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Architektur

Forschung

In Heft I, Seite 4-14, veröffentlichten wir zehn Antworten von Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben,

die zu den Fragen Stellung nahmen:

i. Was umfaßt nach Ihrer Meinung der Begriff
Architektur ?
2. Halten Sie Forschung in der Architektur für

Bauen, das heißt: in, auf, an, mit Vorhandenem Anpassungen vornehmen, wie sie die veränderten Nutzungen erfordern. Kluges Bauen bedeutet: Vieles vom
Vorhandenen verwenden, und das Neue so anordnen,
daß es bei künftigen Veränderungen noch dienlich ist.
Denn wir werden in nächster Zeit viel zu bauen haben,
und wenn wir nicht sorgsam planen und einteilen, so
wird es einmal an Bauraum fehlen. Unkluges Bauen be-

notwendig ?

gegnungen hatten die zehn Antworten zum Vorbild; daß
trotzdem noch so verschiedene Meinungen auftraten,

deutet: Ein Stück Land aus der Stadt herausschneiden,
alles darauf Befindliche zerstören, dann das sogenannte Bauprogrammerfüllen. - Leider fällt der Begriff
Architektur für viele Leute mit dieser zweiten Art des

hat die Fortführung der Umfrage gerechtfertigt.

Bauens zusammen.

Für Heft IV ist die Veröffentlichung von Leserbriefen
zu diesem Thema und eine abschließende Zusammen-

Kann sich bewußt prozessuales Bauen auch mit der Ar-

fassung vorgesehen.

wendige gestalthafte Rahmen, an denen wir uns orientieren. Bauen ohne alle Architektur ergäbe ein opti-

Die hier und auf den folgenden Seiten abgedruckten Ent-

U. B.

chitektur verbinden? - Gewiß: Architektur setzt not-

sches Chaos, das infolge seiner Orientierungslosigkeit gar nicht nutzbar wäre. Unkluge Architektur be-

deutet: Stilisierung und Fixierung des Äußeren gemäß
der zufälligen heutigen Nutzung des Gebäudes. Kluge
Architektur bedeutet: Setzung von Ordnung und Erkennbarkeit von jeweils derjenigen Dauerhaftigkeit, wie sie
der Vergänglichkeit und Zufälligkeit einer Nutzung angemessen ist.

Forschung
Lucius Burckhardt

Ob in der so verstandenen Architektur Forschung notwendig sei? Wir sprechen also hier nicht von der

"Architektur'' und '"'Bauen!''

selbstverständlich notwendigen Bauforschung auf den
Gebieten der Planung, Rationalisierung, Nutzung, son-

Was ist "Architektur", was '"Bauen''? - Bauen ist ein

dern von Architekturforschung. Auch sie ist wichtig.

Prozess, Architektur nicht. Hundert Jahre lang hat

Wie Christian Norberg-Schulz nachgewiesen hat, gibt

man geglaubt, alles Bauen sei Architektur. Das Resultat davon sind unsere historistischen und modernisti-

es eine "Logik der Architektur", und wo Logik ist,
ist auch Wissenschaft. Ihre Gebiete wären: Perzeption
als Lehre vom Wahrgenommenen, Semantik als Lehre
von der Bedeutung der Formen und Zeichen, Ikonologie als Lehre von der Aussage der Gebäudeteile. Auf
allen diesen Gebieten zeigen sich in jüngster Zeit bedeutsame Ansätze.

schen Villenquartiere und Vorstädte, und obendrein
noch die Verkehrsmisere. Allmählich schält sich der
Prozesscharakter des Bauens wieder heraus aus der

ideologischen Kruste, die der Akademismus und der
Formalismus darum herum gelegt haben.

ARCH + 1(1968)H3

Justus Dahinden

können wir das Architektonische in all seinen Erschei-

Architektur ?

nungsformen dafür einsetzen, daß die uns psychisch belastenden Pferchungssituationen in unseren geballten
Siedlungen gemildert werden; und zwar durch die Schaffung von "Haltepunkten'", welche, geistig und emotional

Das Bauen in geballten Siedlungsformen wird in Zukunft eine generelle Umwertung von traditionellen

Architektur- Begriffen mit sich bringen. Standardisierung und Vorfabrikation sprechen dafür. Wir werden

beinhaltet, anstelle des fragwürdigen Sozialprestiges
treten und die mit viel Strahlungskraft das Leben des
Einzelnen in der Gemeinschaft wieder aktivieren.

es insbesondere im Städtebau mehr und mehr mit

molekülartigen Strukturen zu tun haben, welche im

Architekturhilft mit, dafür zu sorgen, daß Behausung

Baukastensystem ncbeneinander und übereinander gelegt werden. Durch sie konkretisiert sich die "unarchitektonische' Gesamtheit einer fliessenden Komposition ohne Oben und Unten, ohne Anfang und Ende,

und Wohnen eine individuelle, psychologische, physiologische, soziokulturelle und soziologische Angelegenheit, d.h. eine Ganzheit aus Leben, gestalteter Form
und Funktion bleibt. Dies geht aus ihrer Grundver-

Fragen an die Architektur müssen sich demnach an-

pflichtung zum Menschen als Mittelpunkt aller Gestaltung

ders formulieren als bisher; ihre Antworten werden

hervor. Architektonische Momente werden in der Pro-

aber nach wie vor die fundamentale Verpflichtung da-

hin festlegen, daß auch morgen (wie gestern) alles

duktion des Städtebaus von morgen dahin wirken, daß
diese sich nicht bloß in Perfektion und billigen Preisen

bauliche Gestalten von einer intensiven Beziehungssetzung zum Menschen als ein sich wandelndes Wesen

erschöpft. Architektur sucht und findet Lebenswerte
für den Einzelnen und die Öffentlichkeit immer dort,

in einer sich wandelnden Zeit leben muß. Ein neues

wo Wissenschaft und Technik alleine keine Erfüllung

Programm, das mit "Architektur" umschrieben werden
kann, soll einen human geprägten Lebensraum in der

bringen können.

Stadt schaffen, der zum Behälter von gesammelten und

Mir scheint aber, daß ein neues Qualitätsdenken im

regenerierten Vitalitäten wird; Vitalitäten, welche für

Architektonischen heute von Nöten ist. Es herrscht in

den zwischenmenschlichen Kontakt und eine dynamische
Gemeinschaft notwendig sind. Diese "Architektur" ist
für ein fernzukünftiges Überleben der westlichen Zivilisation eine wesentliche Voraussetzung.

der Architektur als Gestaltungsaufgabe ein weites Spek

Architektur (mit oder ohne Architekten!) muß ganz im

bei das abgegriffene Schlagwort "modern'', mit dem

Sinne des Menschen eingesetzt werden; nur dann ist sie
ein nötiger Bestandteil unserer tastbaren Umwelt. Wir

alle Formen bezeichnet werden, die sich sonst wie

trum mit viel Auswegzslosigkeit. Im Widerstreit der
Meinungen verbreiten sich überall Unsicherheiten und

Skepsis bei der Wertung "architektonischer" Ideen.
Das einfachste Hilfsmittel zur Katalogisierung ist da-

brauchen eine Architektur als belebende Versinnlichung
des Geistes in der Abstraktion unserer Bauschemata.
Architektur, wie ich sie sehe, ist Kleid einer Gesell -

nicht in erkennbare Zusammenhänge einbauen lassen.
Man gefällt sich beim Bauen entweder in sinnlosen Individualismen oder in bequemer, verantwortungsloser
Oberflächlichkeit; man greift auf "bewährte' Rezepte
der Vergangenheit oder übt sich in einer banalen Routi-

schaft. Sie umhegt die Orte, wo wir wohnen, arbeiten
und Gemeinschaft bilden. In diesem Sinne ist sie kos-

ne. Ein gefährlicher Ungeist beseelt überdies das "Neue

mologisch und anthropologisch. Man könnte sagen, sie

plastische Formwille, dem keine adäquaten funktionel-

sei eine Art "Kristallisation' menschlicher Lebenswei

len Komforte nachfolgen. Selten ist im Architektoni-

- um - jeden - Preis". Abzulehnen ist auch der über-

se, im Gegensatz zum reinen Zweckrationalismus von

schen dagegen die erdauerte Leistung, die sich nicht

Technik und Funktion. Architektur schafft eine gestaltete äußere und innere Form, die den Menschen kreativ einbezieht und die durch ihre Verhältnisse, Ausstattungen und ihren ganz bestimmten Ausdruckswert

damit begnügt, Experimente zu machen und hierzu ir-

denselben Menschen wiederum mitgestaltet.

überall gerecht werden will. Besonders auf der Warte

Architek

tur ist also Hüterin anthropomorpher Maßstäblichkeit.
Bauliche Strukturen werden auch durch den bildkünstlerischen Eingriff an der Architektur vermenschlicht

und psychisch tastbar gemacht. Sie engagieren den
Menschen über ihre expressive sinnliche Wahrnehmbarkeit (Form, Licht, Farbe etc.) und lassen das Atmosphärische Eingreifen in die Gemäuer unserer Bauten. Architekturen sind auch in der Lage, die von den

Soziologen geforderte "emotionale Spannungsebene'' in
der Stadt wieder herzustellen. Dadurch werden sie als

überaus humanisierenden Prinzip für die Urbanstruktur

zendwelche Meinungen einer lärmigen Avantgarde anzuhören, welche der heutigen, hektischen Lebensform
durch marktschreierische Kritik möglichst immer und

einer künstlerischen Beinhaltung der Architektur
scheint es mir unverantwortlich, Aufgaben, die in sich
die Potenz von städtebaulichen Katalisatoren tragen,
auf dem Tummelfeld der Halbwissenschaft und ihrer
populären Tabus geistig verwildern zu lassen.
Wir brauchen ein neues Selbstverständnis der Architektur. Es findet sich in der kompromisslosen Realisierung von Werten und Wertigkeiten, welche alle

Umweltsgestaltung durch besonderen Einsatz in Zukunft wieder menschenwürdig, erstrebenswert und gehaltvoll qualifizieren können, und dies trotz Menge,

zum unentbehrlichen Bestandteil einer neuen, optischen

Größe und Veränderlichkeit. Es handelt sich um Wer-

Kultur.

tigkeiten, die zum Argument einer echten Vielfalt

Der Zerfall von Architektur-Wertigkeiten geht meist
im Gleichschritt mit dem Zerfall der Persönlichkeits-

der Gemeinschaft werden müssen.

wertung des Einzelnen und seiner dynamischen Zuordnung zu einer lebendigen Kontaktgemeinschaft. Dagegen

Architektur hat auch ein sowohl zweck- wie funktionsüberlagerndes Wesen. Es läuft letztlich aus in die An-

(nicht Vielheit!) im Lebensraum jedes Einzelnen und
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Forschung einsetzen. Sie müßte im Rahmen einer re-

Auf der Suche nach neuen Wertigkeiten im architektonischen Gestaltungsbereich müssen wir also über die

gelrechten Erziehungsaufgabe die wesentlichsten

Selbstverständlichkeit von praktischen Funktionen vor-

Grundsätzlichkeiten im architektonischen Gestaltungs-

stossen zu übergeordneten Fiktiv-Funktionen, die eher

tifunktion des rein Künstlerischen. Hier sollte die

bereich freilegen. So kämen wir zu einer neuen Glaub-

im gefühlsmäßigen des menschlichen Gemütes gründen,

würdigkeit und zu einem neuen Wertverständnis im Ar-

welches, im Sinne der Romantik gesprochen, ein we-

chitektonischen.

sentlicher schöpferischer Urgrund ist .(Gefühle waren

Man sollte architektonisches Entwerfen niemals losgelöst von den integrierenden Bestimmungsfaktoren einer

immer Meilensteine der Entwicklung zur Menschlichkeit!). In unserer Zeit, wo viel Emotionales im Men-

schen verschüttet ist, scheint mir darum eine glaub-

ganzen Weitsicht beurteilen. Architektur ist immer le-

würdige Aufwertung des Irrationalen in der Gestaltung

bendige Beziehungssetzung; es genügt nicht, gute Bei-

unserer Umwelt ein Gewinn. (Es geht dabei letztlich
um eine gewisse Zurichtung zum Kosmos!). Dazu ge-

spiele vorzuführen und von ihnen fragwürdige Theorien
traktes aus diesem "Anschauungsunterricht' letztlich

hört auch die Zeichenhaftigkeit durch Raum, Form,
Material, Licht, Farbe etc. Das Zeichenhafte in der

jedem Einzelnen anheim gestellt bleibt. Wir brauchen
heute wieder ein Architekturdenken, das Erkenntnis
will, ein Denken, das um seine Richtung besorgt ist
und nach festen Zielpunkten im Unbegrenzten künst-

Architektur kann nur flüchtiger Hinweis sein; es kann
aber auch die ganze Erscheinungsform erfassen. Es
geht dabei um den Einsatz einer besonderen Macht
durch Gestaltung, die sich an das Unbewußte wendet

lerischen Geschehen sucht. Nur so gelangen wir zum
ersehnten Selbstverständnis von Form und Ausdruck.

und geistige Kräfte mobilisieren kann. Sie dienen,

abzuleiten, wobei die Sublimierung eines geistigen Ex-

Man kann für die Architektur als abstrakteste der bil-

denden Künste "geistige Kategorien'' umschreiben,
wie ich es in meinem Buch '"'Standortbestimmung der

richtig eingesetzt, zur längst nötigen neuen Ordnung:
der urbanen Struktur, besonders in Räumen echter
Öffentlichkeit. Das Architektonische kann zum Werk-

zeug eines ganzen Orientierungssystemes in der Stadt
werden.

Gegenwartsarchitektur'" versucht habe. Diese Kategorien schließen eine Art "Stilfrage" in sich ein. Die

geistige Grundhaltung im architektonischen Schöpfungs
prozess heißt Gestaltungswille; er ist seinerseits das

Sublimat einer Architekturphilosophie. Architektonisches Gestalten polarisiert sich entweder in einem
statischen oder in einem dynamischen Gleichgewicht
der Kräfte. Die Kategorien der entsprechenden wahrnehmbaren Auswirkungen ließen sich mit Tektonik und
Atektonik umschreiben. Glaubwürdige Architekturleistungen der Geschichte verdeutlichen in hohem Maße
eines der genannten Gestaltungsprinzipien: daraus resultiert im übrigen ihre "stilbildende'" Kraft, sei sie
nun absolutierend oder relati vierend.

Durch visuelle Erlebnisse am architektonisch gestalteten Objekt wird in die Empfindungsmasse des Erlebers eine sogenannte Grunderwartung gesetzt. Was bezweckt wird, ist ein aktives Verhältnis zwischen der
optischen Realität unserer gestalteten Umwelt und uns
selbst. Wir arbeiten damit am Aufbau einer Gefühls-

kultur, die den emotional unterkühlten Menschen etwas
erwärmen soll. Die Weltsicht einer Gesellschaft ist
eine koordinierte Einstellung des menschlichen Gei-

stes, die sorgfältig gewisse dynamische Faktoren beobachtet und berücksichtigt, nämlich unsichtbare Größen,
überirdische Gesetze und Ideen, die alle in der sinnli-

chen Welt des Menschen als mächtig, gefährlich oder
hilfreich erfahren werden können. Ihre konkrete Be-

Architekturforschung sollte uns in den Bereich des

rücksichtigung geschieht auch in besonderen Orten der

ethisch Werivollen, der Eindeutigkeit und der Wahrheit tragen. Im baukünstlerischen Schöpfungsprozess

architektonischen Umweltsgestaltung. Aus solchen,

eigentlich praktischen Überlegungen und darin fussen-

sind dies Faktoren, die zu dem führen, was ich

den Beobachtungen entstehen urbane Zeichen, eng ver-

"Kristallisation" nenne. Das Architektonische muß un-

woben und eingebaut in die haptische Gestaltung der Or-

entbehrlich werden für die Erschließung von Tiefendimensionen in der urbanen Gesamtstruktur des Städte-

te, wo solche Erfahrungen am ehesten zentral lokali-

baues von Morgen.

