen. Aber
seit dieser Zeit wurde der psychohygienische Wert von

und Isolierung der einzelnen Fachrichtungen aus. Weder
Wright noch Corbusier waren fähig, ihre architektonisch
fortschrittlichen Ideen, die sie auch als sozial fortschrittliche Ideen verstanden wissen wollten, in einer ihrer Absicht entsprechenden Weise zu übersetzen. Beide konnten
nicht von ihrer Rolle als Architekten abstrahieren; infolgedessen fehlte ihnen die Distanz zur objektiven, kritischen

"Grün" und Natur und entsprechender aufgelockerter

Betrachtung gesellschaftlicher Vorgänge.

Was von Howards Idee übrig blieb, nachdem Raymond
Unwin die ersten zwei Gartenstädte gebaut hatte, waren

lediglich technische Arrangements; die politische Moti-

Bauweise festgehalten. Es ist dieses, von politisch konservativ motivierten Ideen bestimmte Gesellschaftsbild,
das ich als organisch bezeichne. In diesem Wort verschränken sich wichtige Elemente des konservativen
Denkens:

Wright in ein wesentlich konservatives Gesellschaftsbild

Diese Gefahr besteht kaum im "bürokratischen" Gesellschaftsbild von Stadtplanern. Dieses entsteht am ehesten

bei Architekten, die unmittelbar mit stadt- und regionalplanerischen Behörden oder Verbänden zu tun haben. Die

')

eigene Stellung innerhalb einer Organisation verschafft

daß die Gesellschaft harmonisch ist

den notwendigen Bezugsrahmen für eine relativierende Hal;

organisch ist Synonym für harmonisch)
2)

tung gegenüber gesellschaftlichen Vorgängen. Innerhalb

daß soziale Unterschiede in der Gesellschaft auf indivi-

Architekten vor allem eher, sich in Sprachstilen auszu-

duellen naturgegebenen Differenzen beruhen und nicht

drücken, die ihnen nicht unbedingt vom eigenen Fachstudium her vermittelt wurden. Aber auch dieses Gesellschaftsbild hat noch konservative Schlagseiten und zwar,

auf sozialen Klassen- oder Schichtdifferenzen.

3)
daß die Änderung des bestehenden gesellschaftlichen Aufbaues ein naturwidriges oder sinnloses Unterfangen ist.

4)
daß die Gesellschaft hierarchisch, d.h. nach dem Prin-

zip der Über- und Unterordnung gegliedert ist und die
Darstellung dieser Gliederung nach einem funktionalen,
harmonischen Schema erfolgen soll, in dem Status-Differenzen als harmonische Einheit erscheinen.

10

des Aktionsbereiches großer Organisationen lernen die

wenn das berufsethische Ziel der guten Gestaltung hinter

sozialtechnischen und bürokratisch-manipulativen Erwägungen zurücktritt. Die bürokratischen Organisationsziele stehen oft im konservativen Lager der "Verteidigung
herrschender Werte", fallen also zurück auf organisch
harmonische Vorstellungen von der Gesellschaft. Im Unterschied zu den "reinen Organikern" bedienen sich die

"bürokratisch" ausgerichteten Stadt- und Regionalplaner
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viel leichter eines sozialwissenschaftlichen Vokabulars

Das konservativ gerichtete "organische" Gesellschaftsbild

und sozialwissenschaftlicher Statistiken, die jedoch nicht

ist insofern nicht objektiv, als es seinen eigenen Standpunkt nicht wissenschaftlich relativiert, sondern zu Naturgegebenheiten Zuflucht nimmt, wo historisch-soziolo-

notwendig zu einem geschärften gesellschaftlichen Be-

wußtsein beitragen. Der Mangel des bürokratischen Gesellschaftsbildes ist die allzu unmittelbare Identifikation

gische Interpretation die Interessenstandpunkte aufdecken

mit gegebenen Organisationszielen und -strukturen, die

würde. Bei der organizistisch getönten konservativen

leicht ein eingeengtes Bild von gesellschaftlichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten geben.
Erst im "objektiven" Gesellschaftsbild rücken sozialwissenschaftliche Kenntnisse und berufsethische Zielsetzungen: schönere, gesündere, funktionellere Städte, Stadt-

"Verteidigung herrschender Werte" - oft auch in der Nähe
des bürokratischen Gesellschaftsbildes angesiedelt - findet

sich zwar mitunter eine deutlich gesellschaftlich bezogene "Verortung" des eigenen Standpunktes, z.B. bei Lückes

teile und Wohnhäuser zu bauen, in einen sinnvollen Bezug. Das objektive Gesellschaftsbild ist einerseits von

Identifikation mit Arbeitgeberstandpunkten, aber in irgend;
einem Glied der konservativ organizistischen Argumentationskette findet sich ein irrationales Verbindungsstück,
das die Logik und Stimmigkeit des gesamten Zusammen-

einer sozialwissenschaftlichen Sprache gekennzeichnet,

hangs zerreißt.

ohne jedoch den Bezug zu den technischen Denkmodellen
zu verlieren.

Die kritische Distanz zu gesellschaftlichen

Vorgängen erhält es vor allem durch Einbeziehung der
historischen Dimension zur Erfassung des Wandels, der

sich in der Gesellschaft vollzogen hat und sich im Städtebau und der Architektur ausdrückt. Beispielhaft für eine
solche Haltung soll ein Zitat von Hillebrecht stehen:

"Es ist eine müßige Frage, ob die Gesellschaft bestimmende Gewalt über die Wirtschaft als ihr Instrument besitzt
oder die Wirtschaft der Gesellschaft ihren prägenden

Stempel aufdrückt: die agrarische Wirtschaftsverfassung
in und nach dem Karolingerreich gab in Westeuropa selbst
noch die Städte dem Verfall preis, welche die V.olkswan-

derung überdauert hatten, während die gesellschaftliche
Entwicklung im 11. und 12. Jahrhundert zu einem Zeit-

alter der Stadtgründungen führte und wiederum die wirt-

schaftliche Entwicklung, die durch die Städte gefördert

wurde, die gesellschaftliche Struktur völlig veränderte".
/Aus Beiheft zu Nr. 13 des Volkswirts, 29.3.63, S. 17).

Hillebrecht, der, von Martin Wagner herkommend, ge-

wiß eine Beeinflussung durch organizistische Gesellschaftsvorstellungen erhalten ist, ist durch diese Methode des
kritischen Vergleichs, wie sie eine historische Betrachtung
ermöglicht, zur soziologischen Beobachtung künftiger
Stadtentwicklungen gelangt. Er versucht darum, von der
Idee eines Leitbildes, das bloß Handlungsanweisung für
einen bestimmten Beruf geben soll, loszukommen und die
Entwicklungsgesetze des Städtebaus als einen begrenzten,
wenn auch wichtigen Teil der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu begreifen. Damit findet eine sachliche,vom Inhalt her bestimmte Annäherung an die Soziologie statt, die ja die Erforschung der Gesellschaft zum

Gegenstand hat.

Man’ kann nicht sagen, daß sich die drei Gesellschafts-

bilder der Stadtplaner danach unterscheiden, daß das eine richtig und das andere falsch sei. Ein konservatives

Gesellschaftsbild kann je nach der gesellschaftlichen
Position des Individuums, beispielsweise eines kleineren
Fabrikbesitzers, "richtig" sein;"falsch" wird es erst, wenn
es einer bestimmten Position und den ihr möglichen Blick-

richtungen auf die Gesellschaft nicht entspricht. Die ob-

jektiven, d.h. wissenschaftlich kontrollierten Überprüfungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit lassen die
Wahrscheinlichkeit für ein "richtiges" Gesellschaftsbewußtsein steigen. Aber konservativer Standpunkt und
"richtiges", d.h. mit den Mitteln der Wissenschaft er-

probtes Gesellschaftsbewußtsein, schließen sich nicht
ohne weiteres aus. Nur wenn man davon ausgeht, daß

die Gesellschaft selbst sich in ständiger Ausweitung, fort-

währender Vergrößerung ihrer produktiven Möglichkeiten
befindet, dann kann man sagen, daß konservativ gefärbte
Gesellschaftsbilder die Realität an irgendeinem Punkt
falsch interpretieren, nämlich dort, wo die Richtung des

gesellschaftlichen Fortschritts in historisch rückwärts gewandten Kategorien gesehen wird. Die Frage nach dem
Wahrheitsgehalt von bestimmten Gesellschaftsbildern ist
die Frage nach der Gestalt der gesellschaftlichen Zukunft.
Die Wissenschaft hilft wohl die Gegenwart klären und
ihre Bilder in Sprache zu übersetzen, aber zur Gestaltung
des Zukünftigen sind wir auf die Führung durch Bilder an-

gewiesen. Die Untersuchung der Gesellschaftsbilder ist
deswegen von Bedeutung, weil sie als Sternbild bei der
Navigation des Individuums im Meer der Gesellschaft

fungieren.
Bei allen Gesellschaftsbildern, nicht nur bei denen der
Stadtplaner, ist immer zu berücksichtigen, auf welchen

gesellschaftlichen Hintergrund sie sich beziehen. Das objektive Bild von der Gesellschaft eines Stadtplaners sieht
anders aus als das eines Arbeiters oder eines Lehrers. Ge-

sellschaftsbilder sind der Versuch der Individuen, ihren
Sie mögen es mir bitte nicht als soziologische Berufsüberschätzung und Größenwahn auslegen, wenn ich die Ob-

jektivität der Gesellschaftsbilder verschiedener Berufsgruppen nach ihrer Annäherung an die Soziologie bemesse. Objektiv nenne ich den Versuch, mit den Methoden
wissenschaftlicher Realitätserfassung zu arbeiten.
Wenn ich von objektiven Ansätzen im Gesellschaftsbild
bestimmter Gruppen rede, dann möchte ich damit aus-

drücken, daß dort der Versuch gemacht wird, sich des
eigenen gesellschaftlichen Standortes bewußt zu werden
und ihn in gesellschaftlichen, d.h. nicht naturwissenschaftlich-technischen oder gar mystischen Kategorien
zu interpretieren.
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Standort so im gesellschaftlichen Gefüge einzuordnen,
daß ihnen die Orientierung innerhalb der Gesellschaft
leichter gelingt. Je objektiver diese Lokalisation ausfällt, desto leichter ist die Kommunikation mit den Gesellschaftsbildern aus anderen Gesellschaftsschichten.

Durch objektive und das heißt wissenschaftlich kontrollierte Realitätsüberprüfung lassen sich subjektive Fehlinterpretationen über die Gesellschaft, wie sie sich leicht bei

Informationslücken ergeben, vermeiden. Durch objektive
Wirklichkeitserfassung erhöht sich der Anteil gemeinsamer
Informationen über die Gesellschaft, die zwar immer sub-

iektiv interpretiert werden, die aber durch die wissen-

schaftlichen Methoden der Realitätsprüfung zu einem

gemeinsamen Ausgangspunkt der Kommunikation werden.
Wo diese Verwissenschaftlichung der Alltagserfahrungen
nicht stattfindet, ergeben sich Differenzen zwischen den
einzelnen Gesellschaftsbildern, die den je subjektiv begrenzten Standpunkt des Individuums entsprechend seiner
gesellschaftlichen Position und Herkunft widerspiegeln.
Obwohl ich bei meiner Diplomarbeit nicht die Möglichkeit empirischer Nachprüfung dieser These hatte, vermute
ich, daß das "organische Gesellschaftsbild" nach dem
Motto der "Verteidigung herrschender Werte" am ehesten

verobjektivierte und in seinen Interessenstandpunkten reflektierte Blick auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit
notwendig und andererseits die frei bewegliche, mit historischen Kenntnissen angereicherte Phantasie. Der Soziologe und auch sonst kein Sozialwissenschaftler kann dem

Stadtplaner die Mühe abnehmen, trotz aller Einengungen
durch die Realität, seine schöpferische Phantasie walten
zu lassen, um die technische Umgebung dem Menschen
gemässer, d.h. menschlicher zu machen,

Literaturhinweise:

bei parteilich oder weltanschaulich konservativ gebundenen Planern zu finden ist, dagegen die organizistisch
technischen Modelle eher bei freischaffenden Architek-

ten, das bürokratische Gesellschaftsbild, aber auch das
realistische bei solchen, die in großen Verbänden oder
in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und keine ausdrückliche Bindung an ein parteilich oder weltanschaulich

konservatives Programm besitzen.
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gesellschaftlichen Erfahrungen an einem anderen Gegenstand machen. Wenn dennoch eine gemeinsame Grundlage
für die Kommunikation zwischen den Gesellschaftsbildern
anderer Schichten und Berufsgruppen entsteht, so kann das
nur dadurch geschehen, daß die Erfahrungen der einzelnen
Individuen mit Hilfe der wissenschaftlichen Methoden, die

als einzige einen Anspruch auf allgemeine Zugänglich-

schaft. Neuwied:Luchterhand 1962=Politica, Abhandlungen und Texte zur politischen Wissenschaft.
HORKHEIMER, M. und Th. Adorno:Die Dialektik der Auf-

klärung. Amsterdam: Querido 1946,
MANNHEIM, K. :Ideologie und Utopie, Frankfurt (3) 1952
MARCUSE, H.:Der eindimensionale Mensch. Luchterhand:
Neuwied 1967.

POPITZ,H. und H.P.Bahrdt:Das Gesellschaftsbild des
Arbeiters. Soziologische Untersuchungen in der Hüttenindustrie.

keit haben, kommuniziert werden. Die Gesellschaft wird
verschieden gesehen, nicht weil sie selbst schillernd wie
ein Chamäleon ist, sondern weil die Individuen in ihrer

gesellschaftlichen Wahrnehmung oft beschränkt sind. Die
Gesellschaft ist kein pluralistisches Konglomerat, sondern
ein Funktionszusammenhang, der sich auf einem bestimmten
technischen Niveau und nach historisch festgelegten Eigentums-, Rechts- und Machtverhältnissen aufbaut. Die

westlichen entwickelten Gesellschaften sind kapitalistische industrielle Gesellschaften (i.G. zu den östlichen

Dieser Bericht von Heide Berndt ist Teil einer grösseren

Arbeit, die unter dem Titel "Das Gesellschaftsbild bei

Stadtplanern" im Herbst 1968 im Krämer-Verlag Stuttgart
als Buch erscheinen wird.
Heide Berndt beschäftigt sich mit der Ideologie von Planern als Randbedingung für Entscheidungen im Planungsprozess : Ästhetische Programme erweisen sich als Verpack-

Gesellschaftsformen, den industriell-sozialistischen oder
den historischen vorindustriellen Gesellschaften, den

ungen gesellschaftspolitischer Vorstellungen, die naiv oder

agrarisch-feudalen, oder manchen Entwicklungsländern:
industriell-feudalen).

Autorin emotional konstatierte Divergenz zwischen dem

Die Schwierigkeit eines objektiven und zugleich subjek-

Planer zurückgeführt, ohne situationäre Zwänge weiter

tiv "richtigen" Gesellschaftsbildes liegt im Herstellen der
Verbindungen zwischen dem allgemeinen und abstrakten

zu berücksichtigen(z.B.den Stand der Architekturtheorie

gesellschaftlichen Funktionsprinzip und der konkreten,
sinnlichen Vielfalt gesellschaftlicher Erscheinungen, wie

absichtlich Herrschaftsverhältnisse vertreten. Die von der

Gebrauchswert neuerer Siedlungen und den Bedürfnissen
ihrer Bewohner wird auf die feudal-liberale Haltung der

oder die Bedingungen in der Bauwirtschaft) .
Als Beitrag zur Architektur(=Planungs-)kritik kann der so-

zialkritische Aspekt, den Heide Berndt vorträgt, nicht ge-

sie das Individuum entsprechend seiner gesellschaftlichen

nug Beachtung finden. Die hier von der Autorin vorge-

Lage um sich herum wahrnimmt.

schlagenen Konsequenzen(Benutzung der Sprache der Sozialwissenschaften und schöpferische Phantasie)allerdings

Wenn auch das objektive Gesellschaftsbild die Grundlage

reichen nicht aus, um Fehlentscheidungen in der Stadtplanung zu vermeiden oder korrigierbar zu machen. Parti-

für die wirklichkeitsgerechteste Erfassung gesellschaftlicher Vorgänge ist, so ist es doch noch keine strenge Hand-

Iungsanweisung für die Lösung zukünftiger konkreter gesellschaftlicher Aufgaben. Dies von einem Gesellschaftsbild zu erwarten, wäre falsch. Der Wunsch vieler Archi-

kuläre wie eschatologische Konzepte gleich welcher Programmatik sind zur Lösung komplexer Probleme nicht geeignet,
ko

BERNDT, H. (weitere Veröffentlichungen):

tekten und Stadtplaner nach einem "Leitbild", das eine

"Der Verlust der Urbanität im Städtebau" Das Argument

solche möglichst konkret handlungsanweisende Funktion

44/Sept. 67 - "Zum Verhältnis von Städtebau und Gesell-

hat, ist zwar von ihrer spezifischen Berufssituation her ge

schaft" (Literaturbericht) Das Argument 44/Sept.67 -

sehen verständlich, aber nicht die Lösung des Problems:

"Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern" Manuskript WDR/

wie soll die Stadt von morgen aussehen? Statt festumrissener Leitbilder ist einerseits der freie, wissenschaftlich

tektur?" in edition suhrkamp 243

Nov.67 - "Ist der Funktionalismus eine funktionale Archi-
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Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen
—- das Nach- oder Aufbaustudium

Im Rahmen der Diskussion um die Studienreform wird den

Fragen städtebaulicher Ausbildung besondere Bedeutung

Es entstand das verhältnismässig junge Berufsbild des Planers
(planner), ein Begriff,der ziemlich umfassend und damit

zukommen.
Neben einer Einführung in die allgemeine Problematik
sollen in diesem Beitrag 4 verschiedene Möglichkeiten bis

wenig exact definiert ist und der in sich weite Differen-

jetzt bestehender Nachdiplom-Ausbildungen vorgestellt

tees des Britischen "Town Planning Institute" sagt über den
Planer:
"Es ist nicht nur viel Wissen innerhalb des eigentlichen Ko

werden,

zierungen und Spezialisierungen beinhalten kann, Prof.
R.H.Kantorowicz, der Vorsitzende des Ausbildungskomi-

Bis in unsere jüngste Vergangenheit war die Situation im

Kompetenzbereichs des Planers erforderlich, sondern eben-

Städtebau in Deutschland weithin gekennzeichnet durch

so in einer Vielzahl benachbarter Gebiete. Das soll nicht |

mehr oder weniger autodidaktisches Hineinwachsen von

In den USA sind frühzeitig Studienprogramme für eine reine Planerausbildung in Gang gekommen, die im Anfang

heissen, dass der Planer Fragmente elementaren, aber unzusammenhängenden Wissens erwerben sollte. Er sol! vielmehr
ein Verständnis für die Prinzipien und Methoden, für die
Möglichkeiten und ihre Anwendung in der Planung entwickeln und damit in die Lage versetzt werden, Beiträge

meist an Architekturschulen angeschlossen waren, aber zu-

aus diesen Nachbargebieten in die eigene Arbeit zu inte-

nehmend eigenständigeren Charakter bekamen.

Auch in England hat sich die Planerausbildung in starkem

grieren. Ebenso vielseitig müssen Geschicklichkeit und
Fähigkeit zur praktischen Anwendung seines Wissens und
Talents ausgebildet werden. Er muss viele Dinge beherr-

Masse vonden Studienprogrammen der Architekturschulen

schen:Organisation, Verwaltung, Bestandsaufnahme , Ana-

herkömmlich ausgebildeten Architekten in die Aufgaben
des Städtebaus,

gelöst.
Schwerpunkt der Planerausbildung ist das Nach- oder Aufbaustudium (Postgraduate Course), das 2 Jahre dauert und
mit dem Master of Arts abschliesst, Vorraussetzung ist ein

abgeschlossenes Hochschulstudium verschiedener Disziplinen wie Geografie, Wirtschaftswissenschaften, Tiefbau,

Vermessungswesen, Soziologie, Architektur, Geschichte,

Iyse, Berechnung und Bewertung; Programmieren, Zeichnen
und das Schreiben von Berichten. Er muss das schnelle und

synoptische Erfassen schwieriger Situationen üben und daraus die Fähigkeit zu schöpferischer Fähigkeit entwickeln.
Er sollte Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen besitzen. Urteilsfähigkeit in ästhetischer, und besonders in räu
räumlicher Hinsicht. Schliesslich muss er die zeitliche Ab-

politische Wissenschaften usw.

folge der Bauvorhaben organisieren können." (1)

Ein dreijähriges Planerstudium mit der Vorraussetzung ab -

Im Rahmen der Entwicklung in England und USA wurden

geschlossener Hochschulausbildung ist in Abendkursen auf-

jedoch die physischen und ästhetischen Faktoren, die Fra-

gebaut,

gen der baulichen Durchführung und Gestaltung, der Um-

Zunehmend an Bedeutung gewinnt ein fünfjähriges Vollstudium für Planer (Planergrundstudium).
Wie stark sich der Bereich der städtebaulichen Planung
den Architekten entzogen hat, zeigt die Tatsache , dass
zur Zeit in England mehr Geografen in der Planerausbildur
stehen, als Architekten, Ingenieure und "Surveyors" zusammen.

setzung einer Idee in die ihr entsprechende Form an vielen

Schulen sicherlich stark vernachlässigt;es entstand eine
starke Dualität zwischen Planung und Gestaltung, zwischen
"planner" und "architect".Dazu kam,dass die Planer über
objektiv fassbare theoretische Erkenntnisse und quantifizierbare Ergebnisse aus Analysen sich befähigt fühlten,die
endgültige Entscheidung in einem Planungsteam allein zu
fällen und im Architekten nur die zeichnende Hand ihrer

Das Ergebnis aus der Entwicklung in den USA und England
ist ein sich rapide ausbreitendes, faszinierendes, äusserst
progressives Fachgebiet auf einer breiten , interdisziplinären, wissenschaftlichen Basis, das vielleicht am ehesten
mit " Umwelt - Planung " bezeichnet werden könnte und

dessen Inhalt die deutsche Vokabel " Städtebau " im ei-

gentlichen Wortsinn nicht mehr fasst,
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Pläne und Ideen sehen wollten.
Aus dieser Dualität heraus erwuchs in den USA die Berufs -

sparte des "Urban Design" ,die gegenwärtig ständig an Be -

deutung zunimmt.
Gegenstand des "Urban Design" ist nicht etwa ein rein dekorativer Städtebau, sondern Harry Parnass und Michel Lincourt vom Department of Urban Design an der Harvard

Ausbildungsstätte

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Institut für Städtebau und Landesplanung

(Prof. Erich Kühn)
Bezeichnung der Ausbildung

Städtebauliche Nachausbildung

Ziel und Zweck der Ausbildung

Das Institut vermittelt Ausbildungsmöglichkeiten in der Praxis und ermöglicht
die kostenlose Teilnahme an Ausbildungsseminaren, Weiterbildungskursen und

gemeinsamen Veranstaltungen des Instituts.

Die Nachausbildung erfolgt praktisch, theoretisch sowie durch allgemeine

Weiterbildung.
Für jeden Kandidaten wird ein Ausbildungsplan festgelegt, der die Eigenart
des Kandidaten, die vorhandenen Lücken usw. berücksichtigt.

Zulassung

Die Kandidaten werden in der Regel aus dem Städtebaulichen Praktikum aus-

gewählt (nach bestandener Diplomprüfung). Dabei wird auf gute architektonische Leistung und auf die Gesamtnote "Gut" im Diplomzeugnis Wert gelegt
- auch um zu verhüten, dass für die Architektur weniger Begabte und sonst

Ungeeignete in den Städtebau ausweichen.
Die Zulassung für Kandidaten aus verwandten Disziplinen ist möglich.

Status der Teilnehmer

Die Kandidaten sind angestellte Diplomingenieure mit tarifmässiger Besoldung

bei augesuchten Ausbildungsstellen (Stadtplanungsämter, grössere Siedlungs-

gesellschaften, private Planungsbüros usw.).
Als Ausbildungsstellen fungieren auch einige Hochschulen, Behörden oder private Planunasbüros in England, Frankreich, Holland und der Schweiz.

Ausbildungsdauer

2 - 3 Jahre.

Sämtliche Kandidaten verpflichten sich durch eine schriftliche Erklärung,
mindestens zwei Jahre bei der Nachausbildung zu bleiben.

Praktische Ausbildung

Die Praxis wird durch eine wechselnde, angemessen bezahlte Tätigkeit vermittelt, die bei Gemeinden verschiedener Grösse und Struktur, grösseren Siedlungsgesellschaften, privaten Planungsbüros usw. abgeleistet wird. Die Kandidaten sollen während dieser Zeit nicht nur Aufgaben verschiedenster Art unter

Anleitung eines "Ausbilders" bearbeiten, sondern auch in die verschiedenen

Zweige der Verwaltung eingeführt werden.
Es haben sich auch ausländische Stellen ohne jede Schwierigkeit bereit erklärt,
an der Ausbildung mitzuarbeiten. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Kandidaten mit den zum Teil weiterreichenden städtebaulichen Möglichkeiten des
Auslandes vertraut zu machen.

Soweit die Möglichkeit dazu besteht, sollen sich die Kandidaten an städtebau-

lichen Wettbewerben beteiligen.
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Im Prinzip wird bei der theoretischen Weiterbildung das während des Hoch-

Theoretische Ausbildung

schulstudiums allgemein vermittelte Wissensgut durch Spezialisten eingehender
behandelt. Die Vermittlung erfolgt durch :
(1) Periodisch wiederholte Ausbildungsseminare .
In jedem Monat werden die Kandidaten einmal zu Ausbildungsseminaren

zusammengefasst, bei denen Sonderthemen behandelt, in der Praxis auftauchende schwierige Probleme gemeinsam erörtert und die Arbeiten vorgetragen werden,
2)

Bereisungen.
Die Kandidaten werden in Verbindung mit den Weiterbildungsseminaren
oder unabhängig von ihnen an den Ausbildungsorten zusammengefasst, um

die besonderen Probleme der einzelnen Gemeinden kennenzulernen und
dadurch die Erfahrungsgrundlage zu verbreitern.

3) Wissenschaftliche Arbeit.
Die Kandidaten sind verpflichtet, im Laufe der Ausbildungszeit eine kleinere wissenschaftliche Arbeit anzufertigen; durch diese Arbeit soll nicht
nur fachliches Wissen nachgewiesen, sondern auch die Methode wissenschaftlicher Arbeit und die Kenntnis des wissenschaftlichen Apparates
vermittelt werden.

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die Kandidaten eine Urkunde als Be-

Abschluss der Ausbildung

stätigung ihrer Ausbildung mit Angaben über die Ausbildungsseminare, Kurse
usw., an denen sie teilgenommen haben.

Da die Nachausbildung der Vorbereitung auf die 2. Staatsprüfung nicht gleichgestellt ist, wird jeder Kandidat zu Beginn der Ausbildung darauf hingewiesen,
dass er in Nordrhein-Westfalen nicht Beamter werden kann. Er muss folgenden

Revers unterschreiben:
"Ich bestätige, darauf hingewiesen zu sein, dass ich als Kandidat(in) der
städtebaulichen Nachausbildung in Nordrhein-Westfalen weder bei dem Staat
noch bei den Gemeinden Beamter werden kann, falls die zur Zeit geltenden

Bestimmungen nicht aufgehoben werden."

"die Stadt" Städtebauliche Mitteilungen des Instituts für Städtebau und Landes-

planung, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Heft 1, Heft 2/3.
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Quellenangabe

Ausbildungsstätte

echnische Hochschule München
Lehrstuhl für Städtebau, Orts- und Landesplanung

(Prof, Dr.-Ing. Gerd Albers)
Bezeichnung der Ausbildung

Städtebauliches Autbaustudium

Ziel und Zweck der Ausbildung

Aufgabe des städtebaulichen Aufbaustudiums an der TH München ist es,

akademische Fachkräfte für das Arbeitsgebiet der Stadt- und Regionalplanung
heranzubilden. Es soll interessierten Diplomingenieuren jene theoretischen
Grundlagen vermitteln, die sie bei der heutigen Situation nur während der
praktischen Tätigkeit selbst und mit erheblichen Schwierigkeiten erwerben
können. Dabei geht es vor allem darum, die Arbeitsmethodik des Planers in

ihrer Unterschiedlichkeit gegenüber der des Architekten und des Ingenieurs
herauszuarbeiten und die Einordnung der Planung in das Gesamtgefüge der
staatlichen und gemeindlichen Ordnungswerkzeuge deutlich zu machen.

Zulassung

Das städtebauliche Aufbaustudium steht Bewerbern mit abgeschlossener akademischer Ausbildung in einem verwandten Fachgebiet offen. Der Lehrplan ist
zwar in erster Linie auf die Absolventen des Architekturstudiums zugeschnitten,

durch Modifikationen in den Übungs- und Prüfungsanforderungen wird er jedoch der Vorbildung interessierter Bewerber aus dem Bauingenieur- und Vermessungswesen, sowie aus dem Gebiet der Garten- und Landschaftsgestaltung
angepasst. Auch die Zulassung von Diplom-Geographen ist unter ähnlichen

Bedingungen möglich.

Status der Teilnehmer

Die Teilnehmer sind eingeschriebene Studierende des städtebaulichen Aufbaustudiums.

Ausbildungsdauer

5 Jemester

Praktische Ausbildung

Es ist nicht beabsichtigt, Bewerber nur in unmittelbarem Anschluss an das

Fachstudium aufzunehmen. Eine praktische Zwischentätigkeit wird vielmehr
geradezu empfohlen. Damit stehen auch der Zulassung von Baureferendaren
zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb ihrer Ausbildung keine Hindernisse
entgegen.
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Theoretische Ausbildung

Studienplan WS 68/69 - WS 69/70

Bezeichnung

Dozent

- Geografische Grundlagen
- Anthropologische Grundlagen

Hartke
NN
Lutz
Meinhold

-

Sozialwiss, Grundlagen
Wirtschaftwiss, Grundlagen
Staatswiss, Grundlagen
Naturräuml, Grundlagen

- Vermessgs,- u, Kartenwesen
- Statistik

- Bestandsaufnahme

Feneberg
Engelhardt
Graf F,X,
Heinhold
NN

Landesplanung u. Raumordnung NN
Albers
Regionale und örtliche Struk-

turordnung
- Städtebaul, Gestaltung

Angerer

- Verkehrswesen

Schaechterle

- Landschaftsgestaltung

Roemer

- Wasserwirtschaft +

Müller-Neuhaus

Müllbeseitigung +

u. NN

Energieversorgung
- Bodenrecht
- Kommunalwesen

Bernhardt
Abress

- Flurbereinigung

Gamper|

- Seminar

Albers

- Wohnungswesen

- Planungsrecht

NN
Koch

- Bodenordnung

Graf F,X

- Datenverarbeitung

NN

- Räumliche Ordnung

Gesellschaftspolitik

Albers
u. NN

Die akademische Abschlussprüfung gliedert sich in zwei Abschnitte:
der erste, dessen Schwergewicht auf den mündlichen Einzelprüfungen liegt,

Abschluss der Ausbildung

nach dem zweiten Semester; der zweite, abschliessende, nach dem dritten
Semester. Das Bestehen der Prüfung und die dabei erreichte Note werden in

einem Abschlusszeugnis bestätigt.

Vorlesungsverzeichnis der TH München vom Wintersemester 1967/68.
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Quellenangabe

Ausbildungsstätte

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Institut für Orts- Regional- und Landesplanung

Direktor: Prof. M. Rotach)

Bezeichnung der Ausbildung

Nachdiplomausbildung in Landesplanung

Ziel und Zweck der Ausbildung

Der Absolvent der vertieften Ausbildung soll fähig sein,

——CS

1. als Spezialist (auf seinem im Grundstudium erlernten Gebiet) in einem aus
verschiedenen Berufsleuten zusammengesetzten Planungsteam zu arbeiten.
Er muss wissen, welche Beiträge von seiner Seite für die Gesamtarbeit
förderlich sind. Zudem muss er auf seinem Spezialgebiet mehr leisten können als die anderen Mitglieder der Gruppe.
2 . als Chef eines Arbeitsteams zu amten. Auch in diesem Fall muss er alle Be-

lange der Planung kennen. Seine Spezialität wird dann die genaue Kenntnis des Mechanismus der Teamarbeit sein.

Zulassung

Zugelassen werden Absolventen schweizerischer und anerkannter ausländischer

Hochschulen, die in einer der folgenden Disziplinen abgeschlossen haben:

Architektur, Bauingenieurwesen, Kulturingenieurwesen, Geographie, Landund Forstwirtschaft, Rechtswissenschaft, Nationalökonomie, Soziologie.
Bei Vorliegen besonderer Umstände können auch andere Fachrichtungen anerkannt werden,
Es wird auf eine gleichmässige Berufsmischung geachtet, die es erlaubt,
interdisziplinäre Arbeitsgruppen zu bilden.

Status der Teilnehmer

Die Kursteilnehmer erhalten den Status von "wissenschaftlichen Praktikanten".

Massgebend ist das Reglement für die privatrechtlichen Anstellungsverhältnisse
an der ETH. Gebühren werden keine erhoben. Kandidaten, die den Zulassungsbedingungen genügen, können sich um finanzielle Unterstützung bewerben.

Ausbildungsdauer

Praktische Ausbildung

4 Semester

Praxiserfahrung ist Voraussetzung; Art und Umfang kann bei der Aufnahmeentscheidung zu Gunsten des Kandidaten ins Gewicht fallen.

AQ
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Fortsetzung

1. SEMESTER

2. SEMESTER

3. + 4, SEMESTER

Planungstechnik

Regionalanalyse

Regionalplanung

(Vorlesungen)

(Vorlesungen)

(wenige spezielle Vorles,)

Einzelarbeit:

Interdiszipl inäre Gruppen- Interdisziplinäre Gruppenarbeit:

Ortsplanung

Theoretische Ausbildung

arbeit :

Analyse der räumlichen

Planung eines grösseren

Ordnung eines grösseren

Gebietes (zb Region)

Gebietes
Einzelarbeit:

Schriftliche Bearbeitung
eines Spezialproblems, das
sich nicht auf die Fächer
des Normalstudiums be —

zieht,

Nach dem 2, Semster wird eine Zwischenprüfung,
nach dem 4, Semster die Schlussprüfung absolviert.

Abschluss der Ausbildung

Programm für das 1. Semster (WS 67/68) der Nachdiplomaussbildung in
Landesplanung vom 20, Sept. 1967 / MG/vm.,

Quellenanaabe
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Ausbildungsstätte

.and Baden- Württemberg

Innenministerium(Prüfungsbehörde)

Regierungspräsidium(Ausbildungsbehörde)
Bezeichnung der Ausbildung

Planerausbildung im höheren bautechnischen
Verwaltungsdienst des Landes, der Kreise und Gemeinden

Ziel und Zweck der Ausbildung

Die Schwerpunktausbildung im Städtebau für Diplomingenieure der Fachrichtung Architektur ist abgestellt auf die Gewinnung eines höheren bautechnischen Verwaltungsbeamten, der in der Lage ist, Planungsaufgaben im örtlichen
Bereich zu erfüllen, ohne damit jedoch seine Fähigkeit zur Lösung echter hochbaulicher Aufgaben einzubüssen. Damit soll in erster Linie den Bedürfnissen der
Städte nach dem Städtebauer als Planer und Hochbauer zugleich Rechnung getragen werden. Die Regelung öffnet aber auch den Weg zur Heranbildung eines
zur Planung im weiteren Sinne befähigten Beamten, indem sie über das architek-

tonisch gestalterische Wissens- und Erfahrungsgut hinaus auch eingehende Einblicke in die Denkungs- und Arbeitsweise der überörtlichen Planer vermittelt.
Damit erleichtert sie die Gewinnung von Landesplanern aus dem Bereich der
Architektur, da wahrscheinlich viele Referendare,die sich von der besonderen

Problemstellung und den synthetischen Denkprozessen der Landesplanung angesprochen fühlen, im Verlauf ihres Ausbildungsganges den Entschluss zu äusschliesslicher beruflicher Betätigung auf diesem Gebiet fassen werden,
Schliesslich soll der Vorbereitungsdienst so gestaltet werden, dass die hierbei
erworbenen Kenntnisse dem Diplomingenieur auch dann von Nutzen sind, wenn
er nach Abschluss seiner Ausbildung nicht in den öffentlichen Dienst eintritt.

Zulassung

Nur dem Diplomingenieur der Fachrichtung Architektur steht hierzulande der
Vorbereitungsdienst und die Prüfung mit dem Schwerpunkt Städtebau offen.

Diplomingenieuren der Fachrichtung Bauwesen steht dieser Weg nicht offen;
sie können bei vorhandenen städtebaulichen Interessen 30 Monate des Vorbereitungsdienstes im Dienste von Gemeinden und Kreisen ableisten und im Zu-

sammenhang mit ihrer Ausbildung im kommunalen Strassen- und Versorgungswesen bei den Tiefbauämtern oder sonstigen Dienststellen auch planerische
Fähigkeiten erwerben. Darüber hinaus erscheint es zunächst ausreichend, ihnen
im Rahmen der Ausbildung im Behördendienst durch eine einmonatige Tätigkeit
auf dem Gebiet der Landesplanung und der Bauleitplanung weiteren Einblick in
die palnerische Tätigkeit einer staatlichen Mittelbehörde zu verschaffen und
die Prüfung auf Bau-,Boden- und Landesplanungsrecht zu erstrecken.
»tatus der Teilnehmer

Der Grossen Staatsprüfung geht ein Vorbereitungsdienst des Diplomingenieurs
als Regierungsbaureferendar voraus. Das Land besitzt also ein Ausbildungsmonovol für die Laufbahn des höheren bautechnischen Dienstes.
Der Unterhaltszuschuss des Regierungsbaureferendars beträgt 75 % der Besol-

dungsgruppe A 13.
Alle- Diplomingenieure haben die Möglichkeit, zunächst einmal eineinhalb
Jahre als Angestellte in Vergütungsgruppe III BAT bei einem öffentlichen Dienstherren zu arbeiten, ehe sie effektiv zum Vorbereitungsdienst zugelassen und zu
Beamten auf Widerruf ernannt werden.

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Praktische Ausbildung

Im ersten Abschnitt, der 24 Monate dauert, soll der Referendar 6 Monate im
Vorbereiten und Entwerfen von Bauten, 9 Monate in städtebaulicher Planung,
3 Monate im Bodenrecht und Grundstückswesen und 6 Monate in Landesplanung

ausgebildet werden.
Abgesehen davon, dass der Referendar auf seinen Antrag zur Ableistung des gesamten ersten Abschnitts und der zwei Monate bei einer unteren Baurechtsbe-

hörde oder einem Landkreis zuzuweisen ist, können 18 Monate des Vorbereitungsdienstes im Ausbildungsabschnitt I auch bei einem Lehrstuhl einer Technischen Hochschule oder bei einer Ingenieurschule, bei einer Körperschaft,

Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, bei einer regionalen Planungsgemeinschaft,bei einem freien Architekten, bei einem freiberuflichen Ingenieur
oder bei einem privaten Unternehmen abgeleistet werden.
Der zweite Abschnitt über 9 Monate bringt eine zweimonatige Ausbildung bei
einer unteren Baurechtsbehörde, eine einmonatige Tätigkeit bei einer Bezirks-

A
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Fortsetzung
stelle für Naturschutz, eine dreimonatige Beschäftigung bei einer staatlichen
Dienststelle für Bauleitplanung und Umlegung (Beratungsstelle für Bauleitplanung) und eine dreimonatige Unterweisung bei einem Regierungspräsidium,
wovon ein Monat ausschliesslich der Landesplanung gewidmet sein soll.
Es ist die Möglichkeit zu einem einsemestrigen Planungsstudium an einer wis-

Theoretische Ausbildung

senschaftlichen Hochschule im Rahmen des Vorbereitungsdienstes vorgesehen.

Das Schwergewicht der schriftlichen Prüfung liegt bei dem sogenannten

Abschluss der Ausbildung

Grossen Entwurf, der in einer Bearbeitungszeit von 5 Tagen zu je acht Stunden

dem Gebiet der Bauleitplanung entnommen wird. Schriftliche Prüfungsgebiete

sind weiterhin Siedlungs- und Wohnungsbau ‚städtebauliche Einzelgebiete undals besondere Neuerung- Verwaltung und Recht. In die mündliche Prüfung wer-

den die Grundlagen der Landesplanung, die geschichtlichen Entwicklungsstufen
des Städtebaues und der Naturschutz, die Grundzüge des Staatsrechts, des Staats-

und Verwaltungsaufbaus und sonstige Rechts- und Verwaltungsgebiete, soweit
sie für die Bauverwaltung von Bedeutung sind, einbezogen.
Die Grosse Staatsprüfung wird in der Regel einmal im Jahr zentral für das Land
durchgeführt. Durch die Beteiligung eines ordentlichen Professors der Technischen Hochschule Stuttgart oder Karlsruhe ist sichergestellt, dass die Grosse
Staatsprüfung in engem Kontakt mit Lehre und Forschung einen wirklichen Nachweis für die Befähigung der Kandidaten zur Anstellung im höheren bautechni-

schen Verwaltungsdienst bei Land, Kreisen und Gemeinden erbringt.
Der Absolvent der Grossen (2.) Staatsprüfung ist der Laufbahnbewerber und
kann sofort in das Beamtenverhältnis übernommen werden. Er ist berechtigt
den Titel "Regierungsbaumeister" zu führen. Für die Laufbahn des höheren bautechnischen Dienstes besitzt das Land ein Ausbildungsmonopol .

Szotowski: "Planerausbildung im höherenbautechnischen Verwaltungsdienst. ‘

Baden-Württembergisches Verwaltungsblatt 8/65
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den höheren bautechnischen

Verwaltungsdienst (APO)
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Quellenangabe

University formulieren u.a. folgendermassen:
"Ursprünglich begriff man den "urban designer" als eine
Brücke, eine Art Übersetzer zwischen den zwei traditionellen Disziplinen der Architektur und der Planung. Bald
stellte sich heraus, dass die Beherrschung dieser Brücken-

Einige Punkte seien jedoch noch angemerkt:
1.Da in Deutschland der starke Dualismus zwischen "planning'und "design" noch nicht in dem Masse besteht, wäre
es sicherlich von grossem Vorteil, wenn möglichst viele,

zur Gestaltung befähigte Leute sich ernsthaft mit allen

funktion eine genaue Kenntnis nicht nur der ursprünglich

Belangen der Planung vertraut machen würden , um das

zwei Aktionsgebiete vorraussetzte,die sich beide schnell

Entweder-Oder zwischen Planung und Gestaltung zu einer
Synthese zu bringen,

ausdehnten und neue Studien einbezogen, sondern auch ei-

ne-fortgeschrittene Fähigkeit in der Technologie der System
Verknüpfungen und des Entscheidungsprozesses,
Der "urban designer" ist ein "Mann in Bewegung" geworden, denn seine Ziele können sich ändern, zusammen mit
seinen aus der Analyse gewonnenen Daten, finaziellen

Mitteln, seiner öffentlichen Wertschätzung und seinen
Durchsetzungsmöglichkeiten. Sie können ihn zum veränderbaren Entwurf (dynamischen Entwurf)führen, in dem er

mit seiner möglichen Hauptbeschäftigung Schluss macht
und offene Systeme entwirft.
Durch dieses Verfahren hat der "urban designer" die letzten Entscheidungen der Einzelgestaltung dem traditionellen

2.Da das Tätigkeitenfeld der Städtebauer und -planer
hauptsächlich im öffentlichen Dienst ist, müssen laufbahnrechtliche Bestimmungen und theoretische und praktische

Planerausbildung aufeinander abgestimmt werden.
3.Wie die Erfahrung in England mit dem Nachstudium
zeigt, müssten differenzierte Kurse für Planer einerseits
und andererseits für die Fachleute

und andererseits für Fachleute eingerichtet werden, die
nur planungsrelevante Probleme ihres Fachgebietes spezialisieren wollen, Prof, Kantorowicz sagt dazu:
" Wir haben nämlich versucht, zwei gänzlich verschiedene
Ziele auf dem gleichen Wege zu erreichen,und es über-

Architekten zurückübertragen.

rascht mich nicht, dass wir beide nicht erreicht haben.

Dass dies so geschehen ist, zeigt deutlich, dass die Rolle
des "urban designer" nicht durch den Masstab sondern
eher durch Relationen definiert ist. Er befasst sich nicht
hauptsächlich mit dem Entwurf des Hauses, der Schule oder
des Einkaufszentrums, sondern vielmehr mit dem Verständnis und der Gestaltung der Beziehungen zwischen diesen
und anderen Typen, oft auch mit der Schaffung never Ty-

Für den mitwirkenden Spezialisten waren die Kurse zu

pen. (2)
In Deutschland ist erst jetzt die Disziplin des "Städtebaus"
gerade im Begriff, sich von den Studienprogrammen der
Architekturschulen stärker abzulösen,

lang und zu allgemein. Für die diplomierten Studenten
aus anderen Fachrichtungen jedoch, die den vollen Planertite! erwerben wollten, waren sie zu komprimiert und

nicht tief und vielseitig genug. Die Lösung erscheint im
Prinzip einfach. Man brauchteben zwei getrennte Kurse,
Der eigentliche Planerkurs muss erweitert werden, um dem:

Planergrundstudium gleichzukommen, Der Kurs jedoch ,
der den beitragenden Experten vorbehalten bleibt, muss
verkürzt werden und sich auf die Anwendung bestehender
Kenntnisse im Bereich der Planung konzentrieren,

Die Planungskurse speziell für Soziologen und Geografen,
Seit kurzer Zeit sind in Deutschland gesonderte Städtebaustudien oder eigenständige Planungsstudien angelaufen o-

der geplant. (Aachen, Berlin, Dortmund, München, etc.
hierüber
soll in einem der nächsten Hefte berichtet werdan.
Trotzdem ist bis heute der Schwerpunkt städtebaulicher
Ausbildung in enger Verbindung zum Architekturstudium

verblieben,hat sich jedoch eine gewisse Eigenständigkeit
verschafft. So ist heute an jeder Architekturabteilung über
Wahl- oder Vertiefungsmöglichkeiten eine mehr oder we-

niger starke Spezialisierung im Städtebau möglich.
Da jedoch das Normalstudium nach den Empfehlungen des
Wissenschaftsrats auf 8 Semester beschränkt wer. n soll

die 1966 an der Universität von London eingeführt wurden

sind sicher ein hoffnungsvoller Schritt in dieser Richtung,
Dabei muss vorausgesetzt werden, dass sich die Absolventen mit ihren in bezug auf Planungsprobleme doch sektoralen Kenntnissen im Bereich der Planung konzentrie

ralen Kenntnissen nicht dazu hergeben werden, Arbeit
und Verantwortung eines Berufsplaners zu übernehmen."

(1)
Mit dieser ersten Folge einer Reihe städtebaulicher Ausbildungsprobleme möchten die Verfasser eine Diskussion
anregen und erbitten Meinungsäusserungen, Kritik und

Diskussionsbeiträge,

und der Studienplan der Architekturschulen Spezialisierung
im Studium bis jetzt nur zu einem gewissen Grade zulässt,

ist die städtebauliche Ausbildung nicht in der Komplexität
und Intensität möglich, wie dies wünschenswert wäre,
In diesem Zusammenhang hat das - ebenfalls vom Wissenschaftsrat empfohlene - Aufbaustudium eine besondere Be-

deutung.
Bei einer Diskussion um ein Aufbaustudium taucht als erstes

die Frage auf: Wie soll ausgebildet werden ? Diese Frage
lässt sich jedoch erst dann beantworten, wenn geklärt ist;

Literatur:

Wer ist der"Planer" oder "Städtebauer" ? Was soll er denn

(1) KANTOROWICZ, R.H.

planen und wieweit soll er planen?
Diese Fragen lassensich sicherlich nicht einheitlich beantworten. Wahrscheinlich is + das ganze Fachgebiet eben
so mannigfaltig und so sehr in Entwicklung begriffen, dass

unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten und starke Differenzierungen innerhalb des Berufsbildes nötig sind.

Die Ausbildung des Planers, Vortrag vom 19.4,67 vor
dem Town Planning Institute

(2) PARNASS,H. und LINCOURT,M.
The Department of Urban Design. Connection, Magazine of visual Arts at Harvard Winter Spring 1968

Zur Information über verschiedene schon bestehende Mög -

lichkeiten einer Nachausbildung bzw. eines Aufbaustudiums sind 4 Beispiele unterschiedlicher Art gegenüberge -

stellt, die für sich selber sprechen sollen,

(Auch wir glauben, dass sich in der Städtebau-Ausbildung
vielleicht etwas ändern sollte, Anm, d, Red.)
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Fritz Stuber und Robert Yelton

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG USA
Stadtplanung =

Urban Design + City Planning + Landscape Architecture

Urban Design

den Jahren großer leerer Ideen, den Jahren der Megastrukturen, ist die Ausbildung in den meisten Schulen

Der Beruf des Urban Designer ist in den 50iger Jahren
als Reaktion gegen den Architekten entstanden, der nicht
Fähig war, sich mit komplexen Problemen der Stadterneue-

festgefahren. Die Diskussion, und leider der Kampf ,
geht um Prozeß versus Produkt, Analyse versus Synthese,
Grundlagenforschung versus Aktion und Verwirklichung,
rationelle versus intuitive Gestaltung etc... Der Kon-

rung zu befassen; so definieren es die einen. Der Beruf

ist als Reaktion gegen den City Planner entstanden, der
nicht fähig war, sich mit Details der Städtischen Erneuerung auseinander zu setzen; so definieren es die anderen.

Der Urban Designer ist eine Art allgemeiner Spezialist,
wie beispielsweise der Bio-Chemiker oder der Kultur-

flikt geht soweit, daß - wie in Pennsylvania- ein
Professor den Studenten ein Ultimatum stellt: Ich komme
nicht wieder ins Studio bis ich Pläne und Modelle auf
den Tischen sehe. Derselbe Professor wurde auch ermuntert, in einer Gastvorlesung die Harvard Analysten zu

Anthroposoph. Allgemeiner Spezialist, weil gedacht als

stoppen und sie auf den "richtigen Weg" zurück zu

Interpret und Übersetzer zwischen Architektur und Stadt-

bringen. Auf welchen Weg blieb unerwähnt. Man glaubt

planung (City-Planning). Der Begriff entspricht am ehe-

hierzulande, daß es mit einigen Diagrammen getan sei, die
der erwähnte Professor nicht einmal erläutern konnte, wie
sich später bei der Präsentation eines hervorragenden Pro-

sten der traditionellen europäischen Auffasssung von
Stadtplanung, weil er eindeutig auf Architektur zurückzuführen ist.

jektes zweier Studenten herausstellte. Die Ausbildung

Urband Design als Ausbildungsdisziplin ist in den USA

und der Fortschritt auf diesem Gebiet liegt in den meisten

relativ neu. Das erste Urban Design Program wurde
1960 an der Harvard University gegründet. Inzwischen
gibt es über 30 Schulen die eine Nachdiplom- Ausbildung
zum Urban-Designer anbieten. Zugelassen werden Architekten mit einem Bachelor of Architecture degree oder

Schulen zur Zeit in den Händen der Studenten.

einer gleichwertigen Ausbildung einer amerikanischen oder
ausländischen Schule. Von Europäern wird ein Diplom in
Architektur verlangt. In einigen Schulen ist der Kompromiss zwischen City-Planning und Architektur auch an der

angebotenen Ausbildung zu erkennen. Die University of
Pennsylvania bietet ein Programm über zwei Jahre an,
das erste Jahr in City Planning, mit einem Abschluss als
Master in City Planning und das zweite Jahr in Architektur, mit einem Abschluss als Master of Architecture. Dieses Programm wird im nächsten Studienjahr in ein reguläres Urban Design Program umstrukturiert , wie auch
das Urban Design Program an der Harvard University im
nächsten Jahr auch zwei Jahre erweitert werden wird.
Die meisten Schulen haben oder werden ihre Programme
in nächster Zeit auf zwei Jahre erweitern.

Das Dilemma dieses Berufes ist, dass zur Schaffung einer seriösen Grundlage für die Ausübung dieses Berufes
gute Kenntnisse aus den beiden traditionellen Diszipli-

nen, Architektur und City Planning, notwendig sind.
Darüber hinaus sind zusätzliche Kenntnisse erforderlich,

Es ist bezeichnend, daß in einer Publikation über Ergebnisse aus dem Urban Design Program der Harvard University aus den ersten sieben Jahren ausschließlich Megastrukturen präsentiert wurden, dokumentiert mit einem bis
zwei Bildern und einer kurzen Beschreibung, die auch
wenn sie in unserem Alphabet verfaßt wäre (die Publikation ist Japanisch) wahrscheinlich nicht viel aussagen
würde.
Der Konflikt ist im Grunde der alte: Kunst versus Wissen-

schaft. Um es provokativ zu formulieren: beide Extreme

sind gleich schlecht, besonders in diesem Land. Shadrach
Woods hat dafür ein treffendes Symbol: Wenn in diesem
Land Fortschritte erzielt werden, dann nur durch Leute,
die.neue Methoden und Erkenntnisse direkt anwenden und
bald Resultate aufweisen, die dem entsprechen, was ich
in der Bundesrepublik als avant garde bezeichnen würde.

S. Woods Projekt für die Freie Universität Berlin,die Leistungen des Planungsteams für die Universität Marburg,
Günter Behnisch’s Bauten etc.
Die neuen Städte, die bisher in den USA gebaut wurden,

stellen eine Verherrlichung der Suburb-Ideologie dar und
dienen ausschliesslich der Bourgeoisie. Es ist äusserst
fragwürdig, ob neue Städte für die nahe Zukunft der USA

jemals eine Lösung sein können, oder ob sie Integrations-

die aus der Eigenart dieses Berufes hervorgehen.

probleme lösen werden, - auch wenn sie mit den besten

Nach den ersten Jahren der Dynamik und des Idealismus,

sozialen Absichten gebaut werden.
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Die Rolle des Urban Designers kann nicht durch die Grösse

(Volumen) seiner Projekte definiert werden, sondern durch
Relationen. Seine Aufgabe ist nicht die Gestaltung eines

nomischen Programmen. Diese Programme schließen abstrakte räumliche Betrachtungen ein, z.B. die Lokalisierung von Problemen in Städten oder die Erarbeitung von

Hauses, einer Schule oder eines Verkaufszentrums, sondern das Verständnis und die Beziehungen zwischen diesen
und anderen Einheiten. Sehr oft auch die Entwicklung neuer Typen. Dies war zumindest die ursprüngliche Idee. Wie

ökonomischen Grundlagen für Städte. Die Programme sind
jedoch meistens räumlich nicht bestimmt. Die Stadtplaner

unterschiedlich die Aufgube dieses Berufes auch ausgelegt
wird, in der Entwicklung neuer Städfe oder Entwicklungs-

beschränken sich auf statische Abstraktionen, wie:

plänen für Stadtteile oder Städte - wie an Harvard -,

qualitativ unter dem Durchschnitt liegenden Wohneinhei-

seine Aufgabe ist die Formulierung und Lösung urbaner
Probleme. Seine Resultate sollten als dreidimensionale

ten", "Verdienst pro Person", etc.. " Über vage humani-

prototypische physische Design-Lösungen formuliert werden.

und Landschaftsarchitekten waren, dominieren rationale

Die Annahme dieser generellen Definition schafft eine

in den USA sind nur selten mit der Qualität der endgültigen dreidimensionalen Form von Städten beschäftigt. Sie
Bestimmung von "Personen pro Raum" ‚Anteile von

stische Vorstellungen, die das Bollwerk der Architekten

Analysen und Prognosen."

Grundlage für die Entwicklung eines Ausbildungsprozesses.

Dieser Wechsel in der Auffassung wurde kürzlich auch

Einige Folgerungen:

durch die Anerkennung von Personen aus verwandten

Eine "decision-making' Methode fundiert auf heuristischen
Techniken zur Prüfung intuitiver alternativer Lösungen und
muß entwickelt und konstant erneuert werden. Ansätze
dazu sind in Schulen und in der Praxis vorhanden.

Disziplinen durch den Bund amerikanischer Planer (AIP)
manifestiert.
Die Ausbildung zum City Planner wird in den USA

hauptsächlich als post-graduate Ausbildung (Vorauss.

Da der Urban Designer jetzt schon nicht mehr in der
Lage ist, die verfügbaren Informationen zu übersehen,

B.A. oder B.Arch degree) von zwei bis drei Jahren
angeboten. Die Studenten kommen aus vielen unter-

und erst recht nicht, sie zu verwenden, müssen neue Methoden zur Selektion und Auswertung von Informationen ge-

schiedlichen Disziplinen. Der Anteil der Architekten
beträgt in den meisten Schulen nicht mehr als 10 bis

funden werden.
Ein besseres Verständnis für urbane Systeme muß erreicht

20%. Die meisten Studenten kommen aus Sozial- oder

werden. Eine bessere Ausbildung in Systemtheorie und
manipulativen Techniken dürfte dazu viel beitragen.

Die Studenten wählen diesen Beruf im allgemeinen aus
idealistischen Motiven. Sie wollen etwas für die Krise

Viel Mühe muß auf die Entwicklung einer Fähigkeit konzentriert werden, die dem Urban Designer ermöglicht,
Synthesen aus den verfügbaren rationellen Fakten herzustellen. Es muß unter allen Umständen vermieden werden
daß Phantasie und Intuition der Suche nach rationellen
Fakten geopfert werden. Dies mag komisch klingen, es
ist aber nach meiner Überzeugung genau das, was zur
Zeit geschieht und zwar nicht nur in den USA als Reaktion gegen die Formalisten, sondern ebenso an einigen

Plätzen in Europa.
Wir sollten langsam akzeptieren, daß wir endgültig im
Zeitalter dynamischer Veränderungen leben und nicht
nur zeitgemässe Lösungen in sozialer und technologischer
Hinsicht anbieten , sondern auch künftige Veränderungen
erlauben und für die nahe Zukunft in unsere Pläne einbeziehen müssen. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß aus-

Wirtschafts- Wissenschaften.

in den Städten tun: Ghetto-Krawalle, soziale Integration, Immissionen aller Art und viele andere Symptome,
die die Krisen in unseren Städten hervorrufen. Berufs-

organisationen, wie die kürzlich gegründete "Planners

for Equal Opportunities" Organisation, manifestieren die
Seriosität ihrer Absichten, nämlich die Rechte von Minoritäten zu schützen, gegen Diskriminierung vorzugehen,
efc.

Verwirklichung ("realisation") ist das Schlüsselwort der

amerikanischen City Planning Bewegung. Die utopischen
Vorstellungen sind vergessen, Stimulus für die meisten
Pläne und Programme ist die Verfügbarkeit von Bundes-

geldern geworden.
Zum Schluß möchte ich einige Perspektiven zur Situation
anfügen. City Planning in den USA kommt weit näher

gerechnet diejenigen Disziplinen - Stadtplaner und Architekten -, die für das künftige psychische und physische
Wohlergehen der Gesellschaft eine so hohe Verantwortung

an die Sozialwissenschaften heran als z.B. die britische
Auffassung von Town Planning oder die kontinental-

tragen, heute noch zu den unterentwickeltsten Berufsar-

die sich mehr auf räumliche Planung konzentriert. Da die
Rollen der verschiedenen Disziplinen in den USA nicht
so klar definiert sind wie in einigen europäischen Staaten,

t+en überhaupt zählen.

europäische Auffassung von Stadtplanung oder Urbanisme,

bleibt es dem Planer überlassen, seine eigene Rolle zu

City Planning
(Robert Yelton ist Architekt (B.Arch.) arbeitete nach sei-

definieren. Der Druck durch die Ereignisse in den
Städten und die Undefiniertheit seiner Rolle und der Aufgabenbereiche verwandter Disziplinen hat zur Erweiterung und zur Verschiebung seines Aufgabenbereiches

ner Ausbildung zwei Jahre für das Peace Corps als Planer
in Tunesien und studiert gegenwärtig im zweiten Studien-

wesentlich beigetragen. Dureh diese Erweiterung und
Verschiebung kommt der Planer jedoch oft in Konflikt

jahr im Department of City and Regional Planning an der

und Wet.bewerb mit anderen "Urbanisten" wie: Politolo-

Harvard Graduate School of Design).

gen, Soziologen, Anthropologen, Geographen, Juristen

Der City Planner beschäftigt sich nicht so sehr mit der
Planung von Städten als mit Planung für Städte.

Administratoren, Gesundheitsfürsorgern etc.. Der amerikanische Planer sieht seine Position als AllgemeinSpezialist, dessen Verantwortung es ist, die erwähnten

Eine Interpretation von Robert Yelton

Als eine Reaktion gegen die traditionelle Auffassung von

Stadtplanung, die fast ausschließlich Design- (räumlich)orientiert ist, beschäftigt sich die moderne Stadtplanung
hauptsächlich mit der Entwicklung von sozialen und öko-

und andere Disziplinen zu umfassenden Attacken zur
Lösung der Probleme in den Städten zu koordinieren und

zu interpretieren, Die Richtigkeit dieses Konzeptes wird
im Wesentlichen dadurch bestimmt werden, ob der Pla-
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ner in der Lage sein wird, die notwendigen Informationen zu verarbeiten und zu interpretieren und mit all den

notwendigen Kenntnissen Schritt zu halten, die erforderlich sind und mit der Vielschichtigkeit der Probleme in
unseren Städten verknüpft sind.

Aufgrund dieser Entwicklung vernachlässigte der Planer
die physische Qualität der Städte, die nun durch die

oberflächlichen Konzepte der Urban Designer, die be-

1. und 2. Quartal:
Die Grundausbildung in Gestaltung des ersten Jahres

wird weitergeführt. Das Hauptgewicht liegt auf der
Vermittlung von Methoden zur Analyse und Darstellung
von Projekten. Zusätzlich werden die Studenten im
1. Quartal in Planung und Gestaltung von Einrichtungen
unterrichtet und im 2. Quartal mit Computer-Grafik und

analytischen Techniken vertraut gemacht.

schränkten Vorstellungen von Architekten und die
Profitgier von Grundstücksmaklern bestimmt wird.

