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ARCH + (sprich: arch plus)

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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„... 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

|

kommunalisierte

Leistung
Leistungsabgabe
geg. administr
Preise

=
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Soziostruktur 1966 der Bevölkerung der BRD
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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

IN
Nx
determiniert

Ks

einfac!

Planung

„w...zs KOMplex

Systeme —
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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;
Planungsakademie

an den Betriebstoren enden.

Ä

Der Zusammenhang zwischen unserem Tun und seinen Fol-
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wortung und der Politik in Wirtschaft und Staat muß offen-
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Akademie
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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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(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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/3) Axiome
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3)die Kreuzung ist zugelassen, wenn sie durch eine

Schaltung geregelt ist
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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
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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:
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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)

ARCH + 1(19687H2

Glasbausteine

Glasdachziegel

Thermopane®.Mehrscheiben-Isolierglas
Profilit ®-Bauglas
Gußglas, weiß und farbig
Strahl- und Reflexperlen

Glas- und Spiegel-Manufactur AG
465 Gelsenkirchen-Schalke
Telefon 20451

- Postfach 809

Aus 745 Mark
werden 1000 Mark.
Erwerben Sie

SPARKASSENBRIEFE
zu 1000, 5000 und 10 000 Mark.
Laufzeit 5 Jahre mit Zinsaarantie — ohne Kursrisiko.

Immer wenn’s um Geld geht

uf
SEIT 1818

Lo

)
Far\ PR

wir sagen Ihnen wie

A

WURTTEMBERGISCHE LANDESSPARKASSE
Die

Sparkasse

mit

dem

arößten

Zweiastellennetz

STÄDT. SPARKASSE STUTTGART
STÄDT, GIROKASSE STUTTGART
ÖFFENTLICHE BANKANSTALT

ARCH + 1(1968)H2

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-

ARCH + 1(1968)H2

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)

ARCH + 1(19687H2

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)
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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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Zur Spalte Diskussion:
HIER KÖNNEN AUCH GLAUBENSSÄTZE DER PIONIERE
RAUMGREIFEND PLATZ FINDEN!
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