In unserer Zeit der Relativierung und Dynamisierung
geht es heute darum, eine atektonische Strukturwelt
zu schaffen, die letztlich vor uns stehen wird als in-

siert werden können, nämlich in den städtebaulichen
"Kristallisationspunkten''. In ihnen betreffen der Kunstausdruck in der Architektur so gut wie ein Gebet den
Menschen und ein höchstes Wesen in einem ständigen
Versuch, das eine mit dem anderen zu vereinen, identifizieren und zu einer überblickbaren, erfaßbaren Kon-

determinativer Organismus ohne Oben und Unten, und
ohne Anfang und Ende. Eine neue Architektur der Fragmente und des Überganges stellt sich gegen jede sta-

formität zu verschmelzen. Hieraus läßt sich auch die

tische Beharrung; sie kann dem durch unsere Wissen-

dige Entgrenzungdes Sakralen in der Stadt.

schaft überwerteten Realitäten ihre Illusion der reinen
Erscheinung entgegenstellen. Solche Architektur nähert
sich als Trägerin eines neuen Biorealismus wieder
der Natur, denn ihr Wachstum hat viel Verwandtschaft
mit dem Vegetabilen.
Das '"relativierende'" Architektur-Ereignis rettet uns
vielleicht vor dem Gefriertod der blutleeren Kausali-

tät von strategischen Planungen. Es kann durch seine
erregende Visualität heilsame Einbrüche in die Uniformität unserer Städtebilder tragen.
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heute geforderte "Entsakralisierung' des Kirchenbaus
im positiven Sinne umdeuten in die viel eher glaubwür-

Kontaktbereitschaft der Menschen wächst aus einem

speziellen Anreiz heraus, der seinerseits durch die
raumschaffende Gestaltung der Orte provoziert werden kann, wo solche Begegnungen stattfinden. Gemeinschaftsfördernde Architektur nimmt den Menschen bergend auf; sie ist wie ein gemeinsames Kleid; sie unter-

stützt die lebendige Wechselbeziehung und schafft
durch Raum und Form ein neues Selbstverständnis ihrer
Bewohner.

Architekturen werden durch in sie integrierte Zeichenoder Symbolhaftigkeiten besonders attraktiv: sie sammeln und strahlen aus und schaffen in und durch sich
Kontakt unter den Menschen und Gemeinsamkeit. Ein

heilsamer Gedanke für eine durch Aufsplitterung in
ihrer Existenz bedrohte Gesellschaft!

lichkeiten, die sich ergeben. Man kann die Frage nach
den Aufgaben der Forschung für den Städtebau aus der
Enge der Problematik "Stadtbaukunst' oder '"Städtebautechnik" in würtlicher Auslegung "des Städte-Bauens''
stellen und damit beschränken auf das Erforschen der

Möglichkeiten einer lediglich passiven Anpassungsplanung der städtebaulichen Strukturen an die unmittelba-

Die architektonische Zeichensprache in Form, Farbe,
Material, Raumbildung etc., die heute noch und wieder
Geltung hat, erzählt aus der Universalität und integriert
in das menschliche Schicksal. Sie appeliert letztlich auch
an das lyrische Bewußtsein des Menschen. In diesem

Sinne ist sie wahrhaft kosmologisch und anthropologisch.
Wenn sie dazu den symbolischen Hinweis ins Übernatürliche miteinschließt. kann sie auch das kontemplative Religionsbedürfnis des Menschen in etwa befrie-

digen.
Es gibt (in der Sprache der Soziologie) gute und
schlechte Architekturen. Der reine Zweckrat i onalismus der westlichen Zivilisation hat es fertiggebracht.

daß das funktionelle Haus und die funktionelle Wohnung
trotz hohem Ausbaustandard und perfekter Nützlichkeit psychisch unbewohnbar wird, weil in ihr die Seele
des Menschen zugrunde geht. Es fehlt ihr die "Architektur'"'. So stellt sich heute das antifunktionelle Haus
und die anti-funktionelle Wohnung als reale Alternative
für menschenwürdiges Leben in derStadt gegen die

Perfektion der industriellen Bauproduktion. Wir brauchen das "Architektonische", das in neuartiger Weise
Raum und Atmosphäre kontaktiert, damit sich eine gewisse psychische Befreiung des Menschen aus einer
drückenden Engnis unserer Städte bewerkstelligen
läßt. Die Architektur muß dazu beitragen, daß verschüttete menschliche Daseinsaktivitäten wieder aufgeweckt werden. Die Urbanstruktur, welche alleine
dem Leitbild einer stategischen Massenplanung ohne
"Architektur" folgt, weiß am Schluß oft nichts besseres.
als die durch Technik und Wissenschaft angestrebte
Wohnzufriedenheit in einem unmenschlichen Miteinander wieder zu zerstören.

ren und gegenwärtigen Verhältnisse. Man kann die
gleiche Frage aber auch stellen aus der weiten Sicht

der gesellschaftspolititschen Zusammenhänge einer
allgemeinen aktiven Entwicklungsplanung,. in der der
Städtebau in obigem Sinne nichts anderes ist, als einer
der notwendigen Aspekte der Stadt, Teil eines umfassenden Ordnungssystems menschlichen Lebens, der
mit Hilfe der Forschung erkannt werden soll.

Die Entscheidung, welches der beiden Ziele angestrebt
werdensoll, ist eine sehr grundsätzliche.
Zunächst ist eines sicher:

Der gegenwärtige Zustand des steten Anpassens an
momentane Forderungen, die, so sie heute erfüllt,
morgen bereits überholt sind, befriedigt nicht und hat
zu einer Beunruhigung geführt.

Sicher ist es auch, daß der Begriff "'Stadterneuerung'
nicht ausreicht, zu ungewiß und zu gegenständlich ist,
daß er zwangsläufig zu einer passiven Anpassungsplanung führt.

Sicher ist ferner, daß auch der Begriff "Städtebau",
als Stadtbaukunst verstanden, die allein und von sich
aus weiß, was not tut, nicht weiterhilft.

Notwendig erscheint heute vielmehr und vor allem zur

Lösung der Frage, wie die Menschen in den Städten
leben und weiterleben wollen:
Es muß begriffen werden, daß auch im Bereich '"'Stadt''

eine Naturgesetzlichkeit gilt und analog der physikalischen Betrachtungsweise festgestellt werden kann, daß
es keine unabhängigen losgelösten Kräfte gibt, sondern
daß alles zusammenhängt, wechselseitig bezogen und
wirksam ist. Diese Erkenntnis führt zu einem neuen

Darum wünsche ich mir Architekturals ein Instrument,
welches für Umweltsgestaltung anstelle von Isolation -

Begriff der Stadt im Sinne einer umfassenden Gesamtschau.

Hoffnung, anstelle von Mißtrauen - Vertrauen, anstelle

von Eifersucht - Geselligkeit und anstelle von Langeweile - Lebensfreude setzt.

Das Phänomen Stadt wird im Wesen und Sinn erkennbar

Abhängigkeit und Wechselwirkung einzelner Funktionen
und Faktoren fordern dynamische, offene Systeme und
Strukturen, also eine stete Veränderung der Umwelt.
Damit ist gesagt, daß der Städtebau als solcher mit

starren Plänen, auf Gegenwartssituationen bezogen,
keine ''Gesamtschau'' darstellen kann, weil dieser
Planung die 4. Dimension der Zeit und damit die Ent-

wicklungsmöglichkeit fehlt.
Gerhard G. Dittrich

Der Städtebau - und diesem vorweggehend die Stadtplahung - muß in der Gesamtschau "Stadt" - also in die

Versuch einer Beantwortung der Fragen im Hinblick
auf den Städtebau.

So vielfältig die verschiedenen Definitionen des Begriffes "Stadt" sind, so differenziert sind auch die Forde-

rungen und Erwartungen, die an die Forschung auf diesem Gebiet gestellt werden, die Grenzen und die Mög-

"Theorie von der Stadt" eingeordnet werden, d.h. ‚ daß

in diesem Denkmodell die Stadtentwicklung zur Lösung
des Problems dienen muß. Entwicklung schließt Lenkung ein und zwingt zur Antwort auf die gestellte Frage:
Wie wollen die Menschen leben, welche Form soll die
Stadt haben ?
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Dies bedingt die Zusammenführung aller Erkenntnisse
einschlägiger Disziplinen zu einer integrierten '"Stadtwissenschaft!''.
Zwischenbereiche und unerforschte Teilgehiete mag
diese Wissenschaft in eigener Zuständigkeit selbst
ausfüllen und damit die angestrebte Zusammenschau
herstellen. Diese neue, aber bereits heraufkommende.
eigenständige Wissenschaft wird mit Hilfe einer inter-

disziplinären Zusammenarbeit wie jede andere Wissenschaft zwei Aufgaben zu erfüllen haben. nämlich eine

ganzheitliche "Stadttheorie'' darzustellen und analytisch forschend tätig zu sein.

Doch auch eine "Stadtwissenschaft'' und die "Stadt-

forschung" werden keine Antwort auf die Frage, wie
die Menschen in der Stadt leben sollen, geben können.
wollen und sollen.
Wissenschaft ist wertfrei. Die Verdichtung einer
Stadttheorie zu einem Stadthbegriff, die Entscheidung
zu einer Zielvorstellung erfolgt in politischem Raum,
dort wo gesellschaftspolitisch Entwicklungsfragen überhaupt entschieden werden, nämlich von der Gesellschaft
selbst.

Stadtwissenschaft und Stadtforschung haben Systementwürfe und alternative Prognosen aufzustellen. Ihre
Theorien sind fundamentale Voraussetzungen und Vor-

bedingungen für die Lenkung der Stadtentwicklung, für
die politische Entscheidung, sind der geistige Überbau
für die Praxis, sind Darbietung der verschiedenen

Entwicklungsmöglichkeiten.
Erst wenn die Gesellschaft in Erfüllung ihrer Aufgabe

ihren optimierten Zielvorstellungen alle Voraussetzungen geschaffen hat, kann die Stadtplanung diese
übernehmen und in konkrete Planvorstellungen verdichten und darstellen.

Die Aufgabe der Stadtplanung ist also die methodische

Umsetzung der gesellschaftlichen Zielvorstellungen
in Planungsinstitutionen, während der Städtebau endlich die Durchführung der Planungskonzeption in der
Realität übernimmt, Form und Gestalt prägt und damit
eine Selbstdarstellung der menschlichen Gesellschaft
als gebaute Umwelt gibt. Diese selbstgeschaffene Um-

di

welt bestimmt wiederum einschneidend ihre - der Ge-

sellschaft - Entwicklung, womit der Kreis geschlossen
wäre: Stadtwissenschaft - Stadtentwicklung - Stadtpla-

nung - Städtebau, und auch die Verbindung von Wissen-

schaft und Politik zur "politischen Planung'' nachgewiesen ist.
Eine umfassende Stadtwissenschaft 'Urbanistik'' - ist

mit aller Dringlichkeit zu begründen, auszubauen und
zu fördern. Sie hat die Aufgabe, alle Einzeldisziplinen
zu integrieren, die notwendige '"Sprachregelung' zwi-

schen den Disziplinen herbeizuführen, die vielfältigen
Bereiche der Stadt und ihre Komplexität zu erfassen,
zu sichten, zu verdichten, zu ordnen, zu objektivieren

und geschichtliche, gegenwärtige und zukünftige Entwicklungsprozesse zu erforschen.

Die Stadtforschung ist anderen Forschungsaufgaben

mit gesellschaftspolitischer Zielsetzung gleichzusetzen.

ARCH + 1(1968)H3

eben weile die ZEITUNG 1st

Im obigen Sinne gesehen sind auch alle Maßnahmen
der Stadterneuerung nur Teil der Stadtentwicklung,
die in Verbindung von Wissenschaft und Gesetzgebung

die Aufgabe hat, Entscheidungen aktiver Gesellschaftsplanung vorzubereiten, herbeizuführen und die Verwirklichung der gewonnenen Zielvorstellungen durch
entsprechende Förderung zu ermöglichen und durchzusetzen.

Dieter Großmann

1.

"Architektur" hat einen doppelten Sinn. Erstens

bedeutet es: Baukunst - das ist alles,

was Men-

schen als Kunst geschaffen haben, wenn es dreidi-

mensional und raumhaltig oder raumbildend ist.
Beim Monument ist der Übergang zur bildenden
Kunst fließend, doch gehört es zumindest in den
Grenzbereich der Architektur.

Unter Baukunst ver

stehe ich, daß die Lösung einer Aufgabe, so sehr
sie auf funktionller Grundlage beruhen muß, eine

sinnvolle künstlerische Überhöhung erfahren kann.
Doch gehört zur Baukunst = Architektur schlecht-

hin bereits der einfache,
Zweckbau.

scheinbar kunstlose

Zum anderen ist Architektur die Summe des bisher
Gebauten und damit zugleich Ausdruck einer der

wesentlichsten, vielleicht der wesentlichsten unter
den schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Nirgends sonst gehen Notwendigkeit und künstlerische
Schöpfungskraft eine so enge Verbindung ein. Wie

sehr die Bindung an Aufgabe und Auftrag künstlerische Energien freisetzt,

sieht man in unserer Ge-

genwart gerade an der Architektur.

Fritz Eller

Die erste Frage schneidet ein überaus vielschichtiges Problem an - wie es ja auch die schon abge-

2. Ist Forschung in der Architektur notwendig?
Unbedingt! Aber was ist Forschung in der Architektur? Ich möchte sagen:
a) Im historischen Sinn: Erfassen und Fruchtbarmachen der in der Vergangenheit gewonnenen

Erfahrungen.

druckten Antworten zeigen. Ich selbst möchte auf
einen weiteren Versuch zur Definition verzichten,

da ich der Überzeugung bin, daß wir den Begriff

b)

Im sachbezogenen Sinn: Erfassen der Aufgabe
durch Klärung der Funktion, d.h. insesondere

Architektur eher in den Griff bekommen, wenn wir

der vom Menschen,

ihn seinem Inhalt und Umfang nach schrittweise erarbeitet haben. Und das kann nur durch Forschung

will, gestellten oder sinnvoll zu stellenden Vor-

geschehen.
Damit bin ich aber schon bei der zweiten Frage:
Halten Sie Forschung in der Architektur für notwendig? Hier muß ich ebenfalls mit Ja antworten.
Ich bin mir dabei bewußt, daß der Gesamtumfang
der zu leistenden Forschung unübersehbar ist; bin
aber gleichzeitig davon überzeugt, daß wir durch

der ein Bauwerk benutzen

aussetzungen.
so) Im prinzipiellen Sinn: Ertasten aller Möglichkeiten menschlicher Gestaltungskraft. Das beginnt mit der Theorie, sollte im Experiment
erprobt werden und kann nach der Bestätigung
in die Praxis eingehen.
d) Im technischen Sinn: Durcharbeiten aller Methoden, Untersuchen aller Hilfsmittel auf ihre besten Anwendungsmöglichkeiten (Grundlagen- und

gemeinsame Anstrengungen und unter entsprechender

Detailforschung).

Mithilfe der anderen, die Architektur tangierenden
Disziplinen schon bald eine erste Basis abgesicher-

Ohne Forschung kein Fortschritt,
ohne Forschung keine Lösung von Zukunftsauf-

ter Erkenntnisse erarbeitet haben.

gaben,

Und nur mit Hilfe

dieser Erkenntnisse läßt sich die dringend erforderliche Objektivierung der Entwurfs- und Planungsarbeit erreichen, d.h. eine eindeutige Abgrenzung vornehmen zwischen dem quantifizierbaren Bereich und
dem nicht auantifizierbaren Bereich.

.

ohne Erforschung der Vergangenheit Verzicht
auf einen reichen Erfahrungsschatz der Menschheit.

Jede Generation muß auch die Hilfe der Forschung
benutzen, um auf den Schultern der vorhergehenden
Generation zu stehen, um auf ihrem Werk auf- und

weiterzubauen. Verzicht darauf heißt: Neubau von
den Fundamenten an, heißt aber zugleich auch:
nicht so weit kommen können, wie es unter Aus-

nutzung der bereits gemachten Erfahrungen möglich
wäre.

3. Architektur heißt also: aus den Erfahrungen der

Vergangenheit und den schöpferischen Möglichkeiten
der Gegenwart Zukunft gestalten.
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Gottfried Gruben

"Stile", ästhetische Flucht in Ornament und Handwerk. Der Funktionalismus, der sein rationales Credo

(Funktion bedingt Form) selbst zu ernst nahm, hat
sich hinter diesem bornierten Alibi als künstlerischer

These: Architektur ist nicht eindeutig definierbar,
sondern nur als Summe alles Gebauten zu

begreifen.
Architektur - nicht als Begriff, sondern als Realität erfaßt - hat sich seit dem Entstehen der Mensch-

heit stets mit dem Menschen gewandelt, als greifbarer und präziser Ausdruck seiner geistigen und

Idee von ungeahnter Tragweite und Tiefe entpuppt,
die unbewußt prähistorische Elementarformen der
Architektur gesteigert und geschärft in eine höhere
Bewußtseinsstufe hebt.
So viel in vereinfachten Stichworten zur geschichtlichen
Summe der Architektur.

vitalen Existenz.