- Fortgeschrittenes Programm (4 Quartale):

Landscape Architecture

und Regionalplanungs-Studien, während sich die Ausbildung im 3. und 4. Quartal auf Studien in städtischen
Gebieten konzentriert.
Das Schwergewicht in der Ausbildung der letzten Stufe

Die Ausbildung baut auf der ersten Stufe auf mit neuen

Gesichtspunkten oder Entwicklungen im Bereich der
Gestaltung oder der Berufspraxis. Im ersten und zweiten

Quartal liegt das Hauptgewicht auf Freizeiteinrichtungen

Wie der Urban Designer und der City Planner befasst
sich der Landschafts-Architekt mit Problemen unserer

Umwelt. Flächennutzungs- und Grundstücksplanung
zusammen mit gesellschaftlichen Erfordernissen sind

Basis der Landschafts- Architektur. Die Nachfrage nach
umfassender Landschafts- Architektur wird durch die Zunahme von Bevölkerung und die ständig zunehmende
Komplexität unserer Umweltorganisation grösser.

Als Ausbildungsdisziplin ist Landschafts- Architektur die
älteste Planungsgattung. Die erste Schule wurde im Jahre

1900 in Harvard gegründet. Interessant ist, daß City
Planning aus dieser Disziplin hervorgegangen ist und im
Jahre 1909 erstmals innerhalb der Abteilung für Landschafts- Architektur in Harvard gelehrt wurde. Als selbstän-

liegt auf der Vertiefung von Kenntnissen für die Berufs-

praxis. Mögliche Themen sind: Planung und Gestaltung
von Freizeiteinrichtungen, Forschungs- oder Entwick-

lungsprojekte, fortgeschrittene analytische Techniken etc.
Daneben besuchen die Studenten Pflicht- und Wahlfächer, sie werden dabei von ihrem "Advisor" betreut.

Erstaunlich ist die Flexibilität des Lehrprogrammes. Fort-

geschrittene Studenten können je nach Interessenbereich
in anderen Abteilungen an einem Studio-Projekt mitarbeiten. In diesem Semester wurden den Studenten bei-

spielsweise vier Alternativen angeboten:

dige Ausbildungsdisziplin existiert City Planning in den

Studio-Projekt in Regionalplanung

USA seit 1923. In diesem Jahre wurde das City Planning
Department der Harvard University gegründet. Die Har-

Studio-Projekt, in Urban Design
Forschungs oder Design-Projekt in der eigenen Abteilung

vard Graduate School of Design, bestehend aus den

Abteilungen Landschafts-Architektur, City Planning und

Ein neu eingerichtetes interdisziplinäres Studio unter dem
Titel "Urbanization and Change" (die Prüfung von alter-

Architektur, wurde 1935 gegründet. Das Urban Design
Program kam, wie erwähnt, 1960 dazu und ist als fortgeschrittenes Ausbildungsprogramm konzipiert. Das neue

von Simulations-Techniken mit Computer oder "von Hand"
in einer Region von ländlichem bis städtichem Charakter.)

Urban Design Program (siehe Beschreibung) soll
in Zukunft besser in die drei übrigen Abteilungen integriert
werden, damit zumindest eine echte interdisziplinäre
Arbeit innerhalb der Graduate School of Design ermöglicht wird.
Die Ausbildung zum Landschafts-Architekten wird in den

USA auf undergraduate und graduate Niveau angeboten.
Die Ausbildung in Colleges entspricht wahrscheinlich
eher der europäischen Auffassung dieses Berufes (Gartenanlagen, Park-Anlagen, Sport-Anlagen , etc.) während

die Ausbildung in graduate bzw. professional schools
sehr stark davon abweicht und oft mehr mit City Planning
und Urban Design gemein hat. Die meisten Studenten,
die eine Nachdiplomausbildung in Harvard beginnen,
haben einen degree aus einem undergraduate Programm.
Etwa ein Drittel davon sind Architekten, andere kommen
aus verwandten Disziplinen.

Ich werde kurz versuchen, die Ausbildung im Department
of Landscape Architectyre in Harvard zu beschreiben, die
unbestritten zum Besten gehört, was in den USA auf diesem Gebiet geboten wird.

Das erste Jahr der Ausbildung wird teilweise gemeinsam
mit den Studenten der Abteilung Architektur und Regional-

nativen Urbanisierungs-Programmen durch die Anwendung

Zur Qualifikation der Leiter dieses Studios: Ein Dozent

hat eine Ausbildung als Architekt und promoviert in
Urban Design und City planning, der andere hat eine
der Promotion ebenbürtige Ausbildung in Mathematik und

Ingenieur- Wissenschaften, Ebenso fällt die Vielseitigkeit
der Forschungsprojekte auf, die für fortgeschrittene
Studenten, Doktoranden und Dozenten offen sind. Die
Abteilung verfügt zur Zeit über einen Forschungs-Etat von

3 200 000 bei 49 Studenten.

Zur Zeit bearbeitete Forschungsprojekte sind: Wirtschaftliche Entwicklung und natürliche Hilfsquellen, Methoden
zur Analyse von "Umwelt-Quellen", Ästhetik von ExpreßStraßen, eine systematische Studie zur Erforschung der
öffentlichen Meinung zur Umwelt-Wahrnehmung, eine

Studie über Ausbildung, Praxis und künftige Anforderungen
an Landschafts-Architekten, Beteiligung an einer Studie
für eine neue Stadt, etc...

Ebenso erstaunlich wie die Vielseitigkeit der ForschungsProjekte ist die Zusammensetzung des Lehrkörpers aus

verschiedenen Disziplinen,

Planung durchgeführt um den Studenten gründliche

Ein weiteres neues Arbeitsgebiet, das sich - zumindest

Kenntnisse dieser verwandten Disziplinen zu vermitteln.

in Harvard - Landschafts-Architekten und City Planner

Die Ausbildung der beiden folgenden Jahre ist gegliedert

gegenseitig streitig machen, ist "Advocacy Planning

in 8 Quartale zu je 8 Wochen.

Assistance", Der Planer spielt dabei die Rolle eines direk-
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ten Vertreters von Personen oder Gemeinschaften in

Nachbarschaften bei Problemen der Stadterneuerung.
Seine Kontrahenten sind in diesem Fall Planungsagenturen,
Stadtverwaltungen, etc...

Ich habe den Eindruck, daß aufgrund mangelnder Definition der verschiedenen Rollen in den erwähnten Bereichen

und durch sinnlose Verschwendung von Energie im Reagieren und Argumentieren gegen verwandte konkurrierende
Disziplinen, von umfassenden Attacken zur Lösung der

Probleme zum jetzigen Zeitpunkt leider nocht nicht gesprochen werden kann, Die Krise in der Praxis und in der
Ausbildung des Planerberufes und die Ansätze zur Einsicht

lassen jedoch hoffen, daß sich dies bald ändern wird, Dies
dürfte mit Sicherheit für einen wesentlichen Teil der

jetzigen Studenten-Generation zutreffen,

Cambridge/Mass, USA

Februar 1968

Das Bürgerhaus Weiskirchen. Architekten Novotny &amp; Mähner,
Offenbach. Ein BROCKHOUSE-Bau. Einer von 800 Bauten in
Europa. Von verschiedensten Architekten. Nach verschiedensten
zntwürfen. An verschiedensten Orten. Mit verschiedensten Fir-

men. Und doch ein einziges System. Das System mit den
meisten fertiggestellten Schulbauten in der Bundesrepublik
Deutschland. Und nicht nur Schulbauten. Alle denkbaren Bauten.
Bis zu 4 Geschossen. Und rechtwinklig. Alles aus einem großen
Baukasten. Den wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-

Systembau GmbH., Dortmund, AEG-Haus am Rheinlanddamm,
Telefon: 26011 und Stuttgart, Reinsburastr. 4. Telefon 62 46 23

Quellen:
Die Ausführungen unter dem Titel "Urban Design" basieren im Wesentlichen auf Gesprächen mit Shadrach Woods
und auf einem Artikel von Harry Parnass über das Urban

Design Program der Harvard Graduate School of Design,
in: CONNECTION (the magazine of the visual arts at

Harvard), Winter/Spring 1968 über Design Education
(erschienen März 1968).
Die Ausführungen unter dem Titel "Landscape Architecture‘
sind teilweise dem Katalog und Lehrprogramm-des Department of Landscape Architecture der Harvard Graduate
Schoool of Design entnommen.

Im weiteren liegen den Ausführungen die persönlichen ErFahrungen des Verfassers als Student im Urban Design Program und im Department of Landscape Architecture an der

Harvard Graduate School of Design zugrunde, ferner Erfahrungen als Redakteur der erwähnten Ausgabe von
CONNECTION über Design Education.
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Jörn Janssen

VERHÄLTNISSE ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
IN DER BAUPLANUNG

"Ich kenne die Leute wohl, die Ihr meint; sie sind bloß
Geist und Theorie und können sich keinen Knopf annähen,

sitzengeblieben sind, verfällt die Theorie auf den plumpen Trick, die gesellschaftlichen Begriffe in die kunstge-

Lauter Kopf und nicht soviel Hand, als nötig ist, einen

werblichen hineinzupraktizieren und sie sodann als erlösende Offenbarung wieder daraus hervorzuzaubern. Das
ist weder Architekturtheorie noch Architekturkritik, das

Knopf anzunähen."
Ich beginne mit einem Zitat von Lichtenberg, um zu sa-

gen, daß das Thema dieses Symposions Probleme der Architekturtheorie und Archltekturkritik in nahezu jedem
Partikel darauf angelegt ist, in elegantem Bogen an den

ist Metaphysik der Baukunst. - Ich glaube, es liegt am

gegenwärtigen Aufgabenstellungen der Bauplanung vorbei-

Begriff der Architektur, daß die Kritik an ihr sich im Kreis
dreht. Über Architektur urteilt eben kompetent nur der
Geschmack, und darüber läßt sich nicht streiten. Ich schla-

zuführen:

ge daher vor, Architekturkritik zu übersetzen in Architekturgeschmack .

1, Das Wort "und",
wieso Theorie und Kritik? Unter welchem Regiment ward

Wenn wir uns darauf einigen könnten, an Stelle von Archi-

Kritik aus der Theorie verstoßen, und auf welchem Stande

tekturtheorie und Architekturkritik Ideologie und Ge-

der Botmäßigkeit befindet sich heute eine Theorie, die

schmack in der Architektur zu setzen, dann bleibt auch die

sich mit Kritik zu einem Begriffspaar montieren 1äßt? Auf

wissenschaftliche Fragestellung, "das Problem" ‚nur mehr
ein pseudowissenschaftlicher Anspruch, in Wirklichkeit ei-

gut Deutsch dann schon besser: Ideologie und Kritik!

ne Sache der Offenbarung.

2. "Architekturtheorie'": Allein wegen der andernfalls
sinnwidrigen Paarung mit Kritik sollte man sogleich übersetzen: Architekturideologie. Aber auch ohne die Gegenüberstellung mit Kritik ist Architekturtheorie eine in sich

Um die Begriffe - oder auch die Fronten - zu klären, möch-

te ich das Thema unseres Symposions von seinen Wider-

sprüchen befreit polemisch so formulieren: Geheimnisse
der Ideologie und des Geschmacks in der Architektur.

paralogische Begriffsbildung. Architektur ist nach ihrer
Geschichte und in ihrem gegenwärtigen Zustand der ent-

Man darf aber gewiß ohne besonderen Optimismus anneh-

schieden antiwissenschaftliche Zweig der Bauplanung. Ar-

men, daß die Fakultät für Architektur der Technischen
Universität dieses Symposion nicht um eines solchen The-

chitekturtheorie wäre daher heute die Theorie der antiwissenschaftlichen Bauplanung. Wenn wir uns nichts vor-

mas willen veranstaltet hat. Es war ohne Zweifel beab-

machen wollen, sprechen wir mit Rücksicht auch auf die

sichtigt, Probleme kritischer Theorie hier zu behandeln,

deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert unmissverständ-

und dies mit der konkreten Absicht, deren Verhältnis zur

lich nur von Architekturmythologie.

3. Architekturkritik: Nachdem Adolf Loos ein Menschen-

Architektenausbildung zu klären. Daß dies getan wird,
darauf haben auch die Studenten Anspruch. Was auf diesem Podium diskutiert wird, hat also den bestimmten Zweck

leben lang vergeblich versucht hat, gesellschaftliche Mo-

- mit Lichtenberg zu reden -, den Kopf dazu zu bemühen,

mente für die Beurteilung von Bauwerken und Bauplanung
geltend zu machen, hat es Theodor W. Adorno auf der
Werkbundtagung 1965 hier in Berlin geschafft, indem er
sich auf Loos berief, die Problematik der Architektur auf

den Antagonismus zurückzuführen zwischen Zweck als

sich mit der Lehre vom Annähen der Knöpfe zu beschäftigen.

Mein Thema: "Verhältnisse zwischen Theorie und Praxis
in der Bauplanung" formulierte ich in Unkenntnis der Konsequenzen. Ich unterstellte gewissermaßen in der Formu-

Herrschaft der Produktionsverhältnisse einerseits und Form

lierung, daß Theorie und Praxis gegeneinander abgrenz-

als Medium, in dem über Profitinteressen hinaus Utopien
artikuliert werden, andererseits. Nachdem also der

bare Momente der Bauplanung wären. Das ist wenigstens
unter der Voraussetzung falsch, daß man Theorie als von

Loossche Versuch mißlungen ist, kunstgewerbliche Kri-

praktischen Aufgaben abgehobenes Arbeitsgebiet begriffe

terien durch gesellschaftliche zu ersetzen, wir also auf
Funktionalismus oder Formfreiheit - wie immer diese ver-

während die Praxis ein gewissermaßen kopfloses Tun sei.
Es gibt aber keine Theorie, die nicht mit realen Erfahrungen und Tätigkeiten korrespondiert. Die Theorie hat kei-

schlissene Dichotomie auch in Worte gekleidet wird -

nen Zweck an sich und ist auch nicht zwecklos, ihr Sinn

dem Ladenhüter Zweckform oder Formzweck, Zweck-
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liegt darin, alles Handeln und Geschehen auf ihre Ursachen und Folgen zu untersuchen; sie hat die allemal
praktische Aufgabe, reale Prozesse zu beobachten, zu

wissenschaftlichen Methodik begründet ist, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, Medizin usw.

kontrollieren und zu steuern. Der verbale Gegensatz zwischen Theorie und Praxis stammt aus dem historischen An-

Bauproduktion in den klassischen Gewerken ist gegliedert
nach Materialien, die sie verarbeiten: Maurer, Tischler,

tagonismus von geistiger und körperlicher Tätigkeit, Herrschenden und Beherrschten. Diesen Antagonismus aufzulösen wäre ein lohnendes komplexes Planungsziel, das in
der Struktur der Bauplanung antizipiert werden kann durch

Schlosser, Maler usw.

Nutzungen sind gegliedert nach den Regulativen der Arbeitsteilung und den Formen der gesellschaftlichen Ver-

die Integration von Theorie und Praxis,

USW.

Architektur als Sektor der Bauplanung schmilzt rasch zusammen. Verkehrs- und Wasserbau, Industriebau, Kranken-

gen zu schaffen, werden das Wissen verschiedener For-

hausbau, Verwaltungsbau, Schulbau, Siedlungswesen,
Städtebau und Regionalplanung sind keine Architektur-

aufgaben mehr. Als Objekte architektonischer Gestaltung
blieben noch: Kirchen, Museen, Schauspielhäuser, Kon-

waltung, Produktion, Verwaltung, Bildung, Wohnen
Um für eine gewünschte Nutzung optimale Voraussetzun-

schungsbereiche und die Leistungen verschiedener Zweige
der Bauindustrie benötigt. Die Aufgabe der Bauplanung
besteht nun darin, ein Maximum an Wissen und ein öko-

nomisches Optimum an Produktionsleistungen zur Lösung

zerthäuser und Einfamilienhäuser. An ihnen bewährt sich
immer noch Gesinnung als Ersatz für Theorie, das notwen-

der gestellten Aufgaben zu koordinieren, die Dispositionen
und Beschaffungen, die für die gewünschten Nutzungen er-

dige technische Wissen liefern beratende Ingenieure und
die Bauindustrie. Dies ist der botanische Garten baugeschichtlicher Exotismen.
Über Architektur, ihr Wesen und ihre Gestalt in Gegen-

Forderlich sind, zu leiten. Sie stellt hierbei wiederum Aufgaben an die Produktion und die Forschung und beeinflußt
überdies die Nutzung. Auf Grund der Tatsache, daß For-

wart und Zukunft zu grübeln, ist konsequent eine Domäne
für Laien geworden. Niemand wird in dieser Grube tieFer schürfen als Adolf Arndt und Martin Heidegger.

schung, Produktion und Nutzung mehr oder weniger kontinuierliche Prozesse sind, programmiert die Bauplanung
diese Prozesse in dem Maße, als sie auf das Bauwesen bezogen sind, Bauplanung ist daher Programmierung von bau-

Ich werde deshalb über Bauplanung sprechen, über Planung
als Tätigkeit und nicht über Architektur, welche zugleich

spezifischen Prozessen.

Entwurfstätigkeit und Bauwerk bedeuten kann und damit
die Einheit beider fälschlich als gegeben unterstellt. Es

aus den Problemen der Bauplanung entstanden ist. Pro-

gibt aber nämlich heute schon Planungskomplexe, deren

Programmierung ist ein Aufgabengebiet, das keineswegs
grammierung ist ein Aufgabengebiet der Betriebswirt-

Grenzen nicht von Baukomplexen abhängig sind, sondern

schaft und der industriellen Produktion. Es ist daher nicht
sinnvoll, Methoden der Bauplanung von Grund auf neu

von baulichen Problemstellungen, die an beliebig vielen
Bauten vorkommen können. Aus diesem Grunde sollte man

planung besteht darin, bekannte Techniken der Program-

den Begriff Architektur möglichst nie verwenden, ohne anzugeben, ob man Entwurfstätigkeit oder Bauwerk meint.

Bauplanung ist weder Bauforschung noch Bauausführung.
Der Bauplaner baut nicht, sondern er plant. Das Resultat
seiner Planung kann darin bestehen, daß einem Bauherrn
von einem Bauvorhaben am Ende einer ausführlichen Pla-

zu erfinden, Der erste Schritt zur Reorganisation der Bau-

mierung auf ihre Anwendbarkeit für die Bauplanung zu un-

tersuchen und geeignete einzuführen bzw. für die speziellen Zwecke anzupassen. Es ist zum Beispiel unbegreiflich,
daß es noch Hochschulen gibt, in denen Architekten ausge-

bildet werden, ohne Netzplantechniken zu erlernen, obwohl doch all ihre ‚Tätigkeit darin bestehen wird, Prozesse

nung abgeraten werden muß.

zu koordinieren.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Exkurs!

Wonach bestimmt sich die Lösung einer Bauplanungsaufga-

Eine völlig abwegige Gebührenordnung 1äßt die Planungs-

be, wenn nicht nach dem Geschmack und der Ideologie des
entwerfenden Architekten? Welches sind die entscheidenden Faktoren für die Struktur der Planung?

leistungen proportional zu den aus dem Planungsresultat

Folgenden Produktionsleistungen honorieren. Dies bringt
den Planer in die widersinnige Situation, zu seiner Selbst-

erhaltung aus jeder Planungsleistung möglichst eine Bau-

Damit wir uns nicht mißverstehen:

leistung folgen zu lassen. Wenn es einem Planer gelingt,
ein Bauvorhaben durch Standardisierung wirtschaftlicher
zu gestalten, wird ihm dies durch Kürzung seines Honorars heimgezahlt. Außerdem Degression bei Wiederholun-

Mensch als gesellschaftliches Wesen ist nicht irgendein

gen: Gerade bei Bauobjekten mit vielen Wiederholungen,
an denen sich Kostensenkungen durch erhöhten Planungsaufwand lohnen würden, wird die Bereitschaft der Planer
zu solchen Leistungen durch die Gebührenordnung hintertrieben. Erfolg: Architekten entrüsten sich über Uniformität, ehe die Möglichkeiten der Standardisierung durch-

dacht sind. Die Gebührenordnung zeigt die ungeklärte
Rolle der Bauplanung innerhalb des Systems Bauwesen.
Wir müssen daher versuchen, die Bauplanung als Tätig-

Liliput-Potentat, der vom Fauteuil seines Eigenheimes aus
eine Parzelle regiert. Menschliche Bedürfnisse sind a priori gesellschaftliche, nicht zu verwechseln mit verallge-

meinerten individuellen Herrschaftsansprüchen. Man darf
getrost unterstellen, daß gesellschaftlicher Nutzen individuellen Nutzen einschließt. Planungsaufgaben sind daher prinzipiell anonym zu interpretieren. Sie sind unabhängig vom Stand und Namen des Auftraggebers zu behan-

deln und ebenfalls ungeachtet des zufällig verfügbaren

Einfallsrepertoires des planenden Architekten.
Die Struktur der Planung ist also von folgenden Faktoren

keitsbereich zu beschreiben.

abhängig:
1. Aufgabenstellung (Nutzungsprogramm)

Planung, in allen Bereichen der industriellen Gesellschaft, leistet die Vermittlung zwischen Forschung, Pro-

2. Entwicklungsstand der Bauindustrie
3. Entwicklungsstand der Bauforschung

duktion und Nutzung.

4. Methodik der Planung

Forschung, Produktion und Nutzung, bezogen auf das Bauwesen, sind verschiedenartig strukturierte Tätigkeitsbereiche. Forschung ist angewiesen auf die Systematik der

Aufgabenstellung

Wissenschaften, deren Gliederung hauptsächlich auf der
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Die Baugeschichte zeigt, daß die Aufgabenstellungen das
treibende Moment der Veränderungen im Bauwesen, also
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auch des Stils, gewesen sind. Erst die spätbürgerliche Kulturmoral hat die Geschichte der Baukunst als autonomen
Formalästhetischen Prozeß interpretiert. Plausibler ließe
sich jedoch die Baugeschichte nach den in der Zeit sich
verändernden Aufgabenstellungen darstellen. Für eine solche Darstellung wären jene Bauten maßgeblich, deren Programme charakteristisch für die ihrer Zeit eigene gesellschaftliche Konstitution sind. Die geläufige kunstästheti-

scheint bekannt geworden zu sein, daß weder die eine
noch die andere Produktionsform ein Merkmal für den In-

sche Stilklassifizierung mit Gotik, Renaissance, Barock,

unterscheidet, möchte ich an einem Zitat von Adolf Arndt
deutlich machen: "Wenn Bauen Wohnen und wenn Bauen

Klasstzismus, Gründerstil, in eine Chronologie der Bauprogramme Übersetzt, handelte etwa von den Epochen der

dustrialisierungsgrad der Bauwirtschaft ist. Automatisierung, ebenfalls nicht das einzige Merkmal für die Industrialisierung, ließ sich in beiden Betriebsformen zum Tei!

einführen, trotzdem liegen die Baupreissteigerungen noch
in der Spitzengruppe der Wirtschaft.
Was die Bauproduktion von anderen Produktionszweigen

im Prozeß der Baugeschichte verändemd wirksam waren, an
die gesellschaftlichen Verhältnisse nämlich, aus denen die
Bau- und Planungsaufträge entstanden und auf Grund de-

ein Stiften und Fügen geistiger Räume sein soll, muß dann
nicht in einer Demokratie der begehbare Schul-Zeit-Raum
zur Schulwohnung werden, die sich in Ruhe und Bewegung
so aufgliedert, daß sie den Schüler dazu geleitet, seiner
selbst als politischer Mensch bewußt zu werden und mit
sich selbst ins Gleichgewicht zu kommen? Hierin liegt anscheinend das Ziel des Neuen Bauens, das sich organisch
nennt und das Gebaute als Gliedmaßen versteht, mit de-

ren zwangsläufig auch neue formale Charakteristika ent-

nen der Mensch seiner selbst möchtig wird, das man aus

wickelt wurden.

politischer Sicht vielleicht die humane Bauweise nennen
könnte. Demokratie muß das Unsichtbare sehen lassen....
Sollte es nicht einen Zusammenhang geben zwischen dem

Kathedralen, der Paläste, der Residenzen, der Lustschlösser, der Opern, der Börsen und Gefängnisse. Eine solche
Darstellung würde mit exakter unterscheidbaren Größen
operieren und sich enger an jene Momente binden, welche

Aufgabenstellungen, die keine gesellschaftliche Relevanz
haben, erlauben daher keine modernen Lösungen. Es gibt
keinen modernen Städtebau, denn die Stadt als definierte

Einheit, zuletzt die nationale Metropole, ist gesellschaft-

Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren
wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öf-

lich verschwunden. Es gibt keine modernen Kirchen, wenn
man nicht Ausstaffierungen mit expressionistischem und
noch älterem Formengut als Kennzeichen der Moderne ak-

fentlichen Bauwerke? ,.. daß die Menschen in ihrer Wirk-

zeptiert, denn religiöse Betätigung ist eine gesellschaft-

ebenbildhaften Gestalt zwischen Himmel und Erde."
Dieser Mythologie zuliebe wurde Adolf Arndt 1965 der
BDA-Preis für Architekturkritik verliehen.

lich unverbindliche Freizeitbeschäftigung, die man ohne

Folgen ausüben oder lassen kann.
Es gibt auch keine moderne Baukunst sui generis, denn die
Wissenschaft hat die Kunst von ihrer gesellschaftlichen Ver-

bindlichkeit wenigstens gegenwärtig suspendiert. Daß Berlin zur Hauptstadt des organischen Bauens wurde, zeigt
eine Vakanz zeitgenössischer Aufgabenstellungen, die
prompt zum Auffangbehälter für Restbestände alten Formengutes wurde.
Die zukünftigen Veränderungen im Bauwesen werden von

lichkeit sich darin geborgen erleben und zum Bleiben in

ihrem Eigenen geleitet wissen, in einer menschenmaß-

Stellen wir uns irgendeinen modernen Industriezweig, zum

Beispiel die Synthetik-Faserherstellung, vor, in deren
Fachverband diese Rede zur Theorie der Planung gehalten
würde: Etwa so: "Wenn Spinnen und Weben kleiden, und
wenn Kleiden ein Stiften und Fügen geistiger Gewänder
sein soll, muß dann nicht in einer Demokratie das erfüllbare Abend-Zeit-Kleid zum Abendgewand werden, das
sich in Ruhe und Bewegung so aufgliedert, daß es die Gast-

den neuen Aufgabenstellungen abhängen im Forschungs-

geberin dazu geleitet, ihrer selbst als gewinnender Mensch

und Bildungswesen, in der industriellen Produktion, Lagerung und Verwaltung, im Transportwesen, der Telekommunikation und der Energieversorgung, in der Regionalpla-

verband Synthetikfaserherstellung diesem Redner einen Eh-

nung, der Landwirtschaft und der Wasserwirtschaft. Und
es wird unter anderem auch von der Ausbildung der Bau-

planer abhängen, ob diese Aufgaben mit gutem Erfolg bewältigt werden können und ob Architekten daran überhaupt noch teilnehmen werden.

Entwicklungsstand der Bauindustrie

Die Industrialisierung der Bauwirtschaft gilt neben der
Landwirtschaft als einer der rückständigsten Zweige der Produktion. Ihr gemeinsames Hindernis ist das Privateigentum

bewußt zu werden und mit sich selbst ins Gleichgewicht
zu kommen." Können Sie sich vorstellen, daß der Fach-

renpreis verliehe?
Dieser feine Geist, den die Architektenschaft honoriert,
lähmt die Industrialisierung der Bauproduktion. Er ist mitschuldig an der katastrophalen Krise der Bauwirtschaft, die
wir gegenwärtig beobachten. Alle Schönheit dieses Geistes kann nicht darüber täuschen, daß er unversehens Ar-

beitslosigkeit herbeigeführt hat, indem er industrielle Planung verhinderte, die eine notwendige Voraussetzung für
kontinuierliche Produktionsprozesse ist. Dieser Geist kann
diejenigen nicht entschädigen, die ihre monatliche Miete

gentumsbildung im Wohnungswesen fördern." Industrielle

entsprechend den Produktionskosten für Wohnungen zu entrichten haben.
Die Bauindustrie ist ein Produktionszweig, der weitgehend
noch ohne Entwicklungs- und Forschungsabteilungen existiert. Die Zusammenarbeit der Bauplanung mit der Bauin-

Bewirtschaftung des Bauwesens setzt voraus, daß Bauten

dustrie wird aus Gründen des Ausschreibungswesens und der

vor allem in der Form des Grundeigentums. Im Bundesbau-

gesetz steht noch heute: "Die Bauleitpläne sollen die Ei-

als Objekte der Nutzung und des Konsums und nicht als
zeitloser Besitz produziert, unterhalten und vernichtet
werden können. Der rasche Veränderungsgrad, die Mobilität der Gesellschaft soll nicht verhindert, sondern ge-

Wettbewerbsbedingungen absichtlich verhindert. So kommen die Erfahrungen mit Planungsmaßnahmen, wenn über-

haupt, dann erst nach zwei- bis dreijähriger Verzögerung

fördert werden. Dies ist die Bedingung für eine anpassungs-

zustande. Kostenvergleiche komplex verschiedener Alternativlösungen gibt es praktisch nicht, weil die Bauindu-

fähige industrielle Umwelt.

strie in der Regel erst dann eingeschaltet wird, wenn die

Industrielle Bauproduktion war lange eine Synonym für

Planung fertig ist. Koordination mehrerer Bauvorhaben ähn-

Großtafelbauweise in stationären Produktionsstätten. Unter konventioneller Bauproduktion verstand man örtliche

licher Art und an gleichem Ort scheitert an der Organisa-

Fertigung mit mobilen Produktionsmitteln. Mittlerweile
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tion der Planung. Dafür ist jeder Bau eine ebenbildhafte
Gestalt individueller Eigenheit zwischen Himmel und Erde.

Entwicklungsstand der Bauforschung

unsere Probleme kühn auf breitester Front anfassen. ...

Forschungstätigkeit beschränkt sich gegenwärtig auf die
Zweige des Bauwesens, die traditionell in wissenschaftlichen Fakultäten betrieben wurden, die technischen Dis-

Um aus all diesen verschiedenen Zweigen menschlicher
Tätigkeit wieder eine Einheit zu schaffen, bedarf es starker Charaktere. Unser Jahrhundert hat Millionen von Spezialisten hervorgebracht; laßt uns nun dem Mann der

ziplinen wie Statik, Wärmetechnik, Elektrotechnik, Aku-

schöpferischen Phantasie den Vorrang geben,"

stik. In diesen Sektoren gibt es infolgedessen auch exakte

Planungsmethoden. Allerdings sind diese Disziplinen im
Planungsverfahren dem architektonischen Entwurf nachgeordnet.
Andere Sektoren, die stärker von der Planung der Archi-

tekten abhängen, blieben auf dem Stande handwerklicher

Empirie, Baukonstruktion, Bauphysik, Gebäudelehre,
Städtebau und Siedlungswesen.
Sanz unerforscht im Sinne exakter Wissenschaft blieben

Baunutzungsvorgänge. Es ist durchaus üblich, daß Entwürfe
auf Grund von Angaben einer einzigen Kategorie aufgestellt werden, nach Quadratmetern Nutzfläche. Hierzu
später noch ein Beispiel. Anstelle von Forschungsergebnissen stehen alle möglichen Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und endlich die bekannten Wohnungsbauförderungsbestimmungen, die Standorte und Maße des Standardmobiliars festlegen: Nachttischchen 40 x 55 Zentimeter stehen
im Elternschlafzimmer beiderseits der Ehebetten von

2,10 x 1,00 Meter. Der Kleiderschrank mißt 2,20 x 0,65
Meter und der Toilettentisch 1,20 x 0,60 Meter. Die

Steckdosen befinden sich beiderseits der Nachttischchen,
der Anschluß für die Deckenbeleuchtung im Zentrum des
Zimmers. Die Schulbaurichtlinien aller Länder im Hin-

blick auf die bevorstehenden Veränderungen im Bildungswesen zu analysieren, würde ein anachronistisches Ver-

hältnis zutage fördern.

Man muß einem alten Kämpen nicht alles glauben, was
er sagt, aber diese von Gropius treffend beschriebene

Architektenstrategie ist diejenige, die ich bisher am häu-

figsten angetroffen habe. Kühner Angriff auf breitester
Front gegen die Probleme, starker Charakter, eigene na-

turverbundene Wege durch den Dschungel der technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, Endsieg des
schöpferischen Einzelkämpfers über Millionen von Spezialisten, und endlich haben wir’s, die unabhängig echte
Form und Einheit, Einheit, Einheit!
Dagegen konnte man schon 1930 von Hannes Meyer,

Gropius”Nachfolger als Direktor des Bauhauses, dieses
lesen: "Ich lehrte meine Studierenden den Zusammenhang
zwischen Bau und Gesellschaft, den Weg von der formalen
Intuition zur bauwissenschaftlichen Forschung."
Im Unterschied zu Walter Gropius, der seinen Siegeszug

in den Vereinigten Staaten fortsetzte, wurde Hannes Meyer
an Ort und Stelle der Ast abgesögt.
Vor der Alternative, das Schicksal unserer Zeitgenossen
von der Hand des Architekten, wie Gropius sich ausdrückt,
oder von den Köpfen von Millionen von Spezialisten bestimmen zu lassen, entscheide ich mich für die Millionen

Vielleicht sind überhaupt die Millionen Spezialisten mit
unseren Zeitgenossen identisch und ich selber einer von

ihnen und nicht gerade der Architekt.
Darin scheint mir der gesellschaftlich politische Schlüssel

Systemforschung, die die prozessualen Zusammenhänge des

zu einer Methodik zu liegen, die nicht die Probleme von

Bauwesens untersuchte, kennt man kaum als Begriff.

Forschungszweige für bauspezifische Probleme aber können

Millionen Menschen verachtet, sondern deren Lösung versucht.

erst dann entstehen, wenn ein entsprechender Bedarf angemeldet wird. Dies aber wird erst dann geschehen, wenn

stande? Nicht jedes bauspezifische Planungsproblem ist

Worin besteht ein Planungsproblem und wie kommt es zu-

Planung als eigengesetzliche Tätigkeit und nicht als un-

a priori eine Bauentwurfsaufgabe .

vermeidliches Anhängsel entweder gestalterisch willkür-

Jedes System, Schule, Krankenhaus, Produktionsanlage,
Verwaltung, Wohnkomplex, Handels-, Gewerbe- und

licher Entwerferei oder ausschließlich im Zusammenhang

mit der Durchführung eines je einzigen Bauobjektes betrieben wird. Forschungsaufgaben können nämlich nicht
an einzelnen Objekten realisiert werden, sie sind meist
nicht objektspezifisch und müssen daher unabhängig von
diesen durchgeführt und finanziert werden. Objekte wer-

den Anwendungsfälle allgemeiner Forschungsergebnisse
sein. Ehe man von der Bauindustrie eine Produktion auf

Vorrat verlangt, sollte man überlegen, welche Möglichkeiten einer Planung auf Vorrat bestehen und ob nicht die

Lagerhaltung in der Planung flexibler und billiger ist als
in der Produktion.

Zur Methodik der Planung
1956 erschien ein Taschenbuch in der Fischer-Bücherei:
"Architektur" von Walter Gropius. Der Titel des ersten
Kapitels heißt: Zur Methode, Darin kann man folgendes
lesen:

"Ich möchte, daß der junge Architekt fähig wird, seinen
eigenen Weg zu finden, ganz gleich unter welchen Umständen; ich möchte, daß er unabhängig echte Form aus
den vorhandenen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen schafft, ... Mehr denn je liegt es in der
Hand des Architekten, unseren Zeitgenossen wieder zu
einem naturverbundenen, sinnvollen Leben zu verhelfen
und sie vor falschem Schein und Imitation zu bewahren.
Wir können dieser Forderung nur entsprechen, wenn wir

Verkehrsbetrieb benutzt Bauten als betriebstechnische
Hilfsmittel. Treten im System Fehler und Mängel auf oder
genügen die vorhandenen Anlagen neuen Zielsetzungen
nicht mehr, dann entsteht damit ein Planungsproblem.,
Jede Planung sollte daher mit der Analyse des Betriebszustandes und der exakten Formulierung des Planungszieles

beginnen.

Bei einer methodischen Bearbeitung des Problems sind
daher folgende Fragenkomplexe zu lösen:
- Welche Symptome weisen auf Fehler im Betriebsablauf

hin?
- Sind diese Fehler auf innerbetriebliche Mängel oder

äußere Einflüsse zurückzuführen, endogen oder exogen?
- Welches sind die allgemeinen Tendenzen in dieser Be-

triebsart?
In welcher Form wurde bisher die Betriebsstruktur über-

wacht und geplant?
In welcher Form sollen in Zukunft Überwachung und Planung geschehen?
Welche über die bestehende Betriebsstruktur hinausgehenden Ziele sollen mit der Planung erreicht werden?

Nach einer detaillierten Beantwortung dieser übergeordneten Fragestellungen wird festgestellt, in welcher Form

un}
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die Bauplanung bei dem gegebenen Problem eingesetzt
werden kann.

Es ergibt sich hieraus ebenfalls, welche Fachgruppen für
die Bearbeitung der Bauaufgabe herangezogen werden müssen. Da die Bauplanung nicht allein ein bauliches Problem
zu lösen hat, wird auch die Planungsgruppe im allgemeinen

1. Genaue Formulierung des zu Iösenden Problems.

2. Analyse aller für eine bestimmte Frage relevanten Faktoren.

Quantifizierung aller Angaben.
4, Anwendung statistischer, wahrscheinlichkeitstheoreti-

nicht nur aus Baufachleuten bestehen können.

scher und mathematischer Techniken, um die optimale

Die Planungsgruppe hat mehrere Aufgaben:

bestimmen.

Kombination der in Betracht kommenden Faktoren zu
5

- Die Vollständigkeit der Problemstellung zu überprüfen,

im Falle von Unvollständigkeit fehlende Untersuchungen

Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedener

Disziplinen.

durchführen zu lassen, Informationen zu beschaffen, die

Bereitstellung rational-quantitativer Daten als Grundlage zur Lösung (Entscheidung) komplexer Probleme in-

Problemstellung mit analogen Fällen und deren Lösungen

nerhalb eines Systems.

zu vergleichen.

Die Problemstellung im Hinblick auf mögliche Lösungen
zu analysieren.
Die konkreten Maßnahmen zu programmieren, mit denen

die Planungsziele verwirklicht werden können.
Die Durchführung der Maßnahmen in Ausführungsanweisungen zu fixieren und zu überwachen.

Die neuen Merkmale der Verfahrensforschung gegenüber
der klassischen Betriebswirtschaft bestünden:

1. in der Anwendung wissenschaftlicher Methodik,
2. in der Konstruktion besonderer mathematischer Metho-

den,
3. in der Gruppenarbeit,

Es ergibt sich aus der Natur des Planungsablaufes, daß das

Planungsteam nicht in allen Phasen die gleiche Zusammensetzung hat.
Daß diese Zusammensetzung in allen Phasen die richtige
ist, entscheidet über die Qualität der Planung. Hier entsteht eine spezielle Aufgabe, die darin besteht, Fachleu-

Ohne damit einen Anspruch auf Vollständigkeit anmelden
zu wollen, glaube ich, hier auf drei Methoden als Hilfsmittel der Bauplanung hinweisen zu können:

te auszuwählen, ihre Arbeiten zu überwachen und zu koor-

1. lineare Programmierung,
2. Netzplantechnik,

dinieren. Dies Management im Planungsprozeß arbeitet

3. Modellkonstruktionen.

ohne Bindung an eine bestimmte Planungs- oder Produk-

tionssparte, um der Komplexität einer Bauaufgabe gerecht

Die Natur der Prozesse im Bauwesen entsprechen den für

werden zu können. Für diese Rolle haben Architekten ei-

die Anwendung dieser-Methoden gestellten Voraussetzun-

ne gute Voraussetzung, ihre Erfahrung im Umgang mit

gen.

Spezialisten verschiedenster Fachrichtungen.

Es ist leider in den meisten Fällen nicht möglich, exakte

Die große Schwierigkeit, wissenschaftliche Methoden in

Planungsmethoden anzuwenden, da die Aufgabenstellun-

der Bauplanung einzuführen, liegt darin, daß einerseits

gen zu ungenau sind, um aus ihnen ein Aanungsziel quan-

Architekten immer noch eine Schlüsselstellung in vielen

titativ faßbar abzuleiten.
Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: Die Technische Universität Berlin soll erweitert werden. In der Wettbewerbsausschreibung heißt es: "Es sind die Interessen der einzelnen

Bereichen der Bauplanung haben, andererseits aber die
Ausbildung ihnen die Techniken wissenschaftlicher Tätig-

keit, Beobachten, Messen, Koordinieren, vorenthält.
Ich erwähnte bereits, daß Planung eine Tätigkeit besonderer Art ist, deren Gesetzmäßigkeiten allgemein vom
Planungsgegenstand unabhängig sind. Wie in anderen
Wirtschaftszweigen kann auch im Bauwesen die Planung
nicht eine Zeichentätigkeit sein.

Fakultäten bei der Standortplanung sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Es werden sich dabei nicht in allen

Fällen befriedigende Lösungen erreichen lassen."
Es gibt bekannte Anwendungsfälle der linearen Programmierung für Standortplanung, die es erlauben, mathema-

Die Industrialisierung der Bauproduktion, solange sie auch

tisch exakt innerhalb eines geschlossenen Systems optima-

von einer reaktionären Berufsphase hat gestört werden können, läßt sich heute nicht mehr verhindern. Die allgemeinen

die Prozesse, Transportwege, Versorgungsbedingungen,

Tendenzen der Wirtschaft erlauben nicht, daß ein einziger
Zweig in Struktur und Produktionstechnik auf dem Stande
handwerklicher Einzelfertigung sich erhält. Und eine industrielle Produktion verlangt Planungsmethoden, die geeignet sind, industrielle Prozesse zu steuern, kurz indu-

Wettbewerbsausschreibung ausschließlich beschrieben

strielle Planung.
Industrielle Planung ihrerseits benötigt Methoden, die geeignet sind, die Qualität der Produkte im Fertigungsprozeß zu steuern und aus dem Fertigungsprozeß zu entwickeln

im Gegensatz zum konventionellen Verfahren, welches darin
bestand, nur das Produkt auf Grund herkömmlicher Herstellungstechniken zu entwerfen.

le Standorte zu bestimmen. Dies setzt jedoch voraus, daß

Aktionsformen oder Organisationsmodelle bekannt sind.
Ohnedem läßt sich eine Standortplanung weder exakt
mathematisch noch intuitiv durchführen.
Die Interessen der einzelnen Fakultäten sind aber in der

nach erforderlichen Quadratmetern stapelbarer und nicht

stapelbarer Nutzflächen.
Zum Beispiel:

Bauingenieurwesen
8 900 qm stapelbar
5 300 qm nicht stapelbar

Es werden daher Methoden in der Bauplanung angewendet
werden, welche im industriellen Sektor entwickelt wurden zur Steuerung von Fertigungsprozessen oder allgemeiner gesagt, von gerichteten Operationen.
Ich zitiere nach Peter Vokuhl die wichtigsten Kennzeichen
der Verfahrensforschung, da in diesen die wesentlichen

Maschinenwesen

17 600 qm stapelbar
2 700 qm nicht stapelbar

Maximen für eine industrielle Bauplanung enthalten sind:
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Die Aussage des Auslobers, daß sich keine befriedigenden
Lösungen erreichen lassen werden, sagt vielleicht zweierlei:
1. Seine bisherigen Erfahrungen bei Bauplanungen waren

?

schlecht, und er rechnet vorsorglich damit, daß es
auch diesmal nicht besser sein wird.
Er fordert die Entwerfer auf, es mit den Standortfragen
nicht allzu genau zu nehmen, da er selber keine Kri-

terien liefern kann und auch nicht die Absicht hat, die
Entwürfe nach topologischen Gesichtspunkten zu beur-

teilen.
Oder, wenn dies eine polemische Interpretation wäre, er
hat die Möglichkeiten der Standortwahl bereits erforscht
und festgestellt, daß unter den gegebenen Umständen
tatsächlich nichts Gutes zu machen ist, möchte aber niemand zeigen, auf welchem Wege er zu diesem Ergebnis

gekommen ist,
Mit anderen Worten, die meisten Planungsaufgaben sind
Entwurfsarbeiten, und es entscheidet der baukünstlerische
Seschmack darüber, wie die Bauten aussehen sollen, de-

nen solche Aufgabenstellungen zugrunde liegen. Man wird
sich darin schon irgendwie einrichten. Es kostet zwar auf

diese Weise viel Geld, aber nicht das Geld derjenigen,
die solche Planungen zu verantworten haben.

Um auf das Thema des Symposions zurückzukommen, des-

Da private Planungsbüros im allgemeinen innerhalb der

ihnen gebotenen Objektaufgaben übergeordnete methodologische Entwicklungsarbeit nicht leisten können, ist es
in erster Linie die Aufgabe der öffentlichen Institutionen,
vor allem aber der Universitäten, Institute für wissenschaftliche Entwicklungsarbeit auf dem Gebiete der Bau-

planung einzurichten,
Die notwendige Umstrukturierung im Bauplanungswesen
müßte im Ausbildungswesen beginnen. Wie man hört, finden bereits jetzt viele Absolventen des Architekturstudiums
keine Arbeit mehr. Es könnte demnächst behauptet werden, Architekturstudium sei Ausbildung zur Arbeitslosigkeit, Die bekannte Ausrede, Hochschulabsolventen hätten noch keine Erfahrung, umschreibt schamhaft die Tatsache, sie haben nicht das gelernt, was sie für die Planung wissen müssen. Sie können allenfalls entwerfen, aber
dafür besteht kein so großer Bedarf. Das heißt, die Aus-

bildung muß den Anforderungen der Bauplanung angepaßt
werden.

Es gilt schließlich im Bauwesen, meinetwegen auch immer
noch in der Architektur, einige historische Widersprüche

aufzulösen, diejenigen zwischen Technik und Ästhetik,
Inhalt und Form, Theorie und Praxis in einer Manung, die
praktische Erfordernisse als menschliche erkennt und
menschlichen Bedürfnissen mit allen Mitteln der Erkenntnis und des Wissens zur praktischen Erfüllung verhilft.

sen Sinn und Zweck es sein soll, darüber zu diskutieren,

in welcher Form Architekturtheorie in die Architekten-

ausbildung integriert werden kann, möchte ich einige Vorschläge machen, die vielleicht zugleich als Antwort auf
das Problem der Architekturtheorie und Architekturkritik

gelten können.
Architektur, als Tätigkeit des Entwerfens von Bauwerken,
sollte, wenn nicht ganz ersetzt, dann wenigstens ergänzt
werden durch einen neuen Zweig: Bauplanung.
Der Bauplanung sollten alle bekannten Methoden erschlossen werden, die in der industriellen Planung für strukturell ähnliche Fälle bekannt sind.

(Vortrag auf dem Internationalen Symposion "Architekturtheorie" im Dezember 1967 in Berlin)
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BERICHTE

DIAGNOSEN ZUR ARCHITEKTUR

Gruppenthemen

wichtige Adressaten

Kritische Ausstellung zu den Berliner Bauwochen

1.bis 20.September 1968

1

Berufsausbildung

Studenten, Fachschaften,

Qualifikation für Spezial-

Assistenten, Professoren

aufgaben
Im März 1968 hatten der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin (AIV) und der Bund Deutscher Archi-

tekten BDA-Berlin die "junge Architektengeneration
Berlins" - Jahrgang 1932 und jünger - aufgerufen,

sich mit ihren Arbeiten, Fotos von ausgeführten oder in

Planung befindlichen Bauten oder Entwürfen eines

abgeschlossenen Wettbewerbes, in einer Sonderausstellung
anlässlich der Berliner Bauwochen 1968 der Öffentlichkeit

vorzustellen.

2.
Architekturtheorie
Architekturkritik
3,

Verwaltung des Bauens
4.

Bauträger
Wohnungsbaugesellschaften
Finanzierung

bildete sich spontan eine Gruppe von Architekten, die

5

sich mit der Ausschreibung nicht einverstanden erklärte,

Bodenpolitik

Presse, Senat
Banken

Abgeordnetenhaus,
Presse, Makler

da diese keinen Ansatz zu einer aktuellen, über den

politisch relevanten Fragestellung erkennen ließ, Der
Gruppe gelang es,auch die "Einreicher", die sich den
Bedingungen der Ausschreibung zunächst unterworfen

Berliner Senat

Bauverwaltung

Neben den Planverfassern, die dieser Einladung folgten,

status quo des Berliner Bauens hinausgehenden und auch

Presse, Fachpresse

Architektur journalismus

6.
Vergabe von öffentlichen

Parteien, Senat

Aufträgen

hatten, für eine neue, kritische Ausstellung zu gewinnen,

Wettbewerbswesen
7.

die unbeeinflußt von BDA und AIV von jungen Architekten

Organisation der Planung

Parteien, Senat

selbst veranstaltet werden soll.

Entscheidungsträger
Entscheidungsgrundlagen

Baugesellschaften

Die vom AIV und BDA zusammengestellte Jury wurde
abgelehnt, da anzunehmen war, daß dieses Gremium, das
über die "junge Generation" befinden sollte, die in Berlin zu lösenden Probleme unter ganz anderen Aspekten

sah als die Betroffenen selbst,

Inzwischen haben über 100 junge Architekten ihre Be-

8.
Wohnen
7,

Schulplarniung
Schulbau

BDA und AIV sind bereit, auch das neue Konzept und seine
Realisierung zu unterstützen,

Schüler, Eltern,
Pädagogische Hochschulen,
Lehrer

reitschaft zu aktiver Mitarbeit an der geplanten kritischen

Ausstellung erklärt,

Baugesellschaften, Bauaufsicht,Mieter, Presse

10,

Spiel

Freizeit

Eltern, Baugesellschaften,
Senat

Auf den wöchentlich stattfindenden Vollversammlungen
konstituierten sich mehr als 15 Arbeitsgruppen und ein

Koordinierungsausschuß., Ein Sekretariat wurde gewählt,
das die Gesamtgruppe nach außen vertritt. Alle Gruppenmitglieder oder Ausschüsse mit übergreifenden Funktionen
geben der Vollversammlung direkt und wöchentlich Rechenschaft über ihre Pläne und Verhandlungen,
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Außer diesen 10 Gruppenthemen sollen noch die Bereiche

"Krankenhausbau", "Verkehr" ,"Denkmalpflege", "Sanierung", "Städtebauliche Utopien" und "Öffentlichkeit
—- Öffentlicher Raum" bearbeitet werden.

Folgende Gesichtspunkte werden u.a. die Arbeit an den

Aus der Vielzahl der Kommentare zur Situation, der

Themen bestimmen:
Abhängigkeit des Architekten von ökonomischen Inter-

provokanten und begründeten Thesen und der Presseinformationen seien hier folgende zitiert:

essen und administrativer Maßregelung

Informationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit
Das Berufsbild des Architekten in der Öffentlichkeit und
“standesintern"

Die Differenzierung der Berufsgruppe in Etablierte,
Aquisiteure, Idealisten und Autoritäten
Dokumentation von negativen Erfahrungen mit öffent-

lichen Bauvorhaben
Resultate irrationaler Argumentation und mangelnder
Methodik in der Planung

Grundlagen einer rationalen Planungspolitik
Für die Realisierung der Ausstellung hat der Koordina-

tionsausschuss folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:
1.Pluralistischer Weg
Die Gruppen arbeiten bis kurz vor Ausstellungsbeginn
ohne Konnex mit den anderen Gruppen.

"An der Größenordnung eines Lehrmitteletats erkennt
man die Qualität und Leistung unserer Schule. Wie
man die Hygiene eines Landes am Umfang seines Seifenverbrauchs ablesen kann, so die Bildungsintensität am

Lehrmitteleinsatz,
Die Bundesrepublik gibt eine schwache Antwort auf die

Lehrmittelfrage, Es gibt Schulen in der Bundesrepublik
mit einem Lehrmitteletat von DM 20, -- pro Jahr und

Klasse und solche (aber das sind Ausnahmen) mit DM
2.000, -- pro Jahr und Klasse, Nach einer Erhebung

der Pädagogischen Hochschule Hildesheim beläuft sich
der Lehrmitteletat in der Bundesrepublik im Durchschnitt
pro Jahr und Klasse auf DM 125.--,
Japan setzt beispielsweise durchschnittlich pro Jahr für
jede Klasse DM 1.800,-- für Lehr- und Lernmittel ein."

(Prof,Dr. Heribert Heinrichs, P.H. Hildesheim)

2.Ständige Koordinierung der Gruppen

"Eine Million Schüler an den Gymnasien der Bundesre-

Gleiche Ansätze für Gruppenanalysen.
3.Reduzierung und Modifizierung der Gruppen auf drei
oder vier Hauptrichtungen.
4.Modelle von Planungsprozessen
Nach analytischer Vorarbeit dienen die Einzelarbeiten
der Gruppen als Illustration.

publik geht heute zwei Jahre vergeblich zur Schule.
Jede vierte Unterrichtsstunde fällt aus, Da jeder Schüler

den Schulträger rund 1.500 DM pro Jahr kostet, bedeutet
der Unterrichtsausfall an den Gymnasien in Geldwert
umgerechnet eine Fehlinvestition von rund drei Milliarden DM, Ohne Schulreform droht uns ein pädagogisches

Stalingrad",

5.Kette von Themen

Senat, Klinikum Steglitz, Märkisches Viertel als Beispiele untersucht nach gleichen kritischen Gesichts-

punkten.
„Reduzierung auf ein Thema
Alle Kritikansätze auf ein Thema bezogen;z.B. Märkisches Viertel.

7.Keine Ausstellung, sondern Reihung von Agitationen,

Hearings, Referaten, Diskussionen.
Der Ort der Ausstellung liegt noch nicht fest, geplant ist
eine möglichst citynahe Lage außerhalb des Universitätsbereichs.
Thomas Schröder

(Dr. Heinrich Schoene Kultusministerium Rheinland-Pfalz)
"Forschung und Praxis zeigen, daß man durch gleichzeitiges Hören (audio) und Sehen (visuell) am besten lernt,

Unterrichtung durch Tonfilm, Tonbildschau, Fernsehen
und andere audio-visuelle Medien kann bei Schülern und
Studenten die Lernzeit um 40% verkürzen, die Gedächtniskapazität um 22% erhöhen und den Wortschatz ver-

doppeln."
(PV Information)
"Die Technik der Verbreitung von Fernsehprogrammen wird
sich verändern, An die Stelle des Fernsehfunks tritt das
Drahtfernsehen, Das Fernsehkabelnetz wird noch im Laufe
unseres Jahrhunderts so dicht sein wie das Starkstrom-

oder Telefonnetz, Es wird eine praktisch unbegrenzte Zahl
von Fernsehprogrammen übertragen, die Wahlscheibe am

Empfänger macht die Auswahl möglich, Die Nutzung
solcher Möglichkeiten gehört zu den Kulturtechniken der
Welt von morgen, die Vermittlung dieser Kulturtechniken
ist Aufgabe der Schule von morgen."

(Franz Reinholz, NDR Hamburg)
Auffallend war das starke Angebot von Tageslicht-Projektoren, die in der Schulpraxis zwar bisher in Deutschland

7. DIDACTA

Europäische Lehrmittelmesse
7. bis 11.Juni 1968 Hannover

kaum vertretbar sind, aber wohl in einigen Jahren Tafel,
Kreide und Schwamm verdrängen werden,

Im Strahlengang dieser meist als Overhead-Projektoren
angebotenen Bildwerfer kann der Lehrer eigene Skizzen
erklären oder vervollständigen, zweidimensionale Getrie
bemodelle in Bewegung setzen, mikroskopische Schnitte
zeigen. Eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen

630 Aussteller zeigten auf der Didacta Lehrmittel,
Lernmittel, Unterrichtshilfen und Methoden der Informationsvermittlung von der neu entdeckten Schiefertafel
über die programmierte Instruktion in Buchform bis zu

Versuchen läßt sich direkt projizieren und erläutern.
Die baulichen Konsequenzen, die sich aus der Verwen-

Programmen für den fernseh- und computerunterstützten

dung dieser Unterrichtshilfen ergeben, heißen bis zu
einem gewissen Grad Unabhängigkeit von Verdunklungseinrichtungen, ortsfester Fachraumausstattung und um-

Gruppenunterricht,.

fangreichen Lehrmittelarchiven.
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Für die Lösung von Stundenplan-Problemen konnte die

PLANSPIEL DES ORL - INSTITUTS

Didacta natürlich keine prinzipiellen Lösungen anbieten,
Optimale Koordinierung von pädagogischem Konzept,
Stundentafel, Lehreinsatz und Raumbelastung läßt sich
doch nur da erreichen, wo in der Zusammenarbeit von

Vortrag und Vorführung des Spiels durch Martin Geiger
in Stuttgart,

Fachleuten rationale Schulplanung betrieben wird,
Immerhin erlauben neue übersichtliche Steckstundenpläne, die darüber Auskunft geben, "wer wen was wo

wann" unterrichtet, eine "hausgemachte" Optimierung
der Nutzung in bestehenden Gebäuden,

Die Schulmöbel industrie beschäftigt sich hauptsächlich mit
der Frage, wie man wechselnden Raumbelegungen und

a

Schulen, die keine Stammklassen mehr kennen, Tisch
und Stühle anpaßt.
Der Bayrische Rundfunk zeigt unter dem Thema "Schule

und Weiterbildung" seine Erfahrungen mit dem Telekolleg.
Die zwar nur im Rahmen und Zusammenhang mit den

Sendungen verwendbaren, aber gerade unter dem Aspekt
der Wechselwirkung von Bild und Übungstext didaktisch

1.In einem vom Lehrstuhl für Ländliche Siedlungsplanung

der Universität Stuttgart angeregten Vortrag erläuterte
Martin Geiger vom ORL Institut Zürich Anfang Juni in
einem kurzen Vortrag das von ihm in Zusammenarbeit mit

John L. Taylor(Sheffield)entwickelte Planspiel. Hieran anschliessend wurden in zweistündiaem Spiel von Architekten

und Planern der Universität Stuttgart Spielkomponenten
und Funktionsweise des Modells vorgeführt. Der Beschrei-

ausgefeilten Unterrichtsprogramme zeigten, welche

bung des Spiels liegen die Beobachtungen in Stuttgart
sowie (Lit, 1) zugrunde.

Investitionen in die Darstellung des Lehrstoffs notwendig
sind, bevor die erste Lektion stattfinden kann.

2.Modelle

"Eine erste wissenschaftliche Begleituntersuchung hat
gezeigt, daß 80% aller Teilnehmer Arbeiter und An-

gen,die man in der realen Welt nur unter grossem Kosten-

gestellte sind, die lediglich über Volksschulbildung verfü-

Form machen kann - wie meist im Bereich der Städteplanung - ohne diese Einschränkungen zu erhalten. Hierbei

Modelle werden im allgemeinen aufgebaut, um Erfahrun-

gen und keine Möglichkeit hatten, weiterführende
Schulen zu besuchen,

Das Telekolleg ist inzwischen zu einem viel beachteten

Programmbestandteil des Bayrischen-Fernsehens geworden,
Dies wird durch die Tatsache belegt, daß allein im Bereich des 1. Programms bis zu 210 000 Geräte auf spe-

zielle Sendungen eingeschaltet werden",
Der computerunterstützte Unterricht befindet sich noch
im Anfang einer vor allem durch die Notwendigkeit

hoher Investitionen behinderten Entwicklung, die
sicherlich dadurch beschleunigt werden kann, daß sich
Computerzeit teilen und mieten läßt. Die von der IBM

Deutschland vorgelegten Arbeitsmittel und die auf der

Didacta vorgeführte selbständige Erarbeitung eines Lehrstoffes zeigen die hohe Anpassungsfähigkeit des Verfahrens
an individuelle Lernleistungen.

oder Zeitaufwand oder überhaupt nicht in irreversibler

werden die im Hinblick auf bestimmte Ziele relevanten
Faktoren einer realen Welt abstrahierend so abgebildet,
dass vom Modell auf die reale Welt zurückgeschlossen
werden kann.

3.Spielmodelle
Der Zweck der Spielmodelle(gaming simulation)im Bereich
der Stadtplanung ist zumeist die Unterrichtung von Planern
und Verwaltungsbeamten, Zu diesem Zweck werden, anders
als bei mathematischen Modellen,bei denen die Einschaltung von Personen in den Simulationsverlauf immer nur ein

Notbehelf ist,die einzelnen die Stadtentwicklung beeinFlussenden Gruppen durch entsprechende Personen im Spielmodell repräsentiert. Diese Gruppen(Aktionsbereich), die
insgesamt das gesellschaftliche System darstellen, versu-

daß sich hier nicht nur die Reformer, sondern vor allem

chen das räumlich technische und gesellschaftlich ökonomische System Stadt(Reaktionsbereich)so zu beeinflussen,
dass hierbei die Erreichung der jeweils verschiedenen ei-

jene zu Wort melden, die für die vielen Zwänge und

genen Ziele maximiert wird. Ein Satz von Regeln legt den

Ein Fazit der Didacta 1äßt sich kaum ziehen. Sicher ist,

Engpässe des praktischen Schulbetriebs Hilfsmittel
und kleine Erleichterungen bereithalten.

Aktionsspielraum der Spieler und den Reaktionsspielraum
des simulierten Stadtsystems fest und bestimmt Art und
Breite des Informationsstromes zwischen beiden Bereichen.
Information über die getroffenen Entscheidungen geht vom
Spieler an den Reaktionsbereich weiter‘ und wird nach der
Verarbeitung als Kontrollinformation an die Entscheidenden zurückgegeben. Durch die Regeln wird auch die Abstraktionsebene oder anders,der Grad an struktureller Iso-

morphie angegeben, der sich an den Polen der leichten
Spielbarkeit auf der einen Seite und möglichst grosser

Wirklichkeitsnähe der dargestellten Entscheidungsprozesse
und des entstehenden Landnutzungspattern auf der anderen
orientieren muss.

4 .Beschreibung des ORL Spiels
Das räumlich technische System Stadt wird repräsentiert
durch eine schachbrettartig gerasterte Fläche, deren einzelne Felder Landparzellen und dessen Rasterlinien potentielle Kommunikationslinien darstellen. Einzelne Parzellen
werden verkauft,d.h. sie gehen in den Besitz der Gemeinde(Planer) oder Spekulanten über, um von diesen durch

ARCH + 1(1968)H3

Allokation von

Industrie

entscheidungen getroffen werden. Mit dem Ende einer Periode wird die Information über die gefällten Entscheidun-

Handel(Geschäfte, Kleinhandel)
Öffentliche Bauten(Schulen)

gen an den Reaktionsbereich weitergegeben, es werden

Öffentliche Freiflächen

Steuern, der Grad der Versorgung der Wohnungen mit den
Gemeinschaftseinrichtungen berechnet und in Karten, Tabellen und Kurvendiagrammen anschaulich dargestellt, um

Wohnungen
Yerkehrszentren
genutzt zu werden.

Sa

Einkommen der Spekulanten und Gemeinden, ihr Vermögen

so als Kontrollinformation Grundlage weiterer Entscheidungen in der nächsten Spielperiode zu sein,

Das gesellschaftliche System ist vereinfachend in vier

charakteristische Gruppen gegliedert,die zumindest teilweise in ihren Interessen kollidieren: Spekulanten, Planer,
Politiker und Wohnbevölkerung.
Ziel der Spekulanten(Privatwirtschaft) ist, ihr Einkommen
durch geschickte Investitionen zu maximieren. Erfolge und
Misserfolge messen sie mit dem Masstab Geld.Bei zu hohem Defizit melden sie Konkurs an und scheiden aus dem

Spiel aus.

Ziel des Planers(Gemeinde)ist der fachliche Erfolg.In den
von ihm ausgearbeiteten Alternativplänen,die er dem Politiker zur Auswahl vorlegt, versucht er mittels langfristiger Prognosen ein ausreichendes Verkehrsnetz und eine hin-

reichende Versorgung der Wohnbevölkerung mit infrastrukturellen Einrichtungen zu entwickeln,

Der Politiker, der seinen Erfolg in dem Masstab der Popularität, ablesbar an gewonnenen oder verlorenen Wahlen,
misst, wählt aus den vom Planer vorgelegten alternativen
Massnahmen die aus, von der er sich die grösste Zustimm-

ung der Spekulanten und der Wohnbevölkerung erhofft,
die in der Wahl über Annahme oder Ablehnung entscheiden.
Die Wohnbevölkerung schliesslich versucht über die

Wahlen eine möglichst günstige Versorgung ihrer Wohnungen mit infrastrukturellen Leistungen zu erreichen, um
so die eigene Wohnzufriedenheit zu maximieren.

Spielregeln, Spielmechanismus
Das Spiel wird überwacht vom Spielleiter,der für die Einhaltung der Regeln sorgt, aber auch Zufallsgrössen von
aussen in das Spiel eingeben kann. Er kann das Spiel zur
Diskussion unterbrechen oder Rollentausch der Spieler vorschlagen. Von ihm können vor Spielbeginn einige Elemente
des räumlichen Systems vorgegeben werden - Bahnhof,
einzelne Gebäude usw.

Nachdem sich Planer, Spekulanten und Politiker eine

ihren Zielen entsprechende Strategie zurechtgelegt haben,
beginnt das Spiel mit der Versteigerung von Land.Ist eine
Parzelle an eine Strasse angeschlossen, so kann sie durch
Wohnbebauung, bei Anschluss an zwei Strassen durch In-

dustrie, Handel oder Versorgung genutzt werden, wobei Investitionen in Industrie oder Handel durch die Spekulanten die gleichzeitige Erstellung einer entsprechenden Anzahl von Wohneinheiten bedingt, um eine Versorgung der

Arbeitskräfte mit Wohnungen sicherzustellen.
Die Höhe des Einkommens der Spekulanten aus den Investitionen errechnet sich aus einem nutzungsspezifischen
Festbetrag/Einheit und einem hiervon abzuziehenden variablen Wert, der sich je nach den Entfernungen zu anderen

Theorie - Modell

Zum Verständnis des Modells und zur Abgrenzung des Bereichs seiner Aussagerelevanz ist es wichtig, die Theorien
zu kennen, die es konstituieren und die Daten, über denen

Parameter und Variable angepasst wurden, (Vgl. Lit. 2)
Grundlage der das Modell steuernden Regeln ist das Er-

reichbarkeitskonzept (accessibility concept), dessen allgemeinere Formulierung als Gravitationstheorie (gravity
theory) in vielen Bereichen der Stadtforschung zur Be-

schreibung von Kommunikationsphänomenen gebraucht
wird, (Lit. 3) Hiernach kann jeder Stelle iin einer Stadt
ein bestimmter "Erreichbarkeitswert' zugeordnet werden,
der sich errechnet als Summe der Quotienten, die durch
die Aktivitäten eines jeden Ortes j in einer beliebigen
Umgebung um i dividiert durch ihre Zeit- oder Wegentfernung D.. zu dem gegebenen Ort i gebildet werden.
Im einfachtn Fall zweier Punkte ist der Erreichbarkeitswert eines Punktes 1 im Hinblick auf einen Punkt 2 direkt

proportional der Anzahl der Aktivitäten in Punkt 2 und
umgekehrt proportional der Entfernung von. Punkt 1 und 2,

(Lit. 4, 5)
Empirisch läßt sich nun nachweisen, daß die Punkte, die
die höchsten Erreichbarkeitswerte haben - häufig das Stadt
zentrum - im allgemeinen auch die am meisten gesuchten

sind, der Bodenpreis ist hier am höchsten, dies führt zur
Selektion der Nutzungen, für die ein hoher Erreichbarkeitswert am wichtigsten ist.

Dementsprechend werden die Spekulanten im Spiel versuchen, Industrie in Nähe von Hauptverkehrssträngen
(Eisenbahn) anzuordnen und ihren Wohnparzellen Geschäfts-, Freiflächen und Schulen zuzuordnen, unterstellend, daß ja auch in der Wirklichkeit ein in unzureichender Weise mit Gemeinschaftseinrichtungen ausgerüstetes
Wohngebiet wegen der erhöhten Transportkosten für die
Bewohner (und des somit sinkenden Wohnwertes) zu geringeren Mieteinnahmen führt.
Nutzen von Planspielen
Hier sind mehrere Fragen zu klären: etwa, 1. was der

Zweck eines Planspieles ist und 2. wie dieser erreicht

wird, welche Informationen und Erfahrungen dem Spieler
durch welche spezifischen Elemente oder Eigenschaften
des Modells vermittelt werden. Eine Klärung dieser Frage
hilft, den Modellaufbau gezielt zu steuern oder zu vari-

kommunizierenden Nutzungen ändert. So ist ein Wohnge-

ieren. 3. Wie ist die Kosten-Nutzen Relation? wobei
der Faktor Aufwand sich gliedert in a) den Aufwand für
den Aufbau des Modells und b) den Aufwand für das Durchspielen des Modells: Zeitaufwand der Lernenden, der

biet mit Schulen, Freiflächen und Geschäften zu versorgen.
Mit zunehmender Entfernung dieser Aktivitäten von der
Wohneinheit vergrössert sich der zu subtrahierende Wert,
mindert sich also das Einkommen aus der Wohneinheit,

oder bei komplizierteren Spielen von Computern. Und um
zu einer endgültigen Beurteilung der Effektivität dieser
Lehrmethode zu kommen, sind sicherlich Vergleiche mit

Der Spielverlauf stellt sich als eine Folge von Perioden
dar, in denen Planungs-, Investitions- und politische Wahl-

anderen Formen der Informationsvermittlung anzustellen.
Man wir also 4, zu beantworten haben, welche Formen
der Unterrichtung es sonst noch gibt und wie effektiv sie
arbeiten.

Lehrenden, Kosten des Einsatzes von Rechenmaschinen
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Diese Fragen bleiben in der Literatur teilweise offen und

Aussagen über spezielle Planspiele wie das des ORL Instituts lassen sich nur in Kenntnis einer großen Anzahl von

Experimenten machen; hier daher nur einige Hinweise:
Der Zweck des ORL spiels ist nicht so sehr, wie schon
eingangs betont, die Entwicklung von Prognosen für existierende Städte als vielmehr die Unterrichtung der Mitspielenden. Doch schon A.G. Feldt, der eines der ersten

Planspiele entwickelte (Lit. 6) stellt fest, daß "alle Spieler darin übereinstimmen, daß sie Einiges über Stadtstrukturen und Stadtwachstum lernten, obwohl sie es äußerst
schwierig fanden, genau anzugeben, was oder wie sie

irgend etwas beim Spielen lernten." Die exakte Ermittlung
dessen was gelernt wird, ist aber schon aus Gründen der

Fehlerkontrolle wichtig, wie später zu zeigen sein wird.

Geiger gibt den Nutzen seines Planspiels wie folgt an:
1.Aktives Lernen

2. Wegen der raschen Abfolge der Perioden und häufig
wiederkehrender Entscheidungstypen bildet sich Sacherfahrung. Ich lerne über trial and error, also durch meine
Mißerfolge, die aber nicht auf falsche Methoden, sondern nur auf falsche Sachentscheidungen zurückgeführt
werden können, Die Erfahrung in diesem Sinn ist eine

typische "short-cut'" Methode, sie erlaubt Abkürzungen
auf dem Wege zur Lösung oder ermöglicht die direkte Zuordnung einer Lösung zu einem bekannten Problem. Die
Selektion eines formalen Methodenkanons wird nicht nötig.
Hierin liegt nun keine Gefahr an und für sich, diese ist
aber dann vorhanden, wenn Ziele und Möglichkeiten eines Modells nicht klar für alle am Spiel Beteiligten abgegrenzt werden und für den Spieler etwa der Eindruck entsteht, er übe sich im "wie" des Entscheidens. Der Planer
darf nicht vergessen, daß sein eigenes Handeln im Modell
den Spielregeln angepaßt ist und damit deren Maßstabsverkleinerung unterliegt und daß sein Planen in’der realen Welt der ansteigenden Komplexität der Probleme angepaßt sein muß; und dies ist nicht nur ein quantitativer,

sondern eben ein qualitativer (Methoden-)sprung.
Geiger gibt den Nutzen seines Planspiels wie folgt an:
1. Aktives Lernen der Studierenden, anders als beim passiven Zuhören in Vorlesungen. Er betont Intensität und Freude am Spiel, was zu einer Erhöhung des Lerneffekts führt.

2."Klärung der Beziehungen zwischen Landnutzung, wirtschaftlichen Kräften und Planungsprinzipien. "Die Wirkung
unterschiedlicher Planungsstrategien für das Entstehen jeweils verschiedener Landnutzungsmuster wir unmittelbar
ersichtlich.
3.Schnelles feedback durch Zeitraffung macht den Erfolg

3. Es kann nun gefragt werden, welchen Aufbau und welche Eigenschaften ein Planspiel haben muß, damit es dem
Studierenden auch die selbständige und im Hinblick auf
das Spielergebnis relevante Verwendung von Methoden
der Datenmanipulation und -selektion, von Bewertungs-

techniken, Methoden der systematischen Analyse usw.
erlaubt und ihn (dies eine verschärfte Anforderung an die

Spielregeln) darin kontrolliert, d.h., falsche oder uneffektive Verwendung solcher Methoden bestraft, sei es
direkt oder über schlechtere Endresultate.

oder Misserfolg einer Aktion zu einem Zeitpunkt offen-

sichtlich, wo die ursprünglichen Absichten einer Planung
noch nicht vergessen sind. Der Planer kann verantwortlich

gemacht werden.
4. Gesteigertes Verständnis für das Rollenverhalten verschiedener Personengruppen. Dies kann unterstützt wer-

den durch häufigen Rollentausch,
5. Kontrolle und Klärung bestehender Entscheidungsmechanismen. (So wurde im Stuttgarter Spiel evident, daß es
keine Kontrollinstanz für den Planer gibt, so daß offen-

Einen Ansatz hierzu sehe ich bei K.J.Cohen und E.Rhenman (Lit.: 7), die die Abhängigkeit der Erreichung bestimmter Lernziele beim Spielen von bestimmten Eigenschaften des Spiels zeigen und in Matrixform darstellen,
etwa:
die Wichtigkeit systematischer Informationssammlung für die Erreichung eines guten Resultates korreliert negativ mit der Größe des automatisch an

sichtliche Fehlplanungen auf dieser Seite nicht "bestraft"

die Spieler rückgeführten Information und positiv

werden können - dies in Analogie zum bestehenden Be-

mit der Möglichkeit, Information zu kaufen und
weiterhin positiv mit der Durchführbarkeit von

amtenstatus der Gemeindeplaner in der realen Welt.)
Zusammenfassend:
Die Spieler lernen einiges darüber, wie sich einzelne
Personengruppen typischerweise entscheiden und wie eine V
Vielzahl solcher Entscheidungen von Gruppen mit partiell verschiedenen Zielrichtungen bei der Entstehung bestimmter Landnutzungspattern zusammenwirken. Sie lernen also etwas über gruppentypische Entscheidungsinhal-

te, nichts jedoch über Entscheidungsprozesse, also die

Experimenten im Spiel durch die Spieler
oder etwa:

die Wichtigkeit von Methoden der systematischen
Analyse ist negativ beeinflußt durch den Zeitdruck auf die Spieler und den Grad des Wettbewerbs zwischen den Spielern, positiv etwa durch

den Grad möglicher Beeinflussung der Spielresultate durch die Qualität des Spiels, usw.

Mit der zunehmenden Kenntnis und Überprüfbarkeit solcher Beziehungen wird es leichter werden, Planspiele im

Methoden, über deren Anwendung der Einzelne oder eine
Sruppe zu einer Entscheidung kommt; oder anders, der
Planer wird lernen, was innerhalb der Spielregeln ein

Hinblick auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Ziele
zu erarbeiten, eine Entwicklung, die im Bereich der Un-

adäquater Lösungstyp für einen Problemtyp ist, aber er

ternehmungsspiele schon weit fortgeschritten ist.

lernt nicht, wie er zu einer Lösung eines ihm nicht ver-

trauten Problems kommen soll.
Dies wird aus dem folgenden ersichtlich:

1. Bei der geringen Komplexität der Regeln bleiben die
auftauchenden Probleme überschaubar, ihre Anzahl und

Differenzierung sind gering. Ihre Lösung verlangt nicht
nach einer Formalisierung der Planungsmethoden, nach

einer expliziten Darstellung einzelner Planungsschritte
wie Informationsselektion, Problem oder Zieldefinition.
So können auch in jeder Periode 10-15 Entscheidungen
getroffen werden.
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Planspiele in der Bundesrepublik
Aus der BRD ist mir bisher noch keine Entwicklung eines

solchen Planspiels bekannt geworden. Bei einer Übertragung bisher bekannt gewordener ausländischer Spiele auf
deutsche Verhältnisse ist zu berücksichtigen, inwieweit
diese andere Verhältnisse voraussetzen, die eine Verwen-

wendung unmöglich oder Änderungen in der Spielstruktur

notwendig machen. Im Hinblick auf die Verwendung der
ORL-Spiele wäre zu berücksichtigen ,

wieweit die auf Schweizer Verhältnisse zugeschnittene Rolle des Politikers und der Wahlen

verändert werden muß,
wieweit das Erstellen von Flächennutzungs- und

Bebauungsplänen, das die Möglichkeiten einer
freien Nutzungsallokation in der BRD wesentlich
einschränkt, im Sinne einer "realistischen" Planung in das Modell eingeführt werden muß;
wieweit die Spielregeln so erweiterbar sind, daß

die immer häufigeren Probleme physischer Alterung
und funktioneller Veraltung (auch Sanierungsprobleme) simulierbar werden (z.B. durch in Abhängigkeit vom Alter absinkendes Mieteinkommen) ,

d.h. weniger Simulation des Neuaufbaus einer
ganzen Stadt, als vielmehr der Nutzungsänderungen in der Stadt, ihre Innenstadtentvölkerung
und Randwanderung.

B.v.Rabenau
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DISKUSSION

VORSCHLAG ZUR WEITERFÜHRUNG DER
HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG
MIT EINEM NEUEN MODELL EINES WEITERFÜHRENDEN

2. Art des Studiums

STUDIUMS

Die Ausbildung an der HfG sollte ein weiterführendes
Studium für Gestalter und ein Kontaktstudium in design-

Bei dem Vorschlag wurde davon ausgegangen, dass die
Hochschule für Gestaltung verstaatlicht und der Universi-

sein.
2. 1 Studienziel:
a) Lösung von Problemen der Umweltgestaltung durch

relevanten wissenschaftlich-technologischen Disziplinen

tät Stuttgart als selbständige Institution föderativ zugeord-

Anwendung kooperativer Arbeitsformen.

net wird,

b) Gewinnung, Systematisierung und Vertiefung von

Ausgearbeitet von Studenten und Assistenten der HfG,
Mai 1968

designrelevanten Fachkenntnissen,
ec) Forschung und Entwicklung im Designbereich, um
grundlegende Beiträge zur Gestaltung der Umwelt zu
leisten.

1. Analyse des bisherigen Ulmer Konzepts
Das Ulmer Konzept geht davon aus, dass die Probleme der
Umweltgestaltung nicht nur künstlerisch intuitiv zu lösen

sind, sondern auch wissenschaftliche und technologische
Kenntnisse erfordern, Es sieht den Designer (Gestalter) in
der Rolle des Koordinators. Der Designer verschafft sich

die notwendigen wissenschaftlichen und technologischen
Kenntnisse bei verschiedenen Spezialisten und koordiniert
sie mit seiner kreativen Arbeit.

Die Erfahrungen der HfG zeigen jedoch, dass diese
Auffassung von der Rolle des Designers zwangsläufig zu
einer Trennung von Theorie und Praxis führt, statt zu

ihrer notwendigen Integration. Die Leistungen der HfG
blieben daher auf nur formale Probleme und Probleme

niederer Komplexität beschränkt.
Der Designer muss seine Selbstüberschätzung, durch die er

zunehmend in die Isolation geraten ist, überwinden und in
kooperativer Weise mit anderen Fachkräften arbeiten, um
die Probleme der Umweltgestaltung lösen zu können. Daraus ergibt sich für die Designausbildung die Notwendigkeit, ein mehr fachbezogenes Studium in einem weiterführenden Studium auf kooperativer Basis fortzusetzen.
Diese Form einer weiterführenden Ausbildungsstätte ist
bisher nicht vorhanden. Da die Grundausbildung im Design - nicht zuletzt durch die HfG - in den letzten Jahren

an anderen Schulen weitgehend eingeführt wurde, sollte
sich die HfG in konsequenter Weiterentwicklung ein
weiterführendes Studium zur Aufgabe machen.
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2.2 Arbeitsinhalte:
Planung und Gestaltung in den Bereichen Bauen, Produktgestaltung und Kommunikation,
2.3 Arbeitsweise:

In kooperativ wirkenden projektorientierten Arbeitsgruppen
sollen Studierende und Fachkräfte unterschiedlicher Disziplinen an theoretischen und praktischen Problemen der

Umweltgestaltung arbeiten. Statt der bisher praktizierten

übungsorientierten Didaktik, ergänzt durch Vorlesungen,
soll eine projektorientierte Didaktik (ergänzt durch Fachseminare) angewendet werden.

3. Studieninhalt und Durchführung
Gliederung des Studiums in zwei Phasen:

einjähriges Vorstudium zur Einführung und zweijähriges

Hauptstudium.
3.1 Vorstudium:
Das Vorstudium dient dazu, die Studierenden der unter-

schiedlichen Gestaltungsbereiche und Fachdisziplinen
zusammenzuführen und mit den Aufgaben der HfG und
ihrer Arbeitsweise vertraut zu machen, Dabei sollen
einerseits die Studierenden aller Disziplinen an Problemen

geringer Komplexität die Methoden kooperativer Arbeitsformen erlernen und andererseits die Studierenden der

Gestaltunasbereiche fehlende Fachkenntnisse ausgleichen,
Das Vorstudium beginnt mit einer Orientierungswoche ,
in der der Studierende noch nicht arbeitet, sondern die

Möglichkeit hat, die Schule und ihre Einrichtungen
kennenzulernen. Das Vorstudium beinhaltet Fachseminare,

Diskussionen und Arbeitsbesprechungen mit den Studierenden des Hauptstudiums, sowie die Bearbeitung von Auf-

nur eine leiten. Projektgruppen, die finanzierte Forschung
und Entwicklung betreiben, sollten von einem Dozenten

gaben niederer Komplexität und das Üben kooperativer

geleitet werden.

Arbeitsformen. Die Aufgabenstellungen sehen vor,
dass die Studierenden der verschiedenen Disziplinen ihre

durch bedingte personelle Veränderung spielt sich die

Fachkenntnisse im Team anwenden und erweitern können.
Im Vorstudium sollen den Studierenden durch Seminare und

Diskussionen in besonderem Masse die gesellschaftspoli-

tischen Konsequenzen ihrer Tätigkeit bewußt werden.
Für das Vorstudium ist das Erstellen eines Arbeitsplanes

(Lehrplan) notwendig. Die Vorbereitung und Durchfüh-

Durch die unterschiedliche Bearbeitungsdauer und die daFolge von Themenvorschlägen und die Auswahl der Be-

arbeitung weitgehend selbständig ein.
Finanzierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden
ebenso wie nicht finanzierte in Projektgruppen bearbeitet

Organisatorisch unabhängige Institute oder Entwicklungs-

rung des Arbeitsplanes übernimmt eine vom Senat eingesetzte Gruppe von Dozenten, Assistenten und Studierenden (letztere aus dem Hauptstudium).

gruppen, die finanzierte Forschungs- und Entwicklungs-

3.2 Hauptstudium:

von Erkenntnissen sowie durch die Entwicklung von Metho-

Das Hauptstudium dient dazu, die Methoden der koope-

den zur Problemlösung in der projektorientierten Teamarbeit, Voraussetzung für die Effektivität dieses Lern-

rativen Arbeitsformen an komplexen Problemen zu ver-

tiefen und gleichzeitig durch die Gewinnung von Erkenntnissen und die Lösung realer Projekte einen Bei-

projekte bearbeiten (wie es z.Zt. an der HfG der Fall
ist) dürfen nicht an der HfG sein.

Der Studierende lernt durch die Gewinnung und Anwendung

prozesses ist die mögliche Teilnahme der Studierenden an

getan werden, die nur das Ergebnis der Zusammenarbeit

allen Projekten, auch an finanzierten, um deren Bedingungen und Arbeitsformen kennenzulernen und auszuwerten.
Die organisatorische Trennung solcher Institute vom
pädagogischen Bereich enthält die Gefahr deren Verselbständigung zu autonomen Erwerbsbetrieben, die pri-

von Vertretern mehrerer Disziplinen sein kann, die so-

mär gewinnorientiert sind, statt Erkenntnisse zu erarbei-

wohl aus dem traditionell so bezeichneten künstlerischen
Sektor wie auch aus dem wissenschaftlichen Sektor
stammen,

Die bereitstehenden Mittel‘ für Forschungsprojekte
sind ausschließlich zur Abdeckung der reinen Projekt-

Das Hauptstudium beinhaltet ausschließlich projektgebun-

kosten (Material, festangestellte Mitarbeiter, Entgelt

trag zur Umweltgestaltung zu leisten. Durch diese neue

Studienform soll auch der erste Schritt in Richtung auf

eine experimentell abgesicherte Gestaltungswissenschaft

denes kooperatives Arbeiten von Dozenten, Assistenten und

Studierenden aus den Disziplinen Wissenschaft/Technik

und Gestaltung.
Jeder hat das Recht, Themen zur Bearbeitung vorzuschlagen. Auf diese Weise entsteht eine Liste von Gruppen-

und Einzelvorschlägen.

ten und dem pädagogischen Betrieb zuzuführen.

für Leistungen der Institutionen usw.) zu verwenden,
Die bereitstehenden Mittel für Entwicklungskosten wer-

den zunächst zur Abdeckung der Projektkosten verwendet.
Darüber hinaus vorhandene Mittel sind Erträge, mit denen

die Leistungen der Mitarbeiter (Dozenten, Assistenten,
Studierende) honoriert werden, Diese Honorare jedoch

Die vorgeschlagenen Themen werden von der Informationsgruppe auf Doppelbearbeitung geprüft. Sie dient ausser-

gehen in gruppenspezifische Pools, an denen alle Mit-

dem dazu, die in den projektgebundenen Aufgaben erarbei-

versität Ulm). Die Höhe dieser Honorare ist nach oben

teten Erkenntnisse zu sammeln, auszuwerten, und dem pä-

dagogischen Betrieb verfügbar zu machen, Darüber hinaus

glieder der Gruppen teilhaben (siehe medizinische Uni-

begrenzt, darüberhinausgehende Erträge sind Gewinne
der Institution,

beschafft sie die zur Arbeit notwendigen Informationen
von aussen und sorgt für Veröffentlichungen von Arbeits-

ergebnissen.

4, Studiengang

Die Planungsgruppe übernimmt die Stellenbesetzung unabhängig vom Potential der Institutionen, Dadurch wird
es möglich, alle Probleme und Themen zu erfassen, auch
diejenigen, die aus Gründen fehlender Fachkräfte und
Mittel nicht bearbeitet werden können. Die Entwicklung

zum Studium an der HfG sind zugelassen
- Absolventen mit Diplom oder Vordiplom wissenschaft-

und personelle Veränderung der HfG ergibt sich durch

Ingenieurschulen

4.1 Studienzulassung:
licher Hochschulen und Universitäten
- Absolventen von Fachhochschulen anderer Art und

Interessenschwerpunkte .

- Absolventen von Designschulen und Designhochschulen

Nach der endgültigen Stellenbesetzung der Projektgruppen

(Werkkunstschulen, Hochschulen f, bildende Künste).

mit Fachkräften (unabhängig von Namen) durch die Planungsgruppe werden diejenigen Themen alternativ zur

Bearbeitung freigestellt, die entsprechend dem Potential
der HfG gleichzeitig durchgeführt werden können,

Bei der Studienzulassung sollten Ausnahmen, sofern bei
den Bewerbern ein gleichwertiger Bildungsstand vorhanden ist, berücksichtigt werden.

4.2 Aufnahmeverfahren:

Entsprechend den freien Stellen entscheiden sich die
Mitarbeiter der verschiedenen Disziplinen und Fachbe-

für die Studierenden und /oder Absolventen von wissenschaftlichen und technischen Hochschulen ist das

reiche zur Teilnahme an der Durchführung mehrerer

Aufnahme-Verfahren nicht endgültig geklärt, Ein Vorschlag wäre: Aufnahme auf Empfehlung der jeweiligen

gleichzeitig bearbeiteter Projekte,
Falls es nach Absprache nicht zu einer Einigung hinsicht-

lich der Mitarbeit kommt, entscheidet das Los. Die Teilnahme an den ausgewählten Projekten ist verbindlich.

Hochschule oder Universität,
Die Aufnahme von Absolventen der Designschulen und

Designhochschulen erfolgt nach Prüfung der vorgelegten
Arbeiten durch ein dazu eingesetztes Gremium,

Zu Beginn der Arbeit wählt das Team einen Teamleiter,
der für die Planung und Durchführung des Projekts verantwortlich ist,

4.3 Beurteilung während des Studiums:

Der Teamleiter kann ebenso wie die anderen Mitarbeiter in

Gremium eine Beurteilung der Studierenden statt, von

mehreren Projektgruppen gleichzeitig tätig sein, jedoch

/M

Nach dem Vorstudium findet durch ein dafür eingesetztes

der die Aufnahme in das Hauptstudium abhängig ist.
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Die im Vorstudium befindlichen Studierenden sind zunächst
schwer zu beurteilen, weil sie aus verschiedenen Dis-

"Dozenten", "Assistenten" und "Studierende" aus den

ziplinen kommen, Der Prozess der Einstellung auf den

Die Gruppen und innerhalb der Gruppen die Bereiche
sollen dabei paritätisch vertreten sein. Jede Gruppe wählt
ihre Vertreter,

neuen Problemkreis wird voraussichtlich bis zum Ende
dieser Phase dauern. Da die Studierenden aus den Ge-

staltungsbereichen in dieser Phase ihre Fachkenntnisse
teilweise noch erweitern müssen, ist eine Beurteilung
frühestens am Ende des Vorstudiums anzustreben, das als

eine zusammenhängende Vorbereitung auf das Hauptstudium begriffen werden muß, Im Hauptstudium findet
grundsätzlich keine Beurteilung statt, es sollte jedoch die

Möglichkeit geschaffen werden, bei eindeutig ungenügender Leistung den Studierenden vom Studium auszu-

schließen.
Die kooperative Arbeitsform im Hauptstudium erfordert
zuverlässige Mitarbeiter, Studierende, die in dieser
Phase ungenügende Leistungen erbringen, behindern den
Ablauf des projektorientierten Unterrichts, Da das Haupt
studium aus einer Reihung verschiedenartiger Problemstellungen besteht, muß ein Ausscheiden nicht notwendigerweise von der Dauer eines Studienjahres abhängig

gemacht werden,
4,4 Abschluß des Studiums:
Nach Abschluß des Studiums erhalten die Studierenden

Bereichen "Wissenschaft/Technik" und "Gestaltung".

Außerdem gehören dem Senat mit beratender Stimme an:

der Rektor, der Verwaltungsleiter, ein Vertreter der
Werkstätten und ein Mitglied des Betriebsrates,
Der Senat ist das wichtigste Entscheidungsgremium, er
ist dem Plenum verantwortlich, Er wird jährlich gewählt,

Entscheidungsgegenstände des Senats sind:

1. Beurlaubungen
2. Vergabe der Mittel
3. Bildung von Entscheidungsgremien und Arbeitsausschüssen
4. Ausschluss von Studierenden

5. Haushaltsplan (Entwurf und Verabschiedung)
6. Berufung und Abberufung von Dozenten, Gastdozenten,
Assistenten und Mitarbeitern,

7, Verfassungsänderung
8, Wahl des Rektors

Ziffer 6,7,8 bedürfen der Bestätigung durch das Kultusministerium,

eine Bescheinigung über die geleisteten Arbeiten,

c) der Rektor

einschließlich einer Dokumentation dieser Arbeiten.

Die HfG wird von einem Rektor (Dozent) vertreten, der
vom Senat für ein Jahr gewählt wird, Wiederwahl ist

Auf Wunsch erfolgt eine pauschale Beurteilung durch ein
dafür eingesetztes Gremium,

einmal möglich, Der Rektor repräsentiert die HfG und

Da einerseits bei den Studierenden aus dem Gestaltungs-

erledigt die laufenden Geschäfte. Er ist dabei an die

bereich ein abgeschlossenes Studium vorausgesetzt wird,

Weisungen des Senats (im Sinne von Richtlinien) gebunden,

andererseits für die Studierenden der wissenschaftlichen
Disziplinen das Studium an der HfG vorwiegend ein
Kontaktstudium sein wird, ist die Notwendigkeit eines

zusätzlichen Diploms nicht gegeben.

Der Rektor ist dem Kultusministerium verantwortlich,
Der Rektor gehört dem Senat mit beratender Stimme an
und leitet die Verhandlungen des Senats.
Bei Anwesenheit und Krankheit übernimmt ein Mitglied
des Senats (Dozent) die laufenden Geschäfte und Auf-

gaben des Rektors.

5. Organisatorische Gliederung der HfG

d) Verwaltungsleiter

Voraussetzung für die organisatorische Gliederung der
HfG ist die Aufhebung der Abteilungen als organisato-

bestellt. Die Aufgaben des Verwaltungsleiters sind die
Durchführung der Personalangelegenheiten, der Haushaltsangelegenheiten und die Organisation im verwal-

Der Verwaltungsleiter wird von der Aufsichtsbehörde

risch gegliederte Fachbereiche und als autonome verfassungsmäßige Organe, Damit werden die Grenzen zwischen

tungstechnischen Bereich,

diesen zusammengehörigen Fachbereichen aufgehoben, oh-

Der Verwaltungsleiter der HfG ist dem Verwaltungsdirek-

ne jedoch die spezifischen Inhalte und die personelle

tor der Universität Stuttaart direkt unterstellt.

Besetzung dieser Bereiche zu verschmelzen. Weitere

Voraussetzung ist die Trennung zwischen Planung und

Entscheidung, d.h.,daß diejenigen Arbeitsausschüsse
oder Gremien, die die pädagogische und organisatorische Planung übernehmen, nicht gleichzeitig entscheidungsbefugte Gremien sind,

6. Dozenten, Assistenten, Studierende

Organe der HfG sind:
a) das Plenum

personelle Besetzung der Gruppen "Dozenten", "Assistenten" und "Studierende",

Dem Plenum gehören an: die Dozenten, die Assistenten,
die Studierenden und alle Mitarbeiter, die am Arbeits-

neuen Arbeitsform ebensoviele Fachkräfte aus den Dis-

prozess beteiligt sind,
Das Plenum gliedert sich in Projektgruppen, eine Informationsgruppe und eine Planungsgruppe.

kräfte aus den Gestaltungsbereichen. Für die Studierenden

Die Projektgruppen bilden sich entsprechend den jeweiligen Projekten, Die Informationsgruppe und die
Planungsgruppe sind ständig arbeitende Gremien mit
teilweise festen und teilweise wechselnden Mitarbeitern.
Diese Arbeits- und Planungsgremien haben keine Entscheidungsbefugnis, sie können den entsprechenden Ent-

scheidungsgremien Vorschläge unterbreiten,
b) der Senat
Dem Senat gehören an: die Vertreter der Gruppen
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6.1 Fachdisziplinen
Die HfG in ihrer neuen Form erfordert eine veränderte

Insgesamt werden für die komplexen Aufgaben in ihrer

ziplinen Wissenschaft/Technik notwendig sein, wie Fachbedeutet das, daß sowohl Bewerber von Designschulen
als auch Bewerber von wissenschaftlich-technischen Aus-

bildungsstätten aufgenommen werden, Entsprechend müssen
die Dozenten- und Assistentenstellen etwa zur Hälfte mit
Fachkräften aus den drei Gestaltungsbereichen und etwa
zur Hälfte aus den wissenschaftlich-technischen Bereichen

besetzt werden.

6.2 Gastdozenten
Neben den festangestellten Dozenten in beiden Dis-
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ziplinen werden Gastdozenten aus beiden Disziplinen
zu Fachseminaren und zur Mitarbeit an Projekten herangezogen.
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6.3 Arbeitsverträge

—
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Festdozenten erhalten bei ihrer Berufung zunächst einen

einjährigen Arbeitsvertrag. Verlängerungen des Arbeitsvertrages beziehen sich immer auf drei Jahre,

Assistenten erhalten einjährige Verträge.
Sastdozenten werden jeweils für Fachseminare und die
Mitarbeit an Projekten verpflichtet.
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7. Übergangsphase
Die Realisierung des neuen Modells erfordert eine
Übergangsphase , in der die im Augenblick anwesenden

Studierenden ihr Studium beenden können, wobei jedoch
Konzepte des neuen Modells weitgehend angewendet
werden sollen,
Dadurch bedingt ist eine exakte Planung mit dem Ziel,

bisher erschienen

auf interdisziplinärer Ebene kooperative Arbeitsformen
zu üben, Die Übergangsphase dient gleichzeitig

max bense

grignan

reinhard döhl

zur Erprobung und Verbesserung des neuen Modells.
Mit Beginn des neuen Studienjahres (1.10.68) muß für die

jean genet

11 texte

fragmente

paul wunderlich

ludwig harig

Übergangsphase eine organisatorische Neugliederung durchgeführt werden,
Dazu gehören:
-Aufhebung der Abteilungen
-Durchlässigkeit der Studienjahre

max bense

modelle

georg kulka
max bense

gedichte
vielleicht zunächst wirklich nur

bense

-Auflösen der Institute

hansjörg mayer

Senat" durch das neue Entscheidungsgrumium "Senat" mit
paritätischer Besetzung durch die an der Hochschule ver-

&gt;

der hund ohne federn

experimentelle schreibweisen

Friederike mayröcker metaphorisch
computer grafik
chs peirce über zeichen
konkrete poesie international
konrad balder schäuffelen

:3
24

Beginn der Übergangsphase
Einführung des einjährigen Vorstudiums für
neuaufgenommene Designstudierende mit
entsprechender Vorbildung und für Studierende von technisch-wissenschaftlichen Hoch-

1.170,70
30.29.71

kramer käfige

alphabet

hellmut geissner elliptoide
ernst jandl lange gedichte
max bense

tretenen Gruppen,
-Veränderung des Lehrkörpers im Hinblick auf eine stärkere Vertretung der technisch-wissenschaftlichen Dis-

1.10.69

heissenbüttel

joao cabral de melo neto

-Ersetzen der Entscheidungsgremien "kleiner" und "großer

Termine:
1.10.68

25
26
17

30
31
?

schulen,

33
34

Einführung des Hauptstudiums

35

Ende der Übergangsphase und Beendigung des

Diplomabschlusses,

20 juli 1944

konkrete texte der noigandres
aamoles manifest der permutationellen kunst
burkhardt döhl porträt einwände

-Einsetzen der Informations- und Planungsgruppe

ziplinen.

maxbense

haiku hiroshima

nans dahlem

vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen

en gros &amp; en detail

grafische kosmogonie

burkhardt maser berechnungen
haroldo de campos versuchsbuch

vergriffen

nansjörg mayer alphabetenquadrate
reinhold koehler schrottstempel

vergriffen

franz mon 5 beliebige fassungen
mira schendel grafische reduktionen
francis ponge praxis der sprache aus malherbe
witold wirpsza bruchsünden und todstücke
diter rot 80 wolken
timm ulrichs lesarten und schreibweisen

günter neusel

fachwerke

ijohannes ernst seiffert

hier sei kühl

EEEZe
EEEEEE

VE ES
EEE
A ———

herausgeber
auslieferung
preis 4 dm

max bense

elisabeth walther

elisabeth walther 7 stuttgart 1
vorsteigstrasse 24 b
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Burkhard von Rabenau

en Entscheidungen bestimmter Bevölkerungsgruppen sein.

"ENTSCHEIDUNGSFRAGEN DER UMWELTPLANUNG"

Ohne weiter das Problem der Ableitung von Werthierarchien aus vergangenen und ihre Verwendung für zukünftige
Entscheidungen zu erörtern, ist doch durch das bisher Ge-

ein Vortrag von Professor Gebhard , München

sagte klar geworden, dass der kritische Punkt die Einführung
von Werten in den Planungsprozess ist, Und wenn man über-

haupt Wertvorstellungen als Elemente der Planung diskuAm Donnerstag den 4.Juli 1968 und in einem am 5. Juli

tiert,dann sind Aussagen darüber zu machen, mit Hilfe
welcher Manipulationen und von welchen wertenden Sub-

folgenden Seminar des Lehrstuhls für Städtebau, Professor

jekten diese abgeleitet werden.

Gutbier, hielt Professor Gebhard, München, eine Vorlesung
über "Entscheidungsfragen der Umweltplanung."
Ohne hier auf einen sich gleichermassen mit Informations-

ästhetik, Theorie der Zeichen bei Langer, Carnapscher und
Wittgensteinscher Logik, den Denkmethoden in Geistesund Naturwissenschaften, Semiotik, Entscheidunasfragen in
der Nationalökonomie, statischen und dynamischen Stadtund Gesellschaftskonzepten und dem Prinzip der Wertfreiheit sich beschäftigenden ersten Teil einzugehen, seien einige Anmerkungen zu einem auch kürzlich in der Stadtbau-

welt(Heft 17,68 S.1275)publizierten und im zweiten Teil

des Vortrags vorgestellten Bewertungsrahmen gemacht .Die
Kenntnis dieses Artikels sei hier vorausgesetzt.

3.Der Bewertungsrahmen
Dieser gibt
zu anderen
werden die
Klasse vier
1.Wert der
2.Wert der
3.Wert des
4.Wert des

an, welche Eigenschaften von Gebäuden relativ
von einem Subjekt bevorzugt werden. Hierbei
Werte in vier Klassen gegliedert, wobei in jeder
Stufen unterschieden werden:
Funktion materiell
Funktion immateriell
Gerüstes materiell
Gerüstes immateriell

Es ist nun zu klären:

1.Die Art der verwandten Wichtungsmethoden.Die völlig
indifferente Ordnung der Einzelwerte-alle sind gleich ge-

1 .Begriffliche Genauigkeit
1 .Eine Explikation der Begriffe "Wert" ,"werten" wird nicht
gegeben, obwohl in der einschlägigen Literatur durchaus
vorhanden ‚siehe etwa(Leinfellner, Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Mannheim 1965):"Ein Wert
im engeren Sinn ist ein Term(sprachliches Zeichen)der von

wichtet = lässt die Vermutung zu,dass der Verfasser auch

ausserhalb seines Artikels dies Problem nicht gesehen hat.
Auf die hierzu ausgearbeiteten Methoden, etwa Churchman, Ackoff, Arnoff:" Operations Research'oder Ackoff:
"Scientific Method" wurde kein Bezug genommen.
2.Ist der Bewertungsrahmen operabel? Erlaubt er es Gebäude oder Eigenschaften von Gebäuden zu bewerten?

einer Person x vom Typ r unter bestimmten Umständen zu

Dies hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Eigenschaften,

einer bestimmten Zeit t einem Objekt, Ding, Ereignis usw.

die der Bewertungsrahmen ordnet, auch am Gebäude beob-

zugeschrieben wird,und der eine Stelle in einer Rangordnung von Objekten, Dingen, Ereignissen usw. angibt."
Diese Definition macht den Unterschied zwischen "Messen"
und "Werten" klar,

2.Die Begriffe des '"Messens' oder "Beobachtens'" werden
nicht eingeführt und nicht verwandt.Da andererseits "Werten" nicht abgegrenzt wird, bleibt laufend unklar, ob z.B.
ein "sehr guter Bauzustand" im Sinne einer Beschreibung
des Gegenstandes "gemessen" oder im Sinne einer

"Bewertung" einem anderen baulichen Zustand subjektiv
vorgezogen wird, d.h.einen Wert auf der Präferenzskala
eines Individuums x vom Typ r erhält. (siehe 3.2)

3.Der Begriff der Funktion in der eingeführten Form
(= Tätigkeiten) umfasst nicht den gesamten Bereich der
pragmatischen Relationen zwischen Bauwerk und Benutzer.

2. "Wertung" im Planungsprozess
Gebhard spricht mehrmals von "Bewertungsgrundlagen",
ohne zu klären, was damit gemeint ist.Im Operations Research wird, ausgehend von dem Postulat der Wertfreiheit

dieser Wissenschaft(was hier nicht diskutiert werden soll)
meist die Präferenzordnung der Betriebseigner oder Leiter
vorgegeben, oder aber diese wird aus vergangenen Ent-

scheidungen abgeleitet (entsprechend dem Maximierungsprinzip der normativen Theorien - siehe Leinfellner, Wert-

theorien und ihre formale Behandlung, in "Wissenschaft
und Weltbild" 1964 - das besagt,dass es für jedes Individu-

um optimal günstige Entscheidungen gibt,die sich als eine
Funktion der wirksamsten Werte ausdrücken lassen).
Somit könnten Bewertungsgrundlagen etwa die vergangen-
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achtbar oder messbar sind und zwar so, dass eineindeutige

Zuordnungen der realen Eigenschaften zu numerischen
Werten in der Präferen zordnung möglich sind,
Bei so vagen Formulierungen wie "dringend erneuerungsbedürft ig" in Unterscheidung von "erneuerungsbedürftig"

ist dies jedoch nicht möglich.
3.Die Darstellung der Werte in Koordinatenform beschränkt
die Anzahl der überhaupt darstellbaren Wertklassen. Ausser
der Vorliebe der Architekten für visuelle Kommunikation

spricht nichts für diese Darstellungsform.

Aartmut Seeger
KALTER KAFFEE
Kritische Anmerkungen zur Dissertation von R, Garnich:

"Konstruktion, Design und Aesthetik"

Selbst-Verlag, Esslingen 1968

Konstruktion, Design und Ästhetik zu verstehen, Da die
Arbeit diese Prämissen weder definitorisch noch exemplarisch erklärt, soll hier ein eigener Vorschlag zugrunde gelegt werden, der sich allerdings auf einem anderen
Pfad als dem offiziellen durch den methodologischen

Dschungel der Informationsästhetik schlägt,
"Konstruktion" kann allgemein als technischer Entwurfsvorgang aufgefaßt werden, der zu einem "Technischen Ob-

jekt" führt,
Visuelle Gestaltung allgemein - sei es Architektur,
Produktdesign oder Grafik - steht auf schwachen wissen-

schaftlichen Beinen. Im Unterschied zu dem subjektiven

Wissensbegriff in der "künstlerischen" Gestaltung muß
unter Wissenschaft ein System von objektiven Sätzen ver-

standen werden,

Die wissenschaftliche Methode und Zielsetzung richtet
sich in bezug auf visuelle Phänomene auf die objektive
Erfassung ihres Zustandes und dessen Wirkung.
Die Absicht einer wissenschaftlichen Fundierung der Ge-

staltung richtet sich auf objektive Aussagen über diese
Relation. Deshalb wurde und werden an jede Ankündigung
einer wissenschaftlichen Fachpublikation zur Gestaltung

besondere Erwartungen geknüpft. Dies galt für die Werke
von Alsleben (1), Bense (2), Franke (3), Norberg-Schulz
(4) und Kröplien (5) u.a.
Dies galt auch für das Buch von R. Garnich, zumal es als
Dissertation an der Fakultät für Natur- und Geisteswissen-

Entsprechend der modernen Konstruktions- und Entwurfswissenschaft sind bei diesem Vorgang drei Komponentensektoren zu behandeln:

der technisch-physikalische,
der technisch-wirtschaftliche,
der technisch-" ästhetische",
Jedes Objekt aus Maschinenwesen, Architektur oder
Grafik ist Träger dieser drei Relationen,
Technisch-physikalische Relationen werden dabei traditionell als "Funktionen" bezeichnet und technisch-wirtschaftliche als "Werte",
Deren wissenschaftliche Erfassung ist heute grundsätzlich

geklärt. Die Diskrepanz der Meinungen entzündet sich
bei den Begriffen "Ästhetik" und "Design",

Maßgeblich als Aussagesystem über technische Objekte
kann "Ästhetik" nicht mehr als"Theorie des Schönen"
verstanden werden, sondern muß entsprechend der neue-

schaften der Universität Stuttgart vorgelegt und genehmigt

ren Forschungsergebnisse als wissenschaftliche Theorie der
visuellen Kommunikation aufgefaßt und erweitert werden.

wurde,
Die Erwartungen richteten sich auf einen Beitrag zur wis-

technische Objekte als Träger visveller Informationen,

senschaftlichen Klärung dessen, was derTitel verspricht:

"Konstruktion, Design und Ästhetik".
Doch schon bei der Lektüre der ersten Seiten muß man

einsehen, daß der Titel kein Index auf den Inhalt ist.
Stattdessen wird versucht, "...mit den Hilfsmitteln der

Der Untersuchungs- und Aussagebereich wären dabei
"Information" darf nicht als "zweckfreies Wissen" z.B,
im Sinne von "Schönheit", sondern muß als "zweckorientiertes Wissen" (Wittmann) im Sinne von " übermittelten

Bedeutungen" verstanden werden,
Eine "Semantik",d.h.Bedeutungslehre, wäre pragmatisch
zur Identifikation von Funktion, Wert und Hersteller bzw

von Designobjekten zu beschreiben und zu kalkulieren und

Verwender eines technischen Objektes und syntaktisch
im Hinblick auf die Urteilsbildung über das Erscheinungs-

strukturell zu verallgemeinern",
Die Fragestellung von Design und Ästhetik wird damit auf

bild eines technischen Objektes zu entwickeln. (s.Lit.8,°
"Design" könnte demnach innerhalb der Konstruktion als

die Erfassung eines sog. "ästhetischen Maßes'" entsprechend
dem Birkhoff- Quotienten reduziert.
Als Modellbereich der Konstruktion sind Kaffeekannen der
Fa. Rosenthal gewählt.

Gestaltung des visuellen Erscheinungsbildes technischer
Objekte als "Bedeutungsträger' verstanden werden.

modernen Mathematik den "ästhetischen Zustand (Bense)

Aufgabe des Design wäre demnach die Abstimmung und
Codierung von Bedeutungen durch gestalterische Maßnahmen oder "ästhetische Zustände", Zur Kenntnis dieser

Gestaltungskriterien des Design muß man sich nicht

Die durchgeführte Untersuchung ist damit weder in der
Methode noch in ihrem Untersuchungsbereich neu oder

unbedingt mit dem Designpbjekt par excellence, dem

originell (s, Lit.6,7):

Automobil, beschäftigt haben.

Zergliederung des Untersuchungsobjektes in charakteristische Punkte, über die ein Ordnungsraster gelegt

Diese Erkenntnis könnte auch die praxisnahe Analyse von
Kaffeekannen vermitteln.

wird,
Aus der Anzahl der Ordnungsrelationen zu der "Komplexität" der Punkte wird der sogenannte Birkhoff-Quotient

Obwohl sich die Arbeit von R. Garnich mit dem angege-

gebildet, der das "ästhetische Maß" des jeweiligen Unter-

suchungsobjektes darstellt.
So erhält z.B. die Kaffeekanne "Rheinland" das "Maß"
0,87 im Vergleich zu "Finlandia" mit 1,41.

Weder die Akribie der durchgeführten "strukturellen

Punktierung" noch die Richtigkeit deren mathematischer
Formulierung sollen hier angezweifelt werden,
Fragwürdig bleibt der "wissenschaftliche'" Ansatz der
Arbeit und die Folgerungen daraus, Fragwürdig werden
damit aber auch die Folgerungen für eine wissenschaft-

liche Gestaltung, sprich "generative Ästhetik".
Dieser Ansatz der Kritik ist nur im größeren Rahmen von

benen Titel den Nimbus eines Standard-Werkes gibt, sucht
man darin selbst für den Untersuchungsbereich "Kaffeekannen" nach einem Gliederungsschema obiger Art zu Kon-

struktion und Design.
Wenn es eine Prämisse der Informationsästhetik ist, daß

"der ästhetischen Beschreibung immer die physikalische
vorausgehen muß" (Bense), so hätte dies eine Darlegung
des konstruktiven Freiheitsgrades der Untersuchungsob-

jekte beinhaltet, Funktionelle Fragen, wie Schwerpunktslage, "Kinematik" des Eingießens, "Ergonomie" des Greifens, die Relation von Leergewicht zu "Nutzlast" oder

Fragen der Wärmespeicherung bzw. Wärmeabgabe einer
Kaffeekanne wären dabei zu behandeln gewesen,

Sleichfalls der technologische Aspekt der Herstellung und
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die wirtschaftliche Wertgestaltung.
Erst auf dieser Basis kann eine Erfassung und Beurteilung
|

der gestalterischen Lösung bzw. ästhetischen Wirkungen

fm

ES

und Bedeutungen erfolgen. Ansonsten wäre es besser
gewesen, Plastiken, wie z.B. den "David" von Michelangelo, zu untersuchen,

Bei der visuellen Beurteilung technischer Objekte ist
nun das Kriterium "schön" an idealistischer Trivialität
nicht mehr zu überbieten,

Sämtliche ästhetischen Theorien oder Gestaltungslehren,
denen dieses Prädikat ausgesprochen oder unausgesprochen,
mathematisiert oder nur definitorisch zugrunde liegt, können nur als "oberer Totpunkt" des Akademismus gewertet

werden,
Hierzu sind auch alle Ansätze über den sog. Birkhoff-

Zr
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Quotienten zu zählen, Die darin manifestierte Schizo-

phrenie von "Hegel’schem Komplex",d.h,. nachklassischem
Kunstwollen, und technoidem Neo-Akademismus haben

mindestens dem Design bisher mehr geschadet als genützt,

Die Frage "Kanne oder Kanister" wird durch das "ästhetische Mass" Mg=2,46 evident .
Design: R. Garnich

"Das Schöne aus dem Mathematischen zu erklären, gründet
in dem Wunsch, Präferenzen zu rationalisieren, Dieses

Wunsches muß sich entschlagen, wer einsieht, daß das
Schöne komplexer ist als das Mathematische und daß es
nicht ratsam ist, zwei verschiedene, nicht aufeinander

tungen und Vorurteile, die zur täglichen Dialektik des

reduzierbare Diskurswelten zu vermischen,

praktischen Design gehören.

Wer diese Empfehlung nicht befolgt, setzt sich dem Vor-

Aussagen wie

wurf aus, Genauigkeit im Nebensächlichen zu zelebrieren
und schlechten Platonismus zu pflegen, indem er einen

"Klare, fast architektonische Linienführung" (Projekt-

Vorrat gleichsam transhistorischer Formen museal verklärt ."

(zit.n. G.Bonsiepe, Lit.10).
Der Vorwurf gegen die falsche Design-Prophetie vom Wert

des "ästhetischen Maßes'" liegt in dessen rein numerisch-

deskriptiver Aussage, die aber die Designforderung der
Bedeutungsübertragung zu Perzeptor oder Betrachter nicht

erfüllt,
Unter der Forderung nach einer kommunikativen Ästhetik
oder visuellen Kommunikationstheorie ist jedes "ästheti-

Dies gilt in gleicher Weise für alle syntaktischen Bedeu-

Service "Berlin"),
"gute Form" (Projekt-Service "ABC") oder "elegante

Form" (Projekt-Service "Finlandia'')
warten weiterhin auf ihre Klärung.
Dasselbe gilt für den Begriff der Stilbildung, und sei es
am Beispiel der Rosenthal-Studio-Linie,
R. Garnich bezieht sich in seinem Primtivansatz über
die "Bedeutungsentleerung" auf die Konkrete Kunst,

Die Vermutung drängt sich auf, daß damit Anti-StylingIdeologie (und eine "eindimensionale funktionalistische
Ästhetik") (H. Berndt) im Gewand halber wissenschaft-

sche Maß" im wahrsten Sinne des Wortes bedeutungslos.
Sämtliche "formalen Nachkalkulationen" dieser Art
sind nur als intellektuelle oder akademische Selbstbefrie-

mationsästhetik nur zu einem neuen Akademismus und

digung zu werten,

sterilen Ästhetizismus führt, sollte frühestens seit dem

Demgegenüber steht der weite Fächer an "Bedeutungen"in

Buch von K, Pawek (11) und spätestens seit dem Buch
von T. Adorno (12) bekannt sein,

licher Wahrheit dogmatisiert werden soll, Daß diese
Erbanlage des Design und dieser Angelpunkt der Infor-

der aktuellen Gestaltung und als echte Fragestellung
wissenschaftlicher Forschung. Bezogen auf das Kaffeekannen-Sortiment der Rosenthal-Studio-Linie wäre dies

die pragmatische Frage nach dem funktionellen Idealtypus "Kaffeekanne" gegenüber einer Teekanne oder gegen-

über negativenpragmatischen Bedeutungen wie "KaffeeKanister", "Kaffee-Krug", "Kaffee-Vase" u.a.
Dies wäre gleichfalls die Frage nach der Visualisierung
von Wert und Preis durch die formale Gestaltung.
Weiterhin die Frage nach der indexikalischen Funktion
des Design als Hinweis auf den Designer oder den Vertreiber oder auf eine bestimmte soziologische Verwender-
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gruppe.

ER

Bedeutungen dieser Art werden von der Werbung artiku-

liert.

A

“=

n

\\

Es ist bzw. wäre wissenschaftliches Anrecht, solche Aussagen kritisch in Frage zu stellen,

Allerdings mit der Pflicht zur"Wissensvermehrung' und zu

einer praktikablen Gestaltungstheorie.
Dies in dem hier besprochenen Buch zu erwarten ist

eigentlich nur noch eine rhetorische Frage.
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Composition

Rr.20

Never Designtrick: Milieu- und Stilbildung durch strukturelle Punktierung und generative Vernetzung ?

Wenn Pawek schrieb:
"Haben wir beim autonomen Bild die Reduzierung des

Bild-Sinnes auf eine manipulierte Ästhetik ohne Bindung
an einen ursprünglichen Begriff feststellen können, so

Rainer Ernst und Wolf Reuter

ZUR FUNKTION DER ARCHITEKTURKRITIK

erweist sich uns das Wesen des modernen Umweltstiles

als "Intelligenz ohne Inhalt". Eine geistige Formalität
läuft in ihm ab, ein Denkprozess, ein Intelligenz-Vorgang, ohne daß etwas anderes ins Spiel kommt als dieser Intelligenz-Akt selbst."
und an anderer Stelle:

1, Voraussetzungen

“Der moderne Stil steht auf den problematischen Füßen

1.a Stichwort Kritik

der Intelligenz des einzelnen - und dieser Stil soll ein

Massenstil sein!"
so manifestiert sich darin eine Korrektur bisheriger
Designauffassung, wie sich eine solche zum Programm

wissenschaftlicher Ästhetikforschung in dem Zitat von
Adorno findet:

Kritik ist ein Vorgang, in dem auf Grund von Wertset-

zungen Aussagen zu einem Objekt gemacht werden.
Das Produkt der Kritik ist die kritische Aussage, Die
kritische Aussage entsteht, wenn Maximen auf ein Objekt
angewendet werden. Kritik muss - wenn sie produktiv

"Das kunstsoziologische Ideal wäre, objektive Analysen

wirken soll - Änderbarkeit bzw. Nichtänderbarkeit

- d.h., solche der Werke -, Analysen der strukturellen

feststellen, Wenn durch Kritik Änderbarkeit als Qualität
eines Objektes festgestellt ist, so bedeutet das, daß das
Objekt beschreibbare Alternativen bekommen hat, Formulierte Alternativen, unter Anwendung von Maximen
entstanden, sind Aussagen, die einen Sollzustand beschreiben wollen,

und spezifischen Wirkungsmechanismen und solche der
registrierbaren subjektiven Befunde aufeinander abzustimmen,"
Die Tatsache, daß sich diese und andere Fachbücher zum
Thema nicht unter dem Schrifttum der Untersuchung

Finden, soll nicht als Beleg wissenschaftlicher "Provinzialität" dienen,

1.b Stichwort Maximen

Selbst wenn dieser Untersuchung keinerlei Beitrag zum

Fortschritt in "Konstruktion, Design und Ästhetik" zu
bescheinigen ist, so bestätigt sie doch letztlich mathematisch die "Ideologiekritik" an der "eindimensionalen

Ästhetik des Funktionalismus".

Maximen sind subjektive Handlungsgrundsätze, Das Abwägen
von Maximen untereinander setzt voraus, daß man die

Mengen der Maximen in einem System sieht, in dem sie
die einzelnen Maximen und die Beziehungen zwischen
ihnen definiert sind. Vermutlich ergeben sich Hierarchien.
Das Wertsystem verändert sich ständig gemäß der Veränderung in der Gesellschaft und ihrer Ziele. Die Rangfolge der Maximen würde sich ebenso ständig ändern, In
diesem Beitrag werden über Systeme von Maximen keine

Aussagen getroffen.
1.c Beschreibbarkeit von Objekten

Stichwort Komplexität von Objekten

Die Analyse jedes Umweltteiles und seines EntstehungsLiteratur:

prozesses ist - bei gewählter Betrachtungsweise - die

(1)
(2)
(3)
(4)

Analyse eines komplexen Systems, innerhalb dessen
Elemente durch beschreibbare Beziehungen verknüpft
sind, Simon schildert eine Eigenschaft komplexer Systeme

ALSLEBEN,K. Aesthetische Redundanz (1962)
BENSE ,M. Aesthetica (1965)
FRANKE,H. Phänomen Kunst (1967)
NORBERG-SCHULZ,C. Logik der Baukunst (1965)

(5) KRÖPLIEN,M. Werbegrafik (1967)
(6) ROZEWICZ,E. Das Gesetz der keramotektonischen
Einheit. Ztschr. Euroceramic 2/1964 ff.
‘7) BODACK ,K.D. Mathematisches Modell zur Beurteilung
der ästhetischen Realität technischer Objekte.

Diplomarbeit, Universität Stuttgart (1966)
(8) ELLINGER „T. Die Informationsfunktion des Produktes

(1966)
(9) ZILLMANN, D. Industrial Design in absatzwirtschaft-

licher Bedeutung (1965)
(10)PAWEK,K. Das optische Zeitalter (1963)
(11)ADORNO,T. Ohne Leitbild-Parva Aesthetica (1967)

wie folgt:".. wenn die Eigenschaften der Teile und die
Gesetzte ihres Zusammenwirkens gegeben sind, ist es

keine triviale Sache, auf die Eigenschaften des Ganzen
zu schliessen", Er schildert. weiterhin die Tatsache, dass

viele komplexe Systeme "eine nahezu auflösbare hierar-

chische Struktur haben", Auflösbar, "nahezu zerfällbar",
sind sie an den Stellen, an denen zwischen Subsystemen

die Interaktionen nicht nebensächlich,aber schwach sind,
Aus dem komplexen Objekt der Kritik muss der Kritiker ,
aus Zeit-, Platz- und Kapazitätsgründen, einen Teil oder

eine Beziehung herauslösen, Die Schnittstellen sind
zu bezeichnen.