Wir verstehen Geschichte nicht mehr lediglich als linearen Prozeß einer Fortschrittsentwicklung, sondern
eher als Überlagerung von "Schichten'' und Kulturstufen,

Das Paläolithikum setzt Determinanten: Wohngrube,
Zelt, Höhle. Das Neolithikum fixiert Strukturen: ge-

deren jede, indem sie in der folgenden aufgehoben
wird, als Fundament wirksam gültig bleibt. Geschichte

kurvter und orthogonaler Grundriß; freistehender, de-

wird so zum Postulat des Bewußtseins, soll heißen:

montierbarer Skelettbau des Nomaden aus Pfosten,

Rahmen und Matten (tektonische Struktur); in bäuer-

zur bewußten Verfügung über den gesamten geistigen
Fundus unserer Kulturstufe, deren jede, indem sie in

lichen Siedlungen organisch akkumulierte Nuraghen

der folgenden aufgehoben wird, als Fundament wirksam

oder orthogonal addierte Massiv-Häuser (MassenStruktur); Konstituierung des Monumentalen als dauerndes Mahnmal: der vertikale, aktive Menhir und

gültig bleibt. Geschichte wird so zum Postulat des Be-

wußtseins, soll heißen: zur bewußten Verfügung über
den gesamten geistigen Fundus unserer Kulturstufe.

der gelagerte, ruhende Grabhügel, als Grabtafel oder
Mastaba eingebunden in das zeitlos-abstrakte Koordinatensystem. Die primären Hochkulturen steigern,
klären und differenzieren diese Strukturen (Pyramide:
Extrem des geometrisch definierten Baukörpers;
Säulensaal: Gestaltung des tektonisch gegliederten
Raums; sumerischer Tempel: rhythmisch artikulierter Massenbau).

halbbewußten Assoziationen und mit verschwommenen
Geschichtsderivaten.

Die sekundären Kulturen verschränken die ererbten

Pole (Masse und tektonische Gliederung) unter der

nen Zweifel darüber, daß sich seit dem 19. Jh. eine
neue Bewußtseinsstufe vorbereitet, welche die vorhergehenden - die magische, die mythische und die logi-

Leitidee des Monumentalen zu dialektisch gespannten

sche - überlagert und in sich "aufhebt'. Wir nennen

Organismen. Die zusehends einkalkulierte optischpsychologische Wirkung emanzipiert den künstlerischen Anspruch. Im Hellenismus löst sich der kompo-

als das "technische''. Mechanische Technik gibt es
seit dem Faustkeil. Die neuen Bereiche der Technik

nierte Freiraum aus der Herrschaft des autarken Bau-

körpers (Agora). Rom erringt den nicht mehr von der
umgebenden Substanz, sondern vom inneren Volumen
bestimmten Raum (Pantheon). Städte werden als Gesamtmonumente geplant, die nebenher dem Bürger
dienen, hauptsächlich aber das Imperium ideell repräsentieren.

Das Operieren mit dem komplexen Begriff "Architektur'
ohne Gründung auf dem vollendeten Bestand führt zu

"bodenlosen'' Utopien (z. B. Archigram) oder spielt mit

Die Geschichtsforschung läßt, obwohl sie als Geistes-

wissenschaft an vieldeutige Aspekte gebunden ist, kei-

sie mit mehr Recht das "wissenschaftliche Zeitalter''

sind Produkte der zur globalen Ordnungsmacht angewachsenen Wissenschaften.
Die Architektur ist in einer kaum absehbaren Explosion

ihrer Aufgaben, technischen Mittel und Möglichkeiten
begriffen. Die Versuche, die lawinenartigen Bewegungen
durch wissenschaftliche Analyse und Planung zu lenken,
führen zunächst zu einer babylonischen Sprachverwirrung

Das Mittelalter erreicht die Umsetzung der raum-

umhüllenden Masse in gerichtete Kraftstränge. Die
Stadt verwächst zum geschlossenen Organismus. Das
erneute Bemühen der Renaissance, den ruhenden Baukörper der dramatischen Geisteshaltung Europas zu
akkomodieren, mündet in die dynamischen Raumwel-

der beteiligten Nachbardisziplinen: Soziologie, NationalÖkonomie, Medizin, Psychologie, Biologie, nebst den
technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen,
sowie der Architektur-Theorie und -Geschichte. Diese

Tastversuche sind, ebenso wie die divergierenden

ten des Barock.

"Architektur-Definitionen'' des ersten Heftes dieser
Reihe, im günstigsten Fall ein Zeichen dafür, daß sich
eine konzise Sprache und Grammatik der Architektur-

Rationalismus: Utopien reiner geometrischer Gebilde

Forschung heranzubilden im Begriffe ist.

(Pyramide, Kugel).
Historismus: hinter der dünnen Maske imitierter
"Stile" der fruchtbare Versuch einer die Geschichte

wissenschaftlich erschließenden Epoche, die "Erfahrungen'' zusammenzuschließen: klare Ordnung der

Die bisherige Architektur trug und trägt komplexen
Charakter: sie erfüllt einerseits ein natürliches, zweckbestimmtes Bedürfnis, indem sie den Lebensraum des
Menschen schafft - ähnlich wie die Landwirtschaft für

Wirkungsverhältnisse von Baukörper, Platz und Straße, konfrontiert mit der naturwissenschaftlich fundier-

die Ernährung sorgt. Andererseits fungiert die Architektur seit fünf Jahrtausenden als der mächtigste Aus-

ten Expansion der Ingenieurtechnik. Hier liegt die
neuralgische Zone, die den Umbruch der Gegenwart

drucksträger der Geisteshaltung ihrer jeweiligen Epoche.

einleitet. "Übergangs-Polster'' des Jugendstils und
"Arts and Crafts'': Liquidierung der aufgelesenen
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d.h. als führende Kunst, weil ihr Appell den Menschen
gänzlich umgreift und weil die Stilgehalte der monumentalen Bauaufgaben, wenn auch abgeschwächt, den ge-

samten Nutzbau durchdringen.

Dieser ambivalente

Lebensprozeß vollzog sich bisher ohne eingreifende
Steuerung.

Die Probleme der technoiden Umwelt -

Millionenstädte, Verkehr, Industriebau, Gemeinschaftsbauten und deren Integration - werden ohne wissenschaft

liche Analyse, Prognose und Planung auf die Dauer unlösbar sein. Hingegen läßt sich die künstlerische Aus-

len. Manche Architekten glauben, sie stellten sich
selbst dar, was einerseits ziemlich irrelevant, andernteils ziemlich illusionär ist. Von außen gesehen, stellt
sich die Gesellschaft unglaublich präzis selbst dar.
Man gehe eine halbe Stunde durch einen bundesrepublikanischen Großstadtkern, z. B. Stuttgart, eine weitere halbe Stunde durch eine neue Wohngegend - das

sage - bisher der einzig unverwüstliche Gehalt aller

wird schon fast jedem langen. Sodann laufe man her-

gültigen Architektur - zwar post festum analysieren,

um in Amsterdam, Stockholm, Warschau. Offenbar

aber nicht im Voraus wissenschaftlich manipulieren.

spielt bei dem Eindruck, den man gewinnt, nicht nur
das gerade Neueste mit, sondern alles, was da ist

Die bisher nur in Splittern laborierende Architektur-

(Zuständigkeitsanspruch des Baugeschichtlers): von

forschung (ein Ansatz: das städtebauliche Seminar

der Landschaft - soweit noch feststellbar, aber auch
soweit nicht mehr feststellbar - angefangen, desglei-

Regensburg) wird sich meiner Überzeugung nach - so

vielschichtig die beteiligten Disziplinen auch sind -

chen die Jahresringe der Stadt, desgleichen ihre alten

um das Zentrum '"Architektur' herumkristallisieren

und neuen Gebäude usw., auch die Schaufenster (Fachgrenzüberschreitung) und die Art, wie man über die
Straße kommt. Keine Frage, daß sich unsere Gesell-

müssen. Sie wird mit geschärftem Bewußtsein auf dem
ererbten geschichtlichen Boden aufzubauen sein. Forcierte Revolutionen und radikale Absagen an die Ver-

gangenheit haben sich retrospektiv noch nie als wirksame Erneuerung ausgewiesen.

schaft als provinziell, brutal-chaotisch und ressenti-

mentgeladen darstellt.
2.

In welcher Weise künstlerische Expressionen weiterhin eine wissenschaftlich systematisierte Architektur
prägen werden, entzieht sich der Voraussicht der

Forschung. Die Sinnträchtigkeit der Architektur wird
jedoch nicht aussetzen, solange dem Menschen das
Vermögen, sein Dasein zu deuten, nicht abhanden
kommt.

Forschung zu Spezialthemen ist gesellschaftlich akzeptiert, also kein lohnender Diskussionsgegenstand, beides, weil sich. nichts ändert. Was jetzt
wichtiger, aber nicht akzeptiert, sondern zwanzig
Jahre lang mit Fleiß vermieden worden ist (währenddes unser Land sein jetziges Aussehen bekommen hat), ist Theorie, ich meine Nachdenken über
die Gesamtheit der Ziele unserer Gesellschaft oder
auch nur über das, was herauskommen mußte und
weiter herauskommen muß bei dieser Praxis. Meinetwezen auch Ideologie - immer noch besser als

dieser unwürdige bewußtseinslose Zustand. Theorie,
formulierte Theorie, kann allein das Bindeglied
werden zwischen der Forschung, die uns mit Kenntnis unserer Grenzen und Möglichkeiten versieht,
und der Politik, die die Möglichkeiten verwirklichen

Goerd Peschken

kann. Ohne Theorie sind wir nicht einmal in der
Lage, Informationen aus dem zivilisatorisch führenden Ländern zu nutzen, aus provinzieller Boniertheit. Natürlich müßte die Theorie in Zusammenar-

Lz

beit mit sämtlichen für die Planung bedeutenden
Disziplinen betrieben werden. Wir müssen heraus-

Was nach der Meinung von Architekten der Begriff
Architektur alles umfaßt, ist bekanntlich nicht maß-

kommen aus dieser unausstehlichen fruchtlosen Na-

gebend und könnte allenfalls als politische Forderung
einer Berufs-Interessengruppe formuliert werden,

die Zuständigkeit beansprucht.
Mehr von außen gesehen, ist Architektur ein Ausschnitt aus dem technischen und organisatorischen

belschau, in der ja auch manche Nachbardisziplinen
verharren, während der banale Betrieb selbständig
abläuft. Wir müssen nicht bloß die Mittel, sondern
vor allem die Ziele bedenken und die öffentliche
Diskussion von beidem suchen.

Netz, aus der "zweiten Natur'', mit der die mensch-

liche Gesellschaft sich umgeben hat. Andere Ausschnitte sind beispielsweise das System des Weltverkehrs, der Weltwirtschaft oder der Informationsmittel oder der medizinischen Versorgung der Menschheit usw. Unter diesen Systemen ist die Architektur,
das Gebaute, offenbar eines der primitiveren - primi
tiv im Sinne von ursprünglich und von unentwickelt

zugleich: eine der weniger entwickelten, besonders
alten Funktionen der Gesellschaft.

Eine gewisse Selbstdarstellung hängt an fast jeder
menschlichen Tätigkeit und ebenso an deren Ergebnise
sen; sie wird in der Architektur als einer sehr alten
Disziplin sicherlich besonders oft atavistisch ausfal-
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Konrad Sage

Belser Stilgeschichte
der Kunst
Zu Frage 1)
Die Architektur als Ausdruck eines Lehbensvorganges sollte ebenso selbstverständlich angesehen werden können wie etwa die Juristerei oder die Medizin. Erstaunlich und offenbar kennzeichnend für die

in 12 Bänden mit insgesamt über 2000 zum großen Teil farbigen
Abbildungen, je Band 192 Seiten, 15,5 X 22,5 cm, DM 19.80

Ein Standardwerk für

heutige Situation der Architektur ist schon die Fra-

jeden Kunstfreund

gestellung selbst,

Der Stilbegriff als Schlüssel

als wenn es sich,

nachdem aus

Jahrtausenden gebaute Ergebnisse der Architektur
vorgefunden werden, heute noch darum handeln müsse,

den Begriff Architektur zu klären und abzu-

grenzen. Ich frage mich, welche Antworten man
(und ob man überhaupt Antworten) erhielte, wenn
man einen Komponisten danach fragte, was der Be-

griff Musik umfaßt, oder einen Maler das Entsprechende.

zum Kunstwerk

Unentbehrlich für jeden
Pädagogen und Studierenden
aan

Ich möchte daher Ihre Frage so verstehen,

daß der historische Begriff Architektur offenkundig

1

heute neu gesehen werden muß. Und das hängt wiederum damit zusammen, daß der Mensch, der Ar-

Agypten - Mesopotamien +

chitektur macht,

also der Architekt, heute beginnt,

sich in einem neuen Licht zu sehen.

Architektur

gibt es schon lange, aber einen Architekten noch
nicht. Balthasar Neumann war Artilleriehauptmann,

Elias Holl Bürgermeister und Schinkel Maler. Die
Architekten der Cheopspyramide oder des Grabmals
der Galla Placidia oder des Freiburger Münsters
sind Schall und Rauch. Erst im 19. Jahrhundert hat
sich ein Beruf gebildet, der als "Architekt' firmiert.

Er liebt es bis heute,

sich als eine Art

Allerweltskünstler darzustellen, gleich begabt für
Kunst,
teres.

Technik, Wirtschaft, Wissenschaft und weiEr anerkennt zwar,

Agäis

Dirigent. Und zugegebenerweise ist dieser Aller-

Münster/Westf.
Erscheint Mai 1969

8 Renaissance

2} Griechische Kunst

Dr. M. Wundram, Bochum.
Erscheint Mai 1970

Professor Dr. W. H. Schuch-

hardt, Freiburg/Brsg.
Erscheint Mai 1968

9 Barock und Rokoko

3 Römische Kunst

Prof. Dr. E. Hubala, München.
Erscheint Mai 1971

Dr. H. von Heintze, Rom.

Erscheint Mai 1969

[4] Frühchristliche Kunst --

Byzantinische Kunst
I. Hutter, Universität Wien. Vorwort Professor Dr. O. Demus.
Erscheint Mai 1968

weltskünstler nicht immer in allen Sätteln fest.
Dann ist er eben nur Künstler oder nur Konstruk-

teur oder was sonst.

Aber das Recht auf den Diri-

gentenposten behält er sich weiterhin vor.

Für den

7 Gotik
Prof. Dr. F. Deuchler, New York.
Erscheint Mai 1969

Professor Dr. W. Wolf,

daß außer ihm noch an-

dere an der Entstehung eines Hauses tätig sind,
aber diese sind Orchestermitglieder und er ist ihr

Frühe Hochkulturen —

5 Kunst des
Frühen Mittelalters

10 19. Jahrhundert
Prof. Dr. A. M. Vogt, Zürich.
Erscheint Mai 1971

11 20. Jahrhundert
Professor Dr. M. Besset,

Besancon.
Erscheint Oktober 1971

Dr. H. Holländer, Tübingen.

Bauherrn ist dieser Anspruch verwirrend. Er
bringt selten noch die Gläubigkeit auf, diesem Dirigenten alle die Fähigkeiten in einer Person zuzu-

Erscheint Mai 1970

12 Konfrontationen —

6 Romanik

Vergleichende
Stilgeschichte

trauen und bedient sich anderswo, zum Leidwesen
des Architekten. Ärzte haben es von altersher bis

Professor Dr. G. Zarnecki,

Dr. H. Hutter, Wien.

London. Erscheint Mai 1971

Erscheint Mai 1970

heute erreicht, eindeutig klargestellt zu haben,
daß es geistige unverwechselbare Arbeit ist, für
die

Gesundheit des Menschen zu arbeiten, und daß
es eine andere Tätigkeit ist, Aspirintabletten herzustellen und auf den Markt zu bringen. In Architektur und Bauwesen ist der Bauherr, baulicher
Laie, der er ist und sein darf, im Unklaren und
betrachtet in schlichteren Fällen das Werk der Ar-

chitektur als einen Gegenstand, den man auf dem
Markt kauft, wie anderes auch, und hier mehr oder

weniger unlustig unter Zuhilfenahme eines Architek-

‚

Subskriptionsbedingungen
1. Bei sofortiger Bestellung des Gesamtwerkes gilt bis zum 30. 9.
1968 der Subskriptionspreis von je 19.80.
2. Bei Bestellung der bereits erschienenen und noch erscheinenden Bände gilt ab 1. 10. 1968 der Vorbestellpreis von je DM 22.80.

3. Nach Erscheinen des Gesamtwerkes kostet jeder Band DM 24.80.
Preis des Gesamtwerkes nach Erscheinen DM 297.60.
Bitte fordern Sie den illustrierten Sonderprospekt mit ausführlicher Leseprobe bei Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag an.

ten.

Heute entwirft der Architekt als subjektiver Künstler und ein bauleitender Architekt, der dieselbe
Person sein kann wie der erste,

setzt das Entwor-

fene unter manchmal weitgehender Zuhilfenahme
von Improvisation in Materie um.

Beide Vorgänge,

das Entwerfen und das Bauleiten, werden sich, wie
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Chr. Belser Verlag
7 Stuttgart 1, Augustenstraße 3 - 15

Postfach 28 Telefon (0711) 6 66 21
Telex 07-22412

Autlegen einer industriellen Serie richtig ist. Es

ich glaube, ändern. Vor dem Entwerfen steht das
Programmieren, eine Tätigkeit, von der bei der

kommt nicht darauf an,

Architektenarbeit offiziell nicht gesprochen wird,

sendmal ausführt und womöglich tausendmal falsch;

weil stillschweigend unterstellt zu werden scheint.
als wäre sie schon geschehen, und als würde auf
ihr fußend mit dem Entwerfen begonnen. Tatsäch-

wichtig ist vielmehr, an einem Stück zu probieren,
ob es sich tausendmal ausführen läßt, und diesen

lich programmiert der Architekt gemeinsam mit

daß tausendmal gefertigt werden kann. Also Forschung auf allen Gebieten, um den Architekten tä-

dem Bauherrn, und hier tun sich völlig neue Ar-

beitsgebiete auf, da immer noch beide, Architekt
und Bauherr, dieses Programmieren als bemühte
Dilettanten betreiben.

daß man eine Sache tau-

Versuch so oft zu wiederholen,

bis man sicher ist.

tig werden lassen zu können, und zwar mit gutem
Gewissen und nicht in einer Verteidigungsstellung

gegenüber einer Gesellschaft, die glaubt, den Architekten nicht zu brauchen.

Um den Entwurf mit baulichen Mitteln in Materie

umzusetzen,

bedarf es der Konstruktion, die sich
heute noch meist in handgestrickten Methoden für

den einmaligen Bedarf erschöpft, wobei jeder schon
weiß, daß die Zukunft des industriellen Bauens begonnen hat. Wird diese Zukunft zur Gegenwart, hat
der am Bau improvisierende Bauleiter ausgespielt.
Die Planung der Konstruktion ersetzt den Bauleiter.
Anerkennt man für den Entwurf die Einführung von

Planungsmethoden, ergeben sich für die Entwick-

Hans Wolfram Theil

lung der Baukunst längst erkannte, aber selten zu-

gegebene Problemstellungen dadurch, daß die künstlerische subjektive Konzeption des einmaligen Bauwerks abgelöst wird durch das Aufzeigen von Alternativen,

für die - auch im

Bereich der Baukunst -

objektive Bewertungsmaßstäbe gesucht werden, um
Bauten erzeugen zu können, die reproduzierbar

sind; also die vielfache Wiederholung anstelle der

Einmaligkeit.
Der Architekt,
ist,

Zu Frage 1
fragte ich mich zunächst, ob wohl auch - beispielsweise - ein Mediziner einen Mediziner fragen könn-

te, was er unter Medizin versteht. Nun, in unserem

Fach ist ein solches Infragestellen seiner selbst

nicht außergewöhnlich und zudem, mit sorgenvollem
Blick auf die Zukunft eines traditionsreichen Berufs-

der nicht mehr Allerweltskünstler

wird bekennen müssen,

daß es Architekten ver-

schiedener Begabung und verschiedener Tätigkeitsmerkmale geben wird, etwa den Architekturtheoretiker, den Planer,

den Konstrukteur.

Diese ver-

schiedenen Begabungszweige integrieren im Begriff
Architekt. Diese Architekten verschiedener Art
müssen untereinander im Kontakt stehen, wobei der

Dirigent derjenige der größeren Kraft ist und nicht
der, der einen Dirigentenstab als Abzeichen seiner Würde trägt.

Dirigent kann also nur der Archi-

tekt sein, der die Proportionen der Wertigkeiten
erkennt und sichtbar machen kann. Er koordiniert
im engeren Kreise verschiedener Architekten,

ver-

schiedener Tätigkeitsgebiete und koordiniert dann
weiter interdisziplinär mit Ingenieuren, Sonderfachleuten. Städtebauern, Planern.

standes, sehr zeitgemäß.
Verlegen um eine "eigene'' Antwort, die noch etwas

Neues bringen könnte, möchte ich den Schwerpunkt
der Fragestellung darin sehen, was der Begriff
Architektur umfaßt. - und was nicht.

Dabei kann man

wohl der Einfachheit halber davon ausgehen, daß Architektur alles das bedeutet, womit sich ein Architekt dank seiner Ausbildung und kraft seines Mandats im Dienste der Gesellschaft verantwortlich zu

befassen hat.
Ich halte den von vielen Kollegen - vielleicht aus

Existenzsorge - zunehmend erhobenen Alleinvertre-

tungsanspruch in Sachen Umweltgestaltung für bedenklich. Lucius Burckhardt spricht davon, daß die
Umwelt der Zukunft vorrangig durch "Strategien",
nicht durch Plan- und Bauvorgänge, zu gestalten
sei. Das bedeutet, daß dafür noch mancherlei ande
re Fakultäten zuständig sind. Aber selbst bei Be-

scheidung auf die gebaute Umwelt frage ich mich,

Zu Frage 2)

ob die Totalität auf dem Gebiet baubezogenen Pla-

Nach all dem halte ich selbstverständlich Forschung

nens, vom Konstruktionsdetail bis zum Programmie
ren ganzer Regionen, billigerweise von einem Ein-

für notwendig.

Denn all das,

was ich zur ersten

Frage gesagt habe, sind keine Antworten, sondern
Vorstellungen einer mutmaßlichen Zukunft. Der Forschung bedarf es, um Programme für das Bauen
aufzustellen. Der Forschung bedarf es, um Planungsmethoden zu erarbeiten. Die angewandte Architekturtheorie, die im engsten Kontakt mit der Politik
steht, ist eine wissenschaftliche Arbeit, für die
Grundlagen erst zu schaffen sind. Die künstlerischen Fragen der Reproduzierbarkeit von Bauwerken erfordern wissenschaftliche Forschung auf dem
Gebiet der Baukunst. Neue Konstruktionsweisen des

industrialisierten Bauens erfordern praktische Exnerimente, um sicherzustellen, daß überhaupt das

zelnen beansprucht werden kann. So scheint es mir
grundsätzlich einmal sinnvoll und praktisch zu sein,
dieses nach der Größe der jeweiligen Gesichtsfelder

aufzugliedern (was keinerlei Rangstufung bedeutet)
und etwa von Innenraum-,

Gebäude-,

Stadt- und

Landesplanung zu sprechen.
Dabei möchte ich allerdings im Sinne der Fragestellung etwas einschränken, selbst auf die Gefahr
des Protestes vonseiten aller Architekten, die heute
das betreffende Ressort in Amt oder Lehre vertreten:
Architektur umfaßt nicht, oder mindestens nicht not-

wendig, die beiden letztgenannten Gebiete. Wer
"Stadt- und Landschaftsorganismen kooperativ lenkt''
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(Deilmann 1966), muß nicht vom Architekturstudium
herkommen. "Im Städtebau sind wir alle mehr oder

sich mehr oder weniger mit bereits abgeschlossenen Vorgängen. Sind diese unbefriedigend, etwa bei

weniger Autodidakten', gestand kürzlich einer, der

Schäden an Bauwerken,

es aus Erfahrung wissen muß.

Bemühen vornehmlich darauf, deren Ursachen und
die daran Schuldigen zu ermitteln. Ähnliches gilt
auch für die Planungsinstitute für verschiedene Gebäudegattungen. Forschung auf dem Gebiet der Ar-

kennen,

Wir sollten einbe-

daß es sich hier doch wohl um eine eigene

Disziplin handelt, angesiedelt zwischen Politik, Soziologie, Verkehrswissenschaft, Energie- und Landwirtschaft,

Landschaftsgestaltung sowie - nicht zu-

so konzentriert sich das

Disziplin verdient Aufwertung und Eigenständigkeit

chitektur sollte jedoch nicht nur klären, wie man
besser hätte bauen können, sondern wie man in Zukunft bauen soll. So erscheint es mir sehr wohl

man sollte sie - etwa unter dem Arbeitstitel "Ur-

denkbar,

daß etwa ein Universitätsinstitut neue Bau-

banistik'' - der Architektur an die Seite stellen.

aufgaben,

neue Bauweisen und neue Baustoffe sozu-

letzt und selbstverständlich - Architektur.

Diese

Bei jeglichem Programmieren und Realisieren sollte die "Architektur', ungeachtet ihrer unangezweifelten Aufgaben, stets alle jene Belange wahrnehmen

sagen vorprogrammiert, lange bevor das Bedürfnis
danach zutage tritt.
Hüten wir uns aber davor, die Architektur derart zu

die nicht mit Ziffern und Paragraphen zu erfassen
sind. Das ist des freischaffenden Architekten täglich Brot in seinem oft vergeblichen Ringen mit

verwissenschaftlichen, zu mathematisieren und

Aufsichtsbehörden, Auftrag- und Geldgebern. Sicher

sicht.

ist es kein Zufall, daß Höchstleistungen der Baukunst in aller Regel gegen alle Regeln zustandekommen, als da sind: Bauvorschriften, Normen, Nut-

zungsziffern, Förderungsrichtlinien und die hochheilige "Wirtschaftlichkeit''.
Neben ihrem technischen Inhalt umfaßt Architektur
demnach vornehmlich das, was über das Geschäft

des Wohnungsingenieurs und Gebäudekonstrukteurs,
des Bauwirtschaftlers und des Planungsmanagers
hinausgeht. Gewiß könnten alle diese Fachleute auch
ohne einen "'Architekten'' jede Menge brauchbarer
und preiswerter Häuser bauen. Aber es wäre ein
Jammer, wenn der Konsument ausschließlich einer

derart zustandegekommenen Produktion von Baugut
ausgeliefert wäre. Um solchen Entwicklungen zu
steuern, fällt dem Architekten letztlich die Aufgabe
zu,

Anwalt des Menschen gegen Menschenwerk zu

sein.

In jenem Arbeitsteam von morgen, das mit gesteigert wissenschaftlichen Methoden immense Planund Bauaufgaben zu erfüllen hat,

wird es dem Ar-

chitekten - so fürchte ich - nicht unbedingt gelin-

gen, seine Lieblingsrolle als Dirigent, Koordinator
primus inter pares u. dgl. zu behaupten. Viel eher
wird er

-

so hoffe ich - sich als

Gegenpol zum

homo calculans bewähren können, dem ansonsten
die Zukunft gehört.

Dem Architekten bleibt es vor-

hehalten, mit seinem Gefühl für visuelle Bezüge
und für ästhetische Bedürfnisse unentwegt für das

Natürliche, Angemessene, Zweckgerechte, Gute, ja
sogar für das Schöne einzutreten.
Zu Frage 2

Forschung ist selbstverständlich notwendig, selbst
unter den Vorzeichen des zu Frage 1 geschilderten
Berufsbildes. Vor allem Tun und Lassen muß
schließlich das Denken und das Wissen stehen, und
aus Getanem wie aus Unterlassenem muß man Lehren ziehen.

Allerdings ist festzustellen, daß die heutige Forschung auf unserem Gebiet deutlich nach rückwärts

gerichtet ist. Materialprüfungsanstalten, physikalische und chemische Institute, Untersuchungsämter
und alles. was sich "sachverständig'' nennt, befaßt
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zu

reglementieren, daß sie darüber den gesunden Menschenverstand verliert - und vielleicht auch ihr Ge-
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PORTRAIT

ORL-INSTITUT

Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung.
Zürich

Aufgaben der ORL-Planung
Die wesentlichen Aufgabe. der ORL-Planung liegen
ohne Zweifel in der Analyse der räumlichen Ordnung
einerseits und im Vorschlag von Maßnahmen andererseits, welche zu dieser Ordnung führen. Der Arbeitsablauf ist oft stereotyp, offenbar wiederholen sich die

Aufgaben, denen der ORL-Planer gegenübersteht.
Die Folge kann beispielsweise so skizziert werden:

Am 25. März 1961 wurde das '"Organisations-Reglement des Institutes für Orts-, Regional- und Landesplanung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule" in Kraft gesetzt und damit gleichzeitig das
ORL-Institut gegründet. Das Institut ist weder einer
Abteilung der ETH noch einem bestimmten Lehrstuhl

unterstellt, sondern (Art. 32) '"Untersteht der Oberleitung des Schweizerischen Schulrates''. Damit sind
die Grenzen seiner Aufgaben und seine Kompetenzen
über den üblichen Rahmen eines Hochschulinstitutes
hinaus gesteckt. In diesem Sinne schreibt denn Art.
22 auch vor, daß "das Institut für die Koordination

der einzelnen Fachgebiete, deren Pflege den zustän-

Zuerst muß ein Bedarf ausgewiesen werden; denn
Planen ohne Bedarf wäre nichts weiter als intellek-

tuelle Spielerei. Zur Befriedigung des Bedarfes sind
Maßnahmen, z.B. Ersiellung von Bauten, Angebot
von Leistungen, Er!aß von Vorschriften, zu prüfen.
Im dritten Schritt ist abzuklären, ob die Maßnahmen

im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung möglich
sind, oder ob neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssen (Juristen versuchen gelegentlich, uns

Technikern die umgekehrte Reihenfolge schmackhaft
zu machen). Die vierte Aufgabe liegt in der Schaffung
von Programmen, im Vorschlag von Etappen.

digen ETH-Instituten verbleibt, sorgt".
Selbstverständlich darf das Institut seine Tätigkeiten
nicht auf rein ETH-interne Bereiche beschränken,
sondern es soll einen engen Kontakt nach außen pflegen. "Das Institut arbeitet - nach Art. 12 des Reglementes - im Rahmen seiner Zielsetzung mit den Be-

hörden des Bundes, der Kantone und Gemeinden, die
sich mit Planungsfragen befassen, sowie mit anderen

Während sich dann die eigentliche Realisierung außerhalb der Zuständigkeit der Planer abspielt, soll sich
dieser um die geistige Nachkalkulation kümmern: als

Unterlage für weitere Planungen muß er abklären, ob
die vorgesehene Wirkung der Maßnahmen wirklich
‚eintritt. Ohne diese Kontrolle hängt der Planer in
der Luft, spielt er mit Götterblicken, ohne sich um
die Zeloten zu kümmern.

Organisationen für Orts-, Regional- und Landesplanung zusammen, namentlich mit der Schweizerischen

Vereinigung für Landesplanung".

Die geschilderte Folge von Aufgaben läßt sich bekanntlich nicht in gleichmäßigen Schritten lösen. Vielmehr
plagen uns Einflüsse und Randbedingungen, die wir
zwar nicht beherrschen, aber mindestens kennen müssen. Solche Variable, hier nur summarisch erwähnt,

Anlaß zur Planung
Es mag sich lohnen, kurz die Gründe zu schildern,
die zu dieser, mindestens für ETH-Verhältnisse,

nicht gerade alltäglichen Institutsgründung führten.
Denn im Gegensatz zu Fällen, wo persönliche Über-

legungen, zufällig vorhandene Mittel, Konkurrenzdenken oder ähnliches nach Instituten rufen, stand eine
ansehnliche Menge von Persönlichkeiten mit sehr vielen Ideen an der Wiege des ORL-Institutes.
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sind: Zahl und Art der künftigen Einwohner eines bestimmten Gebietes; Zahl und Produktivität künftiger

Arbeitsplätze; die allgemeine volkswirtschaftliche
Entwicklung, die politischen und gesellschaftlichen
Änderungen unseres Staates. Das einzelne technische
Objekt, und sei es noch so schön oder teuer, hat damit
seinen singulären Charakter verloren; für den ORLPlaner wird es lediglich als Teil eines Ganzen bedeutsam.

| £

Organisationsschema des Institutes für das Jahr 19697

Die Organisation des Institutes ist wohl in den Grundzügen festgelegt, jedoch ist sie so flexibel,dass sie den wechseln-

den Aufgaben angepasst werden kann. Nicht dargestellt sind die vielfältigen personellen Verknüpfungen zwischen den
einzelnen Sektionen, die den unmittelbaren Informationsaustausch unter allen Beteiligten fördern.
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Charakter der ORL-Planung

Aufgaben des ORL-Institutes

Das wesentliche Merkmal der Planung ist offenbar die
Gesamtschau. Interessen nach allen Strahlen der Wind-

Wenn das ORL-Institut einen wirklichen Beitrag zur

rose und umfassendes Wissen zeichnen den Planer aus
— sollten ihn auszeichnen. Leider sind universelle Ge-

nies vereinzelte Glücksfälle in der Geschichte der
Menschheit. Der bloss normalbegabte Planer muß deshalb die Gesamtschau auf Kosten der Tiefe anstreben.
Damit kommt die Planung nicht selten in den Geruch

der Oberflächlichkeit. Zu Unrecht; denn ihre Aufgabe
ist ja mehr Koordination als tiefe Einzelforschung:
der Planer ist z. B. dafür verantwortlich, daß Straßen
am richtigen Ort liegen - er hat sich aber nicht mit

der Ausführung der Entwässerung zu befassen, obschon diese für die Sicherheit des Verkehrs von größter Wichtigkeit sein kann. Der Planer muß dafür besorgt sein, daß den Menschen genug Raum zum Wohnen in richtiger Umgebung zur Verfügung steht - aber

ob diese Menschen dann hinter kristallenen, plastischen
oder bloß charakterlosen Fassaden wohnen, liegt außerhalb der planerischen Verantwortung.