Stichwort Prozesshaftigkeit von Objekten
Die realisierte Umwelt besteht aus Teilen, die realisierte
Umwelt als Ganzes und ihre Teile sind Träger von Quali-

täten; die Qualitäten befähigen zu bestimmten Leistungen
Die realisierte Umwelt kann nach ihren Teilen, nach den
Diese Besprechung erschien zuerst in FORMAT 15 (3-68)
Zeitschrift für verbale und visuelle Kommunikation

Stuttgart

Qualitäten der Teile und nach den Leistungen an Hand
von Kriterienlisten beschrieben werden, Eine solche

Beschreibung ist insofern ungenügend, als jedes Teil,
jede Qualität, jede Leistung das Element eines auf
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jeden Fall vorangegangenen Prozesses ist, Dieses Element
hat verschiedene Zwischenstadien durchlaufen; die
Zwischenstadien sind beschreibbar, ebenso die Denkope-

—

„P

rationen und andere Leistungen, durch die die Stadien
erreicht bzw. in das nächste Zwischenstadium überführt
wurden . Die Beschreibung der Gesamtheit der Stadien und

konkretes IST

der Operationen in ihrer zeitlichen Reihenfolge ist die
Beschreibung eines Prozesses, In jedem Stadium dieses
Prozesses werden durch Denkoperationen Beziehungen von

X

einem betrachteten Element zu verschiedenen anderen de-

MAXIMEN

finiert. Auf Grund dieser Beziehungen verändert sich ein
Element, In den verschiedenen Stadien unterliegt das

Element jeweils verschiedenen Einflussgrössen,
Zur vollständigen Beschreibung eines Gebäudes gehört

VS

die Beschreibung des Prozesses seiner Entstehung. Wenn
der Prozess darin besteht, daß Elemente durch Denkoperationen deshalb verändert und verknüpft werden, um

Verknünfung

spätere Ereignisse oder zukünftige Zustände vorwegzunehmen, so kann der Prozess als Planungsprozess bezeichnet werden. Verändern sich Faktoren der Operationen im
Planungsprozess, so verändert sich zwangsläufig das Er-

gebnis, die realisierte Umwelt,

Y

2, Funktion der Kritik

Die kritische Aussage ist eine regelnde Grösse,die auf

Abwägung der

Grund von Messungen die Differenz zwischen Ist und

Alternativen

Soll durch Eingriff den Istwert des kritischen Ob-

jektes in Richtung Sollwert verändern will. (Kritik ist in-

sofern ständiger rückkoppelnder Bestandteil jedes Planungsprozesses), Die Funktion besteht darin, ihr
Produkt, die kritische Aussage als Regelgrösse zur Veränderung eines Prozesses oder Zustandes der Umwelt
einzusetzen, Die kritische Aussage erzeugt einen Fortschritt der Rationalität in Prozessen. Die kritische Be-

a

SOLLPLAN

trachtung des Planungsprozesses ermöglicht die Änderbarkeit an der richtigen Stelle festzustellen, Die Faktoren,
die in der Planung wirksam sind, werden an ihrer Wirkungs-

stelle im bei der Planung ablaufenden Entscheidungsprozess aufgesucht, Folgende Elemente ergeben die kritische Aussage:
durch Kriterien beschriebene Kritikobjekte (Zustände 0.

Y_

N

|
1

4

Zustandsfolgen), Maximenhierarchien, davon abhängig

Sollpläne,

Anpassung

Konstellationen dieser Elemente ergeben jeweils bestimmte Wirkungsmöglichkeiten der kritischen Aussage.
Auftretende Wirkungsmöglichkieten:
Speicherung als Information
Die kritische Aussage kann auf einen beliebigen zukünftigen oder laufenden Prozess einwirken,
Rückwirkung auf die Methode der Kritik
Die Werkzeuge der Kritik werden an ihrer Wirkungsmöglichkeit kontrolliert (z.B. unangemessene Kriterien-

A

3

3

Durchführung

liste).
Einwirkung auf Maximenhierarchien (und damit die Soll-

werte)
Die Maximenhierarchie des Kritikers oder die im Planungsprozess verwendete Maximenhierarchie wird verändert

Cs

ZZ

(erweitert, umgestellt).
Regulierende Wirkung auf den zukünftigen Ablauf des

gleichen Prozesses,
Die Realisierbarkeit der durch Kritik produzierten Alternativen oder Differenzen hängt von der Zeitdifferenz

zwischen dem Zeitpunkt der Kritik und dem Zeitpunkt
ab, zu dem das Objekt innerhalb eines ablaufenden Prozesses konkretisiert wurde.
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| konkretes neues IST

|

)

3. Versuch, vereinfachte Fälle von Kritik zu betrachten,

(die dargestellten Fälle treten meist gekoppelt auf)

Konstellation

lo

Funktion

Konstellation

Funktion

stand(b) werden verglichen (z.B. die
Raumzuordnung eines Barocktheaters

vorhandener Sollwert(a), vorhandener konkreter Zustand(b), vorhandene Überführung von (a) in (b).
der Prozeß zwischen Sollwert und
konkretem Zustand wird kontrolliert

wird verglichen mit einem heute ent-

wickelten Funktionsschema)

Ergebnis

standes(b) mit einem Sollwert (a)
(Anm. :der Vergleich zweier Zustän-

Richtigkeit hin mit den in diesem Pro-

zeß gültigen Maximen kontrolliert).
Differenzen im Prozeß

&lt;onstellation

ein Sollwert(a), min 2 vergleichbare

de zweier verschiedener Prozesse ist

fragwürdig.)
De

konkrete Zustände (b)(c)...( ) folgen
nicht aus (a) , sondern sind unabhän-

gig voneinander entstanden,
Funktion

Konstellation
Funktion

Ergebnis

messen. (z.B. unter mehreren gebauten Fensterdetails wird eines ausgewählt, das für ein neues Projekt ver-

wendbar ist).
Auswahl oder Rangbestimmung von

Alternativen. (Anm. Änderbarkeit
der konkreten Zustände wird nicht

freigelegt. Es wird fraglich, ob dieses Ergebnis als kritische Aussage zu

bezeichnen ist)
Konstellation

ein oder mehrere Sollwerte, ein un-

abhängiger Bezugssollwert
Funktion

vergleichbare Sollwerte werden an

einem unabhängigen Sollwert gemessen (z.B. verschieden technische
Sollwerte werden am physiologischen

Ergebnis

Bedarf gemessen)
Rangfolgenbestimmung bzw. Auswahl

2 voneinander unabhängige Sollwerte
Vergleich der beiden Sollwerte
Aussagen über Unterschiede

(Anm. Vergleich impliziert nicht

an einem Sollwert werden min. 2

Veränderbarkeit des einen oder anderen Objektes)

vergleichbare konkrete Zustände ge-

Ergebnis

Vergleich eines durch andere Sollwerte determinierten konkreten Zu-

(z.B. Folgezustände werden auf ihre

Ergebnis

ein Sollwert (a), ein konkreter Zustand (b). verschiedene Prozesse
verschiedenen Prozessen
der Sollwert (a) und der konkrete Zu-

4, Anhang
Beispiel möglicher Arbeitsgänge einer Kritik
a.

(siehe Schemazeichnung)
1
2
3
4
5

Vollständigkeitskontrolle der Maximen
Rangfolgenkontrolle der Maximen
Kontrolle der Verwendung der Maximen
Kontrolle der Sollplanalternativen
Anwendung der Maximen, die nicht im Planungsprozeß
angewendet wurden
5 Darstellung der sich ergebenden Sollalternativen
7 Betrachtung des konkreten Soll (neuer konkreter Istzu-

stand)
8 Kontrolle der Überführung von Sollplan in konkretes
Soll

? Darstellung der Differenzen zwischen Sollplan und konkretem Soll (z.B. Nutzungskontrolle)

von Alternativsollwerten
De

Hinweis auf weitere Problemfelder, die in diesem Zusam-

4

Konstellation

min. 2 vergleichbare Sollwerte (a)
(b)...( ), genauso viele vergleichbare konkrete Zustände (x)(y)...(),

ein unabhängiger Bezugssollwert,
vorhandene Überführung von (a) in
(x), (b) in (y) usw.
Funktion

Ergebnis

verschiedene Sollwerte werden auf
ihre Wirksamkeit hin untersucht und
durch einen die Wirksamkeit bestimmenden Sollwert geprüft (z.B. 3 verschiedene Standorte für 3 verschiede-

menhang aufgetaucht sind
Zusammenhang zwischen Maximenrangfolge und Gesell-

schaftsentwicklung
Maximenrangliste für einen speziellen Fall
Erfassbarkeit eines Planungsprozesses (Dokumentation, Be-

fragung usw.)
Wertskalen zur vergleichenden Messung von Qualitäten
von Gebäuden

Theorie zum Herauslösen und Herstellen von Teilkritiken.

ne Fabriken wurden auf verschieden-

Diesem Beitrag liegt eine Seminararbeit zugrunde, die von

artige Weise bestimmt. Die ökonomische Effektivität der 3 Standortwahlen wird kontrolliert)
Wertung der Wirksamkeit der Sollwerte (bzw. indirekte Wertung der Sollwerte und der konkreten Zustände).

den Verfassern am Lehrstuhl für Grundlagen der modernen

Beispiele für eine nicht zu einer kritischen Aussage führende Konstellation

Architektur, Prof.Dr.J.Joedicke, Universität Stuttgart, im
SS 1967 angefertigt wurde,
Literatur:

SCHNELLE,E. Architekt und Organisator. B+W 4/63

KUCHENMÜLLER, R.
Bildungswesen-Berufswesen-Bauwesen AWB 47

Schulbau, Aufgaben und Ausgaben B+W 10/67
SIMON, Architektur der Komplexität, Kommunikation 2/67
THANNER,M. Modellvorstellungen im Bauen: England
Bauwelt 17/67
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oder so viele, wie Sie von KK
jederzeit unverbindlich zur ‘An-

sicht erhalten
oder so viele, wie im KK-Lese-

und Verkaufsraum (in dem Sie

ungestört stöbern können)
den Regalen stehen

in

Und natürlich finden Sie bei KK
auch alle Baufach-Zeitschriften

Fachbuchhandlung Karl Krämer
Die führende deutsche Fachbuchhandlung für Architektur und Bauwesen
7 Stuttaart-W - Rotebühlstraße 40 - Herzoabau - Telefon (0711) 626543

Architektur

Forschung

ZUR UMFRAGE
in Heft 1 Seite 4 bis 14, Heft 3 Seite 3 bis 13

|

Was umfaßt nach Ihrer Meinung der Begriff
Architektur ?
Halten Sie Forschung in der Architektur für

notwendig ?

J. Janssen schrieb dazu: "Die Interviews reflektieren

sten Fall ein Zeichen dafür, daß sich eine konzise

die obsolete Fragestellung. Jeder redet daher etwas

Sprache und Grammatik der Architektur- Forschung

über seine Verhältnisse.' Und C. Fahrenholtz erwi-

heranzubilden im Begriffe ist. ''

derte: "Ich weiß auch wirklich nicht, ob die gestellten Fragen von mir in einer Form beantwortet wer-

den können, die nicht nur kurz, sondern auch in
ausreichendem Mass erschöpfend ist; die in Heft 1
abgedruckten Antworten lassen mich etwas am Sinn
der Fragestellung überhaupt zweifeln. '

Wir hatten es in der Fragestellung dem Leser überlassen, welchen Bedeutungsgehalt er dem Wort For-

schung geben wollte. Wir hatten den Begriff Forschung nicht getrennt von dem einer Untersuchung,
wir waren auf Methoden der Forschung nicht eingegangen, um eine unbefangene Antwort zu erhalten:

Form und Zweck der Fragen werden hier bekrittelt,
während W.Spatz sich gegen den Inhalt der ersten
Frage wendet: "Ist der Begriff Architektur nicht

grundsätzlich Ja oder grundsätzlich Nein zur wissenschaftlichen Arbeit in der Architektur. Die Frage
wurde allgemein bejaht; am weitesten vorgestoßen

überhaupt überholt, Requisit längst vergangener

scheint mir dabei G. Peschken, wenn er verlangt:

Baukunstepochen? Hochbauwesen erschiene mir nahe-

"Was jetzt wichtiger, aber nicht akzeptiert, sondern
zwanzig Jahre lang mit Fleiß vermieden worden ist,

liegender.

- ist Theorie. - Formulierte Theorie kann allein das

Und die zweite Frage, die nach der Forschung,
stößt gleich auf drei Gegenfragen: "Was würden Sie
davon halten,

wenn eine Zeitschrift - sagen wir

mal - für Menschenkunde eine Umfrage hält, um

die Meinung der Befragten darüber zu wissen, ob
Nahrungsaufnahme für die Existenz des Menschen
notwendig ist?'' (J. Joedicke) - "Ich frage mich, wel
che Antworten man (und ob man überhaupt Antworten) erhielte, wenn man einen Komponisten danach
fragte, was der Begriff Musik umfaßt" (K.Sage) "_ fragte ich mich zunächst, ob wohl auch - beispielsweise - ein Mediziner einen Mediziner fragen
könnte, was er unter Medizin versteht" (H.W. Theil).

Wiewohl diese Hinweise auf eine überzeugende Beantwortung gut gemeint sind, so gibt doch die Literatur

in den entsprechenden Disziplinen, zumindest in der
Medizin und der Musik, ein ganz anderes Bild:
Mediziner und Komponisten bemühen sich heute

gleichfalls, Inhalt und Umfang der ihren Fächern
zugehörigen Begriffe neu zu formulieren und den
Vorstellungen unserer Gesellschaft anzupassen.
Architekten allein sind also nicht nur gezwungen,

ihr Credo zu modernisieren, die Bewegung greift
tiefer; sie führt - wiederum für Architekten - dahin,

was G. Gruben andeutet: "Diese Tastversuche sind,
ebenso wie die divergierenden ’ Architektur-Definiti-

onen’ des ersten Heftes dieser Reihe, im günstig-
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Bindeglied werden zwischen der Forschung, die uns
mit Kenntnis unserer Grenzen und Möglichkeiten ver-

sieht, und der Politik, die die Möglichkeiten verwirklichen kann.' Die Gefahr, welche sich hier ankündigt - wieder einmal - deckt H.G. Schütte in dem

nachfolgenden Artikel auf,
Die erste Frage, die Janssen so veraltet findet, forderte zu Antworten heraus, die "an das Gewicht von

Konfessionen grenzen würden'' (Fahrenholtz). Glaubensbekenntnisse allgemeiner Art zeichnen sich indessen dadurch aus, daß sie an Wert gewinnen,

so-

bald Energie erkennbar wird, die durch das Credo
schimmert. So fielen die Stellungnahmen recht verschieden aus.

Die Entgegnungen mit der Formulierung "Architektur
ist ...' waren von uns weniger gemeint; wir dachten

mit dem Wort ’umfassen’ eher die Addition einzelner Merkmale zu erhalten, die den Bedeutungsgehalt
einengen; wir dachten an die Abgrenzung, was denn
als Architektur heute - gemäß den analogen Disziplinen - anzusehen ist. Die Antworten brachten mehr,

weit mehr, als wir zu erreichen gehofft hatten: Sie

zeigten die Schwierigkeiten auf, gemeinsame Merkmale gedanklich in einer Einheit zu erfassen.

F. Eller setzte die Festlegung des Begriffs Architektur pragmatisch als lohnendes Objekt der Forschung

ein, wem er schreibt: "Ich selbst möchte mich auf
einen weiteren Versuch zur Definition verzichten, da

ich der Überzeugung bin, daß wir den Begriff Architektur eher in den Griff bekommen, wenn wir ihn
seinem Inhalt und Umfang nach schrittweise erarbeitet haben. Und das kann nur durch Forschung

Heide Berndt
AUSBLICK AUF EINE NEUE ARCHITEKTUR ?

geschehen. ''

Diese Überlegung mündet sicherlich nicht in die Bequemlichkeit, jedes und alles der Forschung zuzuweisen und es beim Deligieren bewenden zu lassen.

Der Sinn unserer Veröffentlichungen liegt ja gerade
in dem Abtasten der Bereiche, welche das Arbeitsgebiet des Architekten ausmachen; wir können selber
nicht forschend tätig sein, wir können aber Forschungsergebnisse publizieren und Diskussionen anregen. Um von dem Vorwurf der eigenen "unausstehlichen fruchtlosen Nabelschau'' (Peschken) loszukommen, haben wir Heide Berndt und Hans Gerd Schütte - beide Soziologen - gebeten,

unsere Umfrage

mit ihrer Lupe zu betrachten.

U. B:;

An 74 Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Le-

Leben hatten wir unsere Fragen gerichtet; 49
Antworten trafen ein, darunter Absagen wegen

Terminschwierigkeiten oder Inkompetenz, mit
Verlagerungen des Themas und Ansätzen zu wei-

teren Themen: 19 Beiträge wurden veröffentlicht.

Unter den 19 Antworten auf die Frage, was Architektur
heute umfassen soll, sind nur 4, die die Architektur
noch mit Baukunst oder Kunst gleichsetzen. Die Architekten scheinen zu ihrem alten Anspruch, Künstler zu
sein, nicht mehr recht stehen zu wollen. Die Definitionen für Architektur werden blaß und ratlos: "Ich
weiß nicht, was der Begriff Architektur heute umfassen
soll. Sicherlich vieles" (Claude Schnaidt) und aus dieser Verlegenheit folgt dann rasch die "Flucht in formale
Bestimmung wie: Architektur ist '"Gebautes als Resul-

tat'' (J. Janssen) oder die "Summe alles Gebauten (Gru-

ben) oder hochtönend "externe Organik" (Doernach).
Daneben taucht eine pragmatische Auffassung von Architektur auf, die vom künstlerischen Selbstverständnis absieht und eine sozialwissenschaftliche Definition
anbietet: Architektur ist "das Kleid einer Gesellschaft'

(Dahinden), "das Gehäuse, das die Gesellschaft ihrem
Leben und Treiben gibt" (Seitz), "hergestellter Teil
der Umwelt'' (Laage) oder wie H. Henselmann in einer

schönen Formulierung sagt: "die räumliche Organisation der Lebensweise der Menschen" - "Sie ist sowohl

passives wie auch aktives Mittel der materiellen und
geistigen Kommunikation. ''

Vielfältiger und präziser sind die Antworten zum Thema Forschung. Sie rangieren von der Forderung nach

einer biologischen Forschungsabteilung als einzig
sinnvoller Forschung (Finsterlin) zu bautechnischer

Forschung (Leonhardt, Laage), Systementwürfen und
alternativen Programmen (Dittrich) über '"Gesellschaftspolitik" allgemein (Dittrich, Laage) bis zum "Nachdenken über die Gesamtheit der Ziele unserer Gesellschaft"

(Peschken) und schließlich nach Erforschung des Besonderen der Architektur selbst. Hier liegen meines Erachtens die interessantesten Vorschläge; denn Architektur ist weder bloß mit "Gebautem' identisch noch
als ein Zweig der Sozialwissenschaften zu verstehen.
Die Tatsache, daß die Architektur durch die Entwick-

lung neuer Produktivkräfte (neue Informationsspeicherungen und Kommunikationstechniken) immer mehr
ihren gesellschaftlichen Charakter zeigt, spiegelt sich
in fast allen Antworten wider, freilich in sehr unter-

schiedlicher Verarbeitung. Wenn Architektur im Zuge
dieser Entwicklung Städtebau und nicht mehr nur Häu-

serbau bedeutet, dann ist sie auf die Forschung, die
im Bereich der Sozialwissenschaften vorangetrieben
wird, in der Tat angewiesen. Diese Abhängigkeit von
anderen Disziplinen wird auch kaum mehr verleugnet
und der Ruf nach interdisziplinärer Zusammenarbeit
ist allgemein und ehrlich. Nur selten wird die Realisierung von Architektur von der Qualifikation einzelner

Bauherren abhängig gemacht (Deilmann).
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Andererseits droht die spezifische Aufgabenstellung
architektonischer Tätigkeit aus dem Blickfeld zu ver-

schwinden. Deswegen scheinen mir die Forderungen
nach einer "Untersuchung der semantischen Mittel,
welche die Architektur besitzt'' (Henselmann, L. Burck-

hardt) vielversprechende Ansätze einer Rückbesinnung
des Architektenberufes. Hoffnungslos überholt und abgestanden scheinen mir Formulierungen wie: Architektur ist "Naturgesetz des Lebensfähigen'. Das klingt
nach Restauration des Abendlandes. Die Dichotomie:
"Architektur war Kunst, nicht Wissenschaft - war

Schnaidt, W. Theil). Fragt man sich, welche gesellschaftlichen Vorstellungen implizit in den 19 Antworten
enthalten sind, so überwiegt eindeutig der Eindruck einer technokratisch orientierten Sicht der Gesellschaft,

Die Gesellschaft wird als etwas wahrgenommen, das
durch die Architektur beeinflußt werden kann; insofern
erscheint Gesellschaft als wandelbar. Wenn es allerdings heißt, die Stadt sei "Naturgesetzlichkeiten'" un-

terworfen, die "analog der physikalischen Betrachtungsweise" festgestellt werden müßten (Dittrich), dann bezieht sich "Wandel" nicht auf tiefgreifende Veränderungs-

Geist, nicht Intellekt' (Finsterlin) ist falsch. Wenn

möglichkeiten der gesellschaftlichen Struktur, sondern

Architektur künstlerischer Ausdruck sein soll - an

nur auf technologische Verbesserungen vorhandener
Einrichtungen. Die Formen des gesellschaftlichen,
nicht des technologischen Wandels der Städte bleiben
undiskutiert. Die Gesellschaft wird als komplizierter

diesem Anspruch hat auch der Rationalist Le Corbusier
festgehalten -, dann ist sie als Kunst ebenso Ausdruck

der Tätigkeit des menschlichen Geistes wie Sprache

Funktionszusammenhang begriffen, über dessen Genese

und Mathematik. Kunst hat nichts mit Naturschwärmerei zu tun, noch ist sie mystische Seinsverbundenheit;

nur bruchstückhaftes Wissen besteht. Es ist selbstver-

sondern sie ist eine intellektuelle Tätigkeit besonderer
Art (1). Für diese Tätigkeit müssen allerdings die angemessenen Beurteilungsmaßstäbe formuliert werden.

dungsbedingungen ein höheres gesellschaftliches Wis-

Es ist klar, daß künstlerische Produktionen nicht in
dem Sinne "richtig oder falsch'' sind wie die Lösungen
mathematischer Aufgaben. Dennoch gibt es auch inner-

halb der Kunst Maßstäbe für Stimmigkeit und Abgrenzungen gegenüber Kitsch. Bislang sind die der Kunst
eigentümlichen Maßstäbe für gelungene Leistung nur
vag und zufällig formuliert worden. Für die Lehre
einer "obiektiven Ästhetik'' (2) fehlt noch die Sprache.

ständlich, daß bei den heutigen und früheren Ausbilsen bei Ingenieuren und Architekten nicht erwartet
werden kann.

Im technokratischen (bürokratischen) Selbstverständnis taucht unvermeidlich auch der Stadtplaner als "Di-

rigent'' im interdisziplinären Corps auf (Leonhardt,
Sage). Die Gefahr im technokratischen Denken liegt
jedoch weniger in der von unbewußten Omnipotenz-

phantasien (Mitscherlich) beherrschten Idealisierung
der eigenen Berufstätigkeit, sondern in der allzu ra-

Stattdessen blüht Sprachverwirrung in manchen der 19
Antworten. Wirklich schlimm erscheinen mir die da-

seinsphilosophischen Brocken (umhegen, bergen, Umraum), die wie aus der Bahn geworfene Meteoriten in
der klaren Atmosphäre von sach- und geschichtsorientiertem Denken umherschwirren. In einem Beitrag
wird Architektur als das "Kleid einer Gesellschaft
definiert, darüber hinaus aber auch als "gewisse Zurichtung zum Kosmos'' verstanden, als etwas zugleich

"kosmologisches und anthropomorphes'' (Dahinden).
Doernach betreibt etwas merkwürdige Verornamentierungen mit der Sprache, die den Text nicht klarer
machen:

schen Hinnahme historisch-gesellschaftlicher Phänomene als "Naturgesetzlichkeiten'. So ist es möglich,
daß sich trotz aller Vorstellungen über die '"Machbarkeit unserer Umwelt" das Theorem der '"Begrenztheit
des Bodens" (Seitz), das ja wesentlich mit den Mecha-

nismen kapitalistischer Bodennutzung und den dazu-

gehörigen Bodenspekulationen verknüpft ist, durchaus
erhält.
Andererseits darf nicht verkannt werden, daß die technokratische Einstellung zum eigenen Beruf und zur Ge-

sellschaft einen Fortschritt gegenüber mystischen oder
ästhetisierenden Vorstellungen bedeutet, in denen Architektur als "externe Organik'' fungieren soll oder den
Charakter von l’art pour 1’art annimmt (als "choreographische Gestaltung der Funktionen - schreiten und

"Das Ziel: die Entwicklung einer umfassenden
SOZIOPHYSIKALISCHEN THEORIE

verweilen'', Bodo Rasch sen.).

daraus die Entwicklung von Urbansystemen und

Vorläufig behält der Wunsch, der in vielen der 19 Antworten anklingt, daß die Architektur der Zukunft durch

autonomen Untersvstemen. !'

systematische Vorplanungen nicht nur zweckgemäßer,
sondern auch schöner sein soll, etwas Unverbindliches.
Die Verbindung zwischen Architektur und Sozialwissenschaft ist nicht so weit fortgeschritten, daß Klarheit

Die drucktechnische Aufbereitung solcher statements

darüber herrscht, welche tiefgreifenden gesellschaft-

verrät eine Manier von Le Corbusier, der sich auch

lichen Veränderungen stattfinden müssen, damit auch

schon darin gefiel, für knapp formulierte Sätze oder

die Architektur ein neues Gesicht erhalten kann. Die

einzelne Worte ganze Zeilen reservieren zu lassen, um

Hoffnungen, die auf die Schaffung einer neuen Architek-

das damit Ausgedrückte gewichtiger erscheinen zu las-

tur laut werden, verharren im Bereich von Forderungen auf Dinge, die noch zu leisten sind. Wo bleibt die
Kraft der architektonischen Phantasie, Räume und Bilder einer neuen Realität zu entwerfen und der Mut, die
aus solchen Entwürfen entstehenden Irrtümer durch

sen.

Modischer Beliebtheit erfreuen sich Begriffe wie "Sy-

stem", "Programm'', "optimierte Zielvorstellung" und
was sonst aus dem Bereich der Kybernetik und maschi-

Forschung und Experiment zu korrigieren? Die Ände-

nellen Informationsverarbeitung stammt. Glücklicherweise wird aber auch vor falscher Mathematisierung

rungen, die in den gesellschaftlichen Institutionen und
ihrer Architektur immer notwendiger werden, sind

und Scheinpräzision durch Zahlen gewarnt (Claude

ohne Phantasie nicht denkbar. Le Corbusier war ein
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schlechter Sozialwissenschaftler und ein großer Architekt. Aus der Kritik seiner grandiosen Irrtümer lernen wir heute und fassen Gedanken für eine neue ge-

sellschaftliche und architektonische Realität.

Anmerkungen:
1. Vgl. dazu die Abhandlung von Susanrie K. Langer:
Philosophie auf neuem Wege, Frankfurt 1965
Nach einem Vortrag von Rudolf Hillebrecht: Wandlungen im Städtebau der Gegenwart, Berlin 1968 =

Schriftenreihe des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin, Heft 20

Die Überlegungen, die der Datenerhebung zugrundeliegen, lassen sich auf einige einfache Formeln bringen. Traditionelle Berufe, deren Mitglieder sich im
Laufe der Zeit auf eine bestimmte Charakterisierung
ihrer internen und externen Probleme geeinigt haben,
lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses ihrer Rollenelemente zueinander analysieren.
Rollen sind Bündel von Tätigkeiten, deren Auftreten
auf bestimmte Stimuli hin erwartbar ist. Eine Abwei-

chung von den Erwartungen pflegt negativ, ihre Erfüllung positiv sanktioniert zu werden. Sofern es für die
Dimensionen der Rolle einen Markt gibt, werden finanzielle Sanktionen dominant sein. Das Rollenmodell

ist allerdings umfassender als das ökonomische Markt
modell. Es bezieht auch nicht-ökonomische Sanktionen
in das Kalkül mit ein, wie etwa Prestige, Autonomie

oder sozio-ästhetische Symbolwerte. Insofern eignet
es sich besser zur Analyse solcher Märkte, die nicht
eindeutig nur auf den Tausch von Gütern oder Leistungen gegen Geld hin strukturiert sind.

Die gegenseitigen Erwartungen, Sanktionen und Tätigkeiten können im Gleichgewicht sein: dann ist die Wahr-

scheinlichkeit der Verhaltensänderung sehr gering.

Entspricht das Ergebnis des Austauschprozesses dagegen nicht den Erwartungen eines der Partner des Rollenspiels, oder übersteigen die - sozialen oder ökonomischen - Kosten den Nutzen, dann kann man unterstel:

Hans Gerd Schütte

len, daß die Änderungswahrscheinlichkeit des Verhaltens auf beiden Seiten zunimmt. Die Struktur der kom-

RATIONALITÄT UND ARCHITEKTUR

plementären Rollenbeziehung wird instabil. Wenn aus
beliebigen Gründen, weil zum Beispiel neue Schichten
von Abnehmern auftauchen, die Instabilität der Aus-

tauschbeziehungen eine ganze Berufsgruppe erfaßt,
muß man damit rechnen, daß zunächst die Innovationsrate zunimmt, und schließlich in der Organisation der

beruflichen Tätigkeit ein grundsätzlicher Wandel eintritt.

Es gehört zu den Überraschungen, die den Charakter
einer Bestätigung eines bereits zögernd formulierten
Urteils haben, wenn man feststellen muß, wie wenig
eine zutreffende Charakterisierung einer Situation zur

Änderung dieser Situation beiträgt. Aus der Distanz

Architekten halten sich nicht an diese Theorie. Trotz

einer sehr ausgeprägten Diskrepanz zwischen ihrem
beruflichen Anspruch und ihrer eigenen, durchaus realistischen Einschätzung der Möglichkeiten ist der Wan-

des mehr an den Architekten als an der Architektur,
(und mehr an den Städten als an den Gebäuden) interes-

del der Verhaltensweisen nur oberflächlicher Natur.

sierten Soziologen drängen sich zwei Beobachtungen

Die Wahrnehmung der sozialen Realität, soweit sie das

auf: Es gibt anscheinend nur noch Architekten, die ihre

Verhältnis von Architekten zu Bauherren betrifft,

Berufsrolle und das greifbare Ergebnis ihrer Tätig-

kommt in der folgenden Tabelle zum Ausdruck. Sie vermittelt sowohl einen Eindruck von der Rangordnung der

keit mit teils zurückhaltender, teils aggressiver Kritik bedenken; und nichts scheint sich darauf hin am
Gegenstand der Kritik zu ändern.

Präferenzen, wie von der überaus starken Diskrepanz
zwischen Präferenzstruktur und der Einschätzung ihrer

Realisierungsmöglichkeit.
Um mehr als vage Vermutungen darüber entwickeln zu
können, warum dieser widerspruchsvolle Zustand anhält, muß man über Daten verfügen, die eben nur un-

Frage: "Welche der folgenden Tätigkeiten wird wohl
den größten (1), den zweitgrößten (2) usw. Teil

vollständig vorhanden sind, und die im Grunde mehr
Fragen aufwerfen, als sie beantworten können. Ich
werde trotzdem versuchen, einige Anmerkungen zu

Frage: ''Und was sollte Ihrer Ansicht nach an erster
(1), an zweiter (2) usw. Stelle stehen?

den Ursachen der Stabilisierung eines Dilemmas zu
formulieren, die sich auf die Auswertung von Interviews mit Architekten, Architekturstudenten und Experten der Stadtplanung stützen. Dabei mache ich nur
die Annahme, daß die Daten zuverlässiger sind als im-

Die Prozentwerte in der linken oberen Hälfte jeder
Zelle der Matrix beziehen sich auf die erste Frage,
die Werte in der rechten unteren Hälfte auf die zweite

pressionistische Beobachtungen.

Frage. So glauben also 48% der Befragten, daß die

der Zeit des Architekten beanspruchen ?
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Bauleitung den größten Teil der Zeit beanspruchen

Unter den herrschenden Umständen wäre zu erwarten,

wird, während 9% der Ansicht sind, so sollte es auch
sein. Die Differenz in Prozentpunkten ist ein Maß für
die Erwartungsdiskrepanz.

daß zum Beispiel diejenigen, deren Erwartungsdiskrepanz besonders stark ausgeprägt ist, den Beruf
wechseln. Für eine derartige Tendenz gibt es jedoch
keinerlei Anzeichen. Anpassung im Sinne einer Änderung

In der Rangordnung der Präferenzen steht die Entwurfstätigkeit mit 80% der Nennungen eindeutig an erster
Stelle. Hier ist auch die Diskrepanz am stärksten.

der Tätigkeit ist hier sogar am wenigsten zu finden,
und die Identifizierung mit der Rolle ist besonders aus-

Dann folgen Beratung, Bauleitung, Finanzierung und
Behördenverkehr, gleichfalls mit ausgeprägten Unterschieden zwischen Realität und Erwartung. Diese Werte liegen weit über den vergleichbaren Daten anderer
Berufe, und deuten auf eine sehr instabile Situation
hin.

geprägt. Vielmehr treten hier psychische Mechanismen
auf, die einer realistischen Analyse nicht standhalten.
So ist etwa der Wunsch, im Ausland zu arbeiten in dieser Gruppe besonders ausgeprägt: immerhin genau so

häufig, wie der Wunsch nach Selbständigkeit, nämlich
bei fast der Hälfte aller Fälle. Gleichzeitig erfolgt eine Überhöhung der Rolle im eigenen Bewußtsein. Auf
die Frage, ob Architekten sich nur verantwortlich für

Historisch betrachtet besteht dieser Widerspruch schon
seit geraumer Zeit. Umso erstaunlicher ist der Immo-

bilismus in der sozialstrukturellen Verfassung des Berufes. Zwar ist an neuartigen Techniken und Materia-

lien kein Mangel, und Reformulierungen des ästhetischen Programms gehören offenbar schon eher zum
Standardrepertoire der Architektur als zu den unvor-

hersehbaren Ereignissen. Die Progressivität mancher
Vorschläge und der Reformeifer, der in den visuellen
wie verbalen Argumenten zum Ausdruck kommt, darf

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie sich
eben in der Entwurfsdimension der Rolle abspielen,
und sich damit auf der traditionellen Ebene der Prob-

lemlösungsstrategien des Berufs bewegen. Auf die
Herausforderung einer neuartigen Situation antwortet
man wie eh und je mit einem neuen Entwurf.

Über die Qualität von Entwürfen, sei es für Städte oder

einen Bau fühlen, oder ob sie verpflichtet seien, 'das
heutige Leben mit formen zu helfen" (2), antworteten
96% der Befragten zustimmend. Das ist ein herausragender Prozentsatz.
Solche Einstellungen können nur zu einer Verfestigung
der Situation beitragen, während es zweifelhaft ist, ob
in einer Atmosphäre des hartnäckigen Ausweichens vor
den Problemen rationales Verhalten und die Einsicht in

die Notwendigkeit von Kritik, Forschung und (nicht-ästhetischen) Experimenten gefördert wird.
In mancher Hinsicht zeichnet sich ein sozialer Teufelskreis ab, der nicht leicht zu durchbrechen ist. Architekten entstammen einem überaus homogenen Milieu,

Damit wächst die Chance der Gruppen- und Cliquenbildung bei gleichzeitiger Isolierung von anderen Gruppen.
Eine weitere Folge ist selbstverständlich, daß die exi-

Gebäude, und über ihre Einstufung als gut oder schlecht

stierenden Überzeugungen, Theorien und Meinungen

im Lichte professioneller Maßstäbe steht einem Soziologen kein Urteil zu. Als Problemlösungsverhalten jedoch ist der inhärente Konservativismus des Entwerfens der Lage offenbar nicht angemessen. Er führt
weder zur Auflösung des Dilemmas zwischen Erwar-

noch verstärkt, statt abgebaut werden. Die Wahrscheinlichkeit, rigoros andersartigen Ansichten zu begegnen,
ist relativ gering. Infolgedessen werden auch vom Ausbildungssystem weniger neue Impulse ausgehen, als erforderlich wäre, und damit schließt sich der Zirkel.

tung und Wirklichkeit, noch ist dem - privaten oder
öffentlichen - Auftraggeber letzten Endes damit ge-

Auch die nächste Generation wird mit einem Vorrat von

dient, und zwar auch dann nicht, wenn dessen eigene
Einsicht nur bis zur Forderung nach Architektur im

herkömmlichen Sinne geht. Bauherren akzeptieren
Vorschläge die ihnen gemacht werden; die Ausarbeitung von echten Alternativen ist nicht ihre Sache. Neue
Impulse werden von dieser Seite nicht zu erwarten

Ideen ausgestattet, die nicht realitätsgerecht sind. Bei
einer Selbstrekrutierungsquote von über 50% entsteht
hier eine Tendenz zur Gruppenhomogenität mit dem Resultat, daß die traditionelle Aufgabendefinition zum Dogma erhoben wird.

sein.

Überdies ist das System gegenseitiger Bestätigung von
Überzeugungen noch abgesichert durch den internen
Markt für Entwürfe, den Wettbewerbsmarkt, einer In-

Wie immer bei komplementären Tauschbeziehungen

stitution von außerordentlicher Bedeutung. Nach land-

dürfen die Ursachen für die verfahrene Lage nicht nur

läufiger Vorstellung ist der Architekt jemand, der Bauten plant und die Durchführung der Planung überwacht.
Man gewinnt jedoch den Eindruck, daß Wettbewerbe und

auf der einen Seite gesucht werden, und moralische
Vorwürfe sind vollends fehl am Platz. Das Dilemma
des Architekten ist in der Struktur des Marktes ver-

ankert, aber auch die persönlichen Wünsche des Bauherren, seine Forderungen und Erwartungen haben ihren Ursprung sowie den Grund ihrer Unbeweglichkeit
in jenem schwer durchschaubaren Komplex von Beziehungen, den wir uns angewöhnt haben, die Gesellschaft zu nennen.

Die Frage, warum die Architekten sich nicht in irgendeiner Hinsicht von den enttäuschenden Aspekten ihrer

Rolle lösen, stellt sich angesichts der Unveränderlichkeit der Gegebenheiten, mit denen sie rechnen
müssen, erneut.

ARCH +# 1(1968) H.4

Veröffentlichungen eine Alternative zum ökonomischen
Bereich darstellen, die nicht nur der Zirkulation von

Ideen dient, sondern auch latente Konsequenzen hat.
Man wird hier eine weitere Stabilisierungsinstanz für
traditionelle Verhaltensweisen annehmen dürfen, die
sowohl die Prestigeordnung innerhalb der Gruppe mitdeterminiert, als auch Chancen im externen Markt eröffnet. Warum sollten Architekten ernsthaft die zentrale Dimension ihrer Rolle in Zweifel ziehen, wenn sie
nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch im inneren System ihrer Gruppe für das, was sie für besonders

wichtig und prinzipiell richtig halten, Belohnungen ökonomischer und sozialer Natur empfangen ?

Soziologisch gesehen ist es unerheblich, welches ästhetische Programm positiv oder negativ sanktioniert
wird. Ausschlaggebend ist die Tatsache, daß auch der
interne Markt seinen Spielregeln nach keine Prämien
auf nicht-ästhetische Leistungen setzt. Die ideologische Koppelung von Zweck und Gestaltung kann nicht

pflegt mit verdächtiger Häufigkeit zu scheitern. Die
private Soziologie der Architekten ist allem Anschein

über die dominanten Maßstäbe der Beurteilung von Ent-

nach an den mittelständischen - und puritanischen -

würfen hinwegtäuschen. Da der progressiv getarnte

Idealen von Hygiene, Licht und Luft, Ordnung und Übersichtlichkeit orientiert. Das Leitbild homogener sozialer Gruppen vom Typ der Nachbarschaft, das nie ge-

Konservativismus von allen Seiten als selbstverständ-

lich empfunden wird, kann das Problem einer neuen,

lichungen von Architekten nachlesen oder auch im Interview feststellen kann, ist nicht trennscharf genug,
um die Reformulierung eines architektonischen Programms zu ermöglichen, wenn es scheitert - und es

realitätsadäquaten Aufgabendefinition nicht einmal

stimmt hat, ist immer noch dominant, auch wenn es

sichtbar werden.

mit einer gewissen Verlegenheit vorgebracht wird. Es
entspricht keinesfalls der Wirklichkeit einer hochgradig arbeitsteiligen und politisch wie kulturell pluralis-

Diese polemisch verkürzten Bemerkungen treffen sicher nicht mehr als Tendenzen. Soziologie ist eine von
der Statistik infizierte Disziplin, und in Durchschnitts-

berechnungen und Korrelationen gehen periphere, aber

tischen Gesellschaft. In diesem Sinne ist Architektur

immer noch bürgerliche Baukunst für ein homogenes
Sozialmilieu und trägt, sicher neben vielen anderen

vielleicht richtungsweisende Tendenzen leicht unter.
Das liegt in der Natur der Verfahrensweise. Es liegt
mir auch wenig daran, Prognosen zu stellen.

Faktoren, zur Privatisierung der gesellschaftlichen
Verfassung bei. Der Sterilität moderner Wohnviertel,
Bürobauten, Kirchen und Theater, entspricht das Leben, das sich darin abspielt und das nicht mehr öffent-

Immerhin ergeben sich vom - hier nur kurz skizzier-

lich relevant wird.

ten Standpunkt aus - einige vorläufige Argumente zu

der Frage der Notwendigkeit von Forschung: von prin-

Auf diesem Gebiet Ansätze zu einer rationalen Be-

zipiell eher wissenschaftlichen als gestalterischen

trachtungweise zu entwickeln, wäre eine dringliche
Aufgabe, die natürlich eher die Hochschulen und Pub-

Methoden. Damit meine ich nicht Überlegungen auf dem
Gebiete der Technik, der Kalkulation und Planung oder
der Organisation des Architekturbüros als wirtschaftlicher Einheit, ohne Bemühungen in dieser Richtung

likationsorgane angeht, als den berufstätigen Architekten.

abwerten zu wollen.

Die Übernahme kybernetischer Analogien und system-

Bedeutungsvoller dürfte auf längere Sicht die Rationalisierung der zentralen beruflichen Aktivitäten sein.

theoretischer Ansätze, die seit geraumer Zeit zu beobachten ist und auf den ersten Blick jedenfalls wie
ein Schritt zur Rationalisierung des Entwurfs aussieht,

Rational handeln heißt aus der Erfahrung lernen, Ursachenforschung treiben, mit begrenztem Risiko ex-

perimentieren (statt der totalen Utopie der Gesellschaftsreform nachzutrauern), und erreichbare Informationen sinnvoll verarbeiten. Das setzt eine kritische

Einstellung voraus und eine systematische Kontrolle
der Ergebnisse des eigenen Verhaltens nach dem Prinzip der Rückkopplung, um die Strategie ändern zu können, wenn Zielvorstellung und Resultat sich nicht dekken. Das erst würde zu vernünftigen Entwürfen führen.

Man muß einräumen, daß diese Forderung sich spezifischen Hindernissen konfrontiert sieht, weil vor allem

die sozialen Konsequenzen der Tätigkeit des Architekten erst auf lange Sicht erkennbar werden. Das bedeutet von vornherein, daß ein unvermitteltes Lernen aus

der beruflichen Praxis, auch wenn das Interesse an

den latenten Folgen der eigenen Arbeit vorhanden ist,
zu unzuverlässigen Resultaten führen muß. Der individuelle Erfolg am externen oder internen Markt ist

der Erfahrung unmittelbar zugänglich, während das
Gesamtergebnis, in das eben auch soziale und politische Konsequenzen eingehen, die damit wieder Rückwirkungen für die Situation des Architekten zeitigen,
nicht mehr auf diese Weise faßbar wird. Das Prinzip
des Lernens am Erfolg ist hier nicht mehr anwendbar
Daraus ergibt sich jedoch die Notwendigkeit, sich aus
der Distanz der Forschung mit den Folgen der Architektur auseinanderzusetzen.

muß allerdings mit Skepsis betrachtet werden. Mathematische Kalküle spiegeln leicht eine Wissenschaftlichkeit vor, die nicht da ist. Sie können dann von großem
Nutzen sein, wenn über ihre Interpretation Klarheit
herrscht. Willkürliche Annahmen in eine formale

Sprache zu verpacken, garantiert noch nicht die Erfassung der Realität oder ihre Beherrschung. Hier wird
eine neue Sprache geschaffen, in der vorerst wenig
gesagt wird. Völlig suspekt wird diese Tendenz, wenn
etwa Städte oder Bürokratien als selbstregulierende
Systeme aufgefaßt werden; der Widerspruch zu aller
Erfahrung tritt nur zu deutlich zu Tage. Die Rationalität der Methoden wird dann zweifelhaft, wenn es sich

nicht nur um Planungserleichterungen handelt, wie
beim Gebrauch von Komputern, die ebenfalls Sinn und
Unsinn nicht unterscheiden können. Die Rationalität

liegt im Programm, nicht in der Elektronik oder der
Mathematik.
Ein sozialstrukturell verankertes System der Immo-

bilität lernfähig zu machen, erfordert Analyse und
Forschung; die Lösung des Dilemmas erfordert mehr.
Sie verlangt nach der gleichzeitig kreativen und systematisch kontrollierten, der durchdachten Utopie.

Anmerkungen:
1. KA = keine Antwort

2. Die Formulierung solcher und ähnlicher Fragen
erfolgte auf Grund einer Auswahl aus den Schriften
hekannter Architekten.

Die Formulierung vager gesellschaftlicher Ziele, wie

Anmerkung der Redaktion: Herrn Schütte standen für
seine Analyse lediglich die Stellungnahmen aus Heft 1

man sie in Wettbewerbsentwürfen oder den Veröffent-

zur Verfügung.
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Was hier geschrieben steht, schrieb ein
Kugelkopf. Besser gesagt: Der Kugelkopf
(Es gibt ihn ja nur bei einer ganz bestimmten elektrischen Schreibmaschine).
Dieser Kugelkopf macht den Wagen und

alle 44 Typenhebel überflüssig: Flüssiges Schreiben ist jetzt möglich.
Übrigens: Mit dem Kugelkopf kann man
blitzschnell "die Schriftart wechseln.
Achtzehn Mal.“

Oder auch nur ein Mal.

Auf jeden Fall: Einmalig !
Doch diese Schreibmaschine ist mehr
als einmal einmalig: Sie hat noch eine
Farbbandkassette.

(So daß man beim Farb-

bandwechsel keine schmutzigen Finger mehr
bekommt). Und einen Regler für die Stärke

des Anschlags.
Lassen Sie doch Ihre Sekretärin auf dieser Schreibmaschine

schreiben.

mit der Schreiberin zufrieden,
vom Geschriebenen beeindruckt
und von der Schreibmaschine

begeistert sein. Sie wissen
ja, wie diese Schreibmaschine
heißt:

IBM 72.

Sie v7-——7?&gt;
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Introduction
This paper describes some research which was carried out

at the Joint Unit for Planning Research of the University
of London, between 1964 and 1967. A full account of

this work will be published by Messrs, Heinemann during
1969; so that the present paper only sketches in the
outlines of the work. However, | hope it will be
sufficient to give a general idea of our approach.

Imagine that all the buildings in the city were arrayed
before us, in a single line. We should see an immense

variety of structures of all kinds, shapes and sizes. Some
of these buildings will be suitable for only a very few

activities, Concert halls, for example, are really only

according to general economic cycles and trends, local
demands for a particular type of building, or political
decisions. But because of the fairly permanent nature of
buildings and the cost of adapting, demolishing or
rebuilding them, changes in the "structural stock" of a

city occur fairly slowly.
Changes in the activity patterns of a city occur more

quickly. Indeed it is partly the ability of cities to
accomodate rapid changes in activities which gives them
their special place in the pattern of social life.
Sometimes changes in the activity pattern will require
the adaptation of existing accomodation from one type
to another but in any case we have all observed the

rapidly changing stream of social life in our cities.

able to accomodate a small variety of activities. Other
buildings can house a variety of activities. Georgian

The array of structural stock changes more slowly than

town houses may be used by single families, flats, small

the array of activities which flows through it. There is a
lag
between stock and activities which gives rise to

offices, factories or many other activities, Thus we might
re-arrange our array of accomodation so that at one

extreme we have very "highly specialized" accomodation
while at the other end of the array there are buildings
which can house a great variety of activities, they are

"non specialized".
We could arrange the activities of the city in a similar

fashion. We could identify those activities requiring a
very special kind of accomodation such as symphony
concerts, and those which are much less "specialized" in
their requirements; for example offices can be
accomodated in new office blocks, old houses or many

other building types.
We have erected two arrays. On one hand we have an

array of buildings, while on the other an array of
activities. In one way or another these two arrays match

each other, and the degree of fit between them offers
us some measure of the working efficiency of the city.

both costs and benefits in the work, shape and life of the
city. But the pattern is more complex than this, for
accomodation is fixed while activities are more mobile,

And the requirements of activities will vary in respect
of location and type of accomodation. For some kinds of
activities the type of accomodation will be all
important, whereas for others location will take
precedence over accomodation.

This whole process is acted upon by public
controls, In the early days of the growth of cities the
original pattern may represent the outcome of entirely
private
choices, but public controls are soon
imposed upon the privately chosen arrays of stock. As
the original "free market" pattern of stock decays it is
replaced by new accomodation, which has been
constructed within the framework of public control, and
this becomes the basis of choice for later activities.

both as a whole and in the balance between the parts,

The matching between the arrays of accomodation and
activities is affected by the behaviour of certain sets of

and the arravs do not chanae at the same rate.

"actors" in the urban scene. First of all we have the

The array of buildings or structural stock changes as new

"providers" of accomodation. Those who construct
building stock, sometimes for their own occupation but

Each of the arrays is continually growing and changing,

buildings are constructed, existing ones adapted, and
old ones demolished and replaced. The rate of change in

very often for occupation for others, Next there are the

structural stock may accelerate or decelerate over time.

space provided and who must choose between the array
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"occupiers" of accomodation, those who take up the

of stock available in the city, balancing out such
factors as the type of accomodation available, its size
and location and cost against their own needs and
resources. Finally there are the "controllers", the

about the behaviour of a single aspect of the city, and
to decide with some degree of accuracy upon the
correctness of the answers we obtain.

various sets of controls within which the providers and

The selection of a topic or facet for study becomes then
of immense importance. What kind of criteria should be
used to isolate such a topic? First, the facet chosen

occupiers must operate, This account approximates more

must be easily distinguishable from other elements in the

actors who make planning policy and manipulate the
closely to the British than the American situation, where
there would be other sets of actors representing
politicians and pressure groups.
Even at a very simple level, a view of the city which
starts from the stock of structures soon unfolds into a

most complicated pattern, which, like every other aspect
of the city, is an extraordinarily rich mine of research
themes and materials, A first task for any research
worker is to narrow the focus and to identify problems

which will be interesting and rewarding.
The Limits of Our Study
First of all let us limit our interest to the modern

industrial city. The problem springs immediately into
clearer focus. We see that the models of dealing with
change in modern cities are very different from those
adopted in other settlements and at other times. For
example, the accomodation in an African village or
encampment may be changed many times as population
expands or as new social or family groups come into

patterns of urban growth. Second, it must be an

important element in forming the general pattern of
growth and change in the city. Third, there should be a

well-documented history of policies and controls
concerning the topic chosen. Fourth, there must be
coherent and well organized data available. Finally,
the facet chosen must be some kind of "major index" of

urban growth.
A number of topics fulfil these criteria, but one in
particular stands out in the modern city - the growth of
offices. Office growth is a major index of urban growth
today. One of the main reasons for the continued
existence of modern cities is because of the focus they
provide for communications. There are many vehicles
for such communications, but much of it is carried in
pieces of paper which emanate from offices - the paper

metropolis is indeed a major phenomenon today .

The pattern of office growth in London thus fulfils all the
criteria for our research programme. It has been importan!
to London for many years, and the post-war era has been

being. But the main pattern of accomodation
remains unchanged. The temporary nature of buildings in
African villages does not alter the permanence of the
pattern. Buildings in these primitive societies are very
simple and the same form, with minor variations is used

especially critical. Major policy decisions have been

for most activifies. In modern cities the permanence of

growth in London, and lend itself to treatment in model
form.

buildings, combined with an increasingly rapid rate of
change in activities, cannot be dealt with simply by
rebuilding in the same manner as before.

A focus upon the modern industrial city brings immediate
advantages. But some difficulties arise from the

complexity of the city. Two approaches are possible; to
cover the total pattern of change in all its aspects; or to
select a single aspect or indicator of change and to study
it in some depth.

At first sight the first alternative seems most attractive.

Since the pattern of change is very complicated, and it
is difficult to separate one aspect from the next it seems
sensible to study a total pattern, even if this means

taken concerning office growth in London. A great deal
of data is available from various sources concerning the

pattern of office development in London. Finally, office
growth can be distinguished from other facets of urban

Having decided upon a topic for study, and a venue for
investigation we should set some limits on the span of

time we consider. The period for study is largely
dictated by data resources. It is only since the Town and
Country Planning Act in 1947 that office growth and

development has been subject to control, and these
controls have given rise to a considerable amount of
useful information. There are also theoretical reasons for
such a choice, The post-war years have seen a general
increase in communications activities of all kinds, so

that this period must be significant to the study of office

restricting our study to a single part of the city.

accomodation and activity in London during the years
since 1947

But there are difficulties. It is difficult to define or
isolate an area of the city which has sufficient

A First Hypothesis

coherence to support exact hypotheses and which can be

usefully related to other parts of the city. How should we
know what to measure? And if adequate measurements
were possible, how could we judge whether the answer
were right or wrong? The more we think about the

proposal to consider all aspects of change in a particular
part or parts of the city the more we see that it is not

susceptible to rigorous analysis,
By isolatinga

single

Before a research worker can ask the right questions
about his subject he must set up some hypotheses however crude - about the processes he is looking at.

Such hypotheses may be modified during the progress of
the work, but they are an essential starting point.
Consider the development of office activities as a birth-

growth -death process. Each activity seeks different

facet for study across the

whole face of the city we gain a number of advantages.
First, and most important our studies gain in precision

accomodation at different stages of its life cycle;
balancing space, rent and location, against age and
condition of structural stock, tenancy conditions, and so

and clarity. Because a single topic is brought into focus
it is possible to handle the problems with more rigour.
Second, data problems become more manageable. Third.

size, and the circumstances of birth often affect their

it is possible to formulate

for it is here that they find cheap rents which they can

testable

hypotheses

on. Activities are generated or "born" at a rather small

location. Most activities begin life in adapted premises,
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afford while they are still struggling to survive and
succeed, Some activities never succeed, but gradually

receive attention from model builders, but their
development has been slower than the more mechanical

wither away and die, leaving their premises free for

treatment afforded by transportation models and so on.
Thus a study of those who occupy office space, their

occupation by another generation. Others succeed, and
if successful most activities grow. In the process of
growth they need more space, and begin to move around
among the stock of structures in the city acquiring more
space each time, balancing out location and rent against
the kind of premises or accomodation they need. Because

behaviour, decisions and the preferences and choices

each move is made to acquire more space, more

investment is required each time. Therefore the stay in

growth in the city. And these are joined by an analysis
of the patterns of policy and control within which each

each successive piece of accomodation becomes longer,

set of "actors" operates,

as the activity sinks more and more funds into its

accomodation. At the same time the activity, because of
its growing resources, is able to devote more effort to

acquiring information about available accomodation over
a wide and wider area, Moves, in addition to taking

place at longer intervals, may be made over increasing
distances. Finally, the most successful activities grow
sufficiently large to build their own accomodation,

which influence their reasons for occupying a

particular building has been necessary. Similarly we
have investigated the providers of offices for it is their
decision which governs the final pattern of office

A detailed account of our research programme is given

elsewhere (1), and it would take too long to go into all
our work in a short paper such as this, I propose there -

fore to touch upon the modelling aspects of our study,

leaving aside more descriptive anecdotal work, which
made such a valuable contribution to the final report,

I do this because model building may be less familiar
than other aspects of our work and may be of more

where they settle down for a very long time indeed. A
new phase begins as these successful activities continue
to grow and experience problems in arranging their

general interest than those parts which apply
specifically to London.

dependent activities in a satisfactory manner. Such an

Alternative Approaches to the Office Model

outline is very crude, and does not deal with many
special cases of the growth of activities. For example,
the pattern of size and growth in professional offices
may be entirely different. But for the majority of

Our objective in constructing models of office
development was, first to understand and explain the
patterns of office growth in London since the war, and

commercial offices, which are not tied to industrial

second to discover whether there were any ’rules’ for

plants, the general pattern has some meaning.

this kind of development which might be useful for
predicting future patterns. We concentrated upon the

If the general hypothesis is correct, then old and
converted accomodation should contain a predominance

of small, young activities. These would have a history
of moves confined to their local area, although their
latest move would be over the longest distance; they

would also be planning to spend longer in their present
accomodation than in any place previously, On the

amount of office floor space at different locations and

the rate of change of office space in the city. We did
not consider office employment or rents. Our basic
spatial units of observation were a series of 500 metre

square cells, stretched across the whole of the urban
area. This unit was largely dictated by the pattern of

other hand new accomodation should contain a wider

existing land use information. Our time unit was one

mixture of longer scale activities, all of them successful

year.

and growing, many of them having moved some distance

Both models started with two very simple hypotheses. The

from their previous location.

first stated that "like breeds like"; that is to say, a cell
with a large amount of floor office space already in it
is more likely to attract further increments of office
space than a cell which has less initial space. The

We can thus begin to frame the kind of questions we

should ask about the process. Who builds offices? Who
occupies them? Why has office space grown at

particular speeds? Why is it located in particular areas
of the city? How have social control and intervention
affected the development of offices? How do office
firms make decisions about their accomodation? These
and other questions form the basis for our study.

second hypothesis suggested a distance decay factor, so
that the attraction of a particular cell for office
development, falls off as some function of distance.

Clearly both hypotheses could be upset by such things
as zoning constraints, but they did provide a starting

point.
A Plan of Work

We have tried to combine the rigorous analysis and
development typical of American work with the interest
in policy and controls which is so strong in Britain. We
have constructed some models of office growth and
development and have surrounded them with
complementary studies of different facets of the city
which have affected the process. We have adopted this
approach because it seems unlikely that at the present
time of writing, models alone can provide a full

understanding of urban patterns. The time will surely
come when mathematics can handle the problems of

urban growth in all their complexity, but just now
certain facets remain outside their scope. The
behavioural aspects of urban life are beginning to
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Our first model was essentially an exercise in the

analysis of time series, leading to a quasi-Markov
process, Markov processes have been neglected in
location analysis but they possess some interesting
properties. The essence of the approach is that the
future behaviour of the process, is independent of the
past, providing that the present state is given.
Suppose we have a series of consecutive trials, n= 0,1,
2, ..., the outcome of the n-th trial is represented by a
random variable such as Xn. We can assume that this is
discreet and takes one of the values j =.1,2, ... The
actual set of outcomes at any trial is a system of events
Ei,i= 1,2, ... These are called states of the
system and they may be finite or infinite in

Sy

number. The probability of the outcome Ej at the n th
trial is:

(n)

process, As our model stands it is not a full Markov

process because we have not followed our system through

to a stable state. However, it should be possible, by

P{X,= 1} =P,

FREE Il

so that the initial distribution is given by pi(®, If we
make Xn - 1= i and Xn = j, then the system has made
a transition Ei
Ej at the n th trial, We now need to

means of an absorbing process, to follow the flow of
floor space through states which are defined in terms of
age and type of use, to a final state of demolition. It
might provide a way, even if we were only able to
guess at some of the missing parameters, to test some

may occur in the system, If the trials are independent

interesting hypotheses, For example, to the extent that
planning controls and policies are effective, transition

we can use equation (1); but if the trials are not
independent we must write:

defined by public policies. Thus the probabilities

know the probabilities of the various transitions which

probabilities ought to differ among groups of areas

limiting office uses and demolition should be higher in

P {X = X%-1 SS Ma" hr een Ba a} „.++(2)
Thus, a Markov chain is a sequence of consequent trials

such that:

an area in which the authority generally permits new
office construction than in areas where this is not
permitted, if and only if there is a real demand for

office space where the restrictive policy is in effect.
Unfortunately our resources did not permit us to move on

P{X.= i Ba Zn X=a}=p[X =] Kae } (3)
We are often given an initial distribution and the

transition probabilities, and wish to determine the

probable distribution for each random variable Xn. The
Transition probabilities may be handled in matrices, for
which we write; P = Pi

; that is,

Pe {Fir Pz)

to testing such ideas, but the act of constructing the
model itself lead us to believe that this kind of
approach avoids some of the pitfalls of more

behavioural type modelling and that it has considerable
potential as a powerful tool in urban analysis.
However, as it stands our quasi-Markov approach does
not offer a very full explanation of the phenomena
which it considers. Explanation enters into the testing
of hypotheses through Markovian analysis and to some
extent in assigning transition probabilities, but we felt
that an alternative was needed,
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We adopted a more "traditional" approach to our

second model, the Monte Carlo simulation. At the
current stage of urban model building, simulation
continues to offer a number of advantages. As in all

model building it imposes rigorous description upon the

Paz AP3g

modeller, and it possesses some flexibility for later
modification and addition. Simulation does not provide
the kind of precision which is available in more formal
mathematical treatment but it has made considerable
A 0)

This is calleda
transition
matrix, and
all columns sum to unity. It is possible to calculate the

transition probabilities from existing data through
compiling a series of column vectors from which the

contributions to urban studies in the past and there were
good reasons for us to adopt such an approach in our
own work,

As with the Markov type model our problem was to
allocate office space to cells over a period of time. We

distribution at the first stage and the probability of

were in possession of complete data concerning the

transitions can be derived, A Markov
chain may
pass through a series of states which sometimes lead to a

amount of office space in each cell in 1957 and in 1962

steady condition which may be absorbing or ergodic,

The above description is very brief, and the subject is
much more complicated, but it does outline the
approach sufficiently for us to move on to a brief

Thus, given the 1957 situation we hoped to generate the
position for 1962, and compare our simulated pattern
with reality. There were seven stages in the simulation

permis ionsasinputs

as follows: First, given the total number of planning

buildings, change of use and extensions in period t,
estimate the values for period ++ 1%. Second, derive
that, for each of our 500 metre cells, k, there are n
lists of actual units of office space, from empirically
states of newly cqstructed office space in the t th
derived size distributions of the three types of inputs.
interval. Thus, k ij is defined by;
Third, allocate each of these individual units of office
space in turn to some cell in the region and up-date the
AS)
Ki = pl = ilk = i}
cell’s stock. Fourth, repeat stages one to three for time
t+2., Fifth, repeat this process until the estimate for
Thus each cell k has an associated N x N matrix of
1962 is generated, Sixth, recycle the process until a
transition probabilities {xPi;.}
distribution of outcomes for 1962 has been generated,
Seventh, compare the most likely outcome with the
We could compile similar matrices for change of use and
discussion of our own model, We begin by suggesting

for demolition oß office space. The transition
probabilities, k ij, depend only upon the initial state

actual 1962 position.

and so our model has some of the properties of a Markov

The simulation itself rested upon the calculation of an

ARCH + 1(1968) H.4

"index of attraction" for office space for each cell in a
given time-period, This index was calculated in 3 ways
First the amount of office floor space in each cell as a

In order to provide better explanation, we need to

understand the changing behaviour of urban man. The
behavioural aspects of urban societies have been studied

proportion of that existing in the whole region was

by sociologists for several decades, but it is only

calculated, Second, we computed an estimate of the

during the past few years that the importance of
understanding why people behave as they do has
begun to filter through to those concerned with the

accessibility of each cell to the twelve main line rail
terminii in the region. This was done by calculating the
reciprocals of the distances of each cell from each of the
terminii, after which the sum of these reciprocals gave

the indices for each cell, specified by;
= 2

Nie ir efeye
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modelling of urban phenomena, We need to know. a lot
more about how people construct preference functions
and make choices,
Overhanging all our studies is the question of what we
mean
by explanation. We could never hope to explain everything, nor can we say that, if our model

Where i,j describes the cell containing office space, and

reproduces the real world or part of the real world, it is

u,v describes the cell containing a terminus. The third
index was simply the arithmetic mean of the first two.

disproved, Clearly, there may be many factors which

correct or true, All we know is that it has not been

we have not taken into account and which have somehow

This is not the place to go into the details of our

cancelled themselves out. Nevertheless, it may be just

simulation, but it is worth touching upon some of the
broad results which we obtained, Our main concern is

the matching between the simulation and the real world
position. It was possible to evaluate the percentage of
simulated office space to the actual amount existing in
each cell, either plus or minus. We tried various ways

of fitting the distributions we obtained and found that
the negative binomial distribution appeared to fit the
situation best. As the growth and spread of office did not
fit a Poisson distribution we inferred that it is not a

random process, It seems that there is some mechanism at

work in the spread of office which governs their pattern

of growth.
It has occurred to us that it might be possible to link our
two models by some linear programme which allocated
users to space so as to minimize rent or some function of

distance. The disaggregation necessary to get a
reasonable fit would se of some theoretical interest,

these factors which are important for a true explänation

of the phenomena with which our models deal, The
problem of explanation is common to all sciences,
although in the natural sciences one can use the

experimental method to arrive at better levels of
explanation. But as we move from the natural sciences

towards the social sciences, so the lack of experimental

conditions works against adequate explanation. We
should be very sure of our ground, our data, our

hypotheses, and our models before we claim to predict

the future outcome of present policies.
A further difficulty arises when we test our models, Even
if a model did explain certain phenomena, we could

still need to ask ’how good an explanation is this?’ We
may apply fairly standard statistical tests to compare the
outcome of model simulation and the real world, so
that we can judge whether the model offers 50 %, 70 %
or 90 % explanation, but of course, we may still not

because it would reflect different kinds of locational

know

preference functions that ought to be associated with

why

the model achieved this level of

different kinds of firms.

explanation,

Conclusions

some theoretical conclusions. The pattern of offices and
development of office space over the years follows

Our work produced conclusions concerning method and
theory, in addition to empirical findings and
suggestions for policy. For the present I shall
concentrate upon those concerning theory and model

certain "rules" of clustering and attraction. The

In spite of all these difficulties, it is possible to reach

building, and I shall also touch upon our very general

results concerning the office and urban growth. Our
conclusions for policies will be reported elsewhere .

The most basic issue has to do with the

explanation

level

of

offered by such models, Any model

based and the level of explanation which the model
provides will depend to a very large extent upon the

framing of these hypotheses. For example, a model may
demonstrate that "like attracts like", or that
"attraction increases with accessibility" but in order to
explain
why
this is so, we need to develop more

behavioural descriptions. This problem occurs again and
again in model building, especially when analogies are
borrowed from other areas of scientific activity. For

that

trips toa

given point fall off as a function of distance; but does
not tell us exact!'y
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why

when a piece of new office space comes on to the market,

can be predicted, at least for short periods. We have
demonstrated that planning approvals for new office
buildings are not random events, but follow a definite
pattern, so that initial events or permissions trigger

can only be as good as the hypotheses upon which it is

example, a gravity model, tells us

interaction of construction time, planning permission
procedures, the existing situation and the actual moment

such effects should arise .

clusters of other events, and these clusters then grow
regularly over time. Of course, we have only dealt
with short term changes, and it would be interesting to
relate our ’micro’ changes to the longer cycles of the

building industry and the national economy. We know
that building cycles are linked with other facets of
national growth, and it should.be possible to evolve an
econometric model which would incorporate the sort of
patterns which we have outlined with such longer

changes.
In general our study has confirmed that the office
function is closely tied to changes in society, and that
its present ascendancy in the centres of our cities is the
outcome of a particular phase of urban life, in which
communications are highly important but the technology

of communication is still developing. If our analysis is
correct, assuming that present trends continue and
certain technological advances occur during the next
few decades, we may find a larger number of office

jobs disappearing from the centre of the city, leaving
only an elite core behind. Eventually, with further
technological advance, even this elite may leave the
city centre, Home decision making may be the rule,
and office work may become a cottage industry! Such
changes are not likely for sometime and lie outside the
scope of our models, but they are possible. It would be
interesting to use the techniques of scientific
forecasting to write alternative scenarios for the long
range future of the office function.
But it is clear that the growth of offices and office
employment is not a passing phase. We happened to
choose a time and place when office growth was
obvious, but the underlying processes which lead to
this pattern are at work everywhere in post-industrial
societies, New York has had office booms in the post

Deutsche Zusammenfassung
Der Bericht gibt einen Überblick über die Arbeit der Joint
Unit of Planning Research in den Jahren 1964 - 67.

Einleitung: Zur Definition des Problems stelle man sich zwei
Mengen vor, die der Gebäude und die der Aktivitäten

einer City. Sie bilden ein Angebot-Nachfrage-System, das
Maß der Entsprechnung gibt die Arbeits-Effizienz der City
an.

Die Aktivitäten ändern sich schneller als das Gebäude-

angebot, damit auch die Arbeits-Effizienz. Das AngebotNachfrage-System wird gesteuert durch die Anbieter von
Gebäuden, die Nutzer und die öffentliche Kontrolle.

Abgrenzung der Studie: Es sollen die patterns von Wachstums- und Änderungsprozessen in Cities untersucht werden.

Die Größe des Untersuchungsobjekts fordert die Begrenzung
auf einen modellhaften Ausschnitt. Als solcher werden

Bürogebäude und Büronutzer gewählt, eine Begründung der
Auswahl wird nicht gegeben.

Erste Hypothesen: Eine zutreffende Hypothese betrachtet

war years, and the mushrooming of offices is a feature

die Büronutzung als Geburt - Wachstum - Tod

of many other cities throughout the world. The new
plans for Paris show office towers rising over the city,
and in Moscow great office buildings dominate much of

Neugegründete Büros arbeiten in Altbauten, ziehen bei

the scene,

-

Prozeß ,

Wachstum in neuere speziellere Gebäude bei wachsendem

Investitionsaufwand, Umzugsentfernungen werden größer.
Dieses Nutzerverhalten muß sich in der Gebäudebelegung

The changes in society which give rise to the growth of
offices seem universal and continuing. There are no

signs of demand for office work failing off, though

und dem Verhalten von Anbietern und öffentlicher Kontrolle

spiegeln. Die Fragen der weiteren Arbeiten heißen: Wer
baut? Wer nutzt? Wachstumsursachen? Welche Beein-

there are some indications that the location of office

flussungsmöglichkeit ;hat die öffentliche Kontrolle? usw.

jobs is changing. It is just possible that we are at the
beginning of a new stage in the evolution of the office

wachstum und -entwicklung aufgestellt, ergänzt durch

Durchführung: Es wurden verschiedene Modelle von Büro-

function, when it will become subdivided into

Studien ohne Modellcharakter. Letzteres, da die Modell-

different sets of activities, some of which will need to

bautechniken noch nicht für die Darstellung komplexer
City-Prozesse ausreichen. Die gesamte Arbeit soll 1969

remain clustered closely together, while other parts
may be dispersed or diffused according to the
residential patterns of office workers. Such a pattern
may be emerging already in some cities of the United
States, such as Houston Texas. But for the time being
it seems likely that London will continue to exert its

pull. The signs, such as they are, indicate that the
central clustering of office activities will remain the
most important single element in the country, so far as
tertiary and quaternary activities are concerned, The

sheer number of offices and office jobs which already
exist in central London assure it of a dominant

veröffentlicht werden.
Modelle: Ein erstes Modell behandelt die patterns der

Büroverteilung und ihrer zeitlichen Veränderung seit
1945.

Es ist im wesentlichen eine Zeitreihenanalyse und

anschließende Behandlung als Markov-Prozeß, dieser wird
näher erläutert. Das zweite Modell beschreibt die örtliche Zuordnung von Büros zu vorher definierten Gebiets-

einheiten der City durch Monte-Carlo-Simulation. Das
Ergebnis ist die Prognose der Bürodichte in den Gebietseinheiten.

position for several decades to come. What is more, the

image

of London still attracts "ideas men" and

"ideas industries" - those who will assume an ever

Schlußfolgerungen: Die Aussagefähigkeit der Arbeiten wird
diskutiert, zukünftige Arbeiten werden thematisch angege-

increasing importance in post industrial society. These

ben. - Eine mögliche Aussage ist, daß Büronutzungen in

people come to the metropolis for special reasons of

wachsender Zahl die City verlassen werden falls keine

access to others of their kind - they are not put off by

Trendumkehrung der Einflußgrößen stattfindet. Vorläufig

the high cost of living, and often welcome the
overcrowding of a large capital city,

wird die Anziehungskraft von Cities wie London noch an-

For London

is

a capital city, as well as being one

of the world’s great ports, and the financial, business
and political heart of the country. There is no
equivalent in the United States and very few anywhere
else in the world. New York is no capital city, and Los
Angeles misses huge sectors of those ideas activities,
which are squashed together in the few square miles of
central London. In the long run such a peculiar
dominance may turn out to be unbalanced, and will
wither away, but in the short term it is unlikely to be

swept aside.

A

halten, möglicherweise wird später eine Trennung der Büronutzungen stattfinden, in solche, die die Zusammenfassung
in einer City erfordern und solche, die durch verbesserte

Kommunikationsmittel geographisch ungebunden sind.

(1) COWAN et al, "The office, A Facet of Urban
Growth"

mimeograph (2 Vols) Joint Unit for
Planning Research, London 1967.

To be published by Messrs.
Heinemann. Summer 1969.
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Peter JOCKUSCH, 1934. Studium an der Staatl. Kunstakad,

EINIGE PROBLEME DER BEDARFSPLANUNG
Dargestellt an Beispielen aus der Universitätsplanung
(For english summary turn to page 26 )

Arbeit in Werken der industriellen Wohnungsproduktion.
Planung Universität Bochum, Gutachtliche Tätigkeit für

Stuttgart, Architekturstudium München, Karlsruhe, Dipl.1960.
Bauwirtschaftsfragen. 1965 Visiting Lecturer, School of
Arch., Hull, und Mitarbeit am Inst. of Advanced Archi-

tectural Studies, York University. Veröff.: 1966 Industri-

alisierung im Wohnungsbau (Promot.), 1967 Gesamtplanung
britischer Hochschulen. Ab 1966 Leiter der Arbeitsgruppe
Bedarfsbemessung wiss. Hochsch. im Zentralarchiv f. Hochschulbau u.i. Finanzministerium B.W, .

Seit 1968 Mitarbeiter des Zentralarchivs für Hochschulbau,

Stuttgart.

Die Qualität von Bauten wird nicht mehr nur nach archi-

tektonischen Kriterien, sondern mehr und mehr nach solchen der Nützlichkeit und Zweckerfüllung gemessen. Ob

Ansätze für eine Gesamtsystematik werden für die Strömungsgrößen der Hochschulbevölkerung oder für die
Analyse aller Zu- und Abströme des Systems bearbeitet (5).

ein Bau seinen Zweck erfüllt, wird nicht allein von der

Leistung der Architekten und Ingenieure bestimmt. Der
Bauplaner kann Mängel in der Aufgabenstellung nicht

2) Wieviel Raum benötigt man, um
eine bestimmte Nuftfzungsmenge

beheben. Er ist abhängig von den Entscheidungen und
Planungen, die v or der Bauplanung liegen, die also
zur Aufgabenstellung führen: Die Planungsphase zwischen

Diese Frage zielt auf Methoden der Berechnung von

Nutzerwunsch und Bauprogramm, die vorläufig hier
Bedarfsplanung genannt sein soll, wird damit
zu einem notwendigen Teil der Planung.

Es gibt bisher keine komplette Theorie, keine einheitliche

unterzubringen?
Kausalzusammenhängen zwischen verursachenden Nutzungen und verursachten (Räume) Größen.

Hierzu sind bereits zahlreiche Untersuchungen durchgeführt
worden (6).

Den bisher vorliegenden, meist für lokale ,

kurzfristige Fragestellungen entwickelten Verfahren fehlt

Methodik der Bedarfsplanung, obwohl an zahlreichen
Stellen Grundlagen hierfür erarbeitet werden.

ihre Einbindung in eine Makrosystematik; sie sind deshalb
meist nicht kompitabel.

Aus den bisher bekannten Fragestellungen und Lösungen
ergeben sich im wesentlichen vier Problembereiche, die

3 Wannwird wieviel Raum für welche

eng untereinander in Beziehung stehen und die unter dem

Nutzungsmengen benötigt?

Begriff Bedarfsplanung zusammen gesehen werden müssen,
Diese Bereiche seien hier durch vier Fragen gekennzeich-

Diese Frage zielt auf die Prognose des Wachstums und der
Veränderungen des Hochschulwesens. Hier werden makro-

net.

politische Zielsetzungen und Alternativen nach Art, Zeit
und Umfang in das System (Frage 1) eingegeben und mit
den Methoden (Frage 2) auf Konsequenzen für ihre Realisierung hin simuliert,

]) Welche Nutzungen müssen inder
Hochschule untergebracht: werden?

Auf diesem Gebiet sind Konzepte und Pläne zahlreich
vorhanden (7).

Es fehlt aber an der Systemanalyse und an

verläßlichen quantitiven statistischen Grundlagen, um
Hierzu gibt es Ansätze zur Systemanalyse des

politische Alternativen bewerten und nötige Maßnahmen

Hochschulbereichs, Es geht darum, die Aufgaben der

zur Realisation konzipieren zu können.

Hochschule in Hinsicht auf den Kapazitätsbedarf zu definieren. Der Zustrom und Abstrom des Systems und die
Wege und Leistungen des Durchstroms werden in Hinsicht

4) Wie, wann, mit welchen Mitteln

auf direkt erforderlichen und auf induzierten Kapazitäts-

bedarf analysiert und Interdependenzen festgelegt. Systemansätze liegen vor entweder für Teilbereiche der Hoch-

schule (z.B. Lehrsysteme, Mensen, Bibliotheken (1) oder
für den gesamten Hochschulbereich mit verengter Frage-

stellung (z.B. Modelle für die Ausbildungskapazität (2)
oder Entscheidungsfluß im Hochschulsystem (3) oder die
Hochschule als Produktionsbetrieb (4).

läßt sich diese Frage nach Raum am
besten bedienen?

Hierzu werden "Strategien der Vorsorge" zu entwickeln
sein, mit denen sich rechtzeitig ein auskömmliches Raum
angebot machen läßt, und zwar so, daß man auf die zum

Teil recht sprunghaften, diskontinuierlichen Forderungen
des politischen Bereichs reagieren kann. Dies sollte geschehen ohne große Wertverluste des Bestandes und unter

größtmöglicher Beibehaltung der mittelfristigen Konzepte
zur Bauplanung.
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In diesem vierten Bereich der Bedarfsplanung ist bisher am

aktivsten gearbeitet worden, wobei meist zugleich einige
Erkenntnisse der ersten drei Fragenbereiche einbezogen
wurden. Typenplanung und wachstumsbewußte Rahmenpla -

nung haben hier Mittel der dynamischen Anpassung von

Bedarf und Angebot geschaffen (8).

Diskussion einiger Bemessungsmethoden der Bedarfsplanung
Hier sollen nun einige der Methoden beschrieben
werden, mit deren Hilfe sich die Kausalbeziehungen von
Nutzungsmenge und Raummenge definieren lassen .

Es sind dies Antworten auf die obige zweite Frage; aber es

In jüngster Zeit ist in Cambridge eine Studie vorgelegt

hat sich herausgestellt, daß die Entwicklung einer Methode

worden, die eine "theoretische Basis für die Universitäts-

bereits ein Stück Systemanalyse - also Antwort
auf die erste Frage - bedeutet. Die Methoden bilden nicht
nur die Kausalzusammenhänge von Einfluß-

planung" schaffen will (A Theoretical Basis for University
Planning, im folgenden kurz ATBUP genannt) und die dabei die vorgenannten vier Fragestellungen verknüpft (9).
Das Ziel ist es, eine Beziehung von Entscheidungen der

Kostenplanung, der Bauplanung, der Bedarfsplanung,
des Hochschulbetriebs und des Bildungssystems im weiteren
Sinne herzustellen. Alternativen der Bauplanung werden

in diesem Bezugsrahmen bewertbar gemacht. Das wichtigste Ergebnis ist, daß die möglichen bautechnischen, bautypologischen Alternativen einen insgesamt kleineren EinFluß auf die Kostenoptimierung haben als die durch Methoden der Bedarfsplanung und der Betriebssteuerung erreichbaren Einsparungen,
Wenn die ATBUP-Gruppe und andere (10) auch bereits die
Optimierung der Investitionskosten im Hochschulbau in die
Betrachtung aufnahmen, so ist die Kostenoptimierung unter
Einschluß der Betriebskosten noch ein unerschlossenes, für
die nächste Zukunft "heißes" Arbeitsfeld,

Erst wenn wir

hierfür Kostenmodelle entwickelt haben, werden wir die
notwendigen Brücken von Bedarfsplanung und Bauplanung

schlagen können,

und die bedarfsverändernden Einflußgrößen auf Art und
Maß ihres Einflusses untersucht.

Solange noch keine einheitliche Theorie für die Bemessungsmethodik vorhanden ist,sei hier als Arbeitshypothese vorgeschlagen, die Methoden nach vier Bedarfskategorien (11) zu unterteilen. Diese Kategorien unterscheiden sich nach der Art der jeweils bedarfsverursachenden
und bedarfsverändernden Einflußgrößen. Es sind dies

folgende Kategorien:
(1) Personenabhängiger Raumbedarf
(2) Geräteabhängiger Raumbedarf
(3) Raumbedarf für Nutzungen mit Veranstaltungscharakter
(4) Raumbedarf für zufalls- und konkurrenzbedingte Nach-

frage.
Die Kategorien sind hinsichtlich der Bemessungsziele zu
differenzieren: Es gibt einen Satz von Methoden für ver-

schiedene Genavigkeitsstufen: Grobmethoden

Dynamische Anpassung von Bedarf und Angebot führt gerade unter Aspekten der Kostenoptimierung zur Wahl von

Mitteln, die bisher nicht erkannt und erschlossen waren,
oder die bisher von der Architekten stets nur als illegitime,

notdürftige Auswege angesehen wurden (und von denen
Küsgen in seinem Aufsatz in diesem Heft spricht).

größen heute sichtbarer Betriebszustände ab, sondern
erlauben zugleich, daß man die Zusammenhänge kritisiert

Hier-

her gehören Bedarfsdeckung durch bessere Nutzungssteuerung, durch Umzug und Umbau in bestehenden Hochschulgebäuden. Ferner zählen hierzu Provisorien und
kurzlebige Bauten. Auch die Erschließung von Fremd-

kapazitäten außerhalb des Hochschulbereichs, durch Miete,
Leasing, Mitbenutzung etc. ist z.B. bei Hörsälen, Werkstätten, Mensen und Energieversorgungen oft bereits eine
normale Lösung.

für Gesamtplanungs-, Überschlags- und Kontrollrechnungen,
Feinmethoden für Kapazitätsanalysen, Opti-

mierungsprobleme, Einzelplanungen.
Dabei entsteht die Frage: wie genau läßt sich die Nutzungsmenge definieren, für die der Raumbedarf bemessen werden
soll? Wie theoretisch, wie stark normiert ist diese Nutzungsmenge angesichts von Unschärfen der Prognostik oder
von Schwankungen der Nutzungsmengen während der

Nutzungszeit? Es wird Bemessungsfehler geben, die sich
ausbalancieren lassen durch die Elastizität sowohl
der bedarfsverursachenden Faktoren - hier besonders des
menschlichen Verhaltens - als auch der Leistung von vor-

handener Kapazität.

Immer stehen bei diesen Lösungen von Bedarfsproblemen

Bauleistungen und Verwaltungsleistungen als gleichwertige Alternativen zur Verfügung.

Erst bei einer genügend entwickelten Methodik der Bewertung solcher Alternativen nach Zielen eines besseren
Managements und der Kostenoptimierung sind Entschei-

| Personenabhängiger Raumbedarf
Hier ist die erforderliche Raummenge von der Zahl der
Nutzer abhängig. Kriterien für die Zuordnung von

Nutzungen zu dieser Kategorie: persönliche Arbeitsplätze

dungen der - nach Art, Zeitpunkt, Umfang und Aufwand -

oder -räume stehen den Inhabern allein und jederzeit zur

"richtig gestellten Aufgaben" in Zukunft zu erreichen.

Verfügung.
Erforderliche Information für die Berechnung dieser Flächen:
Die Zahl der Personen (meist Stellen in einem Stellen-

plan), die untergebracht werden sollen, aufgeschlüsselt
nach Personenarten.
Die Größe der Flächenansätze pro Person, aufgeschlüs -

selt nach Tätigkeiten und Zahl der Personen im Raum,

.Q
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Reagalbeschickunasageräte und Stahlbauarbeiten: Stahl- und Maschinenbau Büttner GmbH. München

Eine komplizierte Aufgabe.
Unkompliziert gelöst. Mit MSH-Profilen.
Dieses Stapelkran-Hochlager ist 90 m lang. 24 m breit.
22 m hoch. Faßt 8.000 Paletten. Jede mit einer Tonne
Chemikalien. Es wurde von der Farbenfabriken Bayer AG

unkompliziert gelöst werden sollen.

Wolleneinfach:
Sie den Schicken
Balken aus
Ganz
SieStahl
uns ausprobieren?
den Gutschein.

WW

bestellt. Nach Maß gebaut. Mit Mannesmann-Stahlbau-

Hohlprofilen.

Warum gerade MSH-Profile? Weil damit die Rechnung

des Konstrukteurs am besten aufging. Hinsichtlich
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Grobverfahren der Bedarfsberechnung

Der Trend geht außerdem zwangsläufig zu immer mehr

Man ordnet jeder Personenart den entsprechenden Flächen-

Spezialpersonen mit Spezialarbeitsplätzen, mit dem Ziel,
durch Arbeitsteilung weniger Personen für gleiche Leistung

ansatz zu und multipliziert mit der Personenzahl.

zu benötigen, Der Wachstumsdruck bei den Studenten-

Es gibt eine typische Mischung der Stellenarten, dem entsprechend auch eine typische Mischung von Raumansprüchen. In einem überschläglichen Berechnungsverfahren

zahlen kann nicht durch eine gleichmäßige Vermehrung
der Personalstellen begleitet werden. Die notwendige

Für Gesamtplanungen 1äßt sich daraus eine durchschnittliche Flächengröße pro Stelle ermitteln,

räte (Fernsehen, Lehrmaschinen, sonstige Automation).

Folge ist eine weitere Substitution von Personen durch G»

IL Geräteabhängiger Raumbedarf
Feinverfahren der Bedarfsberechnung
Prinzipiell ist der Weg der Berechnung derselbe, Es sind
jedoch folgende Einzelheiten zu beachten, wie der Personenkreis mit Anspruch auf einen persönlichen Arbeitsplatz
sowie die erforderlichen Arbeitsplatzgrößen festgelegt
werden können:
=

Personenzahl

Das für den Betrachtungsbereich gültige Mischungsverhältnis von Stellen kann im einzelnen stark vom Durchschnitts-

Kriterien für die Zuordnung von Nutzungen zur Gruppe

des geräteabhängigen Raumbedarfs sind:
-

daß keine Arbeitsplätze mit ständig dort tätigem wissen-

schaftlichen Personal vorgehalten werden (inoffiziell
sind in diesen Hilfsflächen meist die nicht im Stellen-

plan vorgesehenen Forschungsarbeitsplätze eingerichtet)
daß nicht das dort beschäftigte technische Personal mit
seinem Platzanspruch, sondern das Gerät oder die Funktion des Raumes den Flächenbedarf bestimmt.

wert des Grobverfahrens abweichen, Der Stellenplan ist
nicht repräsentativ für die Zahl der Personen mit permanenten Platzansprüchen (z.B. wachsender Anteil von Be-

Es werden meist Sonder- und Nebenräume der Forschung,
Meß- und Hilfsräume, aber auch die meisten Werkstätten
(Ausnahme z.B. Elektronikwerkstätten) zu den geräte-

schäftigten, die ganztägig arbeiten, auf “halbierten Stel-

abhängigen Flächen gezählt.

len", In den Räumen für die offiziell genehmigten Stellen
muß auch eine meist unbestimmte Zahl von Mitarbeitern

untergebracht werden, die außerhalb des Stellenplans aus
Mitteln Dritter bezahlt werden.

Hier muß man empirische

Messungen vornehmen und die außerplanmäßigen Stellen
als Prozentzuschlag den offiziellen Stellen hinzurechnen,
Auch Teilzeitbeschäftigte werden, mit zunehmender Öffnung der Hochschule zur Industrie, mit persönlichen
Arbeitsplätzen zu versorgen sein.

Üblich ist es, nur Wissen-

Grobverfahren der Bemessung
Die Bemessung dieser Raumkategorie wird nach den meisten

Empfehlungen und für grobe Überschlagsrechnungen als
Zuschlag zu den persönlichen Arbeitsräumen der Kategorie 1
vorgenommen, denn diese Räume haben dienende Funktion

für den Wissenschaftler. Mengenstatistische Analysen und
Vergleiche sind besonders bei ATBUP (12) zu finden.

schaftler, die mindestens 60 % ihres time budgets in der
Hochschule zubringen, mit festen Arbeitsplätzen zu versorgen. In den persönlichen Arbeitsräumen der Wissenschaftler arbeiten oft wissenschaftliche Hilfskräfte und
technische Angestellte, die zwar im Stellenplan erfaßt

werden, deren Platzbedarf aber in jenem für die Wissenschaftler übermessen wurde.

Die Flächenansätze werden meist ndch Erfahrung, Empfehlungen oder normativen Festlegungen bestimmt (z.B. Achsen in der Typenplanung). Diese Festlegungen gehen davon
aus, daß die Arbeitsplätze für viele von einer Person wahr-

genommenen Tätigkeiten ausgestaltet sein müssen (Büro,
Seminar und Besprechungsraum, Labor, Denkzelle und Abstellraum). Vor. einer Festlegung der Flächenansätze im
Einzelfall wäre eine Arbeitsanalyse, die Tätigkeitsanalysen,

Zeitnutzungsstudien, Rollenanalysen, Arbeitsablaufstudien,
Arbeitsplatzanalysen einschließt und die zugleich auch die
Art und Zusammensetzung der Stellen in Hinsicht auf die

tatsächlichen Leistungen in Frage stellt, erforderlich.
Methodisch wäre hier so vorzugehen, wie etwa Büroorganisationsfirmen die administrativen Großbetriebe rationalisieren.

Feinverfahren der Bemessung

Solange die Zahl der genehmigten Stellen (und die Höhe
der Sachmittel dazu) das wesentliche Regulativ der Kultusverwaltung für den Raum- und Gerätebedarf der Forschung
war, konnte eine Berechnung mit Zuschlagsfaktor auch
ausreichen. Die Gerätemenge und damit der geräteabhängige Flächenbedarf pro Forscher ist indessen sehr unter-

schiedlich in den verschiedenen speziellen Forschungsrichtungen und ist abhängig von vielen Finanzierungsmög-

lichkeiten.
Feinere Berechnungen des Raumbedarfs müssen von den Ge-

rätelisten ausgehen und die Raummenge aus der durchschnittlichen Stellfläche der Geräte unter Berücksichtigung aller
einschränkenden technischen Bedingungen ermitteln. Was
aber ist eine angemessene Gerätemenge? Wer bestimmt
diese? Hier fehlen Aussagen in den meisten Fachgebieten.
Mengenstatistische Erfassung der Bestände hilft nur im
Augenblick und 1äßt keine Prognosen zu.

Einfluß von Reformbestrebungen auf Bedarfsveränderungen
Die Bedarfsfragen stehen im Lichte der Kritik an den vielen

Rationalisierungsziel ist es hier, von ungenügend genutzten

Parallelanschaffungen und der schlechten Geräteausnutzung.

und schlecht ausgestatteten Einpersonen-Mehrzweckzim-

Das Gerät unterliegt einer raschen technischen Entwick-

mern zu einem Satz von Pools zu gelangen, an denen die

lung, wird immer leistungsfähiger und komplizierter und

Einzelnutzer gemeinsam teilhaben. Damit ist die Funktionsbeschränkung am einzelnen Arbeitsplatz möglich, so daß
der Flächenansatz pro Person sich auf das für die häufigste
Tätigkeit Erforderliche beschränkt.

braucht Spezialpersonal. Die Geräteausnutzung kann so-

„Mm

mit unter ökonomischen Kriterien nicht mehr - im Sinne
der Hilfsfunktion - in das Belieben einzelner Wissenschaft-

licher gestellt bleiben.

ARCH + 1(1968) H.4

Entwicklungstendenzen:

ten Wochenstunden je Student, dividiert durch die erreichbare räumliche mal zeitliche Ausnutzung der angebotenen

Ausgliederung des größten Teils der Geräte aus Nebenund Hilfsräumen in Gerätepools zur gemeinsamen Nutzung
für einzelne Forschergruppen oder für Forscher ganzer

Plätze. Der Raumbedarf ist dann aus dem Produkt der
Zahl der Plätze und der mittleren Platzgröße zu bestimmen.

Fachbereiche, Hochschulen oder Regionen.

verhältnissen die verschiedenen Platzgrößen von großen,
festbestuhlten Räumen bis zu kleinen, lose möblierten
Räumen auftreten. Das Verfahren ergibt in dieser vereinfachten Form lediglich die Gesamtfläche des Lehrraumbedarfs, etwa einer Fakultät in Beziehung zur Zahl der
Studenten.

Ausgliederung der Speziallabors für gelegentliche Nutzung
durch einzelne Wissenschaftler zu gemeinsamen zentralen
Verfügungslabors. Ein Restbestand an Auxiliarflächen bei
den Arbeitsplätzen ist freilich auch weiterhin erforderlich.

Organisation der gepoolten sporadischen Nutzungen in
zentraler Steuerung.
Dabei unterliegt der Geräteeinsatz und Raumanspruch der
Koordination und der Zeitplanung ähnlich der zentralen
Stundenplanung von Unterrichtsräumen (siehe Bedarfs-

kategorie 3).
In den Verfügungslabors wird Nutzfläche spekulativ für
verschiedene Gerätearten zur gemeinsamen Nutzung für

möglichst viele Nutzende vorgehalten,
Gerade bei der geräteabhängigen Nutzfläche sind wesentliche Veränderungen der Bedarfswerte durch diskontinvuierliche Entwicklung in der apparativen Ausstattung von
Universitäten zu erwarten, Wegen der hohen Innovations-

Hierzu wird ermittelt, in welchen anteiligen Mischungs-

Küsgen hat ein mathematisches logisches Simulationsverfahren entwickelt (15). Als Eingabegrößen sind diejenigen
Nutzungswerte gewählt worden, die sich in Zukunft
ändern können und die dadurch einen sich möglicherweise
ändernden Lehrraumbedarf erzeugen.

Mit der Simulation der einzeln möglichen Extremwerte
wird der Bereich erfaßt, innerhalb dessen sich (noch unbekannte) künftige Bemessungsfälle abspielen werden . Das
so gewonnene Bemessungsergebnis ist damit invariant ge-

genüber späteren Schwankungen der Ausgangsgrößen,
Küsgen hat in 6 Modellen die Studentenzahl, die Verteilung auf Fachrichtungen, die Zahl der wöchentlichen
Unterrichtsstunden und den Anteil des Unterrichts in
Gruppen mit beschränkter Teilnehmerzahl variiert.

rate der Geräte und der Unsicherheit über die zeitlich -

Feinverfahren der Bedarfsrechnung

räumlichen Bedarfsforderungen werden hier bauliche Maßnahmen gefordert, bei denen das Fehlerrisiko der Prognose
für die Bedarfsmessung gering ist und bei denen einfacher,

Grobverfahren haben den Vorteil, mit wenigen Daten in

anpaßbarer Raum kurzfristig verfügbar ist,
Hier werden in wachsendem Maße kurzlebige Bauten, die

auch kurzfristig errichtet werden können, gefordert. Hier-

einfacher Rechnung ein meist bereits genügendes Ergebnis
zu erzielen. Sie lassen aber die Differenzierung nach

Veranstaltungsarten, nach Größen der Teilnehmerzahl je
Veranstaltung, nach Fachrichtungen, im Lehrangebot
nach Studienjahren, sowie den Einfluß verschiedener son-

zu mehr im Aufsatz Küsgen.

stiger Betriebsbedingungen auf den Raumbedarf außer acht,

Für alle Fragen der Poolbildung stehen - in Analogie zur
Betriebsrationalisierung - die Methoden des Operations

anstaltungen des formalen Unterrichts in Studienplänen,

Research, besonders Kostenoptimierung, zur Verfügung,
sind jedoch dafür noch nicht angewendet worden, Es
Fehlen die Zielsetzungen, nach denen eine betriebliche

Optimierung durchgeführt werden könnte,
Lediglich bei Werkstätten liegen bereits Erfahrungen über
den Einsparungseffekt der Poolbildung für den Personal-,
Geräte-, Sachmittel- und Raumbedarf vor (13),

III Raumbedarf für Nutzungen mit Veranstaltungs-

charakter_
gorie sind: Die Nutzungen werden durch begrenzte Teilnehmerzahl, definierte Dauer und Wiederholung (z.B. in
täglichen, wöchentlichen oder vierzehntägigen ZeitDas sind im Hochschulbereich alle Ver-

anstaltungen des formalen Unterrichts. Nacheinander
können in demselben Raum verschiedene Veranstaltungen
stattfinden.

Maß der Wahlfreiheit der Studenten bei der Annahme

des Lehrangebots, Unterschiede im Studienplan.

Feinere Berechnungsverfahren, wie sie für Einzelplanungen, Kapazitätsanalysen am Baubestand oder für Steuerung des Betriebes mit Methoden der zentralen Stunden-

planung benötigt werden, verwenden weit detailliertere
und datenreichere Angaben.
Gerade für den Lehrraumbedarf ist eine systematische

Durchdringung und Mathematisierung der Bemessungspro-

Kriterien für die Zuordnung von Nutzungen zu dieser Kate-

zyklen) bestimmt.

Diese Betriebsbedingungen sind u.a.: Festlegung der Ver-

Sie eignen sich damit zur Einplanung in einen

Stundenplan.
Allgemeine Unterrichtsräume
Grobverfahren der Bedarfsberechnung
Der Raumbedarf für Unterrichtsveranstaitungen läßt sich
nach.der von Gerken (14) entwickelten Platzfaktorformel
wie folgt berechnen: Die Zahl der Plätze ergibt sich aus
dem Produkt der Studentenzahl und der Zahl der gehör-
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bleme bereits mehrfach gelungen (16). Mit der Berechnungsmethode wurde meist dabei zugleich auch eine

Steuerungsmethode entwickelt,
Sicher nicht zufällig wurde das Lehrraumproblem als ein
erstes Beispiel für ein System von Computerprogrammen
der Bedarfsplanung erarbeitet. Der Lehrbetrieb eignet
sich besser als etwa Probleme der Forschungsarbeitsplätze
oder der Werkstätten zur Mathematisierung, weil der

Lehrbetrieb der bisher einzige Bereich der Hochschule
mit ausreichend klar definierbaren Zielgrößen und Interdependenzen meßbarer Einflußfaktoren ist. Zahlreiche

Stundenplanprogramme englischer und amerikanischer
Universitäten sind hier nicht anwendbar, denn sie berück-

sichtigen entweder einen stärker geregelten, einfacheren
Betrieb oder sie verbinden nur die Veranstaltungen, Dozenten, Studenten und Zeiten, lassen also den Raum als Para-

meter aus. Die Computerprogramme von Bayer und Toye,
die den Lehrbetrieb in seinen wichtigen Bemessungsgrößen
erfassen, berücksichtigen äußere Zwänge und ordnen unter Vermeidung von logischen Konflikten - die Veran-

staltungen entweder gegebenen oder zu planenden Räumen
zu. Außerdem vermögen die Programme die Aufstellung

konfliktfreier Stundenpläne mit Raumzuweisungen, die
einen minimalen Raumbedarf verursachen. Damit werden

Auswirkungen der Zeitsteuerung auf den Raumbedarf berechenbar,
Diese mathematischen Bemessungsverfahren der Stundenpläne und des Raumbedarfs sind vor allem dazu geeignet,
in Fällen von schon im Betrieb befindlichen Anlagen die
günstigste Ausnutzung vorhandener Kapazitäten zu ermit-

teln.
Da diese Verfahren bei Arbeiten mit fiktivem oder pro-

gnostiziertem Material eine größere Detailtiefe verlangen,
können sie für die Ermittlung künftigen Raumbedarfs für
Neubauten besonder s präzise Angaben machen. Wenn

Küsgens Modelle nur einige mögliche künftige Zustände simulierten, kann der Computer stufenlos
arbeiten und zudem mehrere Parameter gleichzeitig variieren. Vor allem für die in Zukunft häufiger anfallenden
Simulationen von Alternativen der Curriculumforschung ,

der didaktischen und lehrmethodischen Reform in Hinsicht
auf die Konsequenzen des Raumbedarfs sind nur noch

Computerprogramme als Arbeitsmittel möglich.

Beurteilung von Varianten meßbarer Werte in Hinsicht auf

ihre Normierung für die Bedarfsbemessung.
Die Angaben über Nutzungsmengen, die für die Bemessung
des Raumbedarfs zugrunde gelegt werden können, werden
aus einer Normierung der zum Teil sehr stark schwankenden

kurzfristig zu berücksichtigenden Einflüsse gewonnen.

Normierung ist notwendig, weil weder die Raumzuweisung
nach der Stundenplanung noch gar die Bauplanung auf

solche "kurzwelligen" Schwankungen reagieren können,
Einpaar Beispiele sollen Abweichungen von der Bemessungsnorm kennzeichnen:

Von Semester zu Semester gibt es kleine Abweichungen

in der Menge der angebotenen Veranstaltungen und in
der Zahl der gehörten Wochenstunden,
In vielen Fächern, für die es keine Studienpläne gibt,
hat der Student die freie Wahl der Kombination von

Unterrichtsveranstaltungen in einer für sein Lernvermögen und sein individuelles Studienziel angepaßten
Weise, Damit variiert die Verteilung der Unterrichtsmengen und -arten.

Das Computerprogramm simuliert z.B. den Einfluß der
Wahlfreiheit auf die Varianz der Nutzungsmengen, indem

Zufallssimulationen beliebig vieler möglicher Studienmodelle überlagert werden. Ebenso kann die Hüllkurve möglicher Abweichungen der Unterrichtsmengen über mehrere

Jahre analysiert werden. Der Computer gibt die Möglichkeit zur Entscheidung darüber, wieviel Prozent der simu-

lierten Fälle in dem Raumangebot berücksichtigt werden
Kurssäle und Lehrlabors

Im Gegensatz zu den allgemeinen Unterrichtsräumen, bei
denen der wochenzyklische Betrieb nur während der Semesterzeit und mit stündlichem Wechsel abläuft, ist die
Ausnutzung von Lehrlabors mit Kursgruppen und im Ganz-

jahresbetrieb ökonomischer: bei allgemeinen Unterrichts-

sollen und definiert dann das dafür notwendige minimale

Raumangebot.
IV Raumbedarf für konkurrenz- und zufallsbedingte

Nachfrage
Bei dieser vierten Raumbedarfskategorie ist die erforder-

liche Raummenge abhängig von folgenden Nachfragearten:

räumen kumuliert die gleichzeitig erforderliche Raumnachfrage zu hohen Lastspitzen in relativ kurzer Zeit, bei
Lehrlabors und Kurssälen 1äßt sich während der Semester in

oder es läßt sich kaum ein vorhersehbarer kausaler Zusam-

Der Nachfragende hat nur einen zufallsbedingten Bedarf

einem täglichen Zweischichtenbetrieb, in der vorlesungs-

menhang zwischen der hier zu bedienenden‘ Nachfrage und

freien Zeit im Kurssystem arbeiten. Damit werden Last-

sonstigen Ereignissen, geplanten Aktivitäten etc. her-

spitzen abgebaut, durch eine zeitlich kontinuierliche
Ausnutzung läßt sich ein relativ geringerer Raumbedarf

stellen. Außerdem kann der Nachfragende seinen Bedarf
auch an anderen Stellen als den hier geplanten decken, es

erreichen, (Nebenfächler-Unterricht im Fachgebiet

1äßt sich nicht vorhersagen und nur zum Teil beeinflussen,
für wieviel Nachfrage ein Angebot in der Universität vorzusehen ist.

Physik wird z.B. in speziellen Ferienkursen abgehalten).

Grobverfahren der Bedarfsbemessung
Man nehme die Zahl der Studenten nach Fachsemestern

Das Raumangebot ist bei diesen Fällen nur eine Komponente der Angebotsqualität, Andere Komponenten wären

Das Integral der jährlichen Nutzungsmengen ist zu bilden,

Reichhaltigkeit und Güte des Angebotes an Leistungen,
Kosten der Leistungen, Verfügbarkeit dieses Angebotes zu
Nachfragezeiten, die der Nachfragende bestimmt. Als

und es ist festzustellen, wie weit die Nutzungsmengen

Beispiel wäre etwa zu nennen: Die Zahl der erforderlichen

im Jahresablauf verteilt werden können. Daraus ergibt

Bibliotheksleseplätze, oder die Zahl der erforderlichen

sich die größte gleichzeitig vorzuhaltende Kapazität, für

Ausgaben, Speisesaalplätze und Geschirrückgaben in Men-

die das Raumangebot nach Zahl der Plätze mal Flächen-

sen,

und Disziplinen und stelle nachStudienplänenpro Student
den Stundenbedarf an Experimentierübungen zusammen,

ansatz pro Platz zu berechnen ist.

Feinverfahren der Bedarfsbemessung

Grobverfahren der Bedarfsmessung
Erfahrungswerte über die durchschnittliche Nachfrage geben die Zahl der Studenten pro Platz; aus der Studenten-

Die Unterrichtsveranstaltungen in den Kurssälen müssen
für den konkreten Planungsfall in das System der zentralen

zahl 1äßt sich daher die Zahl der Plätze ableiten. Die
Zahl der Plätze wird mit dem Flächenansatz für die

Stundenplanung einbezogen werden. Für Feinberechnungen

durchschnittliche Platzgröße multipliziert und es ergibt

läßt sich dabei die Methodik der Lehrraumbemessung an -

wenden.

sich die Gesamtfläche, Hierbei werden die Einflüsse der
lokalen Angebotssituation und die Spezifika der lokalen
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Nachfrage - also mehrere veränderliche Größen, in

einem Erfahrungswert vereinigt. Jede Veränderung der

sung muß auf die Spezifika der Nachfrageverteilung
Rücksicht nehmen. Die Nachfragemenge, die als Grund-

Angebotssituation (Bibliotheksneubau) oder der Nachfrage-

größe für die Dimensionierung der Kapazitäten angegeben

arten (Studienreform) kann zu völlig anderen Bedarfswerten führen. Der Aussagegehalt der Grobverfahren ist

wird, ist über die Betriebszeit sehr unterschiedlich ver-

also sehr gering.
Feinverfahren für die Bedarfsmessung
Hier soll am Beispiel der Berechnung von Mensakapazitäten
exemplarisch die Bemessung dieser Raumbedarfsarten gezeigt werden.

Verfahren für die Dimensionierung von Speisenausgaben
und Speisesälen in Mensen

Bei Mensen gliedert sich die Berechnungsaufgabe in drei
Teile:
- Feststellung der Nachfrage nach Art, Menge und zeit-

licher Verteilung,
Feststellung der erforderlichen betrieblichen Leistungen
nach Art, Menge und zeitlicher Verteilung sowie
Feststellung der für die Leistungen erforderlichen betrieblichen Kapazität.

'

Die Berechnung der erforderlichen Kapazitäten im Publikumsteil 1äßt sich in einfachster Form etwa folgendermaßen
darstellen:

Die Zahl der Universitätsbevölkerung wird aufgeschlüsselt
nach Anteil an Nicht-Studenten und Studenten, diese

gegliedert in je eine Gruppe Geisteswissenschaftler und

Mediziner/Naturwissenschaftler/Ingenieurwissenschaftler
(unterschiedliche Anwesenheitsquote). Angabe der Nachfragerate dieser Gruppen, also des Anteils der Essenden
unter Abzug der Selbstversorger. Aus der Zahl der

Essensteilnehmer ergibt sich (durch Schätzung der Anteile
verschiedener angebotener Ausgabe- und Essensarten) die
Zahl der auszugebenden Essen je Essensart. Hieraus
wird - onter Berücksichtigung der mittleren Leistung einer

Ausgabe innerhalb einer Öffnungsperiode - die Zahl der
auszugebenden Essen je Essensart. Hieraus wird - unter

Berücksichtigung der mittleren Leistung einer Ausgabe
innerhalb einer Öffnungsperiode - die Zahl der Ausgaben

je Essensarten definiert. Aus der durchschnittlichen
Verweildauer der Essenden läßt sich die Häufigkeit des

möglichen Platzwechsels innerhalb einer Essensperiode
und daraus die Zahl erforderlicher Essensplätze definieren.
Aus der Zahl der Plätze wird über einen Flächenrichtwert pro Platz und einen Zuschlagfaktor für Publikumsnebenräume der gesamte Raumbedarf für den Publikumsteil der Mensa errechnet.

Fehler in der Bedarfsschätzung
Das Maß der möglichen Rechenfehler in diesem Berechnungsgang ist zum Teil erheblich.

So ist z.B. der Anteil der

Selbstversorger von der Lage der Wohnplätze zur Universität, von den Koch- und Eßmöglichkeiten bei den Wohn-

plätzen oder, bei innerstädtischen Universitäten, von

nicht-universitären Konkurrenzangeboten abhängig. Die
Entscheidung darüber, wieviele der Essensteilnehmer sich
für welche der angebotenen Essensarten entscheiden, ist
von der Relation Qualität zu Kosten und von den äußeren

Nebenbedingungen für die Ausgabe und Einnahme dieses
Essens beeinflußt,

Schwankungen der Nachfrageverteilung
Die erforderliche Kapazität [äßt sich nicht einfach nach
ihrer durchschnittlichen Leistung definieren. Die Bemes-
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teilt, So ist während des Semesterbetriebes mehr Nachfrage
als in den Ferien, im zweiten Viertel des Semesters jeweils
mehr Nachfrage als zu anderen Semesterzeiten, mittwochs
und donnerstags mehr Nachfrage als an anderen Wochentagen, mittags mehr Nachfrage als am Abend und bei
Zwischenmahlzeiten und schließlich kurz nach 12 Uhr
und nach 13 Uhr jeweils mehr Nachfrage als während der

übrigen Öffnungszeiten festzustellen. Auch das Wetter,
bestimmte Gerichte, die Nähe von Feiertagen und politische Termine lassen die Nachfrage erheblich schwanken.
Wonach soll nun aber bemessen werden? Empirisch meßbare Zugangsverteilungen müssen zu einer repräsentativen
Zugangsverteilung umgearbeitet werden, um für die Be-

darfsbemessung operable Ausgangsgrößen zu liefern.
Professor Angermann hat für die Dimensionierung von Mensen mit der Warteschlangen-Theorie (Begriff aus dem

Operations Research, Anm.d.Red,) gearbeitet und dafür
eine solche Normierung durchgeführt, um daraus Modelle
für die Simulation konkreter Bemessungsaufgaben zu ge-

winnen (17).
Möglicher Einfluß auf die Zugangsverteilung und auf die
Balance von Nachfrage und Angebot
Ohne Zweifel muß auch um 12 Uhr am Mittwoch der
vierten Semesterwoche jeder Nachfragende etwas zu essen

bekommen, aber es ist sicher einzusehen, daß diese einmalige Lastspitze, die um mehr als 50 % über dem Semester-

durchschnitt liegen kann, nicht den Ausschlag für die
rechnerische Sollkapazität bei der Auslegung der Baulichkeiten bieten kann, Andererseits ist sicherzustellen, daß
die Nachfragespitze unter Berücksichtigung zumutbarer
Wartezeiten befriedigend bedient werden kann, daß
aber außerdem in den Leerzeiten keine übergroßen ungenutzten Kapazitäten verbleiben. Die für den Raumbedarf

entscheidende rechnerische oder planerische Kapazität
wird sich also auf eine normierte Zugangsverteilung
stützen, wobei Abweichungen der tatsächlichen Nachfrage von dieser Norm durch Wartezeiten und kurzfristige

Leistungssteigerungen der Betriebskapazitäten abgefangen
werden müssen.

Mit Hilfe der Warteschlangentheorie 1äßt sich auf normierten

Zugangsverteilungen eine Dimensionierung der Mindestgröße der vorzuhaltenden betrieblichen Kapazitäten aufbauen,
Während in den Werkstätten und im Gerätepool Wartezeiten Uber längere Fristen in Kauf genommen werden
können, muß die Nachfragespitze im Bereich der Mensen

innerhalb einer sehr geringen zeitlichen Marge bedient
werden.

Da die Zugangsverteilung u.a. eine Funktion der Vor-

lesungsschlüsse im formalen Unterricht ist, könnte ein
Einfluß auf die Zeitorganisation von Nutzungen außerhalb
der Mensen zur Verringerung der maximal vorzuhaltenden

Kapazitäten beitragen.
Eine Verlängerung der Öffnungszeiten hat dagegen nur sehr
geringe Auswirkung auf die Abflachung der Nachfragespitzen. Die für die Bemessung zugrunde gelegten Leistungen der einzelnen Leistungseinheiten in der Produk-

tionskette verfügen sämtlich über möaliche maximale,

kurzfristig erreichbare Belastungsspitzen.
Die Abweichung der tatsächlichen Zugangsverteilung vom

Modell bestimmt die gelegentliche Überschreitung der
rechnerischen Warteschlangenlänge, die kurzfristige

Überbeanspruchung der Ausgabekapazitäten (ca. 50 %
Reserve) und der Speisesäle (Verringerung der Verweil-

EinBlick auf die Nutzungs- und Baugeschichte einer
Hochschule 1äßt uns zweifzln, ob sich "angemessen er-

füllter Bedarf" präzise definieren lasse,
Planungen, die mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung

der räumlichen Nutzungsbedingungen begonnen wurden,
müssen meist während ihrer Realisierung aus sachlichen

dauer von ca. 30 auf ca. 16 Minuten).

Zwängen (Wachstum der Studentenzahlen, Schwierigkeiten

Solche Elastizität ist außerdem erforderlich, da gerade

der Mittelbewilligung, strukturelle und personelle Änderungen) uminterpretiert und in der Zielsetzung verändert

bei den Einrichtungen mit zufallsabhängiger Nachfrage
in wachstumsintensiven Betrieben Fehleinschätzungen
über die zu erwartende Nachfrage üblich sind. Angesichts
von Ungewißheiten über den tatsächlichen Bedarf muß das

Maß des möglichen Rechenfehlers kleiner sein als die

Elastizität der vorgehaltenen Kapazitäten,

werden. Schlechte Bauten sind dann die Folge mangeln-

der Prognosequalität der Bedarfsplanung. Die gebaute
Substanz entspricht nicht mehr den Anforderungen der

unter Zwängen gewandelten Nachfrage. Überfüllte
Mensen, Seminare und Studentenlabors sind in derselben
Hochschule zu finden, wo in Bibliotheken, Hörsälen und

lichen Mensen, jüngere Neubauten nicht ausgenommen,

Forschungslabors viele Plätze während eines großen Teils
der Öffnungszeiten nicht benutzt werden.

betrieblich überlastet und zu klein dimensioniert. Das
hat seine Ursache meist darin, daß die Attraktion der neu

mit organisatorischen Mitteln ist begrenzt auf die Zeit-

Eigenartigerweise sind fast alle heute im Betrieb befind-

eingerichteten Betriebe am Anfang eine höhere relative
Nachfrage zeitigt, als diese bei den überfüllten und überalterten bestehenden Einrichtungen empirisch meßbar war
und daß das Wachstum der allgemeinen Studentenzahlen,
selbst bei sinkender relativer Nachfrage in der Mensa, zu
steigenden absoluten Nachfraagezahlen führte.

Eine Korrektur von solchen Fehlern der Bedarfsplanung

ausnutzung (Stundenplanung, Veränderung der Öffnungszeiten, Beschränkung von Anwesenheitsdauern usf.) und
auf die Elastizität des menschlichen Verhaltens (indivi-

duelle Veränderung des Nachfrageverhaltens angesichts
von Überfüllung). Teilkapazitäten sind räumlich jedoch
nur begrenzt ohne Baumaßnahmen gegeneinander substi-

tuierbar (Umzug, Versetzen von Möbeln) (20). Neubauten sind als Mittel für die Beseitigung von kurzfristig auf-

V_ Einige Prognoseprobleme bei Wachstum und Veränderung

des Bedarfs
Nach diesem Überblick über einige Methoden der Bedarfsbemessung soll abschließend noch kurz auf Prognosen von

Wachstum und Änderungen der Kapazitäts- Nachfrage eingegangen werden,

Die oben dargestellten Methodenansätze zielten stets auf
eine kausale Beziehung von Nutzungsmengen zu Raummengen. Prognoseprobleme waren bei den meisten bis-

tretenden kapazitativen bottle necks angesichts der üblichen Planungs- und Bauzeiten kaum geeignet.

Umbau, Anmietung von Fremdkapazitäten und kurzlebige
Bauten sind als Mittel des kurzfristigen Ausgleichs von
Raumbedarf und Raumangebot zwar von den Bauplanern
nicht gerne gesehen, aber wirksam und notwendig wegen

ihrer kurzfristigen Verfügbarkeit, ihres relativ geringen
Finanzbedarfs.und, vor allem, der geringen ökonomisch
nötigen Mindest-Lebensdauer.

herigen Arbeiten in methodischer Hinsicht als Abschätzung

Die heute üblichen Mängel in der langfristigen Anpassung

von möglichen Veränderungen an einzelnen Faktoren,
deren Einfluß auf den Raumbedarf bekannt ist, unter Verwendung von Hypothesen oder von konkreten Soll-Definitionen und als Simulation von möglichen Konsequenzen
solcher Veränderungen für den Raumbedarf behandelt

von Bedarf und Angebot haben ihre Ursache meist darin,
daß mit "kurzatmiger", zum Teil realitätsfremder Bedarfs-

worden.

Hieraus entstanden Programm-Modelle für ganze Fachbe-

reiche (18). Es wurden dabei mögliche künftige Bedarfszustände von Fachbereichen definiert, wobei unterstellt
wurde, daß sich dabei die Teilreformen wie eine betrieb-

liche und organisatorische Rationalisierung, eine Begrenzbarkeit der Studentenzahlen, eine Verbesserung
der Lehr- und Lernbedinaungen usw. verwirklichen lassen.

Auf der Basis dieser Programm-Modelle und der aus ihnen

abgeleiteten Bemessungs-Grobrichtwerte (19) wurden die
mittel- bis langfristigen Bedarfspläne für Expansion und
Strukturverbesserung bestehender Hochschulen geschaffen.
Auch die Programme für den Endausbau der Neugründungs-

prognostik ("wishful thinking") langfristig bindende
Planungsentscheidungen getroffe n werden.

Was ist zu tun? Langfristig gültige Aussagen der Bedarfsplanung lassen sich nur in den allergröbsten Festlegungen
definieren. Deshalb muß vor jeder Neubau-Entscheidung
die gesamte räumliche Situation einer Abteilung an der

Entwicklung der langfristigen Makro-Ziele überprüft werden, um eine etwa nötige Korrektur der Bauprogramme zu

erlauben. Jeder Neubau sollte dann Teil einer langfristigen
dynamischen Anpassung des Raumangebots an die dynamisch
sich ändernden Wachstumsziele sein.
(Kurzfristige dynamische Anpassung sollte besser mit kurzfristigen,
kurzlebigen Maßnahmen (s.o.) geschaffen werden: Betriebssteuerung, Umzug, Umbau, Miete, kurzlebige Bauten etc.),.

Warum aber sind die Makro-Entwicklungsziele der Hoch-

orientiert.

schulen derart instabil, warum ändern sich die Anforderungen kurzfristig? Statt einer Antwort abschließend eine
Beobachtung und ein paar Thesen:

Welchen Realitätswert haben diese Programme und die darauf gestützten langfristigen Entscheidungen, etwa der Bauund Gesamtplanung, des Grunderwerbs, der Verkehrs-

never politischer Informationen verändert, Diskontinuitäten
und Strukturbrüche im Wachstumsverlauf der Hochschulen

Hochschulen wurden an diesen Modellen und Richtwerten

und Versorgungsplanung?

Die Wachstumsziele haben sich jeweils kurzfristig im Lichte

sind demnach durch bildungspolitische Zielkorrekturen,
durch Finanzkrisen, Regierungswechsel. neue Gesetzge-
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bung u.ä. weitaus stärker beeinflußt als etwa durch die

BRAUN, HAMMER, SCHMIDT: Verfahren zur Ermitt-

Entwicklung der Wissenschaften, der Pädagogik und der

hochschuleigenen Strukturphänomene,

lung der Ausbildungskapazitäten wissenschaftlicher
Hochschulen; i.Mskr., Stuttgart, Kultusministerium B.W.,

Hochschulpolitische Beschlüsse wie der regionale Verbund

1968

einzelner Universitäten mit dem Ziel der überörtlichen

auch: WILDENMANN und SCHUSTER: Arbeiten i.A.

Kooperation, der Arbeitsteilung und Schwerpunktbildung

der WRK, It. Beschluß der 63. Plenarvers., May 1968

und der Bibliotheksringverbund kann kurzfristige strukturelle Veränderungen der Wachstumsziele der einzelnen
beteiligten Universitäten verursachen,

ferner: CASPAR, BLAHUSCH: Arbeiten i.A. der Arbeitsstelle für Hochschulbetrieb an der Universität Stuttgt.

Der Hochschulgesamtplan in Baden-Württemberg, der in
diesem Zusammenhang als ein Beitrag zur Makro-Bildungspolitik zu sehen ist, verändert die Wachstumsziele einzelner Universitäten nicht nur quantitativ, sondern vor

allem strukturell, weil der vertikale und horizontale Verbund verschiedener Institutionen bei seiner Realisierung
einschneidende Diskontinuitäten gegenüber den früheren
Wachstumszielen der Einzelinstitutionen verursacht, Es
ist politisch notwendig, solche in Zukunft gewiß noch
reichhaltiger werdenden makrostrukturellen Konzepte in
einer möglichst kurzen Zeit zu verwirklichen, Es wäre
finanziell und zeitlich unmöglich, auf makrostrukturelle

3) WHINSTON, A.: Theoretical and Computational Problems in Organisational Decision-making; in: Operational
Research and the Social Sciences; London, 1966, S.191
"207

MASON, Th.R.: The Role of Institutional Research in
Dacision-making. Conference of the Association for

Institutional Research, University of Georgia, Athens,
Ga., May 10, 1967; Athens: Nov. 1966, 165.
4) OLIVERA, J.H.G.: Die Universität als Produktions-

einheit; Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 98 (1967),
H. 1, S. 50-64

Veränderungen des Systems allein mit baulichen Mitteln

Zahlreiche Aufsätze mit ökonomischen Ansätzen in:

reagiern zu wollen.

Universities and Productivity, Background Papers.
Universities” Conference Spring 1968 (Vice-Chancel-

Neubauten als Mittel der Struktur-

reform sind zu teuer und zu langsam.

Die wesentlich

größere Wertschätzung des baulichen Bestandes und die
Verbesserung von Methoden der Analyse seiner Ausnutzbarkeit ist die Folge. Daneben sind Strategien der lang-

Fristigen Vorsorge mit Bauvolumen nötig. Das langfristig

lors’Committee and Association of University Teachers,
21 March, 1968), London 1968, 40 5

‘5) HITPASS, J.: Das Studienschicksal des Immtrikulations-

zu Planende und zu Bauende ist deshalb noch weiter

Jahrganges 1958; Gütersloh, 1957

nutzungs- und bedarfsneutral zu definieren,

ferner für die Zu- und Abströme: Arbeiten der Arbeits-

Außerdem wird die Entwicklung uns vielleicht zur Aufgabe

gruppe für Bildungsökonomie, Heidelberg;

von Planungsideologien wie etwa langfristigen vollständigen
Auslagerungen einer Hochschule oder der Ideologie der
räumlichen Zusammenfassung einer Hochschule zwingen.

sowie für Großbritannien: MOSER, C.A., REDFERN,P.:
A computable model of the educational system in England and Wales, International Statistical Congress in

Ferner müssen einerseits die Simulationstechniken verfei-

Belgrade, September 1965

nert werden, mit denen sich kurzfristig spekulativ die
möglichen Konsequenzen neuer Makroziele durchspielen
lassen, und es ist erforderlich, daß für die Bewertung
der Alternativen und für eine rasche und wirksame Ent-

scheidung ein dynamischer Entscheidungsapparat aufgebaut wird.

Anmerkungen:
Hier kann keine Literaturübersicht gegeben werden. Die
Angaben über die aufgeführten Autoren und Publikationen
sind aus Platzgründen unvollständig.