Lösung der uns bedrängenden Planungsprobleme leisten will, dann sind seine Aufgaben durch das oben Ge-

sagte klar gestellt:
- Das interdisziplinäre Denken und Handeln muß ge-

schult werden; wir bilden Fachleute zum '"Planer''
aus. Daß dabei eine gewisse Planungsmethodik und
-doktrin angestrebt wird, versteht sich von selbst.

Die Gesamtschau muß durch materielle Unterlagen

gefördert und erleichtert werden; wir bearbeiten
nationale Leitbilder (Plural!), weiche die verschiedensten Zielsetzungen und Kriterien zur Diskussion

stellen. Dies bedeutet Erforschung der Grundlagen.
- Die Bedarfsermittlung und die möglichen Maßnahmen

Zur Befriedigung des Bedarfs müssen systematisch
durchgeführt werden können; wir fassen das heutige
(vermeintlich) beste Wissen zusammen in Form von

Richtlinien und Empfehlungen. Dies verlangt kritisches Sammeln von Einzelwissen.

Diese Zurückhaltung in Einzelheiten, das freie Gewährenlassen in der Realisierung, verlangt vom Planer
nicht selten große Selbstbeherrschung. Seine Belohnung liegt in der Unbefangenheit zur Gesamtschau.
Diese Gesamtschau, die zur Koordination führt, setzt
voraus, daß der Planer über ein gewisses Verständnis
aller beteiligten Disziplinen verfügt. Er muß, um das
Modewort zu benützen, interdisziplinär denken und

Kenntnisse und Erfahrungen müssen zur Verfügung
stehen und bekannt gemacht werden; wir haben einen Dokumentations- und Informationsdienst aufgebaut, der jedermann zur Verfügung steht. Daneben

beraten wir, aufgrund unserer Erfahrungen, den
Bund, einzelne Kantone, Gemeinden und Private.

handeln können. Zum mindesten muß er die anderen,

Diese Aufgaben sind, nebenbei bemerkt, in großen

die Fachleute und Spezialisten, verstehen. Er ist, in
gutem Sinne, Politiker und Schöpfer von Kompromissen.

tutes (Art. 21) festgelegt worden. Die Lösung dieser

Zügen bereits im Jahre 1961 im Reglement des Insti-
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Aufgaben braucht aber Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
Wir hören heute jedoch den Ruf nach ausgebildeten
Planern, nach Planungsrichtlinien und Leitbildern in

nungsgremien und der Planungspolitik sicherzustellen.
Eigentliche Leitungsfunktionen sollen ihr nicht übertragen werden.

der ganzen Schweiz, und zwarnicht nur in Reden von

Politikern und Finanzexperten, sondern auch bei der
täglichen Arbeit der Verwaltung und Praktiker. Es ist
deshalb undenkbar, daß das ORL-Institut die Resultate
erst nach Abschluß aller Arbeiten, das heißt frühestens in fünf Jahren, veröffentlicht. Vielmehr müssen
wir Teilresultate und einzelne Konzepte zur Verfügung
stellen. Dies ist zwar bedauerlich und führt zu Mißver-

Vorsitz im Kuratorium und Beratender Kommission

führt der langjährige Förderer der Landesplanung,
Herr Professor Dr. H. Gutersohn.

Der Direktion sind ein Sekretariat, eine Dokumentations- und Informationsstelle und eine Bibliothek direkt
unterstellt.

ständnissen, darf aber im Interesse der Praxis nicht
einfach unterlassen werden. Wir haben deshalb eine

Die eigentliche Ausbildung, Forschung und Beratung

kleine Arbeitsgruppe gebildet, die für die Redigierung,
Herausgabe und Erläuterung der Teilresultate verant-

wird in Arbeitsgruppen durchgeführt, welche heute in
vier Sektionen zusammengefaßt sind, nämlich:

wortlich ist und gleichzeitig zur Beratung zur Verfügung
steht.

Ausbildung, Grundlagen, Verkehr, Richtlinien und

Organisation des ORL-Institutes

Leitbilder.
Die Schaffung von Richtlinien und Leitbildern sind Auf-

gaben, die die Möglichkeiten eines E TH-Institutes

Die Aufgaben, die von außen an uns herangetragen wer-

übersteigen. Die Facharbeit wird, je nach Zuständig-

den, und die Probleme der Grundlagenforschung, die

keit, in Arbeitsgruppen des Institutes, in anderen
Hochschulinstituten, in privaten Büros oder in besonderen Expertengruppen geleistet. Hier ergibt sich ein
erster Schulterschluß zwischen der technischen Planung

wir uns selbst stellen, prägen die Organisation des In-

stitutes. Während das Reglement die grobe Gliederung
und Kompetenzausscheidung festhält, versuchen wir
auf pragmatische Art die innere Organisation den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Ein kurzer Über-

und volkswirtschaftlichen, soziologischen, rechtlichen
und ästhetischen Problemen. Zur Koordination dieser

blick über die heutige Gliederung mag zur Orientierung

Arbeiten haben wir zwei Kommissionen gebildet, die

genügen:

uns beratend zur Seite stehen: den "Forschungsaus-

Die Organe des Institutes sind (Art. 37:

gruppe für Leitbilder und Prioritätszonen'' (E LP).

a) Direktion

b) Kuratorium
c)

Beratende Kommission

Die Direktion führt die wissenschaftliche und administrative Leitung des Institutes. Sie ist verantwortlich

für Arbeitsprogramme, Budget und Rechenschaftsbe-

schuß für Planungsfragen'' (FAP) und die "'Experten-

Auch das schönste Organisationsschema eines Institutes kann nicht über Schwierigkeiten und Fehler hinweg
täuschen, die sich gelegentlich einstellen. Wir versuchen laufend, solche Fehler zu erkennen und auszumerzen.

Prof. M. Rotach, Direktor

richt, sie organisiert Unterricht und Kurse zur Planer-

ausbildung.
Dem Kuratorium ist die Aufgabe zugedacht, dafür zu
sorgen, daß sich die Unterrichts-, Forschungs- und
Beratungstätigkeit des ORL-Institutes in das Gesamtkonzept der ETH einfügt und daß eine ständige gegenseitige Information und Koordination zwischen Institut
und Abteilungen gewährleistet ist. Die an der ORLPlanung interessierten Abteilungen haben je einen Vertreter in das Kuratorium delegiert, nämlich die Pro-

fessoren P. Waltenspuhl
Dr. H. Tromp (Abt. VI),
Weidmann (VIII), Dr. A.
Dr. R.L. Jagmetti (Abt.

(Abt. I), H. Grob (Abt. II),
J. Vallat (Abt. VII), TH.
Frey-Wyssling (Abt. X),
XII). Die Mitglieder des Ku-

ratoriums beraten den Direktor in fachlichen Fragen.
Forschungs- und Unterrichtsprogramme werden vom
Schweizerischen Schulrat nach Anhören des Kurato-

Ausbildung in der_Landesplanung
Seit einigen Jahren führen verschiedene Abteilungen
der ETH, besonders die Abteilungen für Architektur
und Kulturtechnik, die Studenten in die Probleme der
Landesplanung ein. Diese Ausbildung reicht nicht aus
um den Beruf eines Landesplaners ausüben zu können.

Dem ORL-Institut wurde deshalb im Organisationsrecglement vom 25. März 1961 die Aufgabe übertragen,
neben der Mitwirkung am Unterricht an den Abteilungen
eine vertiefte Ausbildung für Hochschulabsolventen zu
vermitteln und Fortbildungskurse für Interessenten
aus der Praxis zu veranstalten.

riums bewilligt.

1964 wurde die Möglichkeit geschaffen, Hochschulabsolventen während zwei Jahren am Institut in Landes-

Die Beratende Kommission, welcher neben den bisherigen, nicht von den Fachabteilungen der ETH dele-

planung auszubilden. Im Juni 1967 beschloß der Schwei

gierten Mitgliedern auch Politiker, Chefs kommunaler
oder regionaler Planungsbehörden und andere außen-

und straffer geregelte Form der Nachdiplomausbildung
einzuführen. Er übertrug dem neugeschaffenen Kurato-

stehende Fachleute angehören können, hat die Koordination der Institutsarbeit mit der Praxis, anderen Pla-

rium des Instituts die Aufgabe, alle mit dem Studium
zusammenhängenden Probleme zu begutachten. Das
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zerische Schulrat, vom Herbst 1967 an eine klarer

Detailliertes Unterrichtsprogramm des gerade laufenden Kurses,
n den ersten beiden Semestern wird durch eine Vielzohl von Vorlesungen versucht, einen Minimalstandart an verbindlichem Wissen zu erreichen.Die Anzahl der Vorlesungen sinkt mit fortlaufendem Unterricht in dem Masse, in dem die
Standarts erreicht werden und die Anwendung in Einzel- und Teamarbeiten zunimmt.
. .demester

INPUT

Planungstechnik

EEEsus
Zugelassen werden Absolventen

Gastreferenten

Vorlesungen

schweizerischer und anerkannter
ausländischer Hochschulen, die in

Maurer

Ortsplanung, Regionalplanung |

Rotach

Strassennetze in der Ortsplanung

Jagmetti

Rechtsfragen der Planung

Würgler

Finanzwissenschaft und Finanzwirtschaft

Rechtswissenschaft

Atteslander

Einführung in die Soziologie

Nationalökonomie

Burckhardt

Willensbildung und planungspolitische Entscheidung als gesellschaftlicher Vorgang |

Waltenspühl

Einführung in Form und Funktion öffentlicher und privater Bauten

einer der folgenden Disziplinen

abgeschlossen haben:
Architektur

Bauingenieurwesen

Kulturingenieurwesen
Geographie
Land- und Forstwirtschaft

Soziologie
Bei Vorliegen besonderer Umstände
können auch andere Fachrichtungen
anerkannt werden.

Hoesli

Vallant

Tromp

landwirtschaftliche Probleme in der

Leibundgut

Kurth

Landesplanung

Winkler

Geschichte der Landesplanung

Hidber

öffentlicher Verkehr I

Stern

Landschaftsschutz und Landschafts-

gestaltung |
Weidmann

Geiger

Auswirkungen gesellschaftlicher und tech-

nologischer Anderungen (Spielsimulation)
Faivre

Schwarz

lineare Algebra (lineare Optimierung)

Wasserfallen

Dietrich

Strassenprojektierung

Grandjean

Siedlungshygiene

Sennhauser

Wasser- und Energieversorgung

Praktische Arbeit in Gruppen
unter Leitung der Oberassistenten

Einzelarbeit: Ortsplanung Hedingen

Faivre

Geiger
Stern
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2.,S5emester

3,+4,5emester

Regionalanalyse

Regionalplanung

Vorlesungen

Vorlesungen

Regionalplanung II

spezielle Regionalprobleme

regionale Verkehrsnetze

spezielle Transport-

QUTPUT

Vorlesungen

l,
Die zahlreichen Vorlesungen

Seminarien

haben den Absolventen einen
guten Überblick über alle an

der Student wählt
frei

probleme

der Planung beteiligten Disziplinen verschafft,
Der Absolvent hat sein Wissen

Baurecht

Verwaltungsrecht

aktuelle Probleme der schweizerischen

Seminarien

Wirtschaftspolitik

der Student wählt frei

Einführung in die Siedlungssoziologie

Persönliche Einzelarbeit:

——

Willensbildung und planungspolitische Ent- Der Student wählt in seinem Fachgebiet
scheidung als gesellschaftlicher Vorgang Il ein Thema,Dieses kann er nach Abschluss
seiner Ausbildung als Dissertation weiter-

vergrössert,
Ze
In den Seminarien und Diskussionen hat der Absolvent die

Sprachen und Denkarten der
verschiedenen an der Planung

beteiligten wissenschaftlichen,
technischen und politischen
Gruppen verstehen gelernt. Er
hat zudem argumentieren ge-

Einführung in den Städtebau

oearbeiten.

forstwirtschaftliche Probleme in der

Interdiszipl inäre Gruppenarbeit:
Planung einer Region,

sein Wissen überzeugend vor-

Jeder Teilnehmer des Teams übernimmt

3.

Landesplanung
Theorie der Landschaft

lernt.
Der Absolvent ist imstande,

zubringen,

die Rolle,für die er sich von seiner Grund- Mit der Einzelarbeit weist

ausbildung her am besten eignet,

sich der Absolvent über die

öffentlicher Verkehr II

Fähigkeit aus,ein spezielles

Landschaftsschutz und Landschafts-

dig wissenschaftlich zu bear-

gestaltung II
K&lt;ulturtechnik als Instrument der räum-

ichen Ordnung

Problem der Planung selbstänbeiten.Er kann auf diesem Ge-

biete später auch doktorieren.
Der Absolvent ist in einem

Fach der Planung ein Experte,

4,

Auswirkungen der Industrialisierung im

In der Gruppenarbeit hat der
Absolvent gelernt, in einem

Bauwesen

aus verschiedensten Berufs-

leuten zusammengesetzten Planungsteam zu arbeiten,entweder als Teamchef oder als

Structure et Activite‘ des Organismes
d’ Amenagement

Einzelarbeit:
Der Student erhält ein Problem ausser-

halb seines Fachgebietes zur Bearbeitung

zugewiesen,
Gruppenarbeit: Analyse einer Region,
Jeder Teilnehmer übernimmt eine Rolle

ausserhalb seines Fachgebietes,
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Spezialist seines Fachgebietes
Der Absolvent hat Erfahrung
in interdisziplinärer Teamarbeit.

Nachdiplomunterricht in Landesplanung am ORL Institut

Organisationsschema des Unterrichtes
Direktor des Institutes:Prof ‚M.Rotach
Oberleitung des Unterrichts: Prof ‚Dr. J ‚Maurer
Organisation: Dipl . Arch. M.Geiger, Oberassistent

Ln

Oberassistent

t

Pe

aus
5Sn——— Arbeitsgruppe
fünf Akademikern
A

ni

|—-———
ar—
unterschiedlicher

a

Fachrichtungen

Oberassistent

Oberassistent

Arbeitsgruppe

Arbeitsgruppe

Pa

E
De.
NET
ar

us

Beispiel der interdisziplinären Teamarbeit über einen Zeitraum von | 1/2 Jahren

Vz“

fc

Vf)

Yntersuchung und Planung des teils
»irgs-ländlichen Region in Graubünden (ändlichen, teils städtischen Kantons

Untersuchung und Planung einer ge-

Untersuchung und Planung der internationalen Region um Basel unter Be-

unter besonderer Berücksichtigung von

Bern unter besonderer Berücksichtigung

rücksichtigung grenzüberschreitender

Abwanderung und Tourismus

seiner Organisation für die Planung,

Probleme.

Dr. Gutersohn, setzt sich aus je einem Vertreter der

Der Absolvent dieses "Nachdiplomstudiums'"' soll fähig
sein,

interessierten Abteilungen zusammen.

- als Spezialist (auf seinem im Grundstudium erlern-

Kuratorium, unter dem Präsidium von Herrn Prof,

ten Gebiet) in einem aus verschiedenen Berufsleu-

Als Grundlage für die neue Form diente eine Studie
des Institutes, die unter anderem die im Auslande

vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten darstellte.
Nach eingehenden Vorbereitungen, an denen die

Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP)
und der Bund Schweizer Planer (BSP) mitwirkten, wurde im Herbst 1965 mit der Durchführung von Kursen
für Berufstätige begonnen. Die Beteiligung war und ist

überraschend hoch.
Die Nachdiplomausbildung wie die Kurse für Berufstätige beginnen, wenigstens vorderhand, nur alle zwei
Jahre. Frühzeitige Anmeldung ist sehr erwünscht.

Nächster Beginn der Kurse für Berufstätige:
August 1968

ten zusammengestellten Planungsteam zu arbeiten.
Er muß wissen, welche Beiträge von seiner Seite
für die Gesamtarbeit förderlich sind. Zudem muß
er auf seinem Spezialgebiet mehr leisten können als

die anderen Mitglieder der Gruppe;
- als Chef seines Arbeitsteams zu amten. Auch in die-

sem Fall muß er alle Belange der Planung kennen.
Er hat die für die Planung räumlicher Ordnung zu
verwendenden Verfahren und Methoden zu beherr-

schen. Er muß fähig sein, sich rasch in komplexe
Probleme einzuarbeiten.