1) Einige Beispiele für Systemansätze für Teilbereiche:

6) Im Schulbauinstitut der TH Aachen: Prof. ELLER,
H. GERKEN u.a., Zahlreiche Veröffentlichungen;
sowie in der Arbeitsgruppe für Bedarfsbemessung wiss.
Hochschulen im Zentralarchiv für Hochschulbau und

im Finanzministerium B.W., Stuttgart; Veröffentlichungen der Schriftenreihe: Beiträge zur Bedarfsbemessung
wissenschaftlicher Hochschulen,Stuttgart, 1967 f.
Ferner: Arbeiten zahlreicher Hochschulbauämter und
Landesbauverwaltungen in der BRD sowie: Beiträge

zur Forschungsplanung, Heft 1, Bad Godesberg: BMWF,
1965

7) Veröffentlichungen des Wissenschaftsrates Köln und des
Bundesministeriums für wissenschaftliche Forschung,

JUDY, LEVINE, WILSON, WALTER: Systems Analysis

Bad Godesberg. (Bundesforschungsberichte | und 44,

of Alternative Designs of a Faculty (hier: Medizin);

1964 und 1967)
Auf Landesebene: Hochschulgesamtplan des Kultus-

Paris: OECD-Papers DAS/EID/68.21 (restricted), März 68
auch: KRIETSCH, H.J.: Planungsgrundlagen für Mensabauten (Diplom Arbeit a.d. HfG Ulm); i.Mskr. Ulm,

ministeriums Baden-Württ. , Stuttgart, 1967 und:

1968

SCHELSKY, H.: Schwerpunktbildung der Forschung in
einem Lande; in: Deutsche Universitätszeitung 22,
(1967) Heft 3, 5. 3 ff.

ferner: Analyse des Informationssystems von Hochschu -

Im Ausland z.B. Robbins Report ... London 1963.

len:
LIENEMANN, K.: Planung von Bibliotheken in Univer-

8) Zahlreiche Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe für

sitäten (Vortrag im UBA Konstanz); i.Mskr. Stuttgt. 1968
(2) Zahlreiche Ansätze zu Kapazitätsmodellen sind zur
Zeit in Arbeit. So z.B.:
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Institutsbau des Landes Baden-Württemberg.

Zur Rahmenplanung vgl. besonders:
AMINDE, H.J.: Der wachstumsorientierte Rahmenplan;
in: DBZ 101 (1967), Heft 7; S. 588 - 592.

Architecture, November 1967.

(9) BULLOCK, DICKINS, STEADMAN: A Theoretical
Basis for University Planning, Report No. 1 der
Gruppe Land Use and Built Form Studies;
Cambridge, 1968.

MASON, Th. R.: The Utilization of Facilities in

Colleges and Universities, i.Mskr.; New York, University of Rochester, September 1966.

(10) z.B. die Informationsgruppe Wirtschaftliches Bauen.

Room Utilization at the Meramec Communita College,
A Report to the Junior College District of St. Louis

OFD. Freibura.

County, Missouri; January 1964, McDonnel Auto-

(11) ATBUP unterscheidet drei Kategorien:
-

timetabled activities

—

uses of work-place not scheduled

-

ancillary accomodation

Wohnbedarf wird gesondert behandelt, Mensa- und
Bibliotheksbedarf wird ausgeklemmert .

(12) ATBUP; op; cit., S:; 901:

mation Center.

English Summary
Some Problems of Planning for User Needs
Planning for user needs is seen under four headings:

Systems analysis,
Computation methods,

(13) so in der Arbeit von:

HIDASI, J. u. SCHWAB, H.: Quantitativer Vergleich
von integrierten und nichtintegrierten Physikinstituten,
i. Mskr., Arbeitsgruppe für Bedarfsbemessung, Stuttgart, 1968.

(14) Mehrere Veröffentlichungen von H. GERKEN, Aachen,
u.a. in: Gutachtergruppe für Hörsaalplanung Ruhr-

Problems of forecasting needs,
Decision making upon what to build when.
Distinetion is drawn between four categories of space

needs generated by

Universität Bochum: Entwurf von Richtlinien für den

- the number of people,

Bau von Hörsäälen. Düsseldorf (Bauministerium NRW),
1968

-

timetabled activities,
-

(15) KÜSGEN, H., in: Richtwerte und Methoden zur Bemessung des Flächenbedarfs geisteswissenschaftlicher
Fachrichtungen. Heft 15 der Beiträge zur Bedarfsbemessung ..., i. Mskr., Stuttgart, 1968

(16) so z.B. bei :

BAYER, W.: Statistisch-mathematische Verfahren für
die Nutzungsplanung lehrbezogener Räume an Universitäten. Heft 9 der Beiträge zur Bedarfsbemessung

the equipment or apparatus,
accidental demand.

The application of various methods of operations research
and of mathematical statistics (i.e. queueing theory,
linear optimisation, simulation techniques etc.) is
discussed.
Different computing methods are shown for two aims:

a) Space needs estimation procedures,
b) detailed briefing, optimisation of the fit between

„.., Stuttgart, 1967.

demand and offer of space, utilisation control proce-

Das Programm hat Probeläufe an der Universität Stutt-

dures.

gart erfolgreich bestanden.
In ATBUP (s., Anm. 9) ist ein Verfahren von P.N. TOYE

vollständig beschrieben, das eine ähnliche Problemstellung bereits erfolgreich löst.
(17) in einem Gutachten für die Mensaplanung der Universi-

tät Göttingen, i.Mskr., Göttingen 1966, Mitarbeiter
Wiss. Ass. SCHMIDT.

(18) Solche Modelle werden in den Ergebnisberichten der

The influence of growth and change upon the predictability
of needs is considered. Conclusively, the following
statements are emphasized:

- Improvement of utilisation control (specially time
tabelling) seems vital for economy of use;

dynamic short-term re-adaptation of demand and offer
should be made possible by various means except new
construction.

Arbeitsgruppe für Bedarfsbemessung ..., Stuttgart ,

Simulation techniques and decision making activities

u.a. für folgende Disziplinen veröffentlicht:

for better and more precise reaction to major changes

-

Heft 15: Geisteswissenschaften

in higher education policy should be improved,

-

Heft 16: Physik

a strategy of provision of new-built space independent
of small and short-term demands should be considered.

Heft 22: Elektrotechnik, Maschinenbau

(19) Eine Neuauflage der Grobrichtwerte wird veröffentlicht in Heft 7 der Schriften des Zentralarchives ...,

Düsseldorf, 1968.
(20) Hierzu ist die Literatur über Space management oder
room utilization control sehr zahlreich, besonders
aus den USA.

JAMRICH, J.X.: To buut or not to built, A Report
on the Utilization and Planning of Instructional
Faecilities in Small Colleges, New York. 1964,

Lord LLEWELY N-DAVIES and MUSGROVE, J.: The
use of space and facilities in universities. Introductory

Paper No. 4; i.Mskr., London: Bartlett School of

Der Verfasser dankt an dieser Stelle für Anregungen und

Mitarbeit von Werner Bayer, Ulrich Hempel, Horst Küsgen
Hans Joachim Krietsch, Reinhard Prasser und Helmut
Schwab.
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Horst Küsgen
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN DER BAUPLANUNG

Der Beitrag der Planungsökonomie
(For english summary turn to page 32)

Horst KÜSGEN, 1935. Architekturstudium Aachen, Abschluß 1962. 1959/60 Postgraduate Studium Imperial
College, Diplom DIC. Planung Universität Bochum. 1966
Gründung des Entwicklungsbüros für Bauplanung Aachen,
jetzt Stuttgart. Arbeiten über Raumtragwerke, Polyedergeometrie, Planung des Raumbedarfs für Hochschulen,
funktionelle Ausschreibung, Grundlagen der Typenplanung,
Nutzungskosten, Kostenprognose. 1966-67 Seminare
über Planungsökonomie an der HfG Ulm.

Anpassung der Bauplanung an Nutzungsprozesse

wirklich Gebrauch gemacht worden ist. Vermutlich, weil

Eine Behauptung: Die Architekten des Spätbarocks hatten

diese Lösung es gestattet, die Fiktion vom ewigen Bestand des Gebauten unangetastet zu lassen, denn die
Grundsubstanz, vor allem das für konventionelle Aesthe-

einen flexibleren Zeitbegriff als die meisten ihrer Kollegen heute. Vom Sakralbau über das Schloß, Triumphzugdekoration bis zur Sekunden dauernden Feuerwerksarchitek-

tur reichte die Skala der Aufgaben. Die "über Nacht" für

einen bestimmten Anlaß gebauten Projekte vom Typ Solitude bei Stuttgart oder Bagatelle in Frankreich sind nicht

tik wichtige Tragwerk, blieb unverändert, nur der "Ausbau" wurde variabel gemacht. Bezeichnend ist auch, daß
die Baukörper sich meist kaum von bisherigen Lösungen

unterschieden, die Forderung nach Wachstum der Nutzung
und damit Erweiterbarkeit des Gebauten wurde gerne ig-

nur als Fürstenlaune aufzufassen, sondern auch als Versuche, die Architektur zu dynamisieren, um sie dem
schnellen höfischen Leben anzupassen. Dieser Ansatz ist

noriert, da die damit verbundene Zufälligkeit der äußeren

mit der Verbürgerlichung der Höfe verlassen worden, mit
dem Klassizismus wurde bis heute die Fiktion der ewigen

Lösung 2 - Kurzlebige Bauten, wird erst in letzter Zeit

Lebensdauer des Gebauten wieder hergestellt, die zu-

nehmende Beschleunigung der Änderungen in der menschlichen Umwelt wurde verdeckt,
Sieht man die jüngste Entwicklung der Bauplanung einmal

aesthetischen Erscheinung untragbar erschien.
häufiger diskutiert. So enthält eine Studie (I), die im Auftrag des Wissenschaftsrats die Kosten in- und ausländischer

Hochschulbauten vergleichen sollte, einen kurzen Anhang
über "Überbrückungs- und Behelfsbauten" . Abgesehen von

nicht vom gewohnten technischen Aspekt - neue Werk-

dem kommentierend-diskriminierenden Titel enthält dieser
Anhang die interessante Feststellung, daß die Baukosten

stoffe, neue Konstruktionen, neue Hilfsmittel auf der Bau-

kurzlebiger Bauten im Mittel 28 - 66 % der Kosten lang-

stelle und im Werk - so kann man sie als die längst über-

lebiger Bauten für den gleichen Zweck betragen. Trotz
dieser aufsehenerregenden Unterschiede wird ohne sachliche Diskussion kurzum festgestellt "Als Mittel zur Kosten-

fällige Auseinandersetzung zwischen dieser Fiktion und
der Wirklichkeit interpretieren. Ihr Ablauf kann hier nur
skizziert werden:

Nachdem in Deutschland die "Wieder" aufbauphase abgeschlossen war, war die Dynamisierung der Nutzung nicht

mehr übersehbar: Industriebau, Hochschulbau, Krankenhausbau, Verwaltungsbau u.a.. Die Bauaufgabe, d.h.
die Nutzung, war nur im Bereich der ersten Nutzungsjahre

einigermaßen definierbar, danach schien sie sich als
Nutzungsprozess ins Ungewisse zu verlieren. Zur Lösung
des Problems boten sich den Bauplanern drei Möglichkeiten an:

|. Das "flexible" Gebäude, das sich durch Änderungen
seiner baulichen Bestandteile, allen nur denkbaren

Nutzungsänderungen anpaßt,
2. Das kurzlebige Gebäude, das für den Zeitraum konzipiert ist, für den die Nutzung noch übersehbar ist.
3. Mischform von | und 2, die variable und kurzlebige

Baukomponenten verwenden,
Andere als diese technischen Möglichkeiten waren nicht
denkbar. Es ist bemerkenswert, daß nur von Lösung 1
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ersparnis sind sie daher - auf die Dauer gesehen - untaug-

lich", Auffallend ist, daß die Fragen nicht mit Methoden
angegangen werden, sondern mit Meinungen, die sich an

alten Maßstäben orientieren.
So sind auch die beträchtlichen Mehrkosten flexibler Bauten nach Kenntnis des Verfassers nie ausreichend durch

Nutzungsanalysen und darauf aufbauende Kostenvergleiche
alternativer Planungslösungen abgesichert worden. Das
Problem wurde mit technischen Mitteln gelöst, man investierte soviel Veränderbarkeit in die Gebäude, bis der
Planer mit Sicherheit annehmen konnte, daß für alle

Nutzungsentwicklungen der kommenden Jahre vorgesorgt
war. Diese Ablehnung anderer als technischer Mittel bei

der Lösung dynamischer Nutzungsprobleme hat mit großer
Wahrscheinlichkeit zu beachtlichen Fehlinvestitionen ge-

führt. Nachdem die ersten Nutzungserfahrungen vorliegen,
ist zweifelhaft, ob das Maß angebotener Variabilität ausreichend genutzt und an den Stellen gebraucht werden
wird, an denen sie investiert wurde.
Durch die Rezession der Jahre 1966 und 1967 und den Um-

fang kommender Bauaufgaben sind Zweifel aufgekommen,

3. Entscheidungsverfahren, die eine rationale Wahl unter

möglichen planerischen Alternativen ermöglichen. Die

ob wir uns weiter diese Art der Planung leisten können.

Entwicklung und Anwendung dieser Verfahren setzt

Die Gefahr besteht, daß jetzt die Ansätze flexibler Typen-

Arbeiten über die Punkte 1 und 2 voraus. Sind Nutzungsprozess und bautechnische Mittel bekannt, so werden
die Entscheidungen in den meisten Fällen darin bestehen, den geringsten Aufwand zu bestimmen, mit dem

planung als zu aufwendig verdammt werden, und die For-

schung über kurzlebige Bauten garnicht erst einsetzt.
Stattdessen sollten die bisher gesammelten Erfahrungen ausgewertet und neue Ansätze versucht werden, die der ge-

bautechnische Mittel Nutzungsanforderungen erfüllen
können. Die Entscheidungsverfahren werden also haupt-

stellten Aufgabe "Planung für Nutzungsprozesse" besser
entsprechen, Bauplanung darf sich dann nicht mehr aus-

sächlich ökonomische Methoden benutzen, in ihrer Gesamtheit sollen diese als Planungsökonomie bezeichnet

schliesslich als technisch-aesthetische Aufgabe begrenzen,
sie muß ihr Methodenrepertoire in Hinsicht auf die ge-

werden.

änderten Aufgaben erweitern.

Andere Entscheidungsverfahren werden z.B. die Zeit
als Zielgröße verwenden, wenn es darum geht, in
möglichst kurzer Zeit zu planen und zu bauen, doch

wird ihr Anwendungsbereich verglichen mit dem der

Planung als Entscheidungsprozess

planungsökonomischen gering sein.
4

Gibt es zur Lösung einer gestellten Aufgabe nur einen ge-

eigneten Satz technischer Mittel, so ist Planung ein technisch determinierter Prozess, diese Mittel in geeigneter
Weise zur Lösung der Aufgabe einzusetzen.
Kostenfragen gibt es nur zu Beginn, wenn der Aufgaben-

steller entscheiden muß, ob er über die den technischen

Mitteln entsprechenden Geldmittel verfügt. Die Bauplanung befand sich bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts in dieser Situation , es bestanden klar umrissene Bau-

aufgaben und der Architekt kannte die angemessenen technischen Mittel. Dieser Zustand besteht jetzt nur noch bei
einfachen Aufgaben oder als Fiktion zum Selbstschutz des
Planers.

Die Wahlmöglichkeit zwischen alternativen technischen
Mitteln ist fast unübersehbar groß geworden, jede Marktlücke wird sofort von den Herstellern mit neuen Artikeln

ausgefüllt, Es besteht aber auch Unsicherheit über die Anwendung dieser Mittel auf die Aufgabe, da der Nutzungsprozess keine eindeutige Zuordnung von Mittel und Zweck
zuläßt. In dieser Situation muß eine Neubestimmung der
Planungsverfahren einsetzen. Sie müßte erreichen:

|. Neue Definitionen der Aufgabenstellung, die Nutzung
darf nicht mehr als statischer Zustand, sondern als ein
ablaufender Vorgang aufgefaßt werden. Dieser kann
prognostiziert oder simuliert werden, das Ergebnis ist
ein "Modell des wahrscheinlichen Nutzungsprozesses"
Dieses ersetzt das statische Raumprogramm bisheriger
Art. Die Verfahren zur Herstellung dieser Modelle be-

schreibt P. Jokusch als Bedarfsplanung im vorausgehenden Aufsatz.
)

Bessere Kenntnis der technischen Mittel, Von einer

ingenieurmäßigen Kenntnis der wesentlichen Baustoffe,
ihrer Verwendung und ihrem Nutzungsverhalten sind die
Bauplaner weit entfernt. Die herstellende Industrie
scheint bis auf Ausnahmen auch wenig an einer objekti-

kenntnisse kann es keine absolute, sondern nur die in

sich beste Baulösung geben (s. dazu auch Aufsatz P.

Jokusch).

Fragestellungen der Planungsökonomie
Wie dargestellt, ist die Planungsökonomie ein Hilfsmittel
der Bauplanung, sie existiert nicht neben ihr als Zutat,
sondern mit ihr, indem sie alltägliche Fragen der Planungspraxis entscheiden hilft, die bisher unbewußt, zumindest nur gefühlsmäßig oder erfahrungsgemäß ent-

schieden werden. Zur Eingrenzung ihres Anwendungsbereiches ist es erforderlich, ihre Fragestellungen wenigstens im Überblick darzustellen.
Dazu betrachten wir den Planungszyklus von Gebäuden

und ordnen planungsökonomische Fragestellungen darin
ein:
I. Bauen - eine der möglichen Investitionsformen

Am Anfang stehe der Wunsch eines Nutzers nach mehr
oder geeigneterer Fläche. Er wird sich in einer bestimmten finanziellen Situation befinden, die zu berück-

sichtigen ist. Zur Erfüllung seiner Nutzungswünsche muß
er sie baulich interpretieren, denn zunächst hat 2r nur

eine betriebliche Leistungsvorstellung als Produktionsziel o.ä. Diese Interpretation geschieht als Bedarfsplanung. Nach ihren Feststellungen sind alternative Entscheidungen möglich: Soll man Fläche mieten, kaufen,
umbauen oder neu planen und bauen, oder kommt man
durch den Kauf einer neuen Maschinen, den Einsatz von

mehr Personal mit der vorhandenen bzw. weniger Fläche
aus ? Sind die technischen Voraussetzungen geklärt, so

ist ein Kostenmodell aufzustellen, das dem Nutzer eine

d.h. nur 0,002 Prozent des Umsatzes werden für

Entscheidung erlaubt. Welcher Architekt ist in der Lage
dem Nutzer in dieser Situation eine Entscheidungshilfe
anzubieten ? Er möchte planen und bauen, alles andere
ist nicht sein Beruf. Der Nutzer befaßt sich aber auch
nur gelegentlich mit Baufragen, so daß Grundsatzent-

öffentlich geförderte Bauforschung ausgegeben. (2)

scheidungen leicht in die falsche Richtung gehen können.

veren Information interessiert zu sein. Firmenunabhängi-

ge Bauforschung gibt es praktisch nicht: Für Bauforschung gab der Bund 1967 ca. 1,3 Mio DM aus, das

jährliche Hochbauvolumen beträgt 60 Milliarden DM;
Es kann aber nicht erwartet werden, daß mehr in Bau-

Der Architekt müßte in der Lage sein, anhand von Kosten-

forschung investiert wird, solange die Bauplaner kein

richtwerten die zu erwartenden Bau- und Betriebskosten

genügendes Interesse aufbringen oder nicht in der Lage
sind, Forschungsaufträge ausreichend zu begründen.
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Erweiterung des Aufgabenbewußtseins. Planen und
Bauen sind nur eine mögliche Antwort auf Nutzungsaufgaben. Gebäude, Geräte und Personen sind in we!
ten Bereichen konkurrierende Investitionsformen, die
sich gegenseitig substituieren können. Ohne diese Er-

festzustellen und diese einschließlich der Nebenkosten mit
den Miet- bzw. Kaufangeboten vergleichbar zu machen.
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Für die meisten Bautypen existieren aber weder geeignete Kostenrichtwerte noch verfügen Architekten über
Kostenmodelle.
2. Vorstudien
Hat man sich entschieden, einen Neubau zu planen, so

Kosten des Nutzungsbetriebes,
» Die Kostenarten sind in gestuften Genauigkeitsklassen

verfügbar zu halten, die den Planungsphasen angepaßt
sind. Solche Klassen können innerhalb der Kostenarten

sein (Reihenfolge mit wachsender Genauigkeit):

sind im allgemeinen verschiedene Bebauungsmöglich-

- Kosten je Nutzungseinheit (z.B. je Arbeitsplatz)

keiten eines Grundstücks zu erwägen, bzw. konkurrieren-

- Kosten je qm-Nettonutzfläche

de Grundstücke zu bewerten.

Kosten je qm- Nettonutzfläche in Abhängigkeit vom

Den jetzt aufzustellenden Vorstudien kommt bei aller Vor-

Bautyp

läufigkeit und Unschärfe größte Bedeutung für die Ge-

Kosten wie vor, jedoch unter Berücksichtigung ver-

samtwirtschaftlichkeit zu. Betrachtet man daraufhin die

schirden ausgestatteter Flächenarten innerhalb des

gängige Planungspraxis, so stellt man fest, daß haupt-

sächlich nach technisch-aesthetischen Gesichtspunkten

Gesamtgebäudes
- Kosten für einzelne Baukomponenten (Tragwerk,

bei der Aufstellung und Beurteilung der Vorstudien ver-

Wände)

fahren wird: Erschließung, Belichtung, innere Funktion,

Einzelpreise des Baumarktes.

Massenverteilung, städtebauliche Einbindung usw. Eine

vergleichende Gegenüberstellung der Bau- und Betriebskosten möglicher Lösungen fehlt fast immer, ebenso die
einfache Aufstellung der grundlegenden Verhältniszahlen,
die über die Wirtschaftlichkeit Aus kunft geben können.
Da der Bauherr nicht weiß, daß man derartige Angaben
machen könnte, wird er nicht darauf bestehen. Eine Aus-

nahme bilden Investmentgesellschaften 0.ä., deren
eigentliches Bauinteresse nicht die Nutzung selbst, sondern die zu erzielende Rendite ist. Über die Praxis dieser Gesellschaften ist in Architektenkreisen jedoch fast

nichts bekannt.

3. Planungsphase
Wird während der Planung von Kosten gesprochen, meint
man ohne Zusatz die Baukosten, von den Nutzungskosten
wird nur gesprochen, ohne daß eine feste Vorstellung
über Größe , zeitlichen Anfall und Beeinflußungsmöglichkeiten besteht. Ausnahmen gibt es nur bei der Projek-

tierung von Heizungs- und Lüftungsanlagen und einigen
Betriebseinrichtungen. Die Baukosten selbst werden während der Planungszeit in drei Phasen punktuell betrachtet: Kostenvorschlag zum Vorentwurf‘, Kostenanschlag

Verfügt der Planer über ein derart vom Groben zum

Feinen abgestuftes Kosteninstrumentarium, so bedeutet
seine Anwendung nicht einfach eine zusätzliche Kontrolle der Planung. Wie K. Herzog in (3) zeigte, ändert sich durch das Arbeiten mit Kostenlimits die AufFassung des Planers von der Planungsaufgabe selbst.
Ähnliches yilt für die anderen Kostei,werte.

Die Schwierigkeit liegt weniger in ihrer Anwendung
als in ihrer Beschaffung. Die Planungsbüros arbeiten
isoliert und an ständig wechselnden Aufgaben. Es ist
damit weder der Wille noch die Möglichkeit gegeben
auf der Basis eines einzelnen Büros das umfangreiche
statistische Material zu erarbeiten, aus dem Kostenwerte entwickelt werden können. Dazu gibt es in der
BRD einige Ansätze (6,7), doch ist man mit der Her-

ausgabe detaillierter Kostendaten noch zurückhaltend
Von einem Bautenvergleich analog einem industriellen Betriebsvergleich ist man noch weit entfernt.

» Größere Planungsbüros sollten Kostenplaner beschäftigen. Diese können entweder Architekten mit vertieften Kenntnissen in Kostenplanung sein oder es

zum Entwurf und schließlich in der Ausschreibungs- und

können in geeigneter Weise ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler eingesetzt werden. Zurzeit spielen je-

Angebotsphase. Liegt schließlich die Abrechnungssumme

doch ökonomische Probleme des Bauwesens und spe-

schläge kein besonderer Verdienst, der Bau kann trotz-

ziell der Bauplanuna in den Wirtschaftswissenschaften
nur eine untergeordnete Rolle, die der Bedeutung des
Bauwesens in keiner Weise entspricht. Eine andere

dem in jeder Weise unwirtschaftlich sein. Wie man

Möglichkeit wäre die Bildung eines neuen Berufs-

bessere Kostenplanung betreiben kann, zeigen die eng-

standes, ähnlich dem der angelsächsischen Quantity

im Bereich des Kostenvoranschlages,so ist man zufrieden

Dabei liegt in der Einhaltung großzügig aufgestellter An-

lische und amerikanische Praxis (3). Wie B. Wendland
in (4) forderte, ist vom Bauplaner ein erhöhtes und differenziertes Kostenbewußtsein zu verlangen. Einige Grundforderungen für den Weg dahin können aufgestellt werden:
e Das Investionsziel, d.h. die Bauaufgabe, muß nach
Art, Umfang und Lebensdauer ausreichend genau be-

Surveyors, auch in dieser Richtung gibt es bereits

einige Ansätze durch die Bildung spezialisierter Beratungsbüros für Zeit-, Kosten- und Baudurchführungs-

planung.
» Die Kostenplanung sieht den Planungsgegenstand als
Ganzes, sie zwingt zu einer engeren Zusammenarbeit

Wirtschaftlichkeit des Gebauten wesentlich sind. Es
sind das die Baukosten einschl. Nebenkosten, die Ge

des Planungsteams, einschließlich der beratenden
Ingenieure. Diese dürften nicht länger als "Erfüllungshilfen" angesehen werden, die einen Auftrag des Architekten in Form vorgegebener Pläne entgegennehmen
und auf dieser Basis ein fertiges Projekt aufstellen.
Vom Standpunkt der Kostenplanung aus sind die Kosten
der Leistungsbereiche des Architekten und der beratenden Ingenieure teilweise substituierbar, die einseitige Vorgabe einer Leistung schließt in der Regel
aus, daß ein Gesamtkosten-Optimum erreicht wird.

bäudebetriebskosten, die Bauunterhaltungskosten, die
Bauänderungskosten durch Nutzungsänderungen, evtl.

projekt (beratender Ingenieur) kostenmäßig teilweise

auch die Organisationskosten. Letztere sind nach O.
Gottschalk (5) die durch das Gebäude beeinflußbaren

substituierbar, die Vorgabe eines bestimmten Grundrisses determiniert das Lüftungsproiekt weitgehend,

stimmt sein.

» Die Beobachtung der Kostenarten während der Planung

muß kontinuierlich, nicht wie bisher punktuell erfolgen. Kostenplanung muß ein Begleitinstrument der
Planung sein.
a Es sind alle Kostenarten zu betrachten, die für die
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Z.B. sind Grundrißbildung (Architekt) und Lüftungs-

IC

Kostenoptimierungen sind nur noch innerhalb der Ein-

zelleistungen , nicht für die Gesamtleistung möglich.
e Abgerechnete Bauten müssen nach einheitlichen Ver-

fahren beobachtet und ausgewertet werden, das gilt sowohl für die Kosten wie für die Technik. Kostenangaben
dürfen nicht länger als Betriebsaeheimnisse gehütet werden.

4. Ausschreibung und Vergabe

Über Ausschreibungs- und Vergabewesen besteht eine
umfangreiche Literatur, die nicht im Überblick dieses
Artikels behandelt werden kann. Nur in Hinsicht auf die
Planungsökonomie soll ein Hinweis angebracht werden.

e Wartungskosten der technischen Anlagen
e Bauunterhaltung, kleinere Umbauten
Im weiteren Sinne sind dazu noch zu zählen

e Vorhaltungskosten für Flexibilität

e Wertminderungen die durch vorzeitige, geminderte
Nutzbarkeit entstehen
e Funktionskosten.

Selbst Industriewerke, die für die Unterhaltung der

Betriebseinriehtungen gut organisierte Plant Engeniee-

könnte verstärkt werden, wenn Planungsverfahren entwickelt würden, die den Unternehmer verantwortlich an

ring-Abteilungen unterhalten, werden erst in letzter
Zeit gewahr, daß deren Prinzipien auch auf den Gebäudebestand anzuwenden sind. (8).
Wie alle Nutzungsanalysen ist auch die der Nutzungskosten eine zeitraubende Arbeit, die detailliertes statistisches Material erfordert. In den letzten Jahren nimmt
der Umfang einschlägiger Arbeiten zu (z.B. 9,10), die
vorhandenen Kenntnisse sind jedoch noch länast nicht
ausreichend.
Bezogen auf die gesamte Lebensdauer übersteigen die

der Planung teilnehmen lassen. Die Hergabe seines Know
How muß dabei mit einem wirklichen Angebotsvorteil

Nutzungskosten die Baukosten um ein Mehrfaches. Nur
fallen sie nicht wie die Baukosten als Gesamtheit an,

verbunden sein, denn anders wird es kaum hergegeben
werden. Auf der anderen Seite muß die Konkurrenzsituation der Bieter gewahrt bleiben. Die Teilnahme der
Unternehmererfahrung an Planungsentscheidungen wird
neuerdings begünstigt durch die Tendenz vom GewerkeUnternehmer zum General-Unternehmer, denn dieser
sieht das Bauwerk ähnlich wie der Architekt als Ganzes

sondern verteilen sich in kleinen Beträgen unauffällig
über viele Jahre und mehrere Nutzungsgenerationen. Ihr
Betrag hat im Vergleich zu den Baukosten eine steigende

Einen praktischen Beitrag in der angegebenen Richtung

würde man von der Substituierbarkeit der einmaligen

Der ausführende Unternehmer kommt im allgemeinen mit

der Planung kaum in Kontakt. Die allgemeine Beratung
durch seine Vertreter oder die Ausarbeitung von Richt-

preisangeboten erfüllen kaum den Zweck, Unternehmererfahrungen der Planung produktiv nutzbar zu machen.
Die Rückkopplung der Planung mit den Bauausführenden

Tendenz, da eine Reihe von Nutzungskosten lohnintensiv

sind. Die Bedeutung der Nutzungskosten für den Planer
liegt jedoch nicht in ihrer Höhe, sondern in ihrer Be-

einflußbarkeit durch die Planung. Allgemein formuliert

hat zurzeit die Stadt Weinheim/Baden Württ. geleistet,

Investitionen (Baukosten) und der laufenden Kasten

indem sie ‚auf Vorschlag des Instituts für Schulbau der
Universität Stuttgart einen Wettbewerb ausschrieb. In
ihm sollen Architekten -Generalunternehmer-Teams ge-

(Nutzungskosten) sprechen. Das Ziel einer ökonomischen
Betrachtung beider wäre die Feststellung der Minimal-

koppelte Entwurfs- und Angebotsvorschläge für ein
grösseres Schulprojekt machen. Die Erfahrungen mit die-

verhältnisses. Die Rückwirkung auf die Bautechnik liegt

sem Verfahren werden wesentlich davon abhängen, wieweit Architekten und Unternehmer ihre traditionellen
Rollen in Hinsicht auf gemeinsame Arbeit zu ändern be-

geben werden.

reit sind.

5. Bauplaner und Baunutzung

kostenkombination als des wirtschaftlichsten Austauschauf der Hand. Ein Beispiel wird am Ende des Artikels ge-

In Abbildung 1 sind die wesentlichen Nutzungskosten den
Baukosten gegenübergestellt worden, um ihre Gleichwertigkeit mit den Baukosten zu verdeutlichen.(Abb.] 5.5.34)

Bauökonomische Entscheidungsmodelle

In der Regel erlischt das Interesse des Architekten an
seinen Werken mit der Übergabe und der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift. Nur als Referenz oder
bei Schadensfällen tritt das fertige Gebäude wieder in

Die Entwicklung und Anwendung von Entscheidungsverfahren hat nach 1945 erhebliche Fortschritte gemacht, da
in der gesamten Wirtschaft die Anzahl der Entscheidung-

sein Bewußtsein. Architekten, die Bauunterhaltung betreiben, nehmen in der inoffiziellen Bewertungsskala

scheidungsrisiko unter Konkurrenzdruck angewachsen

der Architektentätigkeiten einen der letzten Plätze ein
Beide Tatsachen zeigen das mangelnde Interesse an der
Nutzungsphase der Gebäude. Dabei entscheidet sich in
ihr die vielzitierte "Wirtschaftlichkeit"

en, die Anzahl möglicher Alternativen und das Ent-

sind,

Die gesprächsweise Entscheidungsfindung bisheriger Art

tiefere Kenntnis des Nutzungsverhaltens von Gebäuden und

durch die Betriebsinhaber oder die’ Geschäftsleitung
wurde ergänzt durch wissenschaftliche Entscheidungsmethoden, die unter Namen wie Operations Research,
Unternehmensforschung, Optimierungslehre u.a. zusammengefasst werden, Sie sind nicht direkt auf die spezifischen Probleme der Bauplanung übertragbar, doch können
ihre Grundsätze und allgemeinen Methoden in geeigneter. Weise adaptiert werden,

der Nutzungskosten einen bedeutsamen Wandel der Pla-

Die Entscheidungsverfahren haben gemeinsame Merkmale:

nungspraxis bewirken würde.
Als Nutzungskosten werden hier folgende Kostenarten

e Sie beschäftigen sich mit denqvantifizier-

Alle wesentlichen Kostenarten , die von der Planung ne-

ben den Baukosten zu berücksichtigen sind, sind Nutzungskosten. Auch ohne im Rahmen dieses Artikels den Beweis
dafür antreten zu können, wird hier behauptet, daß eine

verstanden:

® Enerigekosten (Heizung, Strom, Gas, Lüftung ...)
e Gebäudereinigungskosten

i-

baren Größen der zu entscheidenden Sachver-

halte,
e Entschieden wird in Hinsicht auf eine gewählte Z i e I-

größe, die zu optimieren ist, d.h. entweder ein
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Maximum oder ein Minimum erreichen muß, In den hier

behandelten Fällen werden als Zielgröße im allgemeinen die Kosten gewählt.

e Es wird ein Mode Il gebaut, das ein vereinfachtes
Abbild des zu entscheidenden Sachverhalts ist, d.h. es

enthält nur diejenigen Größen und ihre Verknüpfungen,
die auf die Entscheidung Einfluß haben können, alle
unwesentlichen werden außer acht gelassen oder nur

K, - diskontierte Gesamtkosten bei Nutzungsbeginn

Ka - Baukosten der Baukomponente B (als Einheitspreis

z.B.)

Kap“ Änderungskosten durch späteren Umbau (Umsetzen
oder Abriß und Neubau, Einheit wie Ko).
RUB” Bauunterhaltungskosten von B
p _ jährliche Änderungsrate. Quotient aus jährlich ge-

summarisch abgeschätzt.

änderter Menge AB zur Gesamtmenge von B, Er-

Der Einfluß jeder Größe auf die Zielgröße muß klar erkennbar sein,

mittlung durch Nutzungsanalyse vergleichbarer
Objekte, durch Annahme verschiedener Schätzwerte 0.4d.

e Die Ausgangsgrößen werden in der für das Modell er-

forderlichen Genauigkeit bestimmt. Ist das
nicht möglich, muß das Modell geändert oder fallengelassen werden.
e DerAufwand für Bau und Anwendung des Ent-

scheidungsmodells muß in einem vertretbaren Verhältnis zur Bedeutung des zu entscheidenden Sachverhalts

stehen. Dieser Punkt ist für die Anwendung in der
Planungspraxis von besonderer Bedeutung, da die Arbeit an Entscheidungen sich In den übrigen Planungsprozess einordnen muß, sie darf ihn nicht aufhalten,
sondern muß ihn unterstützen. Das bedeutet, für alltägliche Entscheidungen müssen einfache Modelle vor-

handen sein, die keinen Spezialisten oder Computereinsatz brauchen.

Zur Veranschaulichung sollen abschließend Beispiele von

zwei Entscheidungsmodellen angegeben werden. Das
erstere behandelt einen einfachen Fall der täglichen
Planungspraxis, der zweite eine Grundsatzentscheidung
für ein Gesamtprojekt, letzteres kann hier nur skizziert
werden. Beide Beispiele sind aus der Gebäudeplanung

gewählt, mit grundsätzlich gleichen Ansätzen kann auch
in der Stadt- und Regionalplanung gearbeitet werden,
wobei die Art der Aufgabenstellung eine verstärkte mengenstatistische Methodik erfordern wird.

Beispiel 1 (Planen für veränderliche Nutzung):

q

- Zinsfaktor

To - etwartete Lebensdauer von B, Hier für alle Vor-

schläge gleich angesetzt.
Die Zielfunktion dieser Größen lautet dann
T

q 673

RE Ni A Kan 1 Kar ltr
q

B

. (q-1)

Das zweite Glied auf der rechten Seite ersetzt die jähr-

lichen Änderungs- und Unterhaltungskosten durch eine
einmalige Zahlung bei Nutzungsbeginn nach einem aus
der Rentenberechnung bekannten Verfahren.
Mit der angegebenen Zeitfunktion lassen sich eine ganze
Reihe von Alternativen in kurzer Zeit vergleichen. Sie

1äßt sich auch umstellen auf verwandte Fragestellungen,
Z.B. kann man fragen, wie groß Awerden müßte, damit
der Einsatz eines bestimmten Vorschlages gerechtfertigt
ist. Auf diese Weise können Untersuchungen über den
Wert von sinnvoll eingeschränkt werden. Oder man kann
als Hersteller eines neuen Produktes feststellen, welche

Kostenkombinationen Ko und Kap konkurrenzfähig

sind usw.

Durch dieses herausgegriffene Beispiel wird auch die
oben erhobene Forderung nach Nutzungsanalyse und Betrachtung des Nutzungsverhaltens bestehender Gebäude

Aufgabe: Durch Nutzungsprogramm und - analyse sei

verdeutlicht. Änderungsraten, Änderungskosten, Unter-

der Planung bekannt, daß eine Baukomponente B (z.B,
Trennwände) während der späteren Nutzung geändert

haltungskosten und erwartete Lebensdauer sind Faktoren,

werden muß. Es stehen mehrere technische Ausführungsvorschläge zur Wahl. Bei etwa vergleichbaren technischen Qualitäten unterscheiden sie sich in den Erstkosten (Baukosten), den Änderungskosten und den Unterhaltungskosten. Bei welchem Vorschlag sind die Gesamt-

keinen Zweck, die Theorie der Entscheidungsmodelle

kosten am geringsten, so daß gewählt werden sollte ?

Beispiel 2 (Nutzungs-Gebäudesimulation)

Lösungsweg: Es wird ein Kostenmodell hergestellt, in dem
alle Kosten durch Diskontierung auf einen Zeitpunkt,

mehreren Teilnutzungen, von denen angenommen werden

hier: Beginn der Nutzung, vergleichbar gemacht werden,

kann, daß sie sich in verschiedener Weise entwickeln

Vereinfachend werde angenommen, daß alle laufenden

Kosten in jährlich gleichbleibenden Beträgen anfallen,
Wird durch Eingabe der alternativen Werte keine eindeutige Aussage erreicht, so sind die Annahmen gegebenenfalls zu differenzieren, bzw. die Vorschläge sind

kostenmäßig neutral.
Modell: Die verwendeten Größen seien wie folgt bezeichnet:

B

- betrachtete Baukomponente

1

/’- Anzahl technisch gleichwertiger Ausführungsvor-

schläge
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die nur auf diese Weise bestimmt werden können. Es hat

weiterzutreiben, wenn die Erarbeitung verläßlicher

Eingabegrößen nicht nachkommt.

Aufgabe: Eine Nutzung bestehe als Organisation aus

werden. Einige werden wachsen, andere schrumpfen,
einige neu dazukommen. Die Variationsbreite möglicher
Entwicklungen sei in Form einige Nutzungsmodelle vorgegeben, außerdem sei die Erstnutzung bekannt. Nachdem überschläglich die wirtschaftlich und technisch

besten Lösungen der hauptsächlichen Baukomponenten mit
Verfahren wie etwa nach Beispiel 1 entschieden sind, ist
die Frage zu klären, welches Verhalten das Bauwerk als
Ganzes erwarten 1äßt. Das Problem besteht darin, daß
durch das positive und negative Wachstum der Teile
Umorganisationen des Gesamtgebäudes erforderlich werden können. Die in schrumpfenden Teilen freiwerdenden

3

Teilflächen sind verstreut, sie können oft nicht unmittel-

English Summary

bar von den wachsenden Teilen genutzt werden, wenn

sie nicht durch Umzüge zusammengefaßt werden, die sehr
aufwendig sind. (So ist als Extrem bei einer Nutzungsanalyse des Verfassers der Fall aufgetreten, daß die Erweiterung eines Raumes nur durch Umzug, bzw. Wandumbau in 14 (!) weiteren Räumen erreicht werden konnte).

Durch Betrachtung einzelner Komponenten können der-

artige Erscheinungen nicht geklärt werden,
Lösungsweg, Modell (als Skizze): Ausgehend von der
Erstnutzung, den Folgenutzungen und der vorliegenden
Planung werden die untergenutzten (freien) Flächen nach

Recent development of planning can be interpreted as an

adjustment to the speed of change of human environment.
A first attempt is the concept of flexibility, which originated through an entirely technical view of the planner who used an advanced technology for perfect varia-

bility of building components. Now that the first experiences of users are analysed we can presume that

erhält ein Angebot - Nachfrage - Modell von Flächen.

flexibility has to led to a serious increase of building
costs. The problem is to establish advanced concepts of
building for changing user needs. These will require a
revised definition of user needs, an improved technical

(Zur Vereinfachung sei angenommen, daß Angebot und

knowledge and economic decision techniques to allow

Lage und Größe sowie die Lage und Größe des Flächenbedarfs wachsender und neuer Nutzungen bestimmt. Man

Nachfrage der Größe nach gleich sind).

rational choice between planning alternatives.

Wenn die Änderungskosten der zu ändernden Baukompo-

The theory of economic decision techniques and the
methods of their application to planning will be named

nenten (Trennwände, Lüftung, Maschinenanschlüsse
usw.), sowie die Umzugskosten von Einrichtungsgegenständen bekannt sind, kann ein Umzug als SimulationsModell aufgestellt werden. Es enthält als hauptsächliche
Parameter die Anzahl und Größe der angebotenen und

nachgefragten Teilflächen, bauliche Änderungskosten,
Umzugskosten und Weglängen. Seine Zielgröße sind die
Gesamtkosten der Gebäudeumorganisation. Da die Zahl

Economics of Planning. Typical applications during the
process: Planning - building - use of buildings are de-

monstrated:
- Building labour and equipment are seen as alternative

means of investment to satisfy user needs,
- Choice of alternative sites, economic evaluation of

layout studies.

möglicher Umzüge zur Erreichung eines neuen Gleichgewichtzustandes sehr groß sein kann, wird man in den

Continous control of the design process, prediction of
future building and running costs, choice between

meisten Fällen nicht ohne Computer-Rechnung auskommen,

technical means.

wenn man das wirkliche Kostenminimum erkennen will.

The contribution of contractors during the planning
stage.
Necessity of continous data collection from completed buildings and their users. Proportion of running

Mögliche Folgerungen: Aus dem Ergebnis einer derartigen Vorwegnahme späterer Vorgänge durch Nutzungs-Gebäude-Simulation können die verschiedensten Folgerungen abgeleitet werden. Mögliche Folgerungen wären z.B.
- Der Gesamtaufwand ist gering, die Annahmen der Be-

darfsplanung und der Bauplanung waren richtig.
- Die Gesamtkosten wären bei anderer Wahl gewisser

Baukomponenten niedriger, die Planung wird ent-

sprechend umgestellt,
- Die Grundrißauslegung des Gebäudes ist falsch, sie

erfordert teure und häufige Umzüge (z.B. durch zu
kleine Geschoßflächen). Der Gesamtentwurf ist entsprechend zu ändern.

costs to initial building costs.

Some general properties of economic decision models
and two examples are demonstrated. The first example
is concerned with the choice of building components, the
variables being building costs, costs of alterations due to
changes of user requirements and maintenance costs. The
second example uses a simulation model to describe the
behaviour of a building during later reorganisations. Pos -

sible results are: Exchange of proposed components, layout, the program or the extension of that program.

; Das Prinzip des Umzugs ist falsch oder teilweise

falsch, es ist billiger, gewisse erforderliche Flächen
später in Erweiterungsbauten unterzubringen, als sie
durch Umzug innerhalb des Gebäudes zu schaffen. Die
Unternutzung oder Nichtbenutzung von Flächen wird

Literaturhinweise Planungsökonomie

hingenommen.
Die Flächenansätze der Bedarfsplanung waren falsch,
weil Nutzungen mit Wachstumstendenz zu eng bemessen
wurden. Jede Veränderung führt deshalb zu Zwängen,
die nur durch Umzüge zu beseitigen sind. Vorhaltung
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zunächst überschüssiger Flächen an "wachstumsyer-

I) Arbeitsgruppe im Auftrag des Wissenschaftsrats: Ver-

dächtigen" Stellen wäre billiger. Die Bedarfsplanung

gleiche von Kosten deutscher und ausländischer Hoch-

wird entsprechend revidiert.
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Hier sehen Sie eine Montage von einer Montage-Bauweise. Eine Montage aus fünf verschiedenen Bauten. Fünf von 800 Bauten in Europa.
Von den verschiedensten Architekten. Nach den verschiedensten Entwürfen. An den verschiedensten Orten. Und von den verschiedensten

Firmen. Meistens ortsansässige Firmen (70%). Und doch ein einziges
System. Das System mit den meisten fertiggestellten Schulbauten in
der Bundesrepublik. Das BROCKHOUSE-System. Das wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-Systembau GmbH., 46 Dortmund
AEG-Haus am Rheinlanddamm, Telefon 0231/2 60 11, und 7 Stuttgart
Reinsburastraße 4. Telefon 0711/62 46 23
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Henning Schran
PLANSPIEL-SIMULATION
Einige Aspekte zu ihrer Anwendung in der Ausbildung
von Planern,

Alle an der Erforschung und Planung unserer gebauten

xen Entwicklung in der Militärstrategie, den Wirtschafts-,

Umwelt beteiligten Disziplinen sehen sich in steigendem
Maße einer Diskrepanz zwischen zunehmender Komplexi-

Polit- und Sozialwissenschaften Ende der 50er Jahre in
den USA in den Bereich der Stadt- und Regionalplanung
übernommen. Dabei wurde diese Übernahme zuerst im Rah-

tät des Forschungs- und Planungsobjektes einerseits und
den Begrenzungen des dafür verfügbaren methodischen und
technischen Instrumentariums andererseits konfrontiert,
Von dieser Problematik wird insbesondere der Bereich der

Ausbildung betroffen, dessen traditionelle Methoden der

men der Planerausbildung einiger Universitäten vollzogen,
- die zunehmenden Schwierigkeiten in der Wissensver-

mittlung durch traditionelle Lehrmethoden bildeten den
primären Anlaß.

Wissensvermittlung - jeweils auf spezifische Problemstel-

lungen einzelner Disziplinen bezogene Vorlesungen, Se-

lungssystem darstellen,

Nach ersten Versuchen, die in starkem Maße von Spieltypen des Unternehmensspiels beeinflußt waren, sind in
den USA in rascher Folge mehrere Planspiel-Simulationen
entwickelt worden:

Die Suche nach neuen Lehr- und Lernmethoden führt zu
der Planspiel-Simulation - einer Technik, die einen so-

"P.O.G.E." - ein konkurrierendes Rollenspiel von Stadt-

minare und Übungen - ein dieser zunehmenden Komplexität nicht mehr entsprechendes Informations- und Vermitt-

wohl synoptischen, eine Vielzahl von Einzeldisziplinen
integrierenden, als auch dynamischen Prozeß des Lernens
vermittelt.

planern und Grundeigentümern einer Gemeinde,

1960;
"Intercity-Competition" - ein rollenspezifisches Konkur-

Simulationstechniken
Die Planspiel-Simulation stellt eine Hybridform von zwei

renzspiel mehrerer Gemeinden, 1963;
"Metropolis" - ein konkurrierendes Rollenspiel von Pla-

Simulationstechniken unterschiedlichen Abstraktionsgrades

nern, Politikern und Grundeigentümern einer Ge-

dar: der der gering abstrahierten "direkten" Simulation
in der Form des Plan- und Rollenspieles, und der der hoch-

meinde, 1964;

gradig abstrahierten "reinen" Computer-Simulation. Die
Technik des Planspieles ermöglicht ein freies "Ausspielen"
spezifischer Rollen, und damit ein optimales Testen von
strategischen und taktischen Problemstellungen. Die Ver-

"C.L. U. G." - ein nicht-rollenspezifisches städtisches

Konkurrenzspiel mehrerer Spielgruppen, 1964 ;
"M.E.T.R.O." - eine sehr komplexe Weiterentwicklung

wendung der Computer-Simulation bietet die Möglichkeit

des Spieles Metropolis unter partieller Verwendung

des Messens und Bewertens der Aktionen und Interaktionen

des C.L.U.G., ausgeweitet auf den Raum einer

dieser Rollenträger und damit der Quantifizierung subjek-

5.M.A,, 1966:

tiver Entscheidungen und ihrer Aus- und Rückwirkungen
innerhalb eines beschriebenen und simulierten SystemModell es,

Diese Mischtechnik der Mensch-Maschinen-Interaktion

gestattet, begünstigt durch den sehr schnellen feed-backProzeß der Computer-Simulation, ein optimales Experimentieren (durchaus im-Sinne eines Labor-Versuches ) mit
komplexen Svstemen.

Entwicklung

"North East Corridor Transportation Game" - ein mit 70

Rollen besetztes Konkurrenzspiel für eine Verkehrs-

planung des Raumes Boston-Washington D.C.,

1967, (1).
Die beiden letztgenannten Spielsimulationen stellen da-

bei äußerst.komplexe, weitestgehend realitätsbezogene
Entwicklungen dar, die als Modelle für das Demonstrieren
und Testen alternativer Entscheidungsketten und ihrer Aus-

Die Technik der Planspiel-Simulation wurde relativ

wirkungen auf kommunale oder regionale Entwicklungs-

spät - nach einer sehr weit fortgeschrittenen und komple-

strukturen und
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-muster Verwenduna finden.

Potentieller pädagogischer Wert

Version von Peter Oel und Henning Schran für die ICT

Die Anwendung der Planspiel-Simulation an amerikani-

(4).

schen Hochschulen ist erstaunlich breit - in den europäischen Ländern dagegen ist sie bisher - unverständlicher-

"Metropolis"

1909-Rechenanlage des TU-Recheninstitutes eingerichtet

weise - nur sehr vereinzelt erfolgt: an einigen Universi-

täten und der P.T.R.C.-London in England, sowie dem

ORL -Institut der ETH-Zürich (2).

Dieses Spiel ist entwickelt worden, um Studenten mit den

Rollen einiger signifikanter kommunaler Entscheidungsträger in ihrer Interdependenz zu kommunalen Haushalts -

plänen und damit verbundenen Entwicklungsmustern ver-

Es muß daher die Frage nach dem potentiellen Wert der

traut zu machen, Das Spiel versetzt die Spieler - in der

Spielsimulation - insbesondere im Hinblick auf ihre An-

abstrahierten Struktur der hypothetischen Stadt Metropolis

wendung in der Planerausbildung - gestellt werden:

in einen dynamischen Ablauf, innerhalb dessensie Ent-

die Frage nach den Erfahrungen und Ergebnissen der bis-

scheidungen aus einer Vielzahl von Alternativen zu tref-

her geleisteten Entwicklungs- und Experimentierarbeit,

fen haben. In jedem Spiel-Zyklus (d.h. einem simulierten

und damit nach den für unsere Ausbildungsabsichten durch

Haushaltsjahr) sind simultane Entscheidungen auf zwei ver-

ihre möglicheAnwendung gegebenen Chancen.

schiedenen Ebenen zu treffen: auf einer privaten, auf per-

sönliche Zielsetzungen bezogenen (Wiederwahl der PoliDie Planspiel-Simulation im Bereich der Stadt- und Regio-

nalplanung vermittelt die synoptische Darstellung einer
Vielzahl von Daten und Informationen über unsere gebau-

te Umwelt; sie ermöglicht damit das gleichzeitige Erfassen unterschiedlicher räumlicher, sozialer, wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Strukturen und ihrer
Interdependenzen, und entwickelt damit ein Verständnis
für die Veränderungen komplexer Systeme unter den Be-

tiker, Erhöhung des Berufsprestiges der Planer und Gewinnmaximierung der Grundstücksunternehmer), und auf einer
öffentlichkeitsbezogenen, dabei auf den kommunalen

Haushaltsplan (Stadtentwicklungsprogramm) gerichteten
Entscheidungsebene, Dabei führen alle Entscheidungen zu
deterministischen Konsequenzen zu einem späteren Zeit-

punkt,
Das Modell besteht aus drei Teilspielen (nämlich dem der

dingungen eines permanenten Wandels, Ihr potentieller

Politiker, der Planer und der Grundstücksunternehmer),

Wert für die Ausbildung muß dabei in ihrer Fähigkeit gesehen werden:

die zu einem Gesamtspiel verkettet sind (5). Die nachstehende Abbildung läßt das Schema der funktionalen Be-

ziehungen erkennen:
die auftretenden Entscheidungsprozesse aufzuzeigen
und zu analysieren,

dem Spieler durch die Komprimierung der Zeitintervalle die Konsequenzen seiner vorausgegangenen Entscheidung vor Augen zu führen, solange ihm die BeVERWALTUNGSBEAMTER

gleitumstände noch gegenwärtig sind,

( PLANER)

den Spieler zu zwingen, die Entscheidungen aus dem
Blickwinkel verschiedener Rollen zu sehen,

den Spieler mit den jeweils in seiner Entscheidung enthaltenen Fakten und Kriterien vertraut zu machen,
verschiedene Hilfsmittel und -techniken der Entschei -

£

dungsfindung einzuführen, und

+

den Spieler zum Bewerten der in seine Entscheidung

einfließenden Zielvorstellungen und Wertsetzungen zu

2 f$

zwingen (3).
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Die bisher gemachten Erfahrungen haben jedoch gleichfalls aufgezeigt, daß eine optimale Lehr- und Lerneffektivität der Spielsimulation allein durch ihre sinnvolle Integrierung in ein spezifisches Lehrprogramm erzielt werden
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kann - andernfalls wird die Teilnahme an dem Spiel zu

einem amüsanten, spannend-unterhaltenden Erlebnis, das
in keinerlei Weise die sehr beträchtlichen Entwicklungskosten der Spielsimulation rechtfertigen würde.

Planspiel-Simulation "Metropolis"

Spielablauf

an der Technischen Universität Berlin

Dem Spiel geht eine Einführung voraus, in der die Spieler
Um nun einige technische und didaktische Erfahrungen mit

mit den erforderlichen Grundkenntnissen sowohl über

der Anwendung der Planspiel-Simulation in der Hochschul-

"ihre" Gemeinde (historische Entwicklung, Strukturdaten
usw.) und ihre Rollen (Erwartungen, Aktions- und Inter-

Ausbildung zu gewinnen, wurden im Sommersemester 1968
im Rahmen der Lehrveranstaltungen des Lehrstuhles für

Stadt- und Regionalplanung, Prof, Gunkel, erste Testspiele
mit der Spielsimulation "Metropolis" durchgeführt. Dieses
Spiel von Richard D. Duke (University of Michigan),
das einen sehr interessanten Prototyp der rollenspezifischen
Planspiel-Simulation darstellt, wurde in einer deutschen

aktionsmöglichkeiten, Bewertungskriterien usw.), als auch
über Einzelheiten des Spielablaufs selbst (Sequenzen,
Spielregeln usw.) vertraut gemacht werden.

Das eigentliche Spiel simuliert die Entwicklung der Stadt
Metropolis über einenZeitraum von maximal 10 Jahren
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(Spielzyklen), wobei ein Haushaltsjahr im Durchschnitt
eine Stunde Zeitaufwand erfordert, Nach jeweils drei

Der Spielstand der Politiker mit Angaben über den verabschiedeten Haushalt, dem von ihnen festgesetzten Steuer-

Jahren findet eine Wahl statt. Der Ablauf eines SpielzykIlus umfaßt dabei:

satz und ihre Bewertung nach spezifischen Kriterien (und
jeweils nach bestimmten Wahlbezirken). Die aus der
letzten Zeile ersichtliche Überschreitung des Haushaltes
läßt dabei deutlich ein unbefangenes Geldausgeben im
Wahljahr erkennen!

|. Information der Spieler durch die Ergebnisse des
vorausgegangenen Zyklus und durch Schlagzeilen
einer Zeitung,
2. Stellungnahmen der Spieler zu einzelnen aktuellen

SPIELSTAND DER POLITIKER
STADTRAT BESCHLIESST INVESTITIONSHAUSHALT
FOLGENDE PROJEKTE WURDEN IN DEN DIESJAEHRIGEN HAUSHALT AUFGENOMMEN

Fragen der Gemeindepolitik,

PROJEKT
NUMMER

BEZIRK
=

3. spezifische Entscheidungen der einzelnen Spielgruppen (Haushaltsvorentwurf, Haushaltsverabschiedung,

y
1
ALL
2
1

private Investitionen),

HAUSHALT
STELLE

LAUF
ZEIT

P-80 STRASSEN

150000

VERSCHIED,
VERSCHIED.
ABWAESSER
STRASSEN
STRASSEN

4
3
5
2
1

70000
50000
600000
150000
200000

J-122 PARK+ERHOL

1

1-110
J-110
E-20
J-140
H-120

©

JAEHRLICHE
KOSTEN

1

20000

K-225 STRASSEN

200000

M-110 PARK+ERHOL
£

4. Aufrechnung der Ergebnisse - falls erforderlich Abhaltung einer Wahl,

20000

AE-120 ABWAESSER

GESAMTER

50000

INVESTITIONSHAUSHAL”

1510000

DAVON MEHRJAEHRIGE PROJEKTE

DAS PROJEKT
1-110
LAEUFT NOCH
WEITERE 3 JAHRE. JAEHRL. KOSTEN
70000.
DAS PROJEKT
J-110
LAEUFT NOCH
WEITERE 2 JAHRE. JAEHRL. KOSTEN
50000.
DAS PROJEKT
E-20
LAEUFT NOCH
WEITERE 4 JAHRE. JAEHRL.‘ KOSTEN
600000.
DAS PROJEKT
J-140
LAEUFT NOCH
WEITERE 1 JAHRE. JAEHRL. KOSTEN
150000.
FOLGENDF PROJEKTE WURDEN VON DEN POLITIKERN ABGELEHN”

- Beginn des nächsten Zyklus

Den Abschluß der Spielveranstaltung bildet eine auswer-

tende Kritik, wie z.B. der Rollenträger, des Spielablaufes, der Entwicklung spezifischer Strategien oder alternativer Entscheidungsketten (die durch eine Wiederholung des Spieles durchaus nachvollzogen werden könnten) usw. In den folgenden Abbildungen ist der ComputerAusdruck einer Zyklus-Aufrechnung wiedergegeben:

BEZIRK 3

BEZIRK
BEZIRK
BEZIRK
BEZIRK

1
3
2

F-270 PARK+ERHOL

50000.

G-120 STRASSEN
KL-200,210 VERSCHIED.
N-110 STRASSEN

50000.
250000
50000.

F-275 PARK+ERHOL
INSGESAMT

50000.
450000.

3

AUSGABEN-VEBERSICHT
BEZIRK

1

BEZIRK

2

BEZIRK

3

VERSCHIEDENES

350000.
200000.
20000.
120000.

150000.
250000.
20000.
0.

200000.
200000.
0.
0.

INSGESAMT

690000.

420000.

400000.

STRASSEN

ABWASSER
PARK+ERHOL

STEUERSATZ FUER DAS NAECHSTE JAHR

49.0

INSGESAMT

700000.
650000.
40000,
120000.
1510000

PROMILLE

STRAFPUNKTE FUER DIE ABLEHNUNG VON EMPFEHLUNGEN DER VERWALTUNG

0

GEMINDERTE WAHLCHANCEN DURCH SEHR UNGLEICHE BEZIRKSHAUSHALTE

10

0 -2

DER STEUERSATZ WIRKT SICH AUF DIE WAHLCHANCEN AUS:

0-00

PUNKTE FUER BERUECKSICHTIGUNG DER OEFFENTLICHEN MEINUNG

3 -1 -3

ERHOEHUNG DER CHANCEN EINER WIEDERWAHL DURCH WAHLSPENDEN

00?

0

WAHRSCHEINLICHKEIT EINER WIEDERWAHL NACH DEM GEGENWAERTIGEN STAND

METROPOLL.

BEZIRK 1
BEZIRK 2

STAEDTISCHE PLANSPIEL-SIMULATION

BEZIRK 3

a

COPYRIGHT DR. RICHARD D. DUKE, DIREKTOR DES ENVIRONMENTAL

HAUSHALTSUEBERSCHREITUNGEN PLUS ZINSEN = - 366168.

SIMULATION LABORATORY, UNIVERSITY OF MICHIGAN, ANN ARBOR.
\UFGRUND DER
III.
AUFLAGE UEBERSETZT UND BEARBEITE?

DES JAHRES 4 ABGEZOGEN -

WURDEN VOM BUDGET

UNN PETER OEL UND HENNING SCHRAN, BERLIN 1968

JAHR
BERECHNETER WACHSTUMSFAKTOR :

3

2

WACHSTUMSFAKTOR IN DEN NAECHSTEN FUENF JAHREN :

M2

Der Spielstand der Verwaltung zeigt die Bewertung der

3,371

AKTUELLE FRAGEN DER GEMEINDEPOLITIK

KONSEQUENZEN FUER

(PLUS- ODER MINUS-PUNKTE)
VERWALTUNG

JAHR LFD. NR. ERGEBNIS
3

1

ANNEHMEN

3

2

ANNEHMEN

R

ANNEHMEN

PROJEKT

KOSTEN

GEGENSTAND

0.

0

NEUE EINHEITSWERTE FESTSETZEN

2

ALTEN-WOHNUNGEN

0.

2.

0. -1.

ALTERSHILFE-KOMMISSION

0

1.

0..0

KEINE

0.0

10.

POLITIKER
IN BEZIRK
a2
53

300000.