Die Übermittlung des theoretischen Wissens geschieht
im ersten Semester vorwiegend durch Vorlesungen.
In den späteren Semestern liegt das Hauptgewicht auf
Seminarien, in denen der Student selbst aktiv zu sein
hat.

Nächster Beginn der Nachdiplomausbildung:
Oktober 1969

Beide Arten der Ausbildung stellen hohe Anforderungen
an die Teilnehmer.

Im ersten Semester führt jeder Student als persönliche

Einzelarbeit eine Ortsplanung durch. Verlangt werden
jene schriftlichen und zeichnerischen Dokumente, die
eine Gemeinde oder eine Gruppe von Gemeinden von

20.000 bis 30. 000 Einwohnern als Grundlage für die

Ausbildung für Akademiker

Die grundsätzlich interdisziplinäre Ausbildung gliedert sich in zweimal zwei Semester. Nach dem 4. Se-

mester wird die Schlußprüfung abgelegt.

Gestaltung der räumlichen Ordnung benötigen.
Die Vorlesungen in Landesplanung beziehen sich in
der ersten Hälfte des Semesters auf die Technik der
Ortsplanung und führen in der zweiten Hälfte in die

Regionalplanung ein.
Zugelassen werden Absolventen schweizerischer und
anerkannter ausländischer Hochschulen, die in einer

Im zweiten Semester werden die Studenten in Gruppen

der folgenden Disziplinen abgeschlossen haben:

aufgeteilt, jede Gruppe soll interdisziplinär zusammen-

Architektur, Bauingenieurwesen, Kulturingenieurwe sen, Geographie, Land- und Forstwirtschaft, Juris-

gesetzt sein. Es wird vor allem auf eine starke Mi-

besonderer Umstände können auch andere Fachrich-

schung der technischen und der geisteswissenschaftlichen Berufe geachtet. Jede Gruppe analysiert bestimmte Vorgänge, die mit der räumlichen Ordnung

tungen anerkannt werden.

zusammenhängen.

prudenz, Nationalökonomie, Soziologie. Bei Vorliegen

0
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Neben dieser Teamarbeit wählt jeder Student ein Spezialproblem, das er selbständig in schriftlicher Form
cingehend behandelt. Das Thema darf sich nicht vorwiegend auf die Fächer seines Normalstudiums beziehen.
Das dritte und vierte Semester wird hinsichtlich der

Übungsarbeiten zusammengefaßt. Die interdisziplinären Gruppen arbeiten an der Planung eines größeren
Gebietes, z.B. einer Region.

Die Zulassungsbedingungen sind:
- Kurs für Ortsplanung: Zugelassen wird jedermann,
der sich über einen Hochschul- oder Technikumsab-

schluß in einem der Grundberufe (Architektur, Bau-

ingenicurwesen, Kulturingenieurwesen, u.ä.) ausweisen kann. Andere Grundausbildungen können un-

ter Umständen zugelassen werden,
Kurs für Regionalplanung: Zugelassen werden nur
Absolventen des Ortsplanungskurses mit guten Leis-

tungen.
Es soll in diesem zweiten Jahr versucht werden, die
Wirklichkeit so weit als möglich zu simulieren und

die Studenten auch mit den Spannungen der Teamarbeit und der Belastung von äußerer Konkurrenz und
Kritik vertraut zu machen. Verlangt werden jene Unterlagen, die für einen Gesamtvorschlag, z.B. be-

treffend die Entwicklung einer Region, nötig sind. Ne
ben dieser Teamarbeit übernimmt jeder Student als
Einzelarbeit ein Spezialproblem aus der Landesplanung, das er in schriftlicher Form eingehend behandelt.

Der Absolvent dieser Kurse soll fähig sein, bewährte
Methoden und Verfahren der Planung räumlicher Ordnungen in der Praxis anzuwenden.
Der Absolvent des Kurses für Regionalplanung soll
Kenntnisse besitzen, die ihm erlauben, durch Weiterbildung das Ziel der Ausbildung für Akademiker zu
erreichen.

Die Übermittlung des theoretischen Wissens geschieht
durch Vorlesungen, Seminarien und selbständiges
Studium vorbereiteter Unterlagen. Großes Gewicht

Die Weiterbildungskurse für Berufstätige
Die Weiterbildungskurse für Berufstätige gliedern
sich in einen 1-jährigen Kurs für Ortsplanung und einen 1-jährigen Kurs für Regionalplanung. Jeder Kurs

schließt mit einer Prüfung ab. Das Programm beginnt
alle zwei Jahre im August.

wird auf praktische Übungen gelegt; die wesentlichen
sind:
- Kurs für Ortsplanung:

eine Ortsplanung für 5.000 bis 10. 000 Einwohner
eine Ortsplanung für 15.000 bis 30. 000 Einwohner
- Kurs für Regionalplanung:

Beide Kurse bestehen aus je 240 Vorlesungs- und

Übungsstunden, die während je zwei mal drei Wochen
am Institut absolviert werden, je vier zusätzlichen

eine Regionalplanung als Gruppenarbeit
eine persönliche Arbeit über ein ausgewähltes Thema.

Zwischenkritiken und der für die Bearbeitung der
Übungen zu Hause benötigten Zeit. Pro Jahr benötigt
Prof. Dr. J. Maurer

ein Teilnehmer etwa 1000 Stunden.

PORTRAIT 4
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zusammengestellt von Lutz Kandel
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Max Bense

URBANISMUS UND SEMIOTIK

Die Technische Realität unserer Zivilisation, die in

Schichten primärer, sekundärer und tertiärer Maschinen-

sphären hierarchisch aufgebaut ist, lässt in ihrer
äussersten Rinde verfeinerte, selektierbare und manipulierbare mobile Mittel notwendig erscheinen, die der
Information und der Kgammunikation dienen. Als Signale
haben sie materiellen, als Zeichen immateriellen Charakter. Man kann die natürlichen, konventionellen Sprachen
ebenso dazu rechnen wie die künstlichen Terminologien
und zusammenfassend von einem semiotischen Instrumen-

tarium sprechen, das im eigentlichen Sinne die Kontakte
zwischen Welt und Bewusstsein, zwischen Realität und

merkt, als Marx im "Kapital" vom "Fetischcharakter der
Warenwelt" sprach und unter diesem metaphorischen Aus-

druck die Abtrennung des wertbestimmten "Arbeitsproduktes vom blossen physischen "Ding" vollzog. Dagegen hat
die Warenform und das Wertverhältnis der Arbeitsprodukte
mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden
dinglichen Beziehungen absolut nichts zu schaffen. Es ist
nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis des Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische
Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Die Aufeinanderfolge von "Dingwelt" und "Warenwelt" setzt sich
fort in der"Plakatwelt'", die dann die Ablösung der onto-

Gesellschaft herstellt. Es ist sinnvoll , zu sagen, die

logischen Thematik durch die semiotische endgültig macht

semiotischen Systeme stellen den daseinsmässigen Zu-

und die äussere Erscheinung unserer urbanistischen Systeme
kennzeichnet, indem sie ihr materielles Sein in einem
immateriellen, der ebenso verdeckenden wie entschleiern-

sammenhang der technischen Realität unserer Zivilisation
erst her, halten sie in Funktion und schliessen sie auch
in gewisser Hinsicht ab. Menschliches Verhalten und

den Zeichenschichten nämlich, abfängt. Die wesentlichen

Handeln, Fortschritt und Veränderlichkeit jener Zivilisation, Produktion und Konsum, Kreation und Organisa-

Kommunikationsschemata unserer ebenso technologischen
wie urbanistischen Zivilisation sind also durch spezifische

tion beruhen stets auf der Transformierbarkeit von In-

semiotische Systeme hoher Komplexität und verstärkter
Mobilität ausgezeichnet, deren Analyse zugleich eine
solche urbanistischer Organisation sein könnte.

formation und Kommunikation und damit auf der Mobilität
der semiotischen Systeme, und es ist zweifellos richtig,
wenn Y.Friedman in seinem Manifest zur "architecture

mobile" hervorhebt, dass "jedes vollkommen unveränderliche Objekt... für unsere Sinne. .nicht existent" sei.
Die Mobilität der gesamten technischen Realität unserer

Zivilisation, konzentriert und komplex in den städtischen
Zonen, ist sicherlich eines ihrer hervorstechendsten
Merkmale.

Unabhängig von der theoretischen Semiotik, wie sie
Ch.S.Pierce entwickelt hat und die wir heute benutzen,
kann man zunächst feststellen, dass die urbanistische
Zivilisation uns zwingt, mit der städtebaulichen "Dingwelt" zugleich eine kommunikative "Zeichenwelt" zu

Damit stösst man auf den Zusammenhang zwischen Urbanismus und Semiotik. Wo menschliches Leben in seiner

bewohnen, die, wie jedermann täglich erfährt, haptischen
(mechanischen), akustischen (phonetischen), optischen
(visuellen) oder linguistischen (sprachlichen) Charakter

individuellen und gesellschaftlichen Ausprägung sich

besitzen kann. Man wird ferner vor allem zwischen Werbe-

häuft und verdichtet und verstärkt auf Information und
Kommunikation, auf Kreation und Produktion angewiesen

Kennzeichen (Autonummern, Strassennamen), Angabezei-

ist, gewinnen die semiotischen Systeme notwendig an
Funktion und transzendieren bedeutungsvoll die linguistischen Mittel. Sie entwickeln eigene hierarchische
Schichten feinerer und gröberer Strukturalität, die auf
feineres und gröberes menschliches Handeln und Verhalten
schliessen lassen, erzeugen Konfinien zwischen Signalement und Reflexion und formen Grammatiken zu allge-

meineren Schemata der Manipulation und Operation der

zeichen(Plakatierungen), Verkehrszeichen(Ampeln),

chen(Uhren) , Orientierungszeichen(Wegweisern) , Aus-

kunftzeichen (Tafeln an historischen Gebäuden) und Verhaltenszeichen (z.B. auf Friedhöfen) zu unterscheiden

haben, deren sensuelle, materiale "Qualität" (QualiSign, wie Peirce sich ausdrückt) klassifiziert werden kann.
Auch ist zu berücksichtigen, dass es "tote" und "lebende"

Zeichen gibt, je nachdem, ob die Zeichen längst verbraucht, bezugslos, funktionslos, warenlos sind wie die

Mittel um,

Namen von Dingen, die es nicht mehr gibt oder aktuell

Diese zunehmende Semiotisierung unserer äusseren Welt,
wie ich nun sagen möchte, wurde vielleicht, wenn auch
nicht unter diesem technologischen Aspekt, zuerst be-

sind wie Wahlplakate in der Wahlperiode. Es kann sich,
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denkt man an die Objektbezüge dieser Zeichen, um

blosse "Symbole" (Namen), um "Icone" (Farben, Abbilder)

oder "Indexe" (Richtungsanzeiger) handeln. Alle diese
Zeichen lassen quantitative Bestimmungen zu. Die Sorten sind zahlenmässig zu unterscheiden, Mengen

festzustellen,

Häufigkeiten

bestimmter Zeichen

numerisch zu differenzieren. Man stösst ‚auf "feste''

(Ampeln, Plakate) und "bewegliche" (Lautsprecherwagen)
Zeichenquellen, auf "menschliche" (Verkehrsschutzmann)
und "technische" (Lichtreklame) Sender, muss "Einzel-

zeichen", aber auch "zusammengesetzte Zeichen" wahrnehmen und sich einstellen, sich verhalten , sich entscheiden, denn was allen semiotischen Gebilden zukommt,
ist, dass sie "Situationen" trennen, indem sie "Informa-

tionen der Annäherung zwischen dem "Spatialismus" der
Architektur und dem "Spatialismus" ihrer Textierung beobachten. "Konkrete Poesie" bevorzugt im allgemeinen
die strukturelle, ornamentale Anordnung ihrer Elemente
und das "Po&amp;me spatiale" wirkt im allgemeinen konfigurativer, gestalteter, und einer solchen Differenzierung

entsprechend ist die "Textierung" Brasilias, diesem
"konkret" organisierten städtebaulichen System, was
den Umfang anbetrifft, sparsam und strukturell, während
der Wortreichtum von "Picadilly Circus" , wenigstens

gegenwärtig, "spatial" und konfigurativ organisiert
erscheint, entsprechend der Architektur des Trägersystems.

tion" geben, auf Grund derer die Lage, die
Struktur oder die Konfiguration von

Beziehungen, sofern sie überhaupt aktuell und mobil
sind, verändert werden können, und es ist völlig gleichgültig, ob die "Situation" dinglicher, gesellschaftlicher
oder bewusstseinmässiger Beschaffenheit ist. Urbanistische
Systeme sind nur dadurch bewohnbar, dass sie zugleich

durch semiotische Systeme ergänzt und überlagert werden.
Sie vermitteln zwischen urbaner Architektur und urbanem
Bewusstsein. Sie konstituieren ein urbanistisches Kommuni-

kationsschema, das sich vom ruralen, provinziellen unterscheidet.
Selbstverständlich entsteht auch in den urbanistisch wirksamen semiotischen Systemen der "Sinn", die "Bedeutung",
das "Interpretans" nur durch die Zusammenhänge, die
Konnexe, die Kontexte, in denen die Zeichen auftreten
und wahrnehmbar sind. Träger und Ort der Zeichen gehören dabei in den städtischen Systemen oftmals zu ihrem
Kontext. Hier verleiben sich also die Zeichen ihre

dinglichen Umgebungen ein und die Übergänge zwischen
dem semiotischen und dem ontologischen System, zwischen
Bewusstsein und Objekten werden unscharf. Die semiotische
Zeichenwelt spezialisiert sich an solchen Stellen indexi-

kalisch. Der Weg demonstriert die angezeigte Richtung;
das Verhalten ist eine Entscheidung, durch welche die

Nicht übersehen werden dürfen in diesem Zusammenhang
die extremen Fälle "funktionsloser'" Architektur, der

strukturelle ("konkrete") Fall der dreikantigen Türme
Mathias Goeritz” bei Mexiko-City, und der konfigurative
("phantastische") Fall des "Palais id&amp;al' des Facteur
Cheval bei Hauterives-Dröme in Frankreich. Wie gesagt,
es handelt sich um "funktionslose", unbewohnbare, ahumane, nicht kommunikativ und urban wirksame Architektur, die damit auch nicht als Träger kommunizierbarer

Textierung gedacht werden kann. Die Überlagerung,
Überziehung architektonischer Räume mit linguistischen
oder nichtlinguistischen, also semiotischen Räumen gehört
offensichtlich zum entwickelten Urbanismus, und es

sind vorwiegend "offene" ‚nicht abgeschlossene, aber im
Prinzip abschliessbare und daher Entscheidung, Handeln,
auf jeden Fall Aktivität oder Passivität hervorrufende
"Texte", die hier auftreten. Syntax und Grammatik sind
freier gehandhabt als im konventionellen Reglement na-

türlicher Sprachen, hochfrequent besonders in Substantiven
und in der Anordnung weniger linear als flächig,

graphisch komponierte Wände, Textwände, Textgraphik.
Wohnstädte als "Wertstädte'", Zeichenstädte. Jedermann
der über diese Dinge orientiert ist, kennt heute die Bedeutung Gertrude Steins für die Entstehung der modernen

und Bewegung bilden den Kontext. Aber dieser Kontext

Literatur, insbesondere für ihre experimentellen Techniken der poetischen Isolierung von Wörtern, ihren Stil der

ist zugleich auch Kommunikationskanal seines Index.
Städtebauliche Systeme erweisen sich demnach als
semiotische Systeme, in denen urbanes Verhalten durch

ornamentalen Repetition von Ausdrücken, die Girlandensätze, kurz fast architektonische und weniger semantische Handhabung der Sprache, und es ist daher nicht

Selektion von Kontexten entwickelt werden kann. Geht

verwunderlich, wenn Sherwood Andersen in seiner Ein-

man von einem abstrakten

leitung zu ihrer Ausgabe von "Geography and Plays"

Bewegung dirigiert wird: Weg, Wegweiser, Entscheidung

Textbegriff

aus, der einen Text als endliche Menge beliebiger Zeichen in getrennter Lage definiert, dann wird die Aus-

(1922/1968) notiert: "For me the work of Gertrude Stein
consists in a rebuilding, an entire new recasting of life,

drucksweise verständlich, dass städtebauliche Systeme
zugleich Träger von Textsystemen sind. Städtebauliche

in the city of words". T. Ulrichs konstruierte kürzlich ei-

Konnexe weisen ihre spezifischen urbanistischen Konnexe
bzw. Kontexte auf. Geschäftsviertel entwickeln andere
"Texte" als Industriezonen, Autobahnen andere als Plätze,
Warenhäuser andere als Universitäten. Man bewegt sich

Textierung als"Raumkunst" , als fast architektonisches,

nicht nur zwischen Dingen, sondern auch zwischen Zeichen, vor allem zwischen Wörtern.
Ich habe früher schon mehrfach auf derartige von Strassen-

zügen, Hauswänden, Mauern und Schaufenstern abhebbaren visuellen "Texten" struktureller oder konfigurativer,

graphischer oder linearer Anordnung hingewiesen und auch
darauf aufmerksam gemacht, dass ihr ästhetisches Arrangement die Affinität zu gewissen modernen experimentellen
Tendenzen der Poesie und Prosa nicht verleugnen kann.
Ich sprach von Textgraphik und Textdesign. Das, was
Eugen Gomringer die "Konkrete Konstellation" oder was

Pierre Garnier "textes dans l’espace" oder "spatialisme"
nennt, wird in den Kommunikationstexten unserer urba-

nistischen Systeme antizipiert. Man kann in Tokio, in
London, in Brasilia, in Paris und Hongkong Konzentra-

nen "Textkasten" aus 125 beschrifteten Teilwürfeln.

plastisches Unternehmen gewann damit ihr bisher prägnantestes Modell.