NEUFESTS.
J-70

zer

0. -1. -2.

von den Planern geleisteten Arbeit (unter anderem die
sicher unerwarteten und unerfreulichen Konsequenzen
für die Haushaltsüberschreitungen der Politiker) und die

Angaben des Haushaltsvoranschlages für das kommende
Jahr.
SPIELSTAND DER VERWALTUNG

PUNKTESTAND ENDE DES LETZTEN JAHRES
PUNKTE FUER:
GUTE VERWALTUNGSLEISTUNG
VORAUSSCHAETZUNG DES FINANZAUFKOMMENS

=

VEBER- ODER UNTERSCHREITUNG DES HAUSHALTANSATZES=
BERUECKSICHTIGUNG DER OEFFENTLICHEN MEINUNG

=

PUNKTESTAND DER VERWALTUNG
PUNKTESTAND DER VERWALTUNG =

DIE VERWALTUNG SCHLAEGT VOR, FOLGENDE PROJEKTE IN DEN NAECHSTEN HAUSHALT AUFZUNEHMEN:

Die Abbildung läßt die aufgrund der bisher erfolgten Investitionen und einer vorprogrammierten Konjunkturkurve

BEZIRK

PROJEKT
NUMMER

1

errechneten Wachstumsfaktoren erkennen (die vor allem

2

H-70 PARK+ERHOL

1-195 STRASSEN
1-120 VERSCHIED.

sind in der unter Abb, 5 dargestellten Tabelle enthalten)
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3
1
4
1
1
1
5

4
£-135 STRASSEN
1
EMPFOHLENES INVESTITIONSPROGCRAMM FUÜER DAS NARCHSTE JAHR

JAEHRLICHE
KOSTEN

70000
50000.
200000. PRO BEZIRK

150000
50000,

50000
200000.
200000.
1370000.

HAUSHALTSVORSCHLAG

politik mit ihren deterministischen Konsequenzen wieder-

gegeben (die Konsequenzen der Grundstücksunternehmer

LAUF
ZEIT

J-110 VERSCHIED.
E-20 ABWAESSER

J-140 STRASSEN

3

für die Vorausschätzung des zukünftigen Haushaltsansatzes
durch die Planer von Bedeutung sind). Weiterhin sind die
Stellungsnahmen zu den aktuellen Fragen der Gemeinde-

HAUSHALT
STELLE

1-110 VERSCHIED.

2
ALLE

STRASSEN
ABWASSER
PARK+ERHOL
VERSCHIEDENES
INSGESAMT

BEZIRK 1

BEZIRK 2

BEZIRK 3

INSGESAM]

150000.

200000.

50000.

400000,

200000.

200000.

200000.

600000,

0.
320000.

0.
0.

50000.
0.

670000.

400000.

2300000.

50000.
320000,

1370000

Spielstand der Grundstücksunternehmer mit den Konsequenzen der aktuellen kommunalen Streitfragen.

(In diesem speziellen Falle hatten die Grundstücksunternehmer erstaunlicherweise selbst für die Neufestsetzung
der Einheitswerte gestimmt !), Ebenfalls ersichtlich sind
Investitionstätigkeit und Vermögensstand am Ende des
Jahres (diese Firma hat es übrigens nicht geschafft, aus
den roten Zahlen herauszukommen!).
SPIELSTAND DER GRUNDSUECKSUNTERNEHMER

PUNKTE FUER BERUECKSICHTIGUNG DER OEFFENTLICHEN MEINUNG
BEZIRK
NUTZUNG

-0,20

-0.20

-0.20

0,20

-0.20

-0.20

-0.10

-0.10 -0.10

SUMME FRUEHERER INVESTITIONEN

NUTZUNGSART
BEZIRK

WOHNEN

1
2
3
INSGESAMT

0.
30000.
25000.
55000...

HANDEL

10000.
0,
0.
10000.

INDUSTRIE

0.
10000.
0.
10000.

INSGESAMT

BEZIRK

10000.
40000.
25000,
75000.

INSGESAMT AM ENDE DES JAHRES

WOHNEN

1
2
3

5000.
20000.
5000.
30000.

2

95792.

HANDEL

25000.
0.
30000.
55000.

INDUSTRIE

15000.
5000,
IN
20000.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die bisher

durchgeführten Spielveranstaltungen den potentiellen
Wert und Nutzen der Planspiel-Simulation in der Planer-

ausbildung durchaus erkennen lassen. Sie haben jedoch im
Hinblick auf eine optimale Spielform und Anwendung die
unumgängliche Notwendigkeit einer systematischen Entwicklungs- und Auswertungsarbeit aufgezeigt. Die Reihe
dieser Testspiele wird im kommenden Wintersemester fort-

U ED
WOHNEN HANDEL INDUSTRIE WOHNEN HANDEL INDUSTRIE WOHNEN HANDEL INDUSTRIE

DIESJAEHRIGE INVESTITIONEN

chenheiten des Spielaufbaus und -ablaufs zurückzuführen
sind!

gesetzt, um umfangreichere und vielseitigere Erfahrungen
für die erforderlichen Modifizierungen dieser PlanspielSimulation und ihrer Anwendung im Rahmen der HochschulAusbildung zu gewinnen.

INSGESAMT

45000.
25000.
35000.
105000.

Anmerkungen:

DIESJAEHRIGE INVESTITIONEN
VERZINSUNG DER RUECKLAGEN ZU 4 PROZENT
WAHLSPENDEN
RUECKLAGEN
VERMOEGEN:
INSGESAMT AM ENDE DES JAHRES 3

(1)

Allgemeine Daten: Kumulative Zunahme der Infrastruktur-Investitionen für die Berechnung der Wachstumsfaktoren und einiger Spieler-Bewertungen, sowie Informationen über das Finanzaufkommen des nächsten Haushalts-

jahres,

FRANCIS H. HENDRICKS: Planning Operational Planning
Experiment - P,O.G.E., Graduate School of Public and

International Affairs, University of Pittsburgh, 1960
ROBERT F. EDWARDS und DOROTHY E. FRANCIS:
Intercity-Competition - the Community Growth Game,

in General Systems, Vol. VIII, 1963

INFRASTRUKTUR-ZUWACHS
KUMULATIVE ZUNAHME DURCH AUSGEFUEHRTE PROJEKTE

JAHR

BEZIRK 1

3
690000,
ZWISCHENSUMME 1650000.

FAKTOR

BEZIRK 2

FAKTOR

BEZIRK 3

FAKTOR

5.500

420000.
1370000.

4.567

400000.
1020000.

3.400

RICHARD D. DUKE: Gaming Simulation in Urban Research,

Institut for Community Development and Services, Michigan
State University, 1964
ALLEN G. FELDT: The Cornell Land Use Game, in der

FINANZAUFKOMMEN IM JAHRE

BEVOELKERUNG VON METROPOLIS WAECHST AUF
ZU VERSTEUERNDES PRO-KOPF-VERMOEGEN

224700.
1475,

EINWOHNER

INSGESAMT BESTEUERBARES VERMOEGEN 331432500.
STEUERSATZ IN PROMILLE
GESAMTES STEUERAUFKOMMEN
ANDERE MITTEL

49.
16240193.
16240193,

FINANZANTEIL BES.KOERPERSCHAFTEN

20819927

BLEIBEN FUER DIE UEBRIGEN EINZELHAUSHALTE

11660458

DAVON FUER: STRASSEN
KANALISATION
PARKS UND ERHOLUNG
VERSCHIEDENES
INSGESYMT VERFUEGBARE INVESTITIONSMITTEL

172181
344367
86091
430453
1033087

DAS SIND +100. PROZENT GEGENUEBER DEM STEUERAUFKOMMEN

überarbeiteten Fassung "The Community Land Use Game"
Misc. Papers No. 3, Center for Housing and Environmental Studies, Cornell University, 1967

DAVON STEHEN 12 PROZENT FUER OEFF1
INVESTITIONEN ZUR VERFUEGUNG

RICHARD D. DUKE: M.E.T.R.O. - Michigan Effectua-

tion, Training, and Research Operation, Tri-County

Regional Planning Commission, Lansing, Michigan 1966

Bisherige Erfahrungen
Bis zu diesem Zeitpunkt sind drei Spiele durchgeführt
worden - davon eins mit Angehörigen des Lehrstuhles

THE ABT ASSOCIATES: N.E.Corridor Transportation

Game, Cambridge Mass. 1967-

(2)

für Stadt- und Regionalplanung an der T.U.B. (Prof,
Gunkel) sowie zwei mit Architekturstudenten der T.U.B.
und des Seminars für Stadtplanung der H.f.B.K. Berlin

Das ORL-Spiel von Martin Geiger ist im Frühjahr an der

(Prof. Sieverts). Die bei diesen Spielen gewonnenen Er-

beziehen).

Universität Stuttgart demonstriert worden, (Ausführliche
Unterlagen sind vom ORL-Instutut in Zürich direkt zu

fahrungen und Ergebnisse - denen jedoch wegen ihrer

kleinen Zahl lediglich eine geringe Repräsentativität

(3)

zugemessen werden kann - lassen sich folgendermaßen

RICHARD D. DUKE: Gaming Simulation in Urban Research,
a.0.0.5,6

grob umreißen: Das Spiel hat, besonders bei den beteiligten Studenten, ein großes Interesse gefunden. Die den

einzelnen Spielen folgenden auswertenden Diskussionen
haben in ihren Ergebnissen die Erfahrungen anderer Spielexperimente (in ihrer weiter oben gegebenen Zusammenstellung) in weitem Umfang bestätigt und gleichzeitig eine

Fülle weiterführender Anregungen gegeben, Die bisherigen Spielveranstaltungen haben jedoch gleichzeitig eine

(4)
"Metropolis - 3, Version", copyright Richard D. Duke,

Environmental Simulation Laboratory, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan; deutsche Bearbeitung von

Dipl.-Soz. Peter Oel u. Dipl.Ing. Henning Schran,
Berlin 1968,

Vielzahl von Problemen aufgezeigt, die sowohl auf die

Schwierigkeiten der internationalen Übernahme sozio-

ökonomisch-politischer Modelle, auf strukturelle Mängel
des Simulationsmodelles selbst, als auch auf Unausgegli-

34

(5)
RICHARD D. DUKE: Gaming Simulation in Urban Research,
a,.a.©;. 5,6
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Alle reden
von der Zukunft

des Architektenberufes
(und von der künftigen menschlichen Umwelt)

Wir nicht.
Wir handeln.
(Hier haben wir eine berühmtgewordene Anzeige der DB variiert - nicht um Ihnen Variationen zu einem alten Thema anzubieten, sondern neue Titel, mit denen Sie sich heute beschäftigen sollten, um

sich auf morgen vorzubereiten. Bitte blättern Sie weiter.)

N

PROJEKT

)

U

m

rl!

Ideen für die Umwelt
von morgen
Shadrach Woods

Kritische, wissenschaftliche und zukunftsbezogene
Auseinandersetzungen mit den vielschichtigen
Problemen der Stadt- und Regionalplanung sind

Jürgen Joedicke / Christian Plath

Stadtplanung geht uns alle an
60 S. rd. 120 Abb. 20x20 cm. Alle Texte

die Aufgabe dieser neuen Serie preiswerter taschenbuchähnlicher Ausgaben. Nicht die Abbil-

Die Weißenhofsiedlung

50 S. rd. 200 Abb. (Grundrisse, Schnitte, Fassa-

deutsch, englisch, italienisch. Hartfaserplat-

den, Isometrien und Fotos). 1 Tabelle. 21 x 20 cm.
Kart. DM 9.80

In einem kommentierten Fotoreport setzt sich
der Autor mit dem Thema „Städtebau für die
Massengesellschaft von morgen“ auseinander.
Das Buch stellt die Essenz seines Beitrages

Theaterbauten der Nachkriegszeit

dung, sondern der Text steht‘ im Vordergrund.
Für die heutigen und die künftigen Aufgaben der
Städtebauer und Architekten, der Politiker und
Planungsbeamten ist es unumgänglich geworden,
informierter, methodischer und kritischer die Gegebenheiten zu analysieren, Planungsprozesse
einzuleiten und Planungen durchzuführen.

tenband DM 14.80

(Herbst 1968)

unternommen,
der Umweltpenung für die nächsten Jahrzehnte durch ein möglichst breites An-

bauliches Werk, sondern als das sich ständig

gebot vielfältiger Themen zu dienen.
Die Buchreihe soll darüber hinaus jeden, dem

standen. Seine Feststellungen und Progno-

Bürobauten

sen sind faszinierend

264 S. 350 Abb. (180 Fotos, 170 Zeichnungen).

zur Triennale Mailand 1968 dar. Es überrascht

durch komprimierte, neuartige Information.

Woods hat den Städtebau niemals nur als

Mit den ersten drei Bänden wird der Versuch

wandelnde Ergebnis vieler Aktivitäten ver-

die künftige Umwelt nicht gleichgültig ist, in die
Thematik einführen. Das Schwergewicht soll bei
allgemein verständlichen Beiträgen der wichtig-

Hannelore Schubert

Post-War Theatres

(1969)

ca. 200 S. rd. 300 Abb. (Grundrisse, Schnitte, Details und Fotos). 28x23 cm. Alle Texte deutsch
und englisch. Ln. ca. DM 68.—

Siegfried Schulze / Carl Krause
13 Tabellen. 30x21 cm. Ln. DM 55.—

Friedrich Wilhelm Kraemer

Großraumbüros

sten Nachbarwissenschaften wie z. B. Soziologie,

(Herbst 1968)

Oskar Büttner

dargestellt am Beispiel der DKV Köln

Parkplätze und Großgaragen

plattenband ca. DM 14.80
Die Entwicklung der Planung von Großraumbüros ist in den letzten Jahren ein wesent-

316 S. rd. 315 Abb. (113 Fotos, 202 Zeichnungen).

Versuch einer systematischen Grundlegung

Universität
Bochum — Gesamiplanung
192 S. 196 Abb. 22 z. T. ausklappbare, mehr-

ca. 210 S. div. Abb. 23x 15,5 cm. Ln. ca. DM 28.—

liches Stück weitergekommen. Dazu haben
nicht zuletzt der Braunschweiger Architekturprofessor zusammen mit G. Pfennig und
E. Sieverts durch die Projekte für die Ver-

Die sogenannte Stadtsoziologie ist noch ein re-

waltungsbauten der Hamburger City-Nord und

Psychologie und Rechtswissenschaft (Bodenordnung!) liegen-

ca. 68 S. rd. 80 Abb. 20x20 cm. Hartfaser-

Norbert Schmidt-Relenberg

Soziologie und Städtebau

(Herbst 1968)

lativ junger Wissenschaftszweig. Deshalb liegen
bisher nur wenige, für den Planer lesenswerte

tür die DKV Köln beigetragen.

Veröffentlichungen vor. Der Autor bemüht sich,
wie der Untertitel ausweist, um eine systematische Grundlegung. Er untersucht das Verhältnis
zwischen Städtebau und Soziologie und findet im
zweiten Teil zu einer Grundlegung der Soziologie
als einer Hilfswissenschaft des Städtebaus. An

Harald Ludmann
ca. 68 S. rd. 100 Abb. 20x20 cm. Hartfaser-

plattenband ca. DM 14.80
(Herbst 1968)
Der Kölner‘ Baudirektor hat sich intensiv mit
der Frage der Vorfabrizierung im Wohnungsbau beschäftigt und sie besonders im Hinblick auf verdichtetes städtisches Wohnen
durchdacht. Das Ergebnis ist das ‚Projekt‘
einer Wohnzelle. Dabei überrascht die ungewöhnliche Vielfalt der Wohnungsgrößen und
-arten. Die Gefahr der Monotonie (Mitscher-

gebiete) weist der Autor den Weg zu einer Zusammenarbeit der beiden Disziplinen.
Reinhard Schmid u. a.

Das Ende der Städte?

(Herbst 1968)

Über die Zukunft der menschlichen Umwelt
Strukturen — Probleme — Pro(vo)gramme

ca. 120 S. rd. 50 Abb. 23x 15.5 cm.
Ln. ca. DM 16.80

2

In zunehmendem Maße sind heute die Fragen auf
die Bewältigung der Zukunft gerichtet. Gibt es
Konzeptionen für die Planung der Zukunft im Bereich unserer Städte?

Der Studentenpfarrer Reinhard Schmid (Bad Boll)
sammelte maßgebliche, internationale Beiträge

zum Thema der menschlichen Umwelt der Zukunft
von Buckminster Fuller, W. Förderer, E. Schulze-

Fielitz, R. Doernach, A. Spilhaus, L. Burckhardt,

J. Weber und W. Simopfendörfer.

Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern

(Herbst 1968)

Eine Beispielsammlung von Karl Krämer

143 S. 275 Abb. (Lagepläne, Grundrisse, Schnitte
und Fotos). 2 Ausklapptafeln. Alle Texte deutsch
und englisch. 26.5x22 ‚cm... Glanzfolieneinband
DM 45 -

Hans J. Becker / Wolfram Schlote

Neuer Wohnbau in Finnland
New Housing in Finland
2., wesentlich erweiterte Auflage. 184 S. 326 Abb.

(Grundrisse, Lagepläne und Fotos) davon 3 mehrfarbige Tafeln. Alle Texte deutsch und englisch
%.5x2972 cm. Glanzfolieneinband DM 42.—

Harald Deilmann / Einar Ridderström

Erika Spiegel

Einfamilienhaus für morgen

Neue Städte in Israel

47 S. rd. 60 Abb. 20x20 cm. Hartfaserplat-

192 S. 110 Abb. (Bebauungspläne, Grundrisse und
Fotos). 30 Tabellen. 1 Karte. Alle Texte deutsch
und englisch. 26.5x22 cm. Balacron DM 45.—

3., unveränderte Auflage

Egon Eiermann / Heinz Kuhlmann

Planungsstudie
Verwaltungsgebäude (IBM)

New Towns in Israel

Rolf Gutbier / Felix Boesler/ Georg Hecking

Die Entwicklung e. Raumordnungsplanes

56 S. rd. 45 Abb. 20x20 cm. Hartfaserplat+enband DM 12.80
2.. unveränderte Auflage

für den Nahbereich einer stark wachsenden Mit-

Norbert Schmidt-Relenberg / Roland Frey

Beilage: achtfarbiger Raumordnungsplan im Ori-

Totale
Wohnung
Ein Gespräch
zwischen Soziologe und Planer
Heide Berndt

Einfamilienhäuser in der Gruppe

lich) wird ins Gegenteil gewandelt.

tenband DM 12.80

,

Di
Tafeln. 30x21 cm. Glanzfolieneinband
62.—
Onefamily Houses in Groups

Von der Wohnzelle zur Stadtstruktur

Hand pragmatischer Modelle (Wohnung, Wohn-

Bauten für den ruhenden Verkehr

33 Tabellen. 30x21 cm. Ln. DM 55.—

telstadt, dargestellt am Beispiel Sigmaringen
36 S. rd. 90 Abb. 5 teils mehrfarbige Falttafeln.
ginalformat 118x96 cm. 30x22,5 cm. Balacron
DM 45 —

Mit Zeichnungen von Peter Walser
76 S. 20x20 cm. Hartfaserplattenband

Wilhelm Bihr / Joachim Veil

DM 12.80

Eine Anleitung zur Aufstellung von Flächen-

2., unveränderte Auflage

Die Bauleitpläne

(Herbst 1968)

ca. 100 S. 23 x 15,5 cm. Ln. ca. DM 12.80

nutzungs- und Bebauungsplänen

Die Autorin ist wiss. Mitarbeiterin am Sigmund-

Druck. 30x22,5 cm. Glanzfolieneinband ca. DM 38.—

ca. 96 S. rd. 100 Abb. 2 Falttafeln im 8-Farben-

Freud-Institut, Frankfurt, unter Leitung von Prof.
Mitscherlich. Schon mit ihrem ersten Buch „Architektur als Ideologie“ war sie ungewöhnlich er-

folgreich. In dieser Veröffentlichung setzt sie sich
mit den verschiedenen Ideologien auseinander,
die für gewisse städtebauliche Vorstellungen und
Planungen in den letzten Jahrzehnten bestimmend waren und denen wir heute ausgesetzt sind.
Ihre Arbeit wurde mit der Förderungsprämie der
„Stiftung Deutscher Gemeinden zur Förderung
der Kammunalwissenschaften“ ausgezeichnet.

Karl Krämer

Nicolai Jannsen

Sonderausgabe in dieser Reihe:
Walter Schwagenscheidt

Bauzeichnung und Architekturmodell

Idee und Gestaltung

Jürgen Joedicke

Die Nordweststadt

100 S. 310 Abb. 3 mehrfarbige Falttafeln. 30 x 21

rm. Balacron DM 19.80

96 S. 100 Abb. (Lagepläne, Skizzen und Fotos).

Für eine lebendige Baukunst

Hartfaserodlattenband DM 14.80

160 S 55 Abb. 23 x 15.5 cm. Paperback DM 19.80

21x23 cm. Alle Texte deutsch und englisch.

Verlag

Notizen und Kommentare

Stuttgart
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Prof. E. Heinle, M. Church, H. Dehlinger
STUFENWEISE OPTIMIERUNG:
Vergleichende Bewertung von Entwürfen am Beispiel der

Planung des Olympischen Dorfes

Der Vorgang und seine Begründung:
Man kanndie Wege zur Lösung eines komplexen Problems
kennzeichnen durch das Gegensatzpaar:

erwarten, Die Steigerung der Kreativität und der Produktivität durch Team-work unter Einsatz kreativer Techniken wie

(1) "bedachtsam, aber sicher" (2) "wer wagt, gewinnt"

- morphologische Feldstudien
-

check-list

Versucht man näher zu bestimmen, was diese Wege unterscheidet , so sind relevante Begriffe

-

brainstorming

-

synecties etc.

für (1)

für (2)

-

Ratio

- Intuition

Analyse

- Idee

Synthetischer Aufbau

- Sprung ins Dunkle

der Lösung

hat in der amerikanischen Weltraumforschung zu überra-

s chenden Ergebnissen geführt,
Der Grundgedanke dabei ist, daß es leichter ist, wissenschaftliche Methoden für die bewertende Analyse eines

Ständige Rückkopplung

- Umfassendes Vorgehen

Lösungsvorschlages einzusetzen als die Lösung synthetisch

Erzeugung von Varietät
in Teilbereichen
Spektrum an Entschei-

- Erzeugung von Varietät

aufzubauen. Man schlägt dazu den Weg des "wer wagt,
gewinnt" ein und versucht, optimale Bedingungen für die

dungen (Parallelunter-

suchungen)
Trend zur Objektivität

an Lösungen
- Entscheidungsketten (rasche Folge von Entschei -

dungen)
- Subjektivität

Gemeinsam ist beiden (und allen möglichen Zwischenstufen), daß für den Prozeß der Suche nach Lösungen
Strategien eingesetzt werden, mit denen der Raum potentieller und vermuteter Lösungen durchforscht wird,

Kreativität und Produktivität zu schaffen. Die in ständi-

gem Informationstausch stehenden Gruppen und Individuen
versuchen, in einer festgesetzten Zeit ein möglichst breites Spektrum an Lösungsvorschlägen zu finden. Dabei
wirkt der Austausch von Assoziationen verschiedener Personen mit verschiedenen Wissensbereichen als Stimulus,

Der Gruppenvorteil der gegenseitigen Anregung zu ver-

stärkter Entwicklung von Ideen ist desto größer, jeverschiedenartiger die Repertoires der einzelnen Gruppen-

Die Strategien sind abhängig

mitglieder sind, und je größer der Anreiz (Prestigegewinn

- vom Grad der Komplexität des Problems

etc.) zur Entwicklung neuer Varianten ist. Er nimmt je-

- von der zur Verfügung stehenden Zeit

doch mit zunehmender Lebensdauer der Gruppe rasch ab,

von den zur Verfügung stehenden Mitteln
vom Ausbildungsstand der Mitarbeiter zu Beginn der

wickeln (Osborne: "quantity is wanted"). Die einzelnen

- deshalb der Zwang , in möglichst kurzer Zeit zu ent-

Problemlösung (Kreativität, vorhandenes Wissen, per-

Vorschläge werden mit einem dem Lösungsstand angemes-

sönliche Arbeitsmethoden, Fähigkeit zum Team-work

senen Aufwand an Darstellung fixiert. Damit ist die

etc.)

erste Stufe der Problemlösung abgeschlossen.

Der Wert einer Strategie kann gemessen werden, Ziel
ist eine optimale Lösung des Problems mit möglichst ge-

ringem Aufwand. Für die Lösung komplexer Probleme
unter starkem Zeitdruck (crash program) sind Gruppen
besonders gut geeignet. Wissenschaftliche Methoden zur

Lösung komplexer Probleme in der Architektur wurden
erst vereinzelt vorgeschlagen, denn der Einsatz solcher
Methoden für den Entwurfsvorgang setzt einen langen
Lernprozeß voraus, und Entwerfer, die über derartige
Methoden verfügen. Diese sind wohl zur Zeit kaum zu
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Das Ziel, das letztlich erreicht werden soll, ist ein
“guter Entwurf", Doch ist die Frage, ob ein vorliegender
Entwurf "gut" ist, weniger leicht und klar zu beantworten als die Frage, welche schlechten Eigenschaften noch
erkennbar sind. Der Weg zur optimalen Lösung führt über
die Feststellung und nachfolgende Behebung von Unzu-

länglichkeiten.
Das Optimum ist erreicht, wenn die Mängel ein Minimum

angenommen haben. Die Optimierung ist also zu verstehen

in eine Präferenzordnung zu bringen, in der jede Lösung

als der Prozeß, mit dem die jeweils bestmögliche Lösung

(jedes Objekt, Ereignis etc.) eine bestimmte Stelle ein-

(Entscheidung) aus einer abnehmenden Reihe von Lösungs-

nimmt, Wo keine Wertordnung für den Vergleich der Lösungen eines Problems existiert, muß eine solche etabliert

(Entscheidungs-)Alternativen gefunden wird. (Abnahme
der Zahl der Alternativen bei zunehmender Qualität der
Alternativen). (In der Mathematik versteht man unter
Optimum einen Extremwert, der genau definiert ist:

y=f(x);y*=0 Extremwert; der oben verwendete Begriff ist weniger exakt und nicht mit dem mathematischen

Begriff gleichzusetzen).

werden, Dies geschieht derart, daß durch eine zuordnende

Relation den Kriterien (K;) relative Wertigkeiten (Wj)
(nicht negative ganze Zahlen) und den Prädikaten (P;)
einer Lösung Punkte (pk) oder Noten (Nk) in Bezug auf
eine Ideallösung beigegeben werden.

KiRW;;

Pipk

oder PiRNLG

Der Grad der Erfüllung oder der Vollkommenheit (VI) einer
gefundenen Lösung ergibt sich aus dem Verhältnis der
erreichten Punktzahl (Notenstufe) zur möglichen Punktzahl

Messen, Bewerten, Beurteilen

Die relative Bewertung verschiedener Lösungen geschieht
durch Vergleichen der Prädikate (empirische Eigenschaften, Relationen, Zustände) über einer Lösung mit den Prädikaten über den anderen Lösungen. Die vergleichenden
Gesichtspunkte (Kriterien) ergeben sich aus der Aufgaben-

(Notenstufe) der idealen Lösung.

Porreicht
V=—

'

—

;

WV,S0

Prgeal

!

stellung (Bedingungen, Zwänge, Wünsche, Ziele). Ein
Vergleich setzt einen einheitlichen Maßstab voraus. Mit
Hilfe des Maßstabes werden die Unterschiede zwischen

(Vergl. dazu auch: Kesselring F. Bewertung von Konstruktionen, Düsseldorf , 1951).

den Elementen (einzelne Lösungen) der zu vergleichenden

Menge (Menge der vorhandenen Lösungen) festgestellt.
Die Prädikate (empirische Eigenschaften, Relationen, Zu-

Mit diesem Verfahren lassen sich die empirischen Eigenschaften einer Lösung auf numerische Eigenschaften ab-

stände) einer Lösung bestimmen die Qualität der Lösung
in Bezug auf die Aufgabenstellung. Um Qualitäten meß-

bilden; man erhält eine numerische Repräsentation der
Qualität einer betrachteten Lösung auf der Basis der ge-

bar zu machen, müssen sie in Quantitäten überführt wer-

setzten Wertordnung .

den.
Qualifizieren

Für die Zeit der Prüfung und Bewertung verschiedener
= Messen von Qualität;

Quantifizieren = Messen von Dimensionen.

Lösungen muß die zugrundegelegte Wertordnung konstant
bleiben. Ein Individuum (eine Gruppe) kann jedoch ein

Der Sinn und Zweck dieses Verfahrens ist, daß die Beob-

Wertordnungen betrachten.

achtung zu Beobachtungsaussagen und Meßaussagen führt,
die deskriptiv festgehalten werden können. Ein Werturteil

Das am Olympischen Dorf entwickelte Verfahren:

Problem nacheinander unter Zugrundelegung verschiedener

über die Qualität eines vorliegenden Entwurfs setzt voraus, daß das bewertende Individuum über eine Wertordnung

verfügt; diese hängt ab
- von dem ihm zur Verfügung stehenden Zeichenvorrat

(Repertoire R)
von dem Zeitabschnitt (t), in dem die Wertordnung

gültig sein soll

eh

von den Bedingungen « ; (i= 1,2...n), unter denen

dieWertung vorgenommen wird,

Aufgabe

Team

Prozess

|"black box",
konkurrierende
rash programme! Individuen,
Erzeugung von

Berater

Gruppen

Varietät

Der Vorgang des Wertens kann als Decodierung eines

Superzeichens aufgefaßt werden.

[

"I

Zwischen-| 57 Vorstudien

ergebnis
Prozess

prüfen, ver-

Gruppen,

gleichen, be-

Berater

werten - Män-

'gelverbesserung,

Superzeichen:

Ineue Lösungen

5

Zwischen

Objekt, Ereignis, Zustand etc.

ergebnis

20 Studien

Prozess

prüfen, ver-

beobachten, feststellen

gleichen, be-

Gruppen,
Berater,

werten, Män-

Städtebauer

gelverbesserung

messen, bewerten, beurteilen

Dimension, Maßstab,
Skala; Wertordnung

deskriptiv aussagen,
ordnen

Quantitäten, Präferenz-

ordnung

en

Zwischer

ergebnis 7 Studien
Prozess

A

Prozess

Mittels einer Wertordnung ist es einem Individuum (einer

(oder allgemein irgendwelche Objekte, Ereignisse etc.)

Gruppen,

tung unter stän-

Berater,

diger Kontrolle

Städtebauer

Zwischen

ergebnis

Gruppe) möglich, vorgeschlagene Lösungen für ein Problem

Weiterbearbei-

3 Studien
prüfen, ver-

Gruppen,

gleichen, be-

Berater,

werten, Wei-

Städtebauer

terßearbeitung
Ender-

gebnis
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folgenden Aufstellung einige Möglichkeiten gezeigt:

Die Prüfgruppen erfassen einen Teilbereich des Problems,
Die Teilbereiche decken sich mit den Fachgebieten der

Va

Berater, sind jedoch wiederum nur Teilbereiche des vom

Für die Bewertung nach Punkten oder Noten seien in der
en).

Punkte

Fachberater beherrschten Gebietes,
Die Prüfpunkte sind als Forderungen einzelner Fachbe-

verbale Bedeutung

1

ja

0

nein

reiche an den Entwurf zu verstehen, Sie fragen die Eigen-

3-_PUNKTWERTUNG.

schaften ab, die der Entwurf idealerweise haben sollte,
bzw. den Grad der Erfüllung dieser Eigenschaften. Da

Punkte

APUNKTWERTUNG

2]1[2l711bedingtja
21417|ausreichendvontragbaremEinfluß|gutbrau
312141 |
1/0[0

Punkte

die einzelnen Forderungen unterschiedlich wichtig sind,

werden sie mit "Wertigkeitsfaktoren" versehen. Die Entscheidung, welcher Grad an Erfüllung vorhanden ist,
wird durch den Berater gefällt. Er stellt auch die Wertordnung innerhalb seines Bereiches auf. Mit fortschreitendem Verfahren erweitert sich die Tätigkeit des Beraters
Er kontrolliert und berät bei der Mängelverringerung der
verbleibenden Alternativen.

nein

verbal

!nach Fehleranteil

nach Srauchbarkeii

316 |

Note

gut

!nahezu fehlerfrei

sehr gut brauchbar

1 (2 737]

noch möglich

von starkem Einfluß

zur Not brauchbar

00

unmöglich

untragbar

unbrauchbar

4

5- PUNKTWERTUNG__.

ET7mie
Punkte

Note

AUT

aa

3

gut

9

unbefriedigend

Um eine Reihe von Lösungen für ein komplexes Problem
in eine eindeutige Rangfolge zu bringen, müssen die Kriterien, die der Wertordnung des wertenden Individuums

1[—x)geradenochtragbar
e

( der Gruppe) zugrunde liegen, die Komplexität des Problems möglichst erfassen, d.h. einem komplexen Problem

Aus Gründen der Einfachheit und der leichtern kinzel-

entscheidung wurde die 3-Punktwertung (1,2,3) gewählt.
Es hat sich jedoch gezeigt, daß die 3-Punktwertung (4,2,0)

mit einer einfachen Wertordnung begegnen, heißt die Sub-

einige Vorteile böte (Verbreiterung des Spektrums, unbrauchbar = 0, bei Bedarf nachträgliche Erweiterung auf
4-Punkt- oder 5-Punktwertuna möalich etc.).

oder die Intersubjektivierbarkeit der Entscheidungen, die
der angegebenen Präferenzordnung zugrunde liegen, verhindern.

Folgende neun Prüfungsgruppen mit ca. 300 Einzelfragen

Zuordnung einer Entscheidung zu einem eindeutigen Wert:

jektivität der angegebenen Präferenzordnung verstärken

wurden aufgestellt;
PRÜFGRUPPEN

GEWICHTUNGSARTEN
N

I

IV

1.0

Wirtschaftlichkeit

5:40

5

40

2.0

Grünraum

5-3

5

5

3.0

Tageslicht

10

:.:5

5

5

4.0

Hygiene

30

20

10

10

I

5.0

Verkehr

6.0

Je dichter die einer Entscheidung zugeordnete Punktzahl
bei einem Extrem liegt, desto sicherer wird die Entschei-

dung.
Zunehmende Sicherheit

der Entscheidungen

Es

{ —— Bereich eindeutiger Zuordnung,

GC

5:5

5

5

2

Gesamtbetrachtung

10-10

30

5

1

7.0

Soziologie

20

30

25

15

4

8.0

Schallschutz

19.

10

10

10

929.0

Baurecht

5

5

5

5

1
positiv

0,5
indifferent

un
49
negativ

in dem innerhalb akzeptabler Fehlergrenzen von "Objektivität" gesprochen werden kann

Bei komplexen Entscheidungen wird die Zuordnung zu
einem der Extreme schwieriger . Das bewertende Individu-

um neigt dazu, sich indifferent zu verhalten. Unter Ent-

später Städtebau (4 verschiedene Lehrmeinungen).

scheidungszwang wird die Entscheidung dann subjektiver,
d.h. die Entscheidungsvorbereitung muß derart sein, daß
innerhalb der zugrunde gelegten Wertordnung eine Ent-

Es hat sich gezeigt, daß die Darstellung der Rangfolgen
innerhalb der Prüfgruppen und die Darstellung der Gesamt-

rangfolge besser graphisch erfolgen. Die Umwandlung des
Zahlenmaterials in die graphische Darstellung erhöht die

Übersichtlichkeit. des Eraebnisses.

scheidung im Bereich der eindeutigen Zuordnungen möglich wird. Unter Umständen muß dazu der indifferente
Bereich in weitere Zwischenstufen unterteilt werden. Damit erweitert sich das Spektrum möglicher Präferenzen.

Zwischen der Abbildung des Problems auf Kriterien und

Prädikate einerseits und dem Lösungsvorschlag (Super-

(SE,

zeichen) andererseits besteht eine ähnliche Relation wie
zwischen Modell und Wirklichkeit.

m

Po 0

% X:KO

Zusammenfassung:
Prüfgruppe
Problem
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Der Vorgang war ein Lernprozeß für alle Beteiligten.
Naturgemäß würden bei einer Wiederholung dieser Optimierung Verfeinerungen und damit Verbesserungen in der

Genauigkeit möglich sein, z.B. sollten die Prüfkriterien
noch präziser formuliert und erweitert werden,
Sinn dieser Niederschrift war es, einige grundsätzliche
Überlegungen mit einem Erfahrungsbericht über die ver-

3.00 Prüfgruppe Tageslicht

gleichende Betrachtung von Lösungsvorschlägen bei archi-

3.10 Besonnung

tektonischen Problemen zu geben. Die Entscheidungen der
einzelnen Stufen sollten offen dargelegt werden und re-

3.11 Beobachtung des Modells am Stichtag
7. Februar unter der künstl. Sonne

produzierbar bleiben.
de

|. 15

„(815
[9].

BEE
ol

ol

©

|

8 h
°h

Jh

+

3| 21-5216

12 0156

==
Oi

Ol

Ol

IN

OS
m ke

u

Prüfgruppe 7.0 Soziologie
(Aus techn. Gründen unvollst.; Anm.d.Red.)
7.10 Abschirmung gegen negative

3.12 Bemerkung

Sichteinflüsse von außen
- Anteil

3.13 Vorhandene Sonnenwärme am Stichtag

- Nähe

7.20

7. Februar (mind. 900 kcal/qm Fensterfl.) Errechnet für einen Typ

Zentrum

7.21

Ausdehnungsmöglichkeit:

3.20 Tagesbeleuchtung

ist das Zentrum so angelegt,
daß es klein geplant werden

3 gut
2 teilweise nicht ausreichend
1 nicht ausreichend

kann, mit schrittweiser Aus-

dehnung (ausreichende Aus-

dehnungsfläche)?
3.30 Einsicht

7.211 Variabilität

(eingeplante Veränderbarkeit
7.22

Einbeziehen in den Grünraum

7.23

Zuordnung zum Wohnbereich:

3.31 Von hoher Bebauung in flache Bebauung

3.32 Über Eck

3 nicht möglich
2 teilweise möglich
1 möglich

7.231 Ausdehnung des Zentrums für
den täglichen Bedarf in die

Nähe der Wohnung (Lebensmit-

tel, Kindergarten, Volksschule)
7.232 Zuordnung zum Studentenbe-

Gesamtbeurteilung
4 gut - sehr gut
3 befriedigend - gut

reich. Zentrum als Zugangsschleuse zum Studentenbereich

1 ausreichend

7.233 Angliederung des Studentenzentrums an das allgemeine
Zentrum

7.234 Ist der ganze Bereich hauptsächlich über das Zentrum erschlossen (Fußgänger, Fahrverkehr,

öffentliche Verkehrsmittel)?

LITERATUR

CHURCHMAN, C.W., ACKOFF, R.L., ARNOFF,E.L.:
Introduction to Operations Research

7.235 Unmittelbare Berührung aller
Verkehrsarten am Zentrum?

, Wiley &amp; Sons 1966

LEINFELLER, W.: Einführung in die Erkenntnis-und Wissen-

schaftstheorie, Bd.1 Hochschultaschenb. 41/41a, 1965

7.24 Zuordnung zu den Sportstätten

7.241 Z H, Hauptzugang zur Sporthocl

KESSELRING, F.: Bewertung von Konstruktionen, Düssel-

schule über das Zentrum

dorf, 1951

Fußgängerverbindungen vom

GREGORY, S.A.: Design Method, Butterworth, 1967

Zentrum nach außen (Nach-

BEER, S.: Decisions and Control, Wiley &amp; Sons Inc. , 1966

barsiedlungen, BMW).

CHURCHMAN, C.W. :Prediction and optimal decision;
Prentice Hall Inc., 1964

7.26 Parkplätze im Zentrum

7.27 Bequeme Zugänglichkeit des Zen'
trums von den Parkplätzen aus

N

RITTEL, H.: Hierarchie oder Team ...; in: Krauch, Kunz
u. Rittel:" Forschungsplanung ...'"; München u. Wien, 1966
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Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen:
2. Teil - Städtebauer-Ausbildung innerhalb des Architekt+urstudiums

Die Städtebauausbildung an Architekturschulen hat zwei

Lehrziele:

3.5+ädtebauausbildung.
tekturstudium

im

Archi

Dies war bis vor kurzem in Deutschland die einzige

Möglichkeit zur Ausbildung von Städtebauern und

(a) Vermittlung städtebaulicher und planerischer Grundlagen für alle auf dem sich ständig differenzierenden
Gebiet der Architektur Tätigen.

Stadtplanern. Dabei sind eine ganze Anzahl von Möglichkeiten denkbar, die an den verschiedenen Hoch-

schulen praktiziert werden.
- Herkömmliches Architekturstudium mit starker Spe-

(b) Vermittlung von Grundlagen und Spezialkenntnissen
für in der Stadtplanung und im Städtebau Tätige.

Letzteres ist im Rahmen eines herkömmlichen Architektur-

zialisierungsmöglichkeit in der Oberstufe (Beispiel

Stuttgart).
Herkömmliches Architekturstudium mit geringerer
Spezialisierungsmöglichkeit, aber mit städtebauli
chem Aufbaustudium (Beispiel München).

studiums häufig nicht in der Komplexität und Intensität
möglich, wie dies wünschenswert wäre, da sich das Fachgebiet des Städtebaus und der Stadtplanung sehr stark ausgeweitet hat und auf interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit einer Vielzahl von anderen Wissensgebieten angewie-

Architekturstudium mit frühzeitiger städtebaulicher

sen ist. Dazu kommt, daß die Studiendauer des Architek-

- Architekturstudium mit frühzeitiger Spezialisierungs-

turstudiums nach den Vorstellungen des Wissenschaftsrates

möglichkeit im Städtebau und anschließendem Auf-

auf 8 Semester verkürzt werden soll, Grundsätzlich erge-

baustudium mit Schwerpunkt Orts-, Regional- und

ben sich drei Möglichkeiten:

Landesplanung (Beispiel Zürich).

Spezialisierung (Schwerpunkt Stadtbau) und Vertiefung desselben Fachgebiets im Aufbaustudium (Beispiel TU Berlin, Studienplan A 1).

Dieser Beitrag soll untersuchen, wie groß.der Pflichtanteil
der städtebaulich und planerisch relevanten Fächer und

Vermittlung von städtebaulichen und planerischen Spezialkenntnissen im Aufbaustudium, als Ergänzung eines Studiums der Architektur oder verwand-

ter Disziplinen. Verschiedene bestehende Möglichkei-

wie groß die Wahl - bzw. Spezialisierungsmöglichkeit im
Städtebau und in ergänzenden Disziplinen an den einzel nen Hochschulen sind.

Welche Fächer in welchem Umfang angeboten werden,

ten des Aufbaustudiums wurden in ARCH+ 3/68 aus -

ist aus den Tabellen ersichtlich, die Auszüge aus den

führlich dargestellt.

Studienplänen bzw. Vorlesungsverzeichnissen der einzel-

2. Eigenständiges
studium

Städtebau-bzw.

nen Hochschulen darstellen.

Planer-

‚wie es an verschiedenen deutschen

Hochschulen inzwischen angelaufen oder in Vorberei-

tung ist (Aachen, Berlin, Dortmund, München). Darüber wird im nächsten Heft ARCH+ 5/68 ausführlich
berichtet werden.
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Die graphischen Darstellungen sollen die Relation der
städtebaulich und planerisch relevanten Fächer zum Ge-

samtstudienplan zeigen. Dabei ist die Betrachtung rein
quantitativ nach Anzahl der Wochenstunden gesehen.
Da qualitative Aspekte ausgeklammert wurden, ist ein
Anspruch auf umfassende Objektivität nicht gegeben.
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Feuer,
Wasser

und Erde

Urtümlich wie die Elemente Feuer, Wasser und
Erde, aus denen sie im Dunkel der Vorzeit geboren ward, ist die Keramik bis heute geblieben.
Durch die Jahrtausende war sie dem Menschen-

geschlecht eine treue und ergebene Dienerin. Sie
hütete das Kostbarste, was die Menschen ihr an-

vertrauen konnten: Lebenspendendes Wasser
und die Asche ihrer Toten. —

So sind es nicht nur die großen technischen und
ästhetischen Vorzüge, die uns mit diesem edlen

Werkstoff verbinden, die Zusammenhänge liegen
tiefer und rühren an das Wesen der Menschheit.
Wir haben uns seit zwei Jahrhunderten der Keramik verschrieben. An der technischen Weiterent-

wicklung, der Verbesserung der Herstellungsmethoden und dem Erschließen neuer Anwen-

dungsgebiete sind wir seitdem maßgeblich beteiligt. Unser Fabrikationsprogramm reicht von Tafel
geschirr und -kristall über Sanitärkeramik bis zu
Wand- und Bodenfliesen. Größten Wert legen wir

auf gute Gestaltung, saubere Herstellung und einwandfreie Qualität

VILLEROY &amp; BOCH
Keramische Werke 6642 Mettlach (Saar)
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DISKUSSION

UNIVERSITÄT STUTTGART + HFG ULM

Kritische Analyse und konstruktiver Vorschlag zu einer

blieb am Polytechnikum (seit 1876), der späteren Technischen Hochschule (seit 1886) und der heutigen Universität

Koordination

(seit 1967) , der Lehrstuhl für Literaturwissenschaft und

Ästhetik.
H. Seeger

Die konstruktive Ausbildung von Ingenieuren an den Fakul-

täten für Bau- und Maschinenwesen erfolgte fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt einer Vermittlung der natur-

wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen.
Die Polemik um die erneute Krise der Hochschule für Ge-

staltung (HfG) Ulm hat den Hochpunkt ihrer Eskalation
überwunden. Begründeten sich die entstandenen Schwierig-

Dennoch liegt heute ein besonderer Schwerpunkt der Weiterentwicklung beim Konstruktionsunterricht an den Fakultäten 2 und 3,

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Empfehlungen

keiten vordergründig aus der Streichung von Bundesmitteln,
so muß für die Klärung des Weiterbestehens der HfG deren

des Wissenschaftsrates ,

finanzielle Sicherung durch das Land Baden -Württemberg
in Einheit mit deren Auftrag innerhalb des Hochschulgesamtplanes gesehen werden. Unter den dabei möglichen

Zudem müssen wichtige Beiträge zur architektonischen

Umweltgestaltung, wie z.B. bei der Weißenhofsiedlung,

sität bzw. Gesamthochschule Stuttgart für beide Seiten

und zur theoretischen Ästhetik - speziell der Informationsästhetik - aus den Abteilungen für Architektur und Gei-

die größte Überzeugungskraft in der Logik von "Angebot

steswissenschaften gleichfalls zum Bild der Universität

und Nachfrage" und in der zu erwartenden Effizienz die-

Stuttgart gezählt werden. Damit verbunden ist bis heute

ses Planes, was - wie folgt - in Argumentation und Kritik

die Diskuss ion um die Aufnahme der Formgestaltung oder

zu beweisen wäre.

des Industrial Design in die Ingenieurausbildung. In dieser

Modellen besitzt die Angliederung der HfG an die Univer-

Überlegung spielt nicht unwesentlich die Erkenntnis mit,

Universität Stuttgart (TH):

Entwicklung, Auftrag, Planung
Die Universität Stuttgart leitet sich aus der 1829 gegründe-

ten "Vereinigten Kunst-, Real- und Gewerbeschule" ab,
deren Gründungsauftrag als Ausbildungsanstalt die besondere "Ausrichtung auf Künste und Wissenschaft" war. Mit

der 1832 erfolgten Aufteilung in Realschule und "Kunstund Gewerbeschule'" begann ein Konzentrationsvorgang
auf die besonderen Aufgaben der Technik und naturwissen
schaftlichen Forschung. Aus diesem Vorgang erklärt sich
auch die Abtrennung der Kunstgewerbeschule von der
1840 konstituierten Polytechnischen Schule, Damit war
auch für Stuttgart die typische Trennung von Gestaltung
und Konstruktion in den Ingenieurwissenschaften vollzogen
Die Kunstgewerbeschule, die als Vorläuferin zu den heutigen Designschulen zu betrachten ist, wurde mit der 1761
gegründeten Kunstschule zur Kunstakademie vereinigt.

Offizielle Pflegestätte für Kunst, Gestaltung und Ästhetik
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daß gerade an dem nur funktionell ausgebildeten Ingenieur,
sei er nun in leitender Position in der Industrie oder Ver-

waltung tätig, viele Bemühungen zu einer modernen Umwelt- und Produktgestaltung scheiterten, sondern dieser
auch in seinem "künstlerischen Trieb" für viele formale

Grevel verantwortlich zeichnet. Diese Notwendigkeit
wird durch die speziellen Erfordernisse der baden-württembergischen Industrie unterstützt, für die in Stuttgart im be-

sonderen Fach- und Führungskräfte ausgebildet werden.
Die spezielle Wirtschaftssituation Baden-Württembergs
läßt sich in der Formel einer "exportintensiven Verede-

(unasindustrie" ausdrücken.
Die besonderen Bedingungen industrieller Planung und
Entwicklung fanden auch im Programm der TH bzw. Universität Stuttgart ihren Niederschlag, sei es im Ausbau
des Instituts für Fertigungstechnik und Fabrikbetrieb oder
in der Reform des Konstruktionsunterrichts in den einzelnen Abteilungen oder in jüngster Zeit mit dem Kolleg

—

für Unternehmensführung am Lehrstuhl für Unternehmenswirtschaftslehre .

"Die Hochschule für Gestaltung bildet Fachkräfte aus
für zwei entscheidende Aufgaben der technischen Zivi-

lisation:
Parallel zu all diesen Reformen und Erweiterungen d es
Unterrichts im Hinblick auf Anpassung an veränderte

wirtschaftliche und technische Gegebenheiten liefen Ansätze zu einer Intearierung des Design an die TH Stuttgart

- die Gestaltung industrieller Produkte (Abteilung

Produktform und Abteilung Bauen);
die Gestaltung bildhafter und sprachlicher Mitteilungen
(Abteilung visuelle Kommunikation und Abteilung

Information)",
(Zit. n. Ulm 1, Oktober 1958)

Formgestaltung an der Universität Stuttgart

Zwei Arbeitskreise ("Über Geschmack läßt sich doch
streiten", Prof, Siegel; und "Industrial Design", Prof.

Mit diesem Programm zur Umweltgestaltung schloß die HfG
eine Ausbildungslücke, die im Nachkriegsdeutschland und
dessen wirtschaftlicher Expansion weder von den Kunstakademien und Ingenieurschulen noch von den Technischen
Hochschulen und Universitäten in ihren ingenieur- und

Bense);

betriebswirtschaftl ichen Fakultäten wahrgenommen wurde,

und in den Dachgartengesprächen (Prof. Spaemann) des
Studium Generale;
Zwei Fachausstellungen;
Zwei Promotionen (Dr. Pfaender, Dr. Garnich);

Das Jahr der Eröffnung macht die HfG nach der TU Berlin
zur zweiten Hochschulgründung im Nachkriegsdeutschland

Verschiedene Diplomarbeiten und eine Vielzahl an kon-

struktiven Entwürfen;
Erwähnung in verschiedenen Fachvorlesungen (Talke,
Prof. Stabe u.a.) undAntrittsvorlesungen (Prof. Rembeck,

Die entscheidende Erweiterung war dabei die Abteilung
Produktgestaltung und die Aufnahme wissenschaftlicher
Forschung und Methoden zur Gestaltung. Der progressive
Beitrag der HfG , der auch ihren Rang als "Hochschule"

Prof. Tuffentsammer u.a.) sowie als Thema eines Habili-

belegt, setzt sich somit zusammen aus:

Als diesbezügliche Einzelbemühungen wären seit Mitte
der 50er Jahre an den drei Fakultäten der Universität zu
nennen:

Fachdiskussionen im Ästhetischen Kolloquium (Prof .Bense)

tationsvortrages (Dr. Maser);
Ein Forschungsauftrag an der Abteilung für Maschinenbau

(H. Seeger, Dipl.Ing. bei Prof, Talke);
Vorschläge für ein Institutsprogramm (Prof. Debus) und der
Antrag auf einen Lehrstuhl oder Lehrauftrag für Formgestaltung (durch die Fachschaft Maschinenbau).
Daß letzterer abgelehnt wurde, war zum Zeitpunkt seiner

Vorlage enttäuschend, doch ermöglicht vielleicht gerade
der dadurch noch offene Zustand eine Regelung, die für

Baden-Württemberg und die Universität Stuttgart günstiger,

und reiht sie vor den neuen Universitäten unter die dies-

bezüglichen Pionierschulen ein.

1. der pädagogischen Konzeption von Forschung, Lehre
und Entwicklung zur Umweltgestaltung;

2. der Organisation als Campus- und Trimestersystem,
einschließlich der vorbildlichen Zahlenrelation von
Dozenten zu Studenten und der mustergültigen Ein-

richtungen.
Neben der persönlichen Initiative und Leistung der Gründer und Förderer der HfG erscheint obengenannter Beitrag

d.h. einheitlicher und rationeller zu planen ist als der

zur Hochschulreform und für das "Hochschülland" Baden-

derzeitige und diesbezügliche Zustand in Bayern bzw.
in München, Dort sind heute schon die Bestrebungen zu

Württemberg vor sämtlichen diesbezüglichen Programmen,
Reformen, Modellen und Neugründungen roch nicht genü-

einer Eingliederung des Design in die Ingenieurausbildung

gend bekannt und gewürdigt worden zu sein. Der Status

auf den Lehrauftrag für Industrielle Formgebung an der TH
sowie auf den Lehrstuhl für Formgestaltung am von-Miller-

der "privaten Designschule" mag hierzu nicht unwesent-

Polytechnikum und eine vom BDI unterstützte Informations-

ist es zu verdanken, daß mit der HfG eine Schule exi-

Allgemein wäre dies mit einer Integration des Design in

zur Integration dieser Aktivitäten und Fachbereiche im
Hinblick auf einen Umweltstil getan hat. Wer dabei Um-

lich beigetragen haben. Doch gerade privater Initiative

stiert, die angesichts der geradezu fatalen Trennung der
veranstaltung für Fachkräfte der Praxis aufgespalten, Eine
technischen Umweltgestaltung in Kunst und Technik, in
solche unrationelle Entwicklung könnte nun durch eine
Angliederung der HfG an die Universität vermieden werden. Kunstgewerbe und Konstruktion einen wesentlichen Schritt

seinen methodologischen und gestalterischen Komponenten
in die konstruktiven Studiengänge der Abteilungen Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Feinwerktechnik, Elektro- und Luftfahrttechnik sowie in die Pla-

weltstil als kulturelle Mission oder ästhetische Weliver-

nungsfächer der Betriebswirtschaftslehre verbunden . Da-

lung jeder Gesellschaft in ihren privaten und staatlichen
Institutionen geht. Daß im derzeitigen Bild der Bundes-

mit würden die Aufgaben des Design an diejenigen Fachkräfte vermittelt, die später in der Industrie Produktent-

wicklung betreiben, diesbezügliche Planungsaufgaben
wahrnehmen oder als Beamte der technischen Laufbahn

für die Ausstattung öffentlicher Einrichtungen zuständig

besserung versteht, hat immer noch’ nicht begriffen, daß
es dabei um den existentiellen Bedarf nach Selbstdarstel-

republik Deutschland in Staat und Wirtschaft der historische Ballast immer noch überwiegt, könnte in einer Doku-

mentation nachgewiesen werden, deren Zusammenstellung
bisher nur die Höflichkeit verhindert hat.

oder im Unterrichtswesen tätig sind.

Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm:
Zielsetzung, Entwicklung, Kritik
Die Gründung der HfG erfolgte im Oktober 1955 mit fol-

gendem Programm:

Zu den notwendigen staatlichen und wirtschaftlichen Reformen muß aber in Zukunft notwendigerweise die Auseinandersetzung mit deren Darstellung und visueller Aktivierung in einer Stilkonzeption kommen, ohne die deren

Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft kaum gegen die
Angriffe von rechts und links wirksam gemacht werden
kann. Diese Proarammatik wurde nicht in der HfG formu-
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Auchdie visuelle Gestaltung
erfordert Wissen.
Wir liefern es.
Wissen ist mehr als bloße Erfahrungen. Und mehr als
oberflächliche Meinungen. Wissen ist exakte Kenntnis der
verschiedensten Aspekte einer Sache und ihrer Beziehungen untereinander.
Der Bereich der Texte und der visuellen Gestaltung
in Werbung, Graphic Design, Presse, Fernsehen etc. war

bisher auf solche Erfahrungen angewiesen. Subjektive Mei
nungen blockierten dort eine rationale Erforschung
der Wirkung unterschiedlicher Kommunikationstechniken.
Inzwischen sind aber durch Soziologie, Sozial-

psychologie, Semantik, Semiotik, Informationstheorie und
viele andere Wissenschaften detaillierte Einsichten in die

Wirkungsmechanismen der Kommunikation verfügbar.
Wir präsentieren und kommentieren dieses Wissen
in »Format:«, der einzigen Fachzeitschrift für verbale und Ca
visuelle Kommunikation.
Wir versuchen die Diskrepanz zwischen »Theorie«
und »Praxis« der Kommunikationsbereiche, die Diskrepanz
zwischen verbaler und visueller »Gestaltung« und deren
wissenschaftlicher Erforschung, zu überbrücken.
Wir wollen mit der Dokumentation aktueller inter-

nationaler Arbeitsergebnisse, theoretischer Denkansätze
und rationaler Arbeitsmethoden aus allen Bereichen

der verbalen und visuellen Kommunikation anregen und

Einstellungen verändern.
&gt;»Format« ist deshalb kein Bilderbuch, bei dessen
Durchblättern Ihnen die Augen übergehen. »Format: ist eher
ein Lesebuch mit einem didaktischen Programm: Wir stellen
nicht nur erfolgreiche und interessante Arbeiten vor; wir
analysieren, kommentieren und kritisieren sie auch.
»Format« erscheint 2monatlich und kostet im Jahresabonnement DM 46,20, einschließlich Porto und Verpackung.
Für Studenten DM 28,50. Einzeln gekauft DM 8,80.
Bestellen können Sie über den verlag nadolski,
7 Stuttgart-Weilimdorf, Postfach 142.

»Format:«
Zeitschrift für verbale und visuelle Kommunikation

verlag nadolski stuttgart

liert, Sie entspricht der Logik ihres Gründungsprogramms
und kann immer noch als eine ihrer Zielsetzungen bet+rachtet werden.

Daß die Verwirklichung der genannten Hochschulkonzeption nicht ohne Spannungen und Schwierigkeiten persönlicher und fachlicher Art verlief, spricht mehr für die
HfG als gegen sie und begründet letztlich deren heutigen
Stand,

Stagnation der autonomen Designerausbildung
Der kritischste Punkt in dieser Bilanz der Designentwicklung in Deutschland, für die die HfG den eigentlichen
Brennpunkt darstellt, ist der ausgebildete Designer.
Speziell für die HfG Ulm betrifft dies Fachkräfte der

Fachrichtungen Industrialisiertes Bauen, Produktgestaltung und visuelle Kommunikation, nachdem die Abteilung,
Information sehr früh wieder geschlossen wurde, Die Fähigkeiten bzw. Unfähigkeiten der nach der skizzierten päda-

gogischen Konzeption ausgebildeten Produkt- und Grafik"Design" als Entwurfsmethode und Formgestaltung

Designer müssen unter einer kritischen Betrachtung als

methodologische Anmaßung und formale Orthodoxie beAn oberster Stelle der Leistungen der HfG in Forschung,
Lehre und Entwicklung steht die entwickelte "DesignMethodik", "Design" kann dabei sowohl als Entwurfsvorgang wie als sichtbares Entwurfsergebnis, d.h. Objektgestaltung in den Bereichen Architektur, Maschinentechnik oder Grafik verstanden werden,
In seiner Verwendung im deutschen Sprachgebrauch soll

zeichnet werden. Dabei kann ersteres je nach Person bis
zum Genie-Kult und zur Wirtschafts-Revolution reichen

und letzteres bis zur Trivialisierung formaler Gestaltungsfragen und zur Unkenntnis der diesbezüglichen Fragestel-

lung.

Entwicklung und Gestaltung im Hinblick auf eine industrielle Produktion gegenüber den künstlerischen Auffas-

In der Zusammenarbeit mit bzw. im Kampf gegen Ingenieure, Architekten, Grafiker, Stylisten und Künstler fand der
fachliche Anspruch des Designers bisher sehr schnell seine
Grenze und Ernüchterung, die sich in den günstigsten

sungen in Architektur, Formgestaltung und Grafik kennzeichnen.

einer beratenden Tätigkeit in Architektur, Formgestaltung,

"Design" den Unterschied einer systematischen Planung,

Fällen in seinem Status als zweiter Mann regelte oder zu

Werbung und Grafik führte. Dennoch sollen die vielen

Ausgangspunkt für diese Entwicklung des Designbegriffs

Fälle beinahe tragischer Resignation nicht verschwiegen

ist jedoch dessen zweite Bedeutung als sichtbare Gestal-

werden, die in Fachkreisen schon zu dem Begriff des

tung eines Produktes oder Erzeugnisses.

"Desianer-Proletariats" führte.

Die deutsche Tragik der Gestaltung in den Fachdiszipli-

Diese Situation ist in Fachkreisen und in den Fachverbän-

nen Architektur, Formgestaltung oder Grafik besteht in

ihrer Vorbelastung mit dem spezifisch deutschen Ästhetik-

den bekannt. Sie wird aber als Tabu gepflegt „wenn nicht
durch die jüngsten Formulierungen zum Berufsbild des De-

begriff, dessen Konjunktion von Schönheit, Wahrheit und

signers dogmatisiert.

Gutheit für Objekte technischer und industrieller Produk tion relevant ist. Einen Ausweg aus dieser "ästhetischen"

visuelle Kommunikation ist es über die .in.diesen Abteilun-

Gestaltung zu schaffen, war für das Design dessen Eingliederung in die technische Entwicklung über eine entsprechende Methodik.

Maßgeblich in den Fachbereichen Produktgestaltung und

gen der HfG ausgebildeten Designer nicht gelungen, die

gesellschaftlich und wirtschaftlich notwendigen Aufgaben
des Design oder der Umweltgestaltung an denjenigen Stellen in Verwaltung und Industrie zu etablieren, wo über

Die Situation der HfG als einer Privatschule zwischen oder

neben den staatlichen Akademien, Ingenieurschulen und
Technischen Hochschulen beschleunigte dabei die Konsolidierung der Autonomie des "Designers" als eines "interdis-

diesbezügliche Projekte zum Erscheinungsbild der wirtschaftlichen Unternehmungen und öffentlichen Institutionen,
zum Programm der Massenmedien und Stil der politischen

Oraane entschieden wird.

ziplinären und koordinierenden Fachmannes" mit einem
diesbezüalichen autonomen Berufsbild.