Als Le Corbusier gebeten wurde für die Brüsseler Weltausstellung 1958 den Pavillion für die Philips-Werke
zu entwerfen, anwortete er, wie Janis Xenakis s.Z. in

den

"Gravesaner Blättern" (1957,9) berichtete: "Ich

mache ihnen keinen Pavillon, sondern ein Elek -

t+ronisches Gedicht. Eine Flasche, deren
Inhalt aus folgenden , dichterischen Ingredienzien be-

steht: 1. Licht, 2. Farße, 3. Bild, 4. Rhythmus, 5. Ton,
6. Architektur. Alle diese Bestandteile stellen eine dem

Publikum zugängliche, organische Synthese dar und zeigen die Hilfsmittel, deren sich die Philips-Werke für
ihre Fabrikation bedienen." Die "Hülle" des Gedichtes,
das Architektonische, sollte eine äusserste Gestaltungseinheit mit den elektroakustischen und optischen Ereignissen bilden, an denen das Publikum im Pavillion teil-

nehmen konnte. Technisches, architektonisches und
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semiotisches Repertoire sollten zu einer ästhetischen Kon-

schen" (lannis Xenakis), "elektronischen" (Stockhausen)

figuration führen, die zugleich als urbanistische gedacht

oder "seriellen" Musik (Boulez) reflektieren müssen.

war,

Man spricht viel von einer zunehmenden Ästhetisierung
der Umwelten. Sie ist eine Folge der zunehmenden
Künstlichkeit unserer technischen Zivilisation, in der das
Artifizielle sich gegen das Natürliche durchzusetzen hat.
Zur Technizität der Welt gehört ihre Ästhetik. Nicht nur
die technische "Funktion" unserer Umwelt, sondern auch
ihr ästhetischer "Zustand" ist Thema ihrer Programmie-

Natürlich ist die Semiotik der urbanistischen Systeme nicht
auf linguistische Textierung beschränkt. Ersetzen wir den
eingeführten abstrakten Textbegriff durch den Ausdruck
"Textur" , so treten Farbtexturen, Hörtexturen und haptisch

wahrnehmbare Geschwindigkeitstexturen der Menschenoder Autoströme hinzu. Ihre Verwandschaft mit neueren

Aktionen der Malerei und Musik ist evident.In jeder

Bahnhofsanlage gibt es optische Signale, deren Motive
der konkreten Malerei Albers” oder Bills ähnlich sind,

Hajeks "Farbwege" nehmen die "Einfärbung von Strassennetzen", die geplant ist, vorweg. Die mächtige Industrieanlage der " e If" inLyon, ein Aggregat von Treibstoff-

behältern grau gestrichen und darauf zwei sich überlappende farbige (rot und schwarz) Polygone, dem Zeichen der
Firma, mutet zugleich wie eine weite Fläche mit aufgestellten Cylindern an, die mit Schildern konkreter Malerei als ihrer heraldischen und indexikalischen Signatur
versehen wurden, und schliesslich steht nichts im Wege,
die akustischen Signalwelten und Geräuschkulissen unserer Städte vom Standpunkt einer "Raumkunst" zu betrachten,

die städtebaulich determiniert ist, und diese "architectural
acoustics'" der Signale und Geräusche wird selbstverständlich auch auf die kompositionellen Techniken der

"musique concrete" (Pierre Schaeffer) und der "stochasti-

rung: denn es sind die Komponenten der Kommunikationsschemata der urbanistischen Gesellschaft. Daher ist die

zunehmende Ästhetisierung der Welt mit ihrer Semiotisierung verknüpft, mit einer Semiotisierung im weitesten
Sinne, in der das physische und technische Signalement
der "Objekte" in ein reglementierbares und reflektierbares Zeichensystem des "Bewusstseins" umgesetzt wird,
dessen wir bedürfen, um die Weltverhältnisse sinnvoll zu

verändern.

Ich habe mein Thema nur in Andeutungen vorgeführt in der
Form des Essays. Ich hätte noch hinzuzufügen, dass die
globale Tendenz der städtebaulichen Realisation ebenso
evident ist, wie die der urbanistischen Semiotik einschliesslich ihrer ästhetischen oder literarischen Versionen,
von denen die Rede war. Auch das erweist, dass die be-

obachteten Sachverhalte zu einer Fixierung und darüber
hinaus zu einer theoretischen Zusammenfassung reif sind.

er dienen SheRER

STÄDT. SPARKASSE STUTTGART
STÄDT. GIROKASSE STUTTGART
ÖFFENTLICHE BANKANSTALT
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ra 5,Lowry
EINE EINFÜHRUNG IN DAS MODELL DESIGN

Dieser Artikel wurde zuerst im Journal of the American

mehr vom Zustand von so interdependenten räumlichen

Institute of Planners, Mai 1965,publiziert.Der Verfasser
arbeitet im Logistics Department der RAND Corporation,

Systemen wie der Nutzung von Erholungseinrichtungen,
Transport- und Kommunikationsmitteln und dem Grund-

Santa Monica, California. Von ihm wurde das mathemati-

stücks-, Häuser- und Arbeitsmarkt ab, als von den weit-

sche Modell "Metropolis" entwickelt, das Grundlage eines
Modells der Pittsburgh Urban Renewal Study ist,
Im vorliegenden Artikel versucht Lowry weniger,die unter-

gehend lokalen Konsequenzen einzelner Planungen. Die

schiedlichen Methoden aus verschiedenen Fachbereichen,
die Eingang in das Methodenrepertoire von Modellbauern
gefunden haben, zu erläutern, als vielmehr zu zeigen,wie
sie im Hinblick auf bestimmte Ziele und Sachgebiete eingesetzt werden und im Modellmechanismus wirken,
Der Leser wird angeregt,sich die einzelnen Techniken

wie lineare und dynamische Programmierung, Simplex- oder
Monte-Carlo Methode ‚statistische Techniken, wie Regressions- und Faktorenanalyse und Parameterschätzung aus
der Fachliteratur der Mathematik, Statistik und des Operations Research anzueignen.

Anm.d,.Übers,

schnelle Entwicklung einer Reihe von mathematischen

Techniken oder Modellen zur bedingten Vorhersage des
Verhaltens der städtischen Bevölkerung im Hinblick auf
bestimmte Allokationsaspekte war sowohl Ursache als auch

Folge dieser Entwicklungen." 1
Die Artikel in dieser Ausgabe des "Journals" + stellen aus-

gezeichnete Beispiele von Modellen städtischer Landnutzungen und deren räumlichen Verflechtungen dar,Es kann
ohne weiteres die Voraussage gewagt werden, daß während
des kommenden Jahrzehnts viele unserer Leser genötigt
sein werden, Modellvorschläge zu bewerten oder selber an

deren Entwicklung mitzuarbeiten. Ich hoffe, in diesem Artikel eine Orientierungshilfe für die dem Modellbauer spezifische Art und Weise des Vorgehens geben zu können,
die Terminologie dieses Faches zu erläutern und einige
Kriterien für die Bewertung von Modellen anzugeben.?

Unter der Voraussetzung einer hohen Komplexität der
städtischen Umwelt und einer weiten Verästelung unserer

Planungsentscheidungen ist die erste Frage, wie Computermodelle die Fähigkeit des Planers, zuverlässige RichtliDie wachsende Begeisterung für den Gebrauch von Com-

putermodellen als Hilfe der städtischen Planung und Verwaltung rührt weniger von der bewiesenen Brauchbarkeit
solcher Modelle als vielmehr von der wachsenden Aufgeklärtheit von berufsmäßigen Planern und einem dementsprechenden Wissen um die Unzulänglichkeit traditionel-

ler Planungstechniken her, Oder Lowdon Wingo zitierend,
sind Planer jetzt Gefangene ihrer Entdeckung, daß sich in
der Stadt alles gegenseitig beeinflußt: "Früher sanierte
man ein Slumgebiet ganz einfach indem man es niederriß,

Jetzt hat man eingesehen, daß ein Slumgebiet ein komplexes soziales Gebilde ist aus Institutionen, die es tragen, dem Häusermarkt und menschlichen Ressourcen, wo-

bei alle wiederum gekoppelt sind mit den Prozessen der
Gesamtstadt.... Die aus den Planungen folgenden guten
Ergebnisse von schlechten zu trennen, ist nicht mehr so

einfach. Entscheidungen von Regierungen, Firmen und

einzelnen Individuen in großstädtischen Bereichen hängen
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+
Die wesentlichen Artikel dieser Ausgabe des Journals
of the American Institute of Planners (May 1965) sind:

LATHROP,G.T. und J.R.Hamburg:An OppurtunityAccessibility Model for Allocation Regional Growth,
s.95-103
HILL,D.M.:A Growth Allocation Model for the Boston

Region. S.111-120
STEGER,W.A.:The Pittsburgh Urban Renewal Simulation
Model, S.144-150
CHAPIN,F.S.:A Model for Simulating Residential Deve-

lopment. S.120-125
SCHLAGER, K.Jj.:A Land Use Plan Design Model,
S.103-111
STEGER,W.A.:Review of Analytic Techniques for the CRP
S.166-172
BERRY,B.J.L.:The Retail Component of the Urban Model,
S.150-155

nien und effektive Programme zu verfassen, verbessern können. Die Antwort kann sicher nicht sein, daß Computer

befriedigen noch helfen sie ihm, zwischen alternativen

klüger als ihre Benutzer sind, sondern vielmehr, daß sie
höchst gleichförmige und sich wiederholende Aufgaben mit
hoher Geschwindigkeit und absoluter mechanischer Genauigkeit durchführen. Von dieser Eigenschaft des Com-

gehende vorausschauende und planende Modelle entwikkeln.

Programmen zu wählen, Für diesen Zweck muß er weiter-

Voraussagemodelle

puters kann der Modellbauer nur insoweit Gebrauch ma-

chen, als er in der Lage ist, sich wiederholende zeitliche
Muster in den städtischen Handlungsprozessen, feste räumliche Beziehungen in der Vielfalt städtischer Formen wahr-

Für die Vorhersage der Zukunft wird das Verständnis der
Beziehungen zwischen der Form und dem Prozeß, der zur
Form führt, entscheidend. In einem beschreibenden Mo-

zunehmen.

dell mag es genügen, zu wissen, daß X und Y kovariant
sind (z.B., daß die Variable Y den Wert von 5X hat oder,
daß X = 2Y); ist das Ziel aber, Voraussagen über den
Wert von Y in der Zukunft zu machen, muß das Modell

Kann er solche festen Beziehungen feststellen, wird er sie

als Bausteine oder Elemente eines Computermodells benutzen. Solche vielfach sich wiederholenden Elemente
können durch den Computer kombiniert und entsprechend

eine kausale Folge bezeichnen (z.B., daß eine Änderung

den durch den Modellbauer festgelegten Regeln manipuliert werden, um größere, quasi einmalige Pattern

von X um die Einheit 1 die Änderung von Y um 5 Einhei-

städtischer Formen und Prozesse, die denen in der realen
Welt ähneln, hervorzubringen. Das Modell besteht aus in
mathematischen Formeln enthaltenen "benannten" Variab-

sache-Wirkung-Beziehung festzustellen, erlaubt einem

ten (strukturelle Beziehungen), numerischen Konstanten
(Parameter) und einem für den Computer programmierten
Rechnungsverfahren (Algorithmus). Das so erzeugte Pattern ist üblicherweise ein Satz von Werten für Variable,
die für den Planer oder den Entscheidenden von Interesse

ten bedingt). Ist man in der Lage, die Richtung der Ur-

die Kenntnis des zukünftigen Wertes der "Ursache" den

zukünftigen Wert der "Wirkung" vorherzusagen.°
Daher ist die erste Aufgabe des Erbauers eines vorhersa-

genden Modells, ein logisches System zu errichten, in
dem die Variablen, die von Interesse für seinen Auftraggeber sind, eher am Ende denn am Anfang einer kausalen

Folge stehen (solche Variable werden auch oft als endogen

sind, wobei jeder Wert durch seine geographische Lokation und/oder den Zeitpunkt seines Erscheinens geordnet

bezeichnet). Seine zweite Aufgabe ist es sicherzustellen,
daß die Variablen, die am Anfang stehen (primäre Ursa-

ist.

chen, oft "exogen" genannt) soweit als notwendig in die
Zukunft geschätzt werden können, Diese Anforderungen

Gebrauchszweck von Modellen

erweitern den Bereich des hierfür notwendigen Wissens
weit über das hinaus, was für ein hauptsächlich deskriptives Modell ausreichen würde .©
Die zweite Anforderung ist gemäßigt im Fall bedingter
Vorhersagen, die in jedem Fall von größerem Interesse für
den Planer sind als die durch keine Bedingungen einge-

Die so konstruierten Modelle können abhängig von den

Wünschen des Auftraggebers und den Ambitionen des Modellbauers in eine der folgenden drei Klassen fallen; mit

ansteigendem Schwierigkeitsgrad: Beschreibende-, Voraussage- und Planungsmodelle .

schränkte Vielfalt, Der Planer ist gewöhnlich an einem
Zustand der Welt interessiert, der einem bewußten Han-

Beschreibende Modelle

deln auf seiner Seite oder irgendeinem möglichen, aber
unsicheren Ereignis außerhalb seiner Kontrolle folgt. Dem

Der Erbauer eines beschreibenden Modells hat das begrenzte Ziel, den Computer dazu zu veranlassen, die relevanten Wesenszüge einer existierenden städtischen Umgebung
oder eines schon beobachteten Prozesses städtischer Veränderungen zu wiederholen. 3 Grob gesagt ist der Maßstab für die Qualität eines Modells:
1. das Verhältnis der für das Modell erforderlichen Input-

Modell kann dann erlaubt sein, etwa in der Form zu ant-

worten: "wenn X erscheint, dann wird Y folgen", ohne
ausdrücklich die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von
X zu bestimmen, Aber dennoch müssen für andere exogene

Ereignisse bestimmte Vorausschätzungen gemacht werden,

daten zu den Outputdaten, die durch das Modell er-

da sie der Wirkung einer hypothetischen Änderung von X
entgegenwirken oder diese verstärken können.
Der besondere Fall einer bedingten Vorhersage wird "im-

zeugt werden,

pact analysis" (Auswirkungsanalyse) genannt. Hier ist das

2 die Genauigkeit und die Kosten der letzteren verglichen mit einer direkten Beobachtung der in Frage ste-

henden Variablen,

Interesse auf die Konsequenzen gerichtet, die einer genauer spezifizierten exogenen Einwirkung (Änderung von
X) zu folgen erwartet werden, wenn die Umgebung nicht

3, die Anwendbarkeit des Modells auf andere Zeiten und
Orte als die, für die es zuerst gebaut wurde,

anderweitig gestört ist.