Die besondere Betonung der Entwurfsmethodik ließ jedoch
andererseits die Auseinandersetzung mit den eigentlichen
formalen Gestaltungsaufgaben in einer pluralistischen und
demokratischen Gesellschaft in den Hintergrund treten.
Offizielle Designauffassung ist bis heute die sog. funktionalistische Gestaltung. Der Glaube an eine ausschließliche Determinierung der Form aus der Funktion und an

eine einheitliche demokratische Gesellschaft’ entspricht
aber nicht mehr den neueren wissenschaftlichen Theorien
der Ästhetik und der Sozialwissenschaften .

Gründe für die Absonderung der HfG aus der diesbezüglichen Fachdiskussion waren neben der besonderen Ent-

wicklung der genannten Methodik Veränderungen in der
Dozentenschaft gewesen, einschließlich der Schließung,
der Forschungsteile für optische Wahrnehmung, wie auch
der "propagandistische" Zwang zum Beweis einer Stilkonzeption, wie ihn insbesondere die HfG-Ausstellung 1964

Die kritische Einsicht dieser Situation verbindet somit die

finanzielle Krise der HfG mit einer Stagnation ihres pädagogischen und öffentlichen Auftrages. Daß die HfG in
das Schußfeld öffentlicher Kritik und Polemik gelangte,
liegt zweifelsohne vordergründig in den bedauerlichen
finanziellen Zuständen ihrer Stiftung. Dennoch soll gerade dieser Beitrag zeigen, daß es in dieser Diskussion
hauptsächlich um eine progressive Verwirklichung des Ge:
dankens der Umweltgestaltung geht, wie er der Idee und
Konzeption der HfG zugrunde liegt. Nur ein besonderes
Maß an reaktionärer Einstellung und utilitaristischer Fach
idiotie könnte dafür plädieren, daß die HfG nicht wirkunasfähig erhalten werden muß.

Es stellt sich somit die Frage, welche Möglichkeiten der
Vorschlag, die HfG an die Universität Stuttgart anzugliedern, eröffnen würde.

zeigte.

33

ARCH + 1(1968) H.4

Koordiniertes Aufbaustudium in Design für Diplomingenieure der Universität Stuttgart an der HfG Ulm
Dem Ingenieurstudium an den Fakultäten 2 und 3 der Uni-

versität Stuttgart liegen die entsprechenden Studienpläne
für
-

Architekten,

Bauingenieure,

Maschineningenieure (einschließlich Textilingenieure),
Elektroingenieure,
Luftfahrtingenieure
sowie Diplomgewerbelehrer der Fachrichtungen Hochbau,
Konstruktiver Ingenieurbau, Maschinenbau und Elektrotechnik

zugrunde, Daneben besteht in der Fakultät 1 für Studierende der Wirtschaftswissenschaften die Möglichkeit zur

Ablegung des Vordiploms.
Auf naturwissenschaftlicher Basis werden in diesem Inge-

nieurstudium die Fachkenntnisse, für eine Berufstätigkeit
als "Diplomingenieur" in Wissenschaft, Industrie, Verwaltung und Lehre vermittelt, Schwerpunkt der Ausbildung
bildet die Vermittlung der physikalischen und technologischen Grundlagen der Bau- und Maschinenkonstruktion.

Als Grundlagen der konstruktiven Entwurfstechnik wären
einmal die Methoden der Gebrauchs- und FunktionsanaIyse zu nennen, die heute den Ausgangspunkt für jede

marktorientierte Entwicklung und Planung bilden.
Hierzu könnte jedoch gleichfalls eine Erweiterung der
Tragkonstruktionslehre gehören, die bisher für Architekten und Luftfahrtingenieure gelehrt wird, die aber zu den
konstruktiven Grundlagen im gesamten Bereich der Produkt-

gestaltung ausgebaut werden sollte,
Ein direkter Bedarf besteht hierbei für den Bereich der

Karosseriegestaltung. Baden- Württemberg besitzt als "Wiege des Automobilbaus" keine Fachschule für Karosseriebau

und Stilistik, sodaß hierin für die HfG ein wichtiger Spezialbereich zur Ergänzung des an der Universität Stuttgart

gepflegten konstruktiven Fahrzeugbaus auf Hochschulebene
liegen könnte,
Zu den Grundlagen und Methoden der grafischen Gestaltung könnte neben dem Thema "Firmengesicht" und

"Erscheinungsbild öffentlicher Institutionen" gleichfalls
der Entwurf von didaktischen Hilfsmitteln gezählt werden.
Aus diesen Grundlagen leitet sich eine Vielzahl an Mög-

lichkeiten für praktische Entwurfsübungen im Geräte-,
Maschinen- und Fahrzeugbau, Anlagenbau und Bauwesen,
sowie der Werbe- und Lehrmittelgestaltung ab. Verbunden
ist damit für die HfG gleichfalls eine Vielzahl an Frage-

stellungen experimenteller Forschung zur Gestaltung, die
Einer möglichen Angliederung der HfG an die Universität Stuttgart sollte deshalb nicht die Ausbildung von

an den bisherigen Hochschulen nicht wahrgenommen werden.

"Designern" zugrundegelegt werden, sondern die Vermittlung des Design an interessierte Absolventen der genann-

ten Abteilungen und Fachrichtungen.

Zielgruppe für eine Vermittlung der Aufgaben und der
Prinzipien des Design, wie sie an der HfG vermittelt

werden könnten, würden deshalb insbesondere diejenigen
Ingenieurstudenten sein, die sich später der Konstruktion
und Gestaltung von Bauwerken und Maschinen und dies-

bezüglichen Systemen und Anlagen, wie auch deren Absatz und Vertrieb widmen wollen.
Der Bedarf an Ergänzungsfächern zur Bau- und Maschinen-

konstruktion richtet sich somit besonders auf die Grundlagen der Gestaltung und deren Anwendung. Ausgehend von
dem bisherigen Lehrplan der HfG einerseits und den Lehrfächern und Fachbereichen der Universität andererseits
sollte dies betreffen:

Auch wenn diese Aufgaben noch nicht zum Ausbildungsprogramm des Ingenieurs gehören, so betreffen sie dennoch seinen Verantwortungsbereich in Industrie und Ver-

waltung. Die Vermittlung dieser Grundlagen der Gestaltung und deren Anwendung wäre danach als freiwilliges
Ergänzungsstudium an der HfG in Ulm vorzusehen. Hier-

für sehen die einzelnen Studienpläne die Möglichkeit
des Aufbaustudiums vor. Für Studenten, die sich schon
nach dem Vordiplom an der Universität für das Design

interessieren, könnte ein Zwischenstudium eingerichtet
werden, Dies hätte den Vorteil, daß die Entwurfsübungen
zur Formgestaltung mit den Studienarbeiten des jetzigen
Hauptfachstudiums koordiniert werden könnten.
Bei den 6 - 7000 Studenten der Universität Stuttgart

könnte bei dieser Regelung davon ausgegangen werden,
daß sich jährlich ca. 0,5 - 1 % für das Aufbaustudium
an der HfG Ulm interessieren, was deren Aufnahmekapazität von 75 - 100 Studenten entsprechen würde,

Grundlagen der Gestaltung,
-

Grundlagen der konstruktiven Entwurfstechnik und
Entwurfsübungen in konstruktiver und grafischer Ge-

staltung.
Aus der Sicht der Universität sollten die Grundlagen der

Gestaltung alle diejenigen Fächer betreffen, die dort über
das Studium Generale oder die Grundlehre noch nicht
voll befriedigend in die Entwurfsübungen und den Kon-

In Erweiterung dieses Aufgabenkreises der HfG an der

Universität Stuttgart sollte daran gedacht werden, deren
Lehrgebiet gleichfalls zum Informationsthema - möglicherweise in der Form eines Kontaktstudiums - für die Gewer-

belehrer, die Studierenden an der Verwaltungsakademie
und die Teilnehmer an den Lehrgängen des Kollegs für
Unternehmensführung an der Universität zu zählen,

struktionsunterricht integriert werden konnten.
Hierzu wären neben der Gestaltungsgrundlehre und der

Vermittlung entsprechender Darstellungs- und Modellbautechniken gleichfalls die theoretischen Grundlagen, wie

Ästhetik, Soziologie, Wahrnehmungspsychologie, Kulturund Technikaeschichte u.a., zu zählen.

Hochschulinstitut und Hochschul-Modell
Eine Befürwortung der Angliederung der HfG als autonomes Hochschulinstitut an die Universität Stuttgart leitet

sich aus dem angegebenen Bedarf nach einem Aufbaustu-

dium in Design für Ingenieure ab.
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Der pädagogische Auftrag der HfG würde danach die Ein-

gliederung des Design in die konstruktive Ingenieurausbildung und die angegebenen verwandten Ausbildungsbereiche an der Universität Stuttgart betreffen,

Auch als angegliedertes Hochschulinstitut würde die HfG
mit dieser richtungsweisenden Regelung den Nimbus der
Pionierschule bewahren und es würde damit ein neues Mo-

dell: zur Hochschulreform geschaffen, das gleichwertig
neben den anderen "Hochschul-Modellen" in Baden-Würt-

tembera steht.
Der besondere Bedarf würde dabei in einem Aufbaustudium
für die Absolventen der Fakultät für Maschinenwesen der

Universität liegen.

"ENTSCHEIDUNGSFRAGEN DER UMWELTERNEUERUNG"
Erwiderung zum Diskussionsbeitrag von B. von Rabenau,

in: ARCH+ 3/68

Diskussionsbeiträge, als gegenseitige kritische Stellungnahmen, werden allgemein damit eingeleitet, dem Partne
nachzuweisen, daß er einfach danebenargumentiert habe.
daß man Diskussion begrüße, aber daß es so doch wohl

nicht gehe.
Nichts davon werde ich vorbringen, was jedoch nicht als
Beschwichtigungsversuch oder Rückzug mißverstanden werden darf. Ich will vielmehr in einigen Antworten meinen

Wenn man davon ausgeht, daß Schulen nicht um ihrer

Standpunkt noch einmal darlegen - wie ich es auch in der

selbst willen existieren, sei es als Ideologie-Idylle oder
als Wissenschafts-Tempel, sondern letztlich einen öffent-

dem Vortrag folgenden Seminardiskussion getan habe, an
der B. von Rabenau leider nicht teilgenommen hat. (Problem der unvollständigen Information ?)

lichen Ausbildungsauftrag zu erfüllen haben, so wäre eine
Angliederung der HfG an die Universität Stuttgart zu be-

grüßen. Damit würde ein progressives Modell geschaffen,
das in seiner gegenseitigen Ergänzung zu einer neuen

"Universität" der Ingenieurwissenschaften im Hinblick auf
die technische Umweltaestaltunag führen könnte.

Die Anmerkungen beziehen sich auf meinen Vortrag vom
4.7. 1968 an der Universität Stuttgart "Entscheidungsfragen der Umwelterneuerung" und auf den Artikel "Wert-

vorstellungen als Elemente der Planung" in: Stadtbauwelt
Heft 17, S. 1275 ff., im folgenden kurz als Vortrag bzw
Artikel zitiert. Auch für Literaturangaben sei auf den

Artikel hinaewiesen.
Für sich allein genommen stellen die Anmerkungen begriff liche Translationen, z.B. aus Wissenschaftstheorie und

Operations Research dar. Sie gehen aber im Ansatz und
in einzelnen Fragestellungen nur so flüchtig auf meine

Ausführungen ein und vernachlässigen so sehr den Kontext
daß sie nicht mehr hinreichend genau argumentieren können.

Trotzdem ist der Diskussionsbeitrag wertvoll, da er

als öffentliche Kritik den Regelungskreis der Kommunikation
schließt und durch Stellunanahme Fortschritt provoziert.

(a) Zum Ansatz
Im Ansatz übersieht B. von Rabenau, daß Vortrag wie
Artikel aus der Sicht des mit Fragen der gebauten Umwelt
befaßten Ingenieurs argumentieren. In den Fachbereichen

des Ingenieurwesens gebräuchliche Begriffe sind daher
nicht alle von Grund auf zu erläutern.

Der kontinuierliche Prozeß, Ergebnisse benachbarter Wissenschaftsbereiche für die Lösung eigener Fragen zu verwerten
ist im Wesen der Bauplanung als einer konstruierenden und

auf Kooperation angewiesenen Tätigkeit seit je begründet.
Daß sie sich auch heute fortgeschrittener Erkenntnisse,
z.B. der angewandten Mathematik und der formalen Logik,
der Systemforschung und der Entscheidungstheorien bedient.
ist selbstverständlich - oder sollte es sein.

Die Möglichkeit der Rezeption weist auf isomorphe bzw.
analoge Strukturen hin. Wegen dieser strukturellen Verwandtschaft kann aber auch im Rahmen neu hinzugekommener Erkenntnisse mit der, durch Explikation auf Strukturen

der Bauplanung hin präzisierten, bisherigen Fachsprache
H. SEEGER, Absolvent (Maschinenbau) der Universität
Stuttgart, Zweitstudium an der HfG Ulm, Praxis in
Design Büros, Wiss. Mitarb. am Lehrst. A für Maschinenelemente der Universität Stuttgart.

A

diskutiert werden. Die Bedeutung dieser technischen Fachbegriffe wird durch den Kontext gesichert. Im Verlauf des
Ausbaus von Hypothesen zu Theorien sind Termini im enge-

ren Sinn als kontextunabhängige Elemente einer wissenschaftlich-theoretischen Sprache unerläßlich. Da aber
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fortlaufende Prozesse und keine fixierten Zustände vorliegen, sind davor und daneben weiterhin Einflußgrößen umgangs- oder fachsprachlich zu erfassen, um gesellschaftliche Gruppen, deren Beitrag zur Planungsinformation notwendig erscheint, nicht vorzeitig von der Diskussion auszuschließen.

1.3 Funktion wird unter 3.1 erläutert

2. "Wertung" im Planungsprozeß
2.1 Die "Bewertungsgrundlagen" sind das Element des
Planungsablaufes zwischen Bestandsaufnahme und Bewer -

tung. Sie werden als eigenes Element aufgeführt, um die
Gerade darum geht es aber im gegenwärtigen Zeitpunkt der
Diskussion materieller und immaterieller Wertvorstellungen

in Planungsprozessen.
Ohne das Risiko, nicht in allen Teilen gleich die Unanfechtbarkeit einer wissenschaftlich -theoretischen Sprache
zu erreichen, geht es eben nicht. Da B. von Rabenau dies

fordert, stimme ich im Ansatz mit ihm nicht überein.

in der zeitlichen Fortschreibung einer Planung auftretenden
Änderungen exakt verfolgen zu können, z.B. ob sich das
technologische Modell oder das Wertungssystem verändert
haben. Bewertungsgrundlagen können damit als die sachlich und zeitlich abhängigen Präferenzen aufgrund des
technologischen und wertmäßigen Horizontes der beurteilenden Subjekte definiert werden. (Siehe Artikel S. 1276)
Die Frage der Wichtung ist hier ebenfalls einzubeziehen,
da sie das Filter der Präferenzordnung beeinflußt.

(b) Zu den einzelnen Fragen

1.

Begriffliche Genauigkeit

1.1

Messen

2.2
Der kritische Punkt
ist nicht, wie
z.B. von Rabenau meint, daß Wertvorstellungen in den

baulichen Planungsprozeß eingeführt werden, sondern daß
Wenn über Begriffe diskutiert wird, ist es erforderlich,

sie bisher als wesentliche Einflußgrößen weithin ignoriert

auch den Themenkreis des Vortrages genau zu zitieren:
Er hieß nicht, wie in den Anmerkungen "... Umwelt planung", sondern"... Umwelt er neu erung"

wurden.

Auch der Artikel bezieht sich auf denselben Themenkreis,

Eine Erklärung dafür lautet, daß Wertungsfragen - ebenso
wie ästhetische Fragen - wegen fehlender intersubjektiver

wenn auch mit anderen Akzenten. Sein Untertitel lautet:
"Hypothesen zur Diskussion der Werte alter
Bausubstanzen
in Kernbereichen zentraler Orte."

Verifizierbarkeit ihrer Kriterien, den Anforderungen wissenschaftlich theoretischer Erkenntnis nicht genügen und

Daß beim Weiterbau und der Erneuerung bestehender Umwelt die Bestandsaufnahme die Messung integrierend ent-

Planung nicht einsetzbar sind.

hält, muß jedem, der mit Bauplanung befaßt ist, geläufig

Wenn wir aber unter Planung in der technisierten Welt

sein.

"denNiederschlag von Entscheidungen über die künftige
Gestaltung unserer Umwelt verstehen" (siehe Artikel
S. 1276, Spalte 2), so muß sich Planung mit der gesamten

Das Planungselement "Bestandsaufnahme"
ist demnach gleich "Beobachtung und Messung"
der Gegenstände und Vorgänge und deren Protokollierung
(unter Angabe von Zeit, Ort, Umständen und Beobachter).
Die Bestandsaufnahme ist auch die in Frage 3.2 gesuchte

überprüfbare Abbildung der am Objekt (Gebäude) beobachteten und gemessenen Eigenschaften - nicht der Bewertungsrahmen. (Siehe Artikel S. 1276 - 1278).

deshalb auch für eine an der Wissenschaft ausgerichteten

Wirklichkeit, auch mit den nicht - oder zum Teil noch
nicht - wissenschaftlich erfaßbaren Bereichen des Wertens

und der Ästhetik auseinandersetzen. (Siehe Artikel 5.1275
Spalte 3). Daß hier intersubjektive Verständigungsschwie rigkeiten auftreten, ist ein unausbleibliches Risiko.

Der vorgeschlagene Bewertungsrahmen will zuerst, daß
materielle und immaterielle Wertvorstellungen überhaupt
diskutiert werden. Daß bei einer Fortführung eine weiter-

gehende theoretische Formulierung notwendig wird, die
1.2 Werten
Von der die Messung enthaltenden "Bestandsaufnahmen"

sich neben der von B. von Rabenau angeführten Literatur
aus Operations Research auch der Arbeiten aus der Spiel theorie (von Neumann - Morgenstern) bedienen wird,
lieat auf der Hand.

ist das gesondert aufgeführte Planungselement "Bewer tung " deutlich getrennt.

2.3 Zur Frage nach den wertenden Subjekten sei auf den
an der Planung beteiligten und den davon betroffenen Personenkreis hingewiesen, Einen, wenn auch unzureichen-

Im Artikel steht auf S. 1276: "Die Bewertung beurteilt die
Ergebnisse der Bestandsaufnahme anhand der Bewertungs-

den, Katalog gibt z.B. die Bauleitplanung mit den betei-

grundlagen.

liaten Personen bzw. Körperschaften.

Erst von hier aus wird der Stellenwert der ein-

zelnen Fakten erkennbar und für die Planung einsetzbar."
Unter Werten ist demnach zu verstehen, daß geordneten
Daten (Fakten) der Bestandsaufnahme durch die subjektiven Präferenzordnungen (Wertsysteme) der wertenden Subjekte eine Rangordnung zugewiesen wird. Im Vortrag habe

2,4 Die Frage nach der Manipulation von Wertvorstellungen kann gestellt werden im Hinblick auf die Amalgamation
(Zusammenfassung) verschiedener Kriterien als Wertindizes

ich ausdrücklich auf die Abhängigkeit des Wertens von

zu einem Wertungssystem, Die zum Skalenwert führende

Zeitpunkt und wertender Gruppe hinaewiesen.

Operation von Daten der Bestandsaufnahme über das Wert-

system bietet Ansätze zur begrifflichen Festlegung der
Bei genauer Lektüre des Kontextes kann damit von Unklarheit zwischen Messen und Werten nicht die Rede sein.
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Skalen, (S. G. Gäfgen, Theorie der wirtschaftlichen

Entscheidung).

3. Der Bewertungsrahmen

Variationsmöglichkeiten des Bewertungsrahmens zeigte

3.1 Aus der Explikation der Komponenten "Funktionen"
und "Gerüste" sei zitiert: Artikel, S, 1276:

ich im Vortrag auch an zwei Beispielen mit 4 bzw. 8

Klassen. Wer Polarkoordinaten kennt, weiß, daß in der

Koordinatendarstellung die Klassen (theoretisch) unbe-

"Bei den Fragen der Umwelt handelt es sich letzten Endes um die gegenseitigen Beziehungen zwischen den

schränkt sind. Was für diese Art visueller Kommunikation

Lebensvorgängen der Gesellschaft und ihrem räumli-

spricht, kann ohne dogmatische Abschlußbehauptung der

chen Rahmen", Für den umstrittenen Begriff Funk tionen führte ich aus, S, 1277: "In diesem Be-

künftigen Entwickluna überlassen werden.

richt sollen unter Funktionen alle
Geschehensabläufe, die durch die materiellen und immateriellen
Bedürfnisse der Gesellschaft bedingt sind, zusammen-

Helmut Gebhard

gefaßt werden",
Die unter Frage 1.3 von B, von Rabenau geäußerte

Sorge, der hier gebrauchte Begriff sei wegen der Ableitung aus der lateinischen Grundbedeutung zu eng,

ist also bei genauer Lektüre nicht begründet,
Daß die Wichtung

in den vorgeschlagenen -

ausdrücklich weder der Zahl der Klassen noch der

Zahl der Wertungsstufen nach für alle Objekte gültigen - Wertungsstufen einbezogen sein soll, kann
aus den gleichen Skalenbezeichnungen der immateri
ellen Stufen für Gerüst und Funktion abgelesen wer-

den. Die Festlegung einer gesonderten Wichtung
möchte ich den Bewertungsgrundlagen zuordnen.
Wichtung als Problem der Architekturtheorie ist z B

schon im Septemberheft 1960, Bauen und Wohnen,
von F, Füeg (Grenzen und Stufen der Architektur)

angesprochen.
3.2 Wenn man weiß, daß Wertungsskalen keine isomorphe Repräsentation einer Realität, sondern die aus dem

Wertungssys tem (s. Bewertungsgrundlagen unter 2) der
Bewertenden abgeleiteten Rangstufen verschiedener
Kriterienbereiche sind, dürfte diese Frage beantwortet
sein (bestätigt durch die Definition der Bestandsauf -

nahme unter 1.1).

Weiterhin sollten bei einer Kritik im Kontext Formulie-

rungen der Einstufungen vollständig zitiert werden.
Sie enthalten z.B. für die Einstufungen des materiellen
Gerüstwertes auch Kriterien der finanziellen Aufwenduna:
1 = dringend erneuerungsbedürftig mit großen

Aufwendungen,
2 = erneuerungsbedürftig mit geringen Aufwendungen .

Da die Klassen der Bewertungsstufen auf die jeweils zu
wählenden Zonungen von Erneuerungsgebieten ausge -

richtet sind und zusammengefaßte Beurteilungen aufnehmen sollen , wurden sie bewußt nicht enaer nomi-

niert (Ziel-Mittelrelation).

3.3 Daß die vorgeschlagenen visuellen Koordinatendarstellungen nicht auf vier Klassen begrenzt gedacht sind.
sagt der Artikel ausdrücklich: S. 1277: "Um die Werte
vergleichbar zu machen, sind sie - mit allen Vorbehalten - zu formalisieren... Die Größenordnung und die

Festlegung der Zahl und der Bedeutung der Stufen sind
zu wählen, Sie sind je nach Größe und Art des Umwelt
bereiches (Stadt, Stadtteil, Einzelbauwerk, Teil von
Bauwerken) einzusetzen. Damit soll vor allem der Indi-

vidualität der Planunasobijekte entsprochen werden."

\/
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BERICHTE

Anstelle des an dieser Stelle ursprünglich vorgesehenen
umfassenden Berichts über die inzwischen a.a.O. aus-

führlich behandelte Sommerkonferenz des Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Mass. und der
Technischen Universität Berlin:
Der Computer in der Universität

die Frage der Programmierung neu gestellt wurde und sich
die Möglichkeit bot, den Computer unter Umgehung von
Maschinensprachen über den Bildschirm direkt zu steuern.

Das von Nicholas P. Negroponte auf dem Sommer-Kongreß
des MIT und der TU Berlin demonstrierte Programmsystem
URBAN-5 für den computer-unterstützten architektonischen
Entwurf setzt beim Benutzer weder Kenntnisse in der Bedie-

Berlin, 22.7.-2.8.1968,

nung eines Computers noch in der Handhabung des Programms

veröffentlichen wir zwei Stellungnahmen, die sich kritisch
mit einigen direkt architekturbezogenen Aspekten der

voraus. Allerdings tritt hier neben die Steuerung über den

Vortragsfolge auseinandersetzen,.

tastatur und Sondertastatur, die in dem auf dem Berliner

Im Anschluß daran stellen wir das im Beitrag von Th. Schröder
erwähnte Urban 5 Programm vor, das am MIT in Zusammenarbeit mit dem Cambridge Scientific Center der IBM Data
Processing Division.entwickelt und von N. Negroponte
in Berlin demonstriert wurde.
\NF$F

Thomas Schröder
COMPUTER - UNTERSTÜTZTES

Bildschirm eine sprachliche Konverstion über Fernschreib-

Treffen vorgeführten Umfang wohl hauptsächlich der
Demonstration selbst diente.

Die Grundaufgabe betrifft den Entwurf eines Gebäudekomplexes aus kubischen Elementen unter Berücksichti-

gung der dafür notwendigen Erdbewegungen. Jede erfundene und auf dem Bildschirm sowohl ausgegebene als auch
korrigierbare Anordnung der Elemente läßt sich auf folgende
Kriterien sofort überprüfen:
-

ENTWERFEN

In den Fachbereichen Architektur und Stadtplanung

Konstruktive Realisierbarkeit (ausgedrückt durch maxi-

male Spannweiten und Geschoßzahlen)
-

Erschließungsmöglichkeiten aller Nutzungseinheiten
Belichtungsmöglichkeiten der innenliegenden Bereiche.

Der Benutzer des Programms URBAN - 5 kann zusätzlich

Der Begriff "computer-unterstütztes Entwerfen" soll hier
den direkten und ständigen Arbeitskontakt mit einem dialogfähigen Rechner, also den sogenannten "on-line Betrieb"
mit Hilfe von Sichtgeräten als Ein- und/oder Ausgabestation für graphische Information bezeichnen. Nicht gemeint ist z.B. die Hinzuziehung eines Rechners für die
Datenauswertung von Statistiken, also das Arbeiten
"off-line" nur mit numerischen Informationen oder die ein-

fache statische Ausgabe von graphischen Informationen.

zu den genannten Kriterien eigene Einschränkungen formu-

lieren, über deren Einhaltung dann das Programm wacht.
Seine individuelle Taktik gegenüber dem Computer wird
darüberhinaus durch Speicherung bestimmter Daten in

einem persönlichen "Image" festgehalten. Dieses Image
wird vom Computer berücksichtigt, wenn derselbe Benutzer
wieder mit dem Programm arbeitet.

Die Arbeiten Negropontes erscheinen zum gegenwärtigen

Zeitpunkt als eine sinnvolle, vorerst spielerisch darge-

Fachpresse Beiträge über die Einsatzmöglichkeiten von
Computern für Entwurfsaufgaben, die aber in Deutschland

stellte Zusammenfassung einer Reihe von Computerfähigkeiten, die gerade für den Bereich der Ausbildung nutzbar gemacht werden sollten. Denn die normalerweise

bisher weder in der fachlichen Berichterstattung noch in

aus dem Ein- und Ausgabeteil, dem Rechen- und Leitwerk

der Architektenausbildung ausführlich dargestellt wurden.

bestehende Rechenanlage ist mit ihrer Erweiterung durch den
Bildschirm als "Auge" und Wiedergabegerät in ihren
Anwendungsmöglichkeiten für das Entwerfen weit gefördert

Bereits 1965 erschienen in der amerikanischen Architektur-

Dieser Mangel ist erklärlich, wenn man berücksichtigt, daß
auch in den Vereinigten Staaten die Architektur nicht gerade zu den ersten Disziplinen gehörte, die Umgang mit dem
Computer suchten, sondern ihn erst für sich entdeckte, als
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worden. Zum Beispiel korrigiert der Computer ungenau
auf den Bildschirm gezeichnete Figuren bei entsprechender

Programmierung in geometrisch exakte Figuren, er ist
fernerhin in der Lage, perspektivische Darstellungen aus
Grundrissen, Schnitten und Ansichten zu entwickeln und
in Bewegung zu zeigen
oder in Bruchteilen von Sekunder

Cremonapläne für die verschiedenen Lastfälle eines Tragwerks zu zeichnen.

Die großen Probleme im Umgang mit Computern liegen
darüberhinaus heute weniger auf dem Gebiet der "hardware", des technischen Apparats, als vielmehr im Bereich
der "software", wobei die Verschiebung des Akzents von

den maschinenbezogenen Programmiersprachen auf die
problemorientierten Arbeitsprogramme am heftigsten
diskutiert wird.
Die von Seymour A. Papert auf dem MIT - TUB Kongreß

dargestellten Schwierigkeiten auf dem Gebiet der automatischen Zeichenerkennung lassen es im Augenblick kaum

glaubhaft erscheinen, daß der Computer in absehbarer
Zeit alles, was an graphischer Information denkbar ist, er-

kennt, liest und verarbeitet. Wenn Daten in bildhafter
Form vorliegen, kann zwar der Mensch seine Fähigkeit,
zu abstrahieren und zu kombinieren, besonders zur Geltung

bringen, aber der Computer ist den ungeheuren Informationsmengen, die Bilder im allgemeinen darstellen, hilflos

ausgeliefert, weil die menschliche Fähigkeit, Superzeichen
zu isolieren und zu erkennen, bis heute kaum programmier-

bar ist.
Lohnend und an den deutschen Architekturabteilungen zu

wenig bekannt sind aber gerade die Möglichkeiten, das
Arbeiten mit dem Computer auf dem Gebiet des Entwerfens
anhand von Aufgabenstellungen mit einer überschaubaren
Zahl von Variablen zu studieren, was unter Umständen

sogar möglich ist, ohne daß ständig ein Rechner zur Ver-

fügung steht.
Denn der Computer hilft nicht nur Großzahlprobleme zu
lösen, deren Bearbeitung wegen zu umfangreicher Datenmengen bisher unwirtschaftlich war, sondern er zwingt
den Benutzer und Entwerfer vor allem, Fragestellungen
neu zu formulieren, deren Grundlagen ein für allemal

gesichert scheinen.

Bernd Wendland
KOSTEN UND COMPUTER

Die Konferenz brachte wertvolle Anregungen zur Entwick-

lung des Entwurfsverfahrens. Ein Beitrag der Professoren

O.M. Ungers (Berlin) und H.Albach (Bonn) behandelte
die "Optimale Planung von städtischen Wohngebieten".
Ein heißes Eisen, - in einem studentischen Flugblatt heißt
es: "O.M. Ungers ..., mit Hilfe eines durch Abblendung

der psychischen Bewußtseinsstruktur gewonnenen Bündels
praktikabler "biologischer Bedürfnisse" und mit Hilfe von
Normen, die sich in Verordnungen niederschlagen, kommt
er zur Optimierung.

Hier wird Vereinfachung zur BRUTA-

LISIERUNG!" Seiner Bedeutung wegen sei hier die Kurz-

fassung (1) des Vortrages wiedergegeben:
"Die Verfasser berichten über ein größeres Forschungs-
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projekt, das im Auftrage des Senators für Bau- und
Wohnungswesen von Berlin durchgeführt wurde. Aufgabe
des Forschungsauftrags war es, Optimierungsmodelle für
die Planung städtischer Wohngebiete zu entwickeln und
diese Modelle an Daten aus Wohngebieten, die in den

letzten zehn Jahren errichtet wurden, zu überprüfen.
Das Modell minimiert die Gesamtkosten je Einwohner bzw.
Quadratmeter Wohnfläche in Abhängigkeit von einer Vielzahl technischer und normativer Grenzbedingungen. Die
Gesamtkosten enthalten die Bodenkosten, die Straßenbaukosten, die Kosten der Wagenabstellplätze und die eigentlichen Gebäudekosten. Die Grenzbedingungen schließen
solche normativen Festsetzungen ein wie Mindestabstand

der Gebäude, Mindestfreifläche je Einwohner, Grundflächenzahl und Geschoßflächenzahl sowie technische und
architektonische Bindungen, wie zum Beispiel die Ab-

hängigkeit des Wohnungstyps von der Haustiefe, die Abhängigkeit der Haustiefe von der Orientierung des Gebäudes
zur Himmelsrichtung (Nord-Süd oder Ost-West) oder die
besonderen Bestimmungen für Hochhäuser. Einige Parameter, wie zum Beispiel der Bodenpreis und der Motorisierungskoeffizient, werden als Variable behandelt, Das Modell

gibt eine optimale Lösung hinsichtlich der Geschoßzahl,
der Gebäudestruktur (Sechseck, Quadrat, Zeile, Punkthaus), der Haustiefe und des Parksystems. Im weiteren
Verlauf wird dieses Modell in ein größeres Modell für die

optimale Planung größerer Flächen als Wohngebiete übergeführt. Verschiedene (z.B. stochastische, statistische)
Strategien für die Planung von Wohngebieten mit gemischter
Gebäudestruktur werden untersucht und hinsichtlich der

Gesamtkosten je Einwohner verglichen.

Selbst mit den Kosten ist nur erst begonnen.

Ist man bei

den städteplanerischen Kostenüberlegungen mit statistischen
Verfahren einer großen Zahl von Daten nachgegangen,
so müßten noch die für die Kostenplanung und -Optimierung

der einzelnen Gebäudes wirksamen Gesetzmäßigkeiten
untersucht und in das Verfahren einbezogen werden.
Allein dadurch würde es sich sehr wahrscheinlich stark ver-

ändern.

Ein außerordentlich schwieriges Problem ist die

richtige Behandlung der Bodenpreise. Während alle durch
das Bauen entstehenden Kosten von mehr oder weniger

beliebig vermehrbaren Leistungen oder Gütern ausgehen,
ist dar Grund und Boden eine unveränderbare Größe, Ist
er verbraucht, ist er auch durch höchste Preise nicht zu

vermehren. Während es im einzelnen trotzdem sinnvoll
erscheint, wegen der unterschiedlichen Nutzbarkeit von
Grundstücken den Boden auch unterschiedlich zu bewerten,

so ist der tatsächliche Bodenpreis doch eine Zufälligkeit
gemessen an der eigentlichen Unbezahlbarkeit des Bodens,
Es müssen neue Bodenbewertungs-Verfahren für die optimieren-

de Planung entwickelt werden, die das berücksichtigen,
um dem Landverbrauch zu steuern.

Ebenso schwierig wie die Bodenfrage sind Gestaltungsprobleme in Optimierungsrechnungen angemessen einzubauen.
Das gilt weniger für ‘die geometrische Form als vielmehr
für die "Einsicht, daß Form eine Funktion hat. Die Funktion
der Form ist auf der bisher unbeachteten Ebene der Beziehungen von Umwelt und Erlebnisstruktur zu suchen (2).
Es ist deutlich, wieviel noch zu tun ist, bis die Gefahr
abnimmt, daß eine zu oberflächliche, mechanistische oder

gar technokratische Ökonomie durch Optimierung tatsächDas Modell wurde tatsächlichen Werten aus 53 Bauab-

lich zu einer "Brutalisierung" der Planung führt. Auf
keinen Fall dürfen die erarbeiteten "Optimalwerte" heute

schaitten aus vier größeren städtischen Wohngebieten

schon zur Richtschnur erhoben werden, denn sie berücksich-

gegenübergestellt. Abweichungen vom Optimum wurden
untersucht und analysiert. Infolge des vertraulichen

tigen zu wenig Einflußgrößen. Der begonnene Weg sollte
jedoch weitergegangen werden. Gerade die Studenten in

Charakters dieser Daten kann im vorliegenden Referat
nur eine allgemeine Beschreibung der angewendeten Ver-

gleichsmethode gegeben werden."

ihrem Suchen nach Rationalität müßten auch einen sochen

noch bescheidenen und mit Mängeln behafteten Anfang
begrüßen. Denn wenn der Architektenberuf überhaupt
noch eine Zukunft hat, dann nur, indem er in der rationalen

Das studentische Unbehagen an dieser Forschungsarbeit
erscheint ebenso berechtigt wie die Notwendigkeit, solche

Durchdringung seines Aufgabengebietes auf der "Höhe der
Zeit" ist, wenn seine Planung ebenso logisch, nachprüfbar

Untersuchungen durchzuführen, Die große Gefahr liegt

und wissenschaftlich ist wie etwa die der Wirtschaft,
Die Zeitumstände sind für die Weiterentwicklung der

in einem Mißverständnis der " Optimierung".

Sie ist

immer nur gültig hinsichtlich der jeweiligen Voraussetzungen. optimierenden Planung günstig, denn mit der elektronischen
Politische Entscheidungsträger, aber auch unkritische
Datenverarbeitung ist ein Hilfsmittel gegeben, das erlaubt,
Planer könnten all zu leicht versucht sein, Optimalwerte
nahezu unendliche Datenmengen bei einem umfassenden
zu mißbrauchen, indem sie diese verallgemeinern und
ihre Randbedingungen vergessen. Das hätte besonders zu

und daher mit Sicherheit sehr komplexen Verfahren zu ver-

arbeiten. Wenn auch der weitere Geng dieser Entwicklung

Anfang einer solchen Entwicklung verheerende Folgen.

nicht in Einzelheiten vorausgesagt werden kann, so wird

Wäre zum Beispiel |! in einem besonderen Falle das sechs-

doch die Planungsfreiheit nicht notwendigerweise verloren

geschossige Wohnhaus das Optimum, und die gesamte Wohn-

gehen müssen. Die Einflüsse sind zu vielgestaltig, als
daß engbegrenzte Optimalwerte zu erwarten sind. Es werden

bebauung würde entsprechend verwirklicht, das Ergebnis
spräche für, nein gegen sich selbst.

Welche Aussagekraft besitzen die Optimalwerte? Je mehr
Einflußgrößen sie berücksichtigen, desto höhere. Erst wenn

alle ausreichend in die Rechnung eingegangen sind,

sich Planungsspielräume für günstige Entscheidungen herausbilden, die auch der schöpferischen Tätigkeit des Architekten
angemessene Freiheit geben.
(1) "Der Computer in der Universität", Sommerkonferenz,

könnte man diesen Werten allgemeine Bedeutung zuerkennen. Davon ist man heute noch sehr weit entfernt,

veranstaltet vom MIT und der TUB, 22.7.-2.8.68,

denn welche Bedürfnisse der "psychischen Bewußtseinsstruktur" sind schon berechenbar? Ein richtiger Ansatz

(2) LORENZER, A.:Zielansprache, in: Bauwelt 31/32

Katalog, Seite 95.
1968, S. 961/2; unter der Überschrift "Form und Funktion"

dazu ist die quantifizierende , mathematische Ästhetik.
Weitere Forschungen wären nötig, etwa auf dem Gebiete

im Katalog des Deutschen Beitrages zur XIV Mailänder

der Psychologie, Soziologie, Verhaltensforschung usw.

Triennale erschienen.
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Nicholas Negroponte and Leon Groisser

URBAN 5: An On-Line Design Partner

(A publication of the Cambridge Scientific Center of
the IBM Data Processing Division, first published in
June 1967; copyright courtesy of Mr. N. Negroponte,
Assistant Professor, MIT, Cambridge, Mass.)

ration of a multitude of salient, basic relationships. A

Abstract
This paper describes a research tool that has been designed
to study the feasibility of using a computer in the urban

person’s image of a problem is rarely analogous to the
actual situation. Through the manipulation of criteria
as well as the form, a state of equilibrium is reached where

computer systems or languages. The intent is to provide
an omniscient, omnipresent design critic whose attitudes
reflect the users own design criteria and assumptions.

the physical form itself is the criteria. In URBAN 5 the
user specifies design criteria in English from a typewriter
console keyboard and generates physical form on a display
console with a light pen. The system responds with

General Philosophy

a state of compatibility or conflict. The user responds
to the system by making a decision, and so on.

design process. The system assumes a user unfamiliar with

An organism starts smaller than it$ optimum size and its
functions provide the impetus for growth. After a certain
size the original functions change. At an optimum scale
a decline of efficiency sets in and new processes are found

to accomodate an even greater size.

Less flexible species

System Organization

in history often perish from gigantism when the generated

The system has been designed upon four assumptions about

demands cannot be met by the environment.

Is Architecture

trban-Design:

such @ specie?

x

;

;

1. The Urban Design process is nondeterministic.

Historically the architect has contributed environmental
poetry; he was an artist. The profession was client-oriented

2. ‚Urban Design fs based on physical Form,
3. Urban Design is quality-oriented rather than quantity-

within a context of beauty and symbolism. Today and
tomarrow, designers’responsibilities are more the basic
urban scaffoldings: circulation, communication and shelter;

4.

n orfentedi
Urban environments are an equilibrium of state resolved
x.
. from many sakllent;: basic relationships.

all in a context of change. Such a service oriented

profession will have to deal with elementry human needs
and values: light, air, privacy, identity, etc. In view
of professional gigantism, URBAN 5 is being designed to

study the desirability and feasibility of conversing with
a machine about an environmental design project. The
survival of this new partner depends on its adaptability
to scale changes, use changes and communication changes

The discussion is conducted in both graphics and English,
using the computer as an objective mirror of

’

URBAN 5 is organized to perform operations and assignments
on an element or group of elements. During the manipulation
of elements, the computer’s attention is focused on two
states of error: the conflict and the incompatibility. A
conflict is a result of the users specified design

criteria contradicting the characteristics or implications
of the physical form. The user may respond in three ways:
1. He can change the physical form and make it harmonious with his criteria.

the users design criteria and form decisions; reflecting

2. He can change his criteria to be in sympathy with the

responses formed from a larger information base than the
user’s personal experience. URBAN 5 focuses on the

3, He can ignore the conflict.

direct design process usually associated with sketch
paper. The underlying philosophy is that at many different

physical form.

URBAN 5 is not aimed at making the difficult easy, the

An incompatibility, however, is a conflict generated by a
built-in fact that the machine cannot ignore, (for example:
nursery schools do not belong on highways). In this case,
without the user$ intervention, the computer alerts the
user of the incompatibility and the respective action to be

time consuming short or the costly cheap. It is directed
at producing responsible architecture through the conside-

taken. In these two ways, the user and the machine enter
into an iterative loop:

levels the computer can be a partner in the design process

by providing a service that monitors the procedure
rather than optimizes or generates solutions.
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System Implementation

increment (for example: a minute) thereafter.

By transforming Urban Design problems and processes to
their suitable abstraction, the design procedure is studied

Example: Ten minutes after the criteria statement the

under a range of synthetic conditions. Rather than focus

machine checks for the specified state once a minute.
Should a conflict exist, the error message might be dis-

on one interest area, URBAN 5 attempts to abstractly
simulate the total design process. In no way can it present-

MORE CHILDREN HAVE DIRECT OUTDOOR ACCESS "'

played: "ONLY 20% OF THE FAMILIES WITH TWO OR

Iy be used to examine real problems. The graphical

language employed abstracts drawing into the simplest
geometry known - the cube. In other words, the manipulation of elements is conducted within a ten-foot-cube

building-block system. This abstraction provides a method
of simulating the graphics of Urban Design, furnishes the

The frequency of such an implicit response is also controlled by a monitor that surveys the kind and frequency
of decisions the user is making. Should the user be making
one decision per minute in the "circulation" mode, con-

necessary "frictionless vacuum" environmant in which to

flicts of privacy (for example) are checked more rarely

work, and provides the full range of basic design interrelationships-

decisions per minute.

URBAN 5 is implementd as a modal system.

Modes

There are

than when user is in "surface" mode making twenty

twenta-eight modes, each is assigned to a push button.
Associated with each mode is a series of operations or

assignments displayed on the right side of the scope screen
as a string of text -- light buttons.

There are five kinds

of modes:

1. System mode (start, store, restart, output, end)

2. Graphical mode (draw, topography, surface)
3. Operational mode (qualify, assign, operate, initialize)
4. Interest modes (circulation, environment, user, activi-

ties, site, symbols)
5. Instructional modes (panic, dictionary, jury, history)
Within any mode there is no predetermined algorithm for
the sequence of operations. The system has one central
"wait state" that permits the user to change his mind or
restate a situation at any time.

The machine responds explicitly or implicitly. An explicit

Start initializes the system permitting the user to start a
new job or read off tape the status of a previous effort.
Should it be a new project, START requires the user to type
in his name and the volume of the site. The volume is
restricted to a rectangular chunk of space composed of no

greater than 24,000 elements (or 24,000, 000 cubic feet).
INITIALize permits the user to specify up to one hundred
general criteria. The initialization process occurs in
natural language where the system presently uses a one
hundred word dictionary to analyse a sentence. The under-

Iying assumption is that within a small linguistic context

(Urban Design) the syntax of the English language does not
siagnificantly effect the meanina of a phrase.
TOPO graphy allows the user to describe his site in terms
of a warped surface within his given horizontal and vertical

response occurs in an opration or an assignment. It is a

dimensions.

sequential action:

and "move earth". The described ground surface is displayed

The user can re-enter this mode at any time

Operation: "How many families with two or more children

in section for each vertical slice through the site -

have direct outdoor access."

DRAW mode provides the user with graphical manipulations within the given abstract drawing system. The

Explicit Response: "42 FAMILIES"
Implicit responses, meanwhile, are temporal actions that
have clocks associated with the criteria. Should the user
specify: "Over 80 % of families with two or more children
should have direct outdoor access", a timer is set according

to the severity of the criteria, such that the machine
verifies the criteria after a certain time and every
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following operations are available: SCALING, PLAN,

SECTION, LOOKLEFT (rotate counter clockwise 90 *),

LOOKRIGHT (rotate clockwise 90 %; ADD, SUBTRACT,
MANY, STEP IN, STEP OUT, INSLICE, INFRONT,

INBACK, TRANSLATE, PERSPECTIVE, AXONOMETRIC,
FIGURE, TREE. When in PERSPECTIVE the following

further operations appear: TURN RIGHT, TURN LEFT,
TURN UP, TURN DOWN, STEP UP, STEP DOWN,
STEP IN, STEP OUT, RETURN NEW, RETURN OLD.
These operations simulate walking through the environment.
The RETURN light buttons permit the user to end his visual
sequence at the point he entered perspective of at the point
he terminated the sequence.

OPERate, QUALIFy and ASSIGN are modes that put the
machine into the respective operational context. A
further button must be pushed to describe the interest
area.

OUTPUT mode takes the image on the scope and prints it.

This is not plotted but printed with dots,‘ dashes and
various characters. The printer is fast and can rapidly
describe the associated symbols, qualities, and surfaces
in text form.

RESTART reinitializes the system permitting the user to
study new departures and different assumptions,

STORE has seven light buttons: WRITE DISK, READ DISK,

WRITE TAPE, READ TAPE, NEW NAME, DELETE NAME,
IN TIME. READ and WRITE DISK have ten sequential
files that the user can NAME as he choses.

SURFACE allows the six surfaces of an element to receive
one of four properties or wothout the attribute of ACCESS:

TRANSPARENT, SOLID, PARTITION, ABSENT. Although

He can store

preliminary designs and retrieve them by name. For
example, at a certain stage he can store his project on
disk, name it HARRY, and proceed on a new tact. Later

SOLID and PARTITION have the same physical properties,

he can return to a previous state to redepart in a different

they permit the user to differentiate between a unit

direction.

(apartment, office, store, etc.) and an element or subdivision (bedroom, conference room, storage space, etc.)

the user not remember a preliminary design by name, he
can retrieve it IN TIME:

CIRCulation mode, ENVIRonment mode, ACTivities mode
and SITE mode are presently being designed and implemen-

"1 AM INTERESTED IN THE PROJECT AS IT"STOOD
10 OR 15 MINUTES AGO."

ted.
USER mode has been designed using a neighborhood as the
set of elements to be examined or labeled. The population
contents of a neighborhood can be explicitly described in
density, income, ethnic group, sex, and age groups. The
implicit interaction of neighborhoods has not been imple -

In this case, he READs DISK, HARRY.

Should

When the user is finished WRITE TAPE stores the ten files,
the criteria, and the symbols to be reused at a later date.

END terminates the job and gives the user a diagnostic of
how many minutes he ran and how many decisions he made

mented. The system presently permits the description and
location of one hundred neighborhoods.

ELEMent mode has seven qualitative attributes applicable
on a per-element (cube) basis: VISUAL PRIVACY /

ISOLATION, ACOUSTICAL PRIVACY / ISOLATION,
OUTDOOR ACCESS, DIRECT ACCESS, DIRECT. LIGHT. /
SUN, INTENSE, DEAD SPACE. These spacial qualities
areimplicitly assigned by the machine. For example, an
element that has an exterior surface with access will be

implicitly ascribed the quality OUTDOOR ACCESS. On
the other hand, the user can explicitly describe, for
example, VISUAL PRIVACY to an element. Should this
element be on a main circulation route and have a

TRANSPARENT surface facing this route - CONFLICT will
occur.

PANIC, JURY, DICTionary, HISTory are instructional
modes and are in their infancy of design.

They are inten-

ded to make the user-machine interface as conversational

and personal as possible, permitting the user to articulate
himself in the privacy of himself,
SYMbol buttons permit the user to establish his own

vocabulary. There are six "SYM”S"; each can hold sixteen
user or machine defined symbols. Symbols describe
activities, uses, or composite qualifications. The user
can draw upon a dictionary of predefined symbols (nursery
school, library, bank, etc.) or he can define his own,

relating themto any combination of the available sixteen

use generics (daily commercial, education, service,
private, etc.). A symbol can be stored in any one or more

of the six "SYM" buttons. For example: he could put all

educational symbols in SYM2 and all symbols relating to
little children in SYM4. In this case, the symbol NURSERY

SCHOOL would probably be under both symbol buttons.
Once the symbols are defined they can be assigned to

units. Presently, the system cam accept sixty four symbols;
each unit can have one associated symbol.
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EINFLUSS DES INDUSTRIALISIERTEN BAUENS AUF DIE
ARCHITEKTURSTUDIENPLÄNE IN USA UND CANADA

bäude unter der Verwendung, von dünnwandigen BetonRaumabschnitten aus Chemstress-Beton in Richmond, Kali-

fornien (Bausystem der Firma Stressed Structures);
Seminar des American Institute of Architects und

Frank

American Collegiate Schools of Architecture, Montreal,

versity Construction Fund, Albany, N.Y., über Nutzungskriterien des Bauprogramms seiner Regierungsstelle (1200

Ein fünftägiges Seminar, vom amerikanischen Architektenverband und der Vereinigung der amerikanischen Architekturschulen im Juni 1968 gemeinsam durchgeführt, behan-

Projekte, 3,2 Milliarden Dollars);

delte Themen des Industrialisierten Bauens. Interessierte
Architekturprofessoren von mehr als 60 Universitäten der
Vereinigten Staaten und Canadas nahmen teil. Das Treffen fand statt auf dem Campus der Universit&amp; de Montreal
Merkwürdigerweise sandten weder die Architekturschule
der Harvard University noch die der Columbia University

John

Matzke ‚, Deputy Director des State Uni -

Eberhard„ derzeitiger Dekan einer neuen,

noch in Planung begriffenen School of Design in Buffalo
N.Y., ehemaliger Direktor des Institute for Applied Technology, National Bureau of Standards, Washington D.C.,
über die Schwierigkeit, in unserer sich rasch ändernden
Umwelt sozial verantwortliche Designentscheidung en zu

treffen;
John

White , als ehemaliger Vizepräsident von In-

Teilnehmer zu der Tagung.
Die meisten Vertreter der verschiedenen Architekturschulen sahen in der Industrialisierung des Bauens eine unaus-

land Steel, verantwortlich für das kalifornische SCSD
School Construction System Development - Projekt Mil
waukee, Wisconsin, über die Rolle der Großkonzerne für

weichliche soziale Notwendigkeit und möchten ihre Lehrpläne in dieser Hinsicht verbessert wissen, damit Architek-

die Weiterentwicklung der Bautechnik;

ten in naher Zukunft auch in den bauprozeßbezogenen Be-

wicklung der Zivilflugzeugahteilung der Boing Company,

reichen verantwortliche Entscheidungen fällen können.
Der Bauprozeß wurde jedoch keineswegs auf das technische

Re nton, Washington, Uber das potentielle Interesse einer
hochentwickelten Flugzeugindustrie am künftigen Bau-

Verfahren oder die Baumethode allein beschränkt verstan-

markt (Wohnungsbau, Schulen, Sportanlagen);

den. Man erkannte einigermaßen klar als wesentliche Teilursache der gegenwärtigen Umwelt-Misere die mangelnde
Befähigung der Architekten, sich wirksam und nachhaltig

Forschungs- und Entwicklungsgruppe für Bauindustrialisie

bei der Lösung von Problemen einschalten zu können,

die über die rein technischen Aspekte des Bauens hinausgehen. Zum Beispiel ist die Wohnungskrise nicht nur auf

technologische Mängel zurückzuführen, sondern wesentlich auch auf: juristische Mängel (veraltetes Bodenrecht
veraltete Bauvorschriften etc.), auf politische Fehlentscheidungen, auf unzureichende Finanzierungsmethoden,
auf das Fehlen übergeordneter Rahmenpläne, auf unwirk-

Roland

Wilson, Architekt in der Produktenent-

Colin

Davidson

‚ bis vor kurzem Direktor der

rung an der Washington University, St. Louis, Missouri,
jetzt Professor an der Universit&amp; de Montreal, Quebec,
über die variable Rolle des Architekten im Bauteam;
Eric

Dluhosch , Dozent am California Polytech

nic College, San Luis Obispo, California (außerplan
mäßig) über den aktuellen Stand der Bausystementwicklung
in den osteuropäischen Ländern;
Gunter

Schmitz ‚, derzeitig Associate Director

des Research and Graduate ‘Center, School of Architecture
Texas A &amp; M University, über neu entwickelte Bau

und

same Managementtechniken und auf ungenügende Kontrollierbarkeit der komplexen bau- und umweltbezogenen

Ausbausysteme im Hospitalbereich, sowie

Teilentscheidungen.

taillierten Darstellung, durch jüngste Entwicklungen in

- in einer de-

Die Mehrheit der Delegierten war sich einig, daß die

der deutschen Kulturpolitik zusätzlich aktualisiert

zukUnftigen Architekturlehrpläne auf ein besseres Verstehen von Prozessen (politisch-sozial-wirtschaft

Ausbildung, Forschung

Über

und Entwicklung in Industriali-

siertem Bauen an der Ulmer Ho chschule für Gestaltung;

lich-technisch-wissenschaftlich-funktional) ausgerichtet

Bernard

werden sollten. Nur durch die bewußte Einflußnahme in

sellschaft Metropolitan Structures Inc., Chicago, Illinois,

die vielfältigen Randgebiete des Bauens wird der Archi-

über die Chancen der Industrialisierung von Großbauvorhaben aus der Sicht seiner privaten Organisation;

tekt auf die Dauer zu einer wirksamen Umweltkontrolle

Weissbourd„‚ Präsident der Bauge-

fähig sein. Aus diesem Grund wurden auch multidisziplinäre Studienprojekte an Architekturschulen lebhaft
befürwortet. Die Ausbildungsstätten für Architekten

Terry Collison ‚Stadtplaner der Community
Development Division, General Electric, über System-

sollten möglichst bald ihre Lehrpläne kritisch überprüfen
und auf die heutigen und prognostizierbaren, ständig im
Wandel begriffenen Bedürfnisse ausrichten. Nur unter

Horst Rittel, Operations Researcher des College
of Environmental Design, University of California,
Berkeley, über divergierende Zielvorstellungen und Mo-

dieser Voraussetzung werden sie in der Lage sein, Archi-

delle bei der ökonomischen Optimierung von Bauvorhaben;

tekten auszubilden, die aufgrund ihrer umfassenden

Neil

Einsichten in den Bauprozeß befähigt sind, in diesen ver-

Owings and Merril, Chicago, Illinois, über die Anwen-

bessernd einzugreifen. Sorgfältig geplant und konsequent

duna von Computern beim Entwurf von Bürohochhäusern.

planung bei Siedlungs Neugründungen;

Harper , Associate Partner von Skidmore,

durchgeführt, könnte dies dem Architektenberuf auf dem
nordamerikanischen Kontinent die so oft zitierte verlorengegangene Führungsrolle in der Umweltgestaltung zurück -

Die Referate und Diskussionsergebnisse des Seminars,
die sowohl progressive als auch konservative Meinungen

geben.

über Industrialisiertes Bauen , sowohl eine mehr ganzheit-

Als Referenten der Tagung sprachen:
Moshe Safdie ‚Montreal, Quebec, über projektierte Betonraumzellen-Strukturen mit hoher Wohndichte
in Washington D.C. und Puerto Rico;
Joseph Sherman , Vizepräsident der CONRAD

Construction Research and Development Corporation,
Washinaton D.C. übe r ein mehrgeschossiges Test-Wohnge-
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liche Sicht des Problems als auch Teilaspekte verdeutlichen, werden von Prof. Kenneth Frampton, School of
Architecture, Princeton University, Princeton N.J. in
Form eines ausführlichen Berichtes zusammengefaßt .

Gunter Schmitz

ZUSCHRIFTEN

Die Nummer ARCH+ 1/68 erfüllte alle Befürchtungen,
die ich mit dieser Zeitschrift als Vorurteil unerlaubt ge-

hegt hatte, wenngleich einiges anders aussah, als ich

Aus: "werk", Schweizer Monatsschrift für Architektur,
Kunst, künstlerisches Gewerbe; Heft 7/1968:

erwartet hatte.

"Eine Zeitschrift der Architekturstudenten"

1. Sozio ökonomisches Modell des Planeten Erde:

Die jungen Progressiven des Architektenstandes verlangen
nach einer Nevorientierung der Profession, nach Diskus-

Utopischer Determinismus reicht nicht
aus, um die Bodenlosigkeit angewandter Zahlenmythologie, die in dem Artikel spukt, zu beschreiben. Wie im
übrigen die ganze Schreibe der Konservierung des Be—

stehenden gilt, zeigt der Absatz "Meßzahlen für den
Lebensstandard" .

2. Die Aufsätze von Fielitz und Jungk erschienen auch
anderwärts . (Siehe 1)

sion neuer Arbeitsmethoden und der neuen Gesellschafts-

strukturen.

Die vorhandenen Fachzeitschriften mit ihrem

weiten Programm der Baubeispiele, der Retrospektiven
und technischen Werkstatthilfen sind ihnen "Feierabendblätter" und untauglich zu forcierter Diskussion,
Aus dieser Klemme hilft eine neue Zeitschrift, herausgegeben von Studenten und Assistenten der Abteilung Architektur an der Universität Stuttgart.

3. Einige Optimierungs- und Strukturbilanzmethoden in
der Stadtplanung:
Vielleicht ist dies ein guter Beitrag, nur möchte ich
wissen, wer diese Kurzfassung versteht und prüfen kann.

4, Die Interviews reflektieren die obsolete Fragestellung.
Jeder redet daher etwas über seine Verhältnisse.

5. Gelegentliche Druckfehler stören nicht, aber Heft 1
ist eine Zumutunag in dieser Hinsicht. (Siehe 2)

....

Ihre Ziele umschreibt die Redaktion: "ARCH + ist keine

Fachzeitschrift, sondern eine Problemzeitschrift. Das
Problem ist, wie Erarbeitung und Einsatz der zur Umweltgestaltung notwendigen Hilfsmittel - Forschung und
Planung - erfolgen sollen.

ARCH + versteht seine Funk-

tion als Kommunikationsorgan zwischen allen am Problem
beteiligten."

....

Die Beiträge der ersten beiden Hefte beschäftigen sich
vornehmlich mit neuen Planungsmethoden: "Einige Optimierungs- und Strukturbilanzmethoden in der Stadtplanung"
"Sozio-Skonomische Verflechtung eines städtischen Ver-

kehrssystems''
Insgesamt konnte ich den Tatverdacht nicht ausräumen,
ARCH+ hätte es mit der Verwissenschaftlichung der Ar-

chitektur ernst, Neues Testament gegen Altes Testament,
was dem einen die Bilder sind dem anderen die Zahlen-

tabellen. Das Problem scheint mir weniger in den Extremen als in der Vermittlung und dem didaktischen Wege
zu liegen. Nicht jede Zahl ist bereits eine quantifizierte

Größe der Planung.

In der ersten Nummer zeichneten sich die Beiträge noch
vornehmlich durch guten Willen aus. Robert Jungk wirbt
für sein Out-Look Institut; E. Schulze-Fielitz macht
Anmerkungen zum Stadtbau, und H.H. Koelle zeigt sehr
schön, zu welcher Groteske unkritische Mathematisierung
führen kann. Er entwirft ein "Sozio-ökonomisches Modell
des Planeten Erde, SEMPE",
Im bereits vorliegenden 2. Heft sind die Beiträge fundier-

Jörn Janssen

ter. Siegfried Maser: "Systemtheorie" gibt eine gedrängte

Düsseldorf Oberkassel
(1) Wir bemühen uns, nur unveröffentlichte Artikel zu
übernehmen. Um unsere Leser ausreichend zu informieren,

dichte Einführung in die Materie. In Eberhard Schnelles
"Entscheidung und Planung" wird, wenn auch in primitivistischer Sicht, das Problem der Wertvorstellungen behandelt und damit eine gewisse Gegenposition für das unge-

halten wir jedoch in.einigen Fällen auch Nachdrucke

hemmte Systemmodell-Bauen dargestellt.

für angebracht, so bei Fielitz. Der Hinweis Jungk stimmt
nicht: wir erhielten von Robert Jungk das Erstabdrucksrecht in deutsch und englisch.
(2) Hier stimmen wir voll mit ihnen überein, "but we try
harder"!

ARCH + liefert Arbeitspapiere, die noch nicht die Abgeklärtheit etablierter Theorien haben, dafür aber neu
und vielleicht aufregend sind. Eine interessante neue
Zeitschrift.
Pfromm

Anm. d. Red.:

a
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