Gute deskriptive Modelle haben wissenschaftlichen Wert
insofern, als sie viel über die Struktur der städtischen Um-

Planungsmodell

gebung offenbaren, indem sie die offensichtliche Komplexi-

Zuletzt seien die Planungsmodelle genannt, eine Klasse

tät der beobachteten Welt auf die zusammenhängende und

von Modellen, deren Technik noch nicht weit entwickelt

exakte Sprache mathematischer Beziehungen reduzieren.

ist. Ein solches Modell enthält notwendigerweise die Me-

Sie schaffen konkrete Einsicht in die Art und Weise, wie
"alles in der Stadt sich gegenseitig beeinflußt" und
jeder Planer wird wohl von der Kenntnis des Aufbaus eines solchen Modells profitieren. Sie ermöglichen auch
Arbeitsverkürzungen und -erleichterungen, indem sie zuverlässige Werte für schwer zu messende Variable durch

thode der bedingten Vorhersage, geht aber insofern weiter, als es die Ergebnisse durch Angabe der Planungszie-

Inputdaten, die aus leicht zu messenden Variablen be-

stehen, errechnen.4 Aber sie können nicht direkt die Forderung des Planers nach Informationen über die Zukunft

7Q

le bewertet. Hierbei sind die wesentlichen Schritte:

1, Ausarbeitung alternativer Programme oder Aktionen,
die durch den Planer ausgewählt werden können,
2. Vorhersage der Konsequenzen aus der Wahl jeder Al-

ternative,
3. Bewertung dieser Konsequenzen nach einem Maßstab

der Zielerreichung,
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4, Auswahl der Alternative, die die höchste Markierung
erreicht,

sich zueinander verhalten, Für die meisten Modelle ist es
sinnvoll, in Relation zu ihren Zielen die Aussagen nach

Die bekannteste Art der Planungsmodelle führf diese Schritte mit Hilfe der "linearen Programmierung" durch, einen

schaft, des Verhaltens oder der Bestandsaufnahme gehörig

Rechenweg, der die wirkungsvolle Erkundung eines sehr

zu klassifizieren.? Während es sehr wohl alternative Men-

weiten Spektrums von Alternativen erlaubt - dies aber un-

gen solcher Aussagen, die die gleiche Bedeutung haben,

ter ziemlichen Restriktionen wie entsprechenden UrsacheWirkung-Beziehungen und unter der Annahme vollständiger Information über die Alternativen und ihre Konsequen-

geben kann, ist der Modellbauer zumindest durch die Re-

ihrem Inhalt als in den Bereich der Technik, der Gesell-

geln der Konsistenz (keine sich widersprechenden Aussagen) und Kohärenz (so viele voneinander unabhängige

zen zur Zeit der Wahl, Für Städteplaner ist das Problem

Aussagen als es Variable gibt) gebunden. Innerhalb die-

wichtiger, eine Folge von Wahlentscheidungen zu treffen,

ser Grenzen ist die Wahl der Struktur hauptsächlich durch

wobei die Auswirkungen jeder Wahl die Alternativen, die
für die nachfolgenden Wahlen übrigbleiben, bedingen, Da

sein Gefühl für strategische Vorteile geleitet,

es an jedem Entscheidungspunkt so viele "Zweige" wie

allgemeinen Gleichungsform oder mit solchen Gleichungen in Verbindung mit einigen wenigen Randbedingungen

Alternativen gibt, kann die Zahl der möglichen Endresul-

Der reine Theoretiker ist oft mit der oben angedeuteten

tate leicht sehr groß werden. Wenn die oben beschriebe-

oder Restriktionen zufrieden, Der Modellbauer muß we-

nen Schritte 3 und 4 für den Computer programmiert werden, ist es sinnvoll, einer ziemlich großen Zahl von al-

sentlich genauere Aussagen machen und eine exakte Glei-

ternativen Entscheidungsfolgen bis zu ihrem Endergebnis
nachzuspüren. So erzielten Mathematiker in letzter Zeit

einige Erfolge mit dem "dynamischen Programmieren} das
wirkungsvoller als die "Trial-and-Error" Methode ist.7

chung seiner strukturellen Beziehungen formulieren (z.B.

Y= log U + a(V/X) - Z”), er muß seine Variablen (Y, U,

V, X, Z) und Parameter (a, b) den empirischen Quellen
anpassen.

Die Strategie des Modell Design
Theorien und Modelle

Ich habe angedeutet, daß die Arbeit des Modellbauers
mit der Identifikation von relativ konstanten Beziehungen
zwischen relevanten Variablen bzw. von kausalen Folgen,

oder anders ausgedrückt mit der Identifikation eines logischen Beziehungsrahmens für ein Modell beginnt. Um dies
zu tun, muß er Theorien der städtischen Formen und Pro-

zesse entwickeln oder vorhandene verwenden, Obwohl

"Theorie" und "Modell" häufig synonym gebraucht werden, um eine logische-mathematische Konstruktion von

aufeinander bezogenen Variablen zu bezeichnen, kann
man zwischen beiden unterscheiden, Die übergeordneten
Ziele des Theoretikers bei der Formulierung seines Bezie-

hungsgerüstes sind logische Kohärenz und Allgemeinheit;

Die notwendige Vorarbeit der Umformung einer Theorie in
ein Modell wird weiter unten (s, Kalibration des Modells)
zu erörtern sein, Hier möchte ich zunächst noch einige

grundsätzliche Alternativen erläutern, die sich dem Modellbauer eröffnen, Dies sind Wahlmöglichkeiten, die seine ganze Geschicklichkeit und hohes Einfühlungsvermögen
erfordern, da sie in besonderem Maße zur Brauchbarkeit
des Modells im Hinblick auf dessen vorbestimmten Zweck

beitragen. Normalerweise sind diese Entscheidungen zu
fällen in Unsicherheit über die Probleme, die bei der

Durchführung oder der tatsächlichen Benutzung auftreten
werden, und es gibt kaum klare Regeln für die Abgrenzung
der besseren von den schlechteren Entscheidungen. Obwohl der Modellbauer von den Erfahrungen anderer profi-

er ist gewöhnlich damit zufrieden, die Signifikanz seiner
Variablen innerhalb seines Konzepts auszuarbeiten und
die allgemeine Form ihrer funktionellen Interrelationen
klarzulegen. Die Stärke eines Theoretikers liegt in der
exakten logischen Ableitung von interessanten und empirisch relevanten Sätzen von einer möglichst geringen Zahl

tieren kann, die ähnliche Probleme behandelt haben, ist
er dennoch weitgehend auf seine intuitive Auffassungsgabe
und seinen Sinn für die Zusammenhänge angewiesen,

von Postulaten.

Theorien auf einen konkreten Fall beschäftigt mit dem Ziel,
ein empirisch relevantes Output von einem empirisch begründeten Input abzuleiten. Er ist, was der Theoretiker

Die vielleicht wichtigste Wahl des Modellbauers betrifft
die Ebene der Zusammenfassung (Aggregation), auf der
es ihm sinnvoll erscheint, nach Regelmäßigkeiten in Form
und Prozessen zu suchen. Trotz der allgemein anerkannten Unterscheidung zwischen Makro- und Mikroanalyse

nicht ist, eingeengt durch Kostenlimits, Verfügbarkeit

sind deren Unterschiede schwer zu fassen. Keine von bei-

und Genauigkeit von Daten, Zeitlimits und natürlich die

den ist ausschließlich einer bestimmten akademischen Dis-

Vorstellungen des Auftraggebers. Darüber hinaus werden

ziplin zuzuordnen, aber in der Stadtforschung werden
Makroanalysen in Beziehung gebracht zur Stadtgeographie,
Demographie, den Sozialwissenschaften und der Humanökologie, während Mikroanalysen typisch sind im Bereich
der Wirtschaftswissenschaften und der Sozialpsychologie.

Der Modellbauer andererseits ist mit der Anwendung von

von ihm genaue Aussagen gefordert, wo der Theoretiker
nur vage ist. Selbst wenn er die "Theorie" hoch einschätzt,

wird sein Modell auf Grund dieser Anforderungen seine
theoretische Herkunft nur in beschränkter und approximativer Weise widerspiegeln. Funktionseinheiten, die, wenn
auch etwas mysteriös, doch zumindest funktionieren, werden statt solcher eingesetzt, deren Stärke in der theore-

tischen Eleganz liegen.
Das Verhältnis des Modellbauers zur Theorie wird sehr klar
ersichtlich aus dem Satz struktureller Beziehungen, die er

als Rahmen für sein Modell wählt. Ein genau artikuliertes
Modell wird aus einer Anzahl von Aussagen der allgemei-

nen Form Y=f(U, V, X, Z...) bestehen.? Diese Aussagen umfassen die Variablen, an denen er interessiert ist

und spezifizieren die Art und Weise, in der die Variablen
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Der Grad der Zusammenfassung

Die Geographen, Demographen, Ökologen und Sozial wissenschaftler ziehen es vor, die Statistik des Massen-

verhaltens und Gruppeneigenschaften zu behandeln. Die
Elemente eines auf dieser Tradition basierenden Modells
sind wahrscheinlich Parameter der Bestandsab- und Zu-

flüsse, Gewichts- und Potentialfunktjgnen oder Matritzen

von Übergangswahrscheinlichkeiten. | Dem gleichen Problem gegenübergestellt, wird der Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich in den Begriffen des Marktmodells denken, in dem Ressourcen einander zugeordnet oder Ereig-

nisse durch wettbewerbsmäßige Interaktion von optimierenden Individuen determiniert werden, deren Verhalten auf

Das zweite Problem des mikro-analytischen Vorgehens ist
die Aufstellung eines zusammenfassenden ökonomischen

Grund der Theorie der rationalen Wahl vorausgesagt wer-

Modells - eines Modells, das die ganze Breite der Aktivi-

den kann. Auch der Sozialpsychologe arbeitet mit der
Theorie der individuellen Wahl und hat seine eigene Ver-

täten, die wesentlich die Struktur der städtischen Entwick-

sion eines Marktmodells - obgleich weniger weit entwik-

kelt, da es komplexer ist. 11
Die prinzipielle Kritik an einem makro-analytischen Vorgehen ist die, daß hier die "Theorie" zu einem großen
Teil aus einer beschreibenden Generalisierung besteht,
der die ausgesprochen kausale Struktur fehlt. So kann ein
Makro-Modell der Wohnungsmobilität im wesentlichen aus

einem Satz von Mobilitätsquoten für Bevölkerungsuntergruppen, klassifiziert nach Alter, Geschlecht oder Familienstatus bestehen, Werten, die auf der historischen Einsicht
in die relative Häufigkeit der Umzüge von Mitgliedern
einer solchen Gruppe beruhen. Für den Zweck der Vorher-

lung und Landnutzung beeinflussen, umfaßt. Unter der
Voraussetzung vollständiger Information über die Nachfragezusammensetzung der Käufer und die Angebotsliste der
Verkäufer - die klassische Theorie eines perfekten auf dem

Prinzip des Wettbewerbs beruhenden Marktes für homogene
Waren ist ja einfach genug - erhalten wir eine determi-

nierte Lösung für sowohl den Handelsumfang als auch den
entstehenden Preis einer Ware, Aber der Modellbauer sieht
sich in Wirklichkeit konfrontiert mit einem Gemenge in-

teragierender Märkte, wesentlich differenzierten Waren,
unzureichender Marktübersicht und ungleichen Marktpositionen der Unternehmen, wodurch eine einfache mathema-

tische Lösung der klassischen Methode zunichte gemacht

sage mag man annehmen, daß diese Werte auf die zukünf-

wird, Tatsache ist, daß wir augenblicklich nur in der La-

tige ebenso wie auf die vergangene Bevölkerung anwend-

ge sind, sehr ungenaue und dürftige Approximationen des

bar sind; aber da die Gründe, aus denen heraus die Leute
den Wohnsitz wechseln in solchem Modell nicht enthalten
sind, kann die Annahme der Kontinuität des Verhaltens
nicht so modifiziert werden, daß dieses sich wahrschein-

Marktmodells auszuführen . 13

lichen oder geforderten zukünftigen Änderungen seiner Um-

Außer in dem einfachen deskriptiven Fall hat ein Modell
gewöhnlich den Sinn, das Ergebnis eines Prozesses in der
Zeitdimension darzustellen. Beginnend mit dem Zustand

gebung anpaßt,
Ein zweites Problem bei makro-analytischen Vorgehens-

Die Behandlung der Zeit

weisen ist, daß Kosten-Nutzen-Berechnungen nur schwer
durchführbar sind, Diese sind aber von besonderer Relevanz für Planungsmodelle, deren Zweck ja ist, zwischen
besseren oder schlechteren Alternativen für Richtlinien
oder Programme zu unterscheiden. Kurz gesagt, solche Unterscheidungen können nur gemacht werden, wenn der Grad

nen mit dem Befehl, den Stand der Landnutzung für 1970
vorauszusagen, Die Art und Weise, wie diese Zeitdimension in das Modell eingeführt wird, ist eine Sache von be-

der Ziel-Erreichung in einem einzigen Maßstab meßbar ist;

sonderer strategischer Wichtigkeit, Die Wahlmöglichkeiten

der relevanten Welt zur Zeit t führt es uns weiter zum Zu

stand dieser Welt zur Zeit ++ n; so kann ein Modell der

Landnutzung mit einer Bestandsaufnahme für 1960 begin-

der Wert mit der größten Allgemeingültigkeit in unserer

liegen zwischen verschiedenen Graden zeitlicher Kontinui-

Gesellschaft ist, ob wir wollen oder nicht, das Geld, 12
So kann es bei der Wahl zwischen alternativen Transportplänen das Ziel sein, den Netto-Sozialgewinn im Verhältnis zu den Transportinvestitionen zu maximieren - z.B. die

tät, die sich von einem Vergleich von Zuständen (comparative statics) auf der einen Seite über verschiedene Arten
von rekursiver Progression zur analytischen Dynamik auf
der anderen Seite erstrecken,

Differenz zwischen den Verbesserungen, die von den Investitionen herrühren und den diesen zuzuordnenden Kosten.

lich von der Frage abzuhängen, wie oft Resultate ausge -

Obwohl die Darstellung der Beziehungen zwischen den
Fahrten zur Arbeit und dem Wohnungsstandort in einem
Sravitationsmodell insofern funktionieren mag, als es in

der Lage ist, genaue Voraussagen über die Bevölkerungsund die Fahrtenverteilung zu machen, wird es nicht so

einfach wie ein ökonomisches Modell des Fahrtverhaltens
und der Wohnungsstandortselektion, finanzielle Daten abwerfen, da das letztere durchgehend mit durch die Kosten

definierten Alternativen, denen sich die Haushaltungen

gegenüber sehen, arbeitet,
Auch das mikro-analytische Vorgehen hat seine Probleme,
Hierunter ist das Wichtigste, daß ein auf der Theorie der
rationalen Wahl aufbauendes Modell nur dann entwickelt
werden kann, wenn das System der relativen Werte des
Wählers - in der Fachsprache sein "Präferenzsystem" -

bis ins Detail dargestellt werden kann. Die Suche nach
Methoden, mit deren Hilfe deren detaillierte Bestimmung

Auf den ersten Blick scheint die Entscheidung hauptsächlesen werden müssen, Aber die Probleme gehen tiefer,
Sie hängen zusammen mit der Auffassung des Modellbauers
von den sich selbst regulierenden Eigenschaften der Welt,
die im Modell dargestellt werden sollen, der empirischen
Schätzung von Antwort-Verzögerern * innerhalb seiner
Variablen und seinem Interesse an der Auswirkungsana-

Iyse in Unterscheidung von anderen Formen der bedingten

oder unbedingten Vorhersage.
Die Methode des Zustandsvergleichs impliziert die Überzeugung, daß das System sich in hohem Maße selbst reguliert, daß die endogenen Variablen schnell und voll wirksam auf exogene Änderungen antworten, Die an Durch-

schnittswerte angepaßten Parameter des Modells stellen
eine Gleichgewichtsbeziehung zwischen exogenen und
endogenen Variablen dar; eine Vorhersage erfordert eine

erreicht werden könnte, hat Generationen von Wirtschafts-

genaue Bezeichnung sowohl der exogenen Werte der Variablen als auch der Werte des Zielzeitpunktes, Der Prozeß,
durch den das System sich vom Anfangs- zu dem Endzustand

wissenschaftlern frustriert und bisherige Approximationen

bewegt, wird nicht beschrieben 14

sind sowohl relativ ungenau als auch auf höchst fragwürdigen Voraussetzungen basierend. Bei solchermaßen fehlender Fähigkeit, Präferenz-Systeme direkt zu beobachten,
ist der Modellbauer beschränkt auf die magere Kost empirisch relevanter Aussagen, die die Komplementär- oder

Substitutionseigenschaften wirtschaftlicher Güter betreffen, Aussagen, die deduzierbar sind von den allyemeinen

theoretischen Grundlagen.

3(i

+ Verzögerungselement (auch "Retardator",s.,H,Greni-

ewski u.M.Kempisty:"Kybernetische Systemtheorie" ‚sind
solche digital arbeitenden Automaten, an deren Ausgang
"im Takt + 1 gerade jeder Signalwert erscheint,der im
Takt + am(einzigen) Ausgang des Verzögerungselementes
liegt."(Georg Klaus "Kybernetisches Lexikon") Es verarbeitet nicht Signale sondern dient als Speicherelement .
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Alternativ kann die Methode des Zustandsvergleichs für

ses Bestandsverzeichnis kann sich ändern durch Addition

Auswirkungsanalysen benutzt werden, bei denen keine

oder Subtraktion von Einheiten; solche Änderungen, aus-

Zielpunkte bezeichnet sind, Unter der Annahme nur einer

gedrückt in Zeiteinheiten, werden Flüsse genannt. Ein
Modellbauer kann sich entscheiden, sich auf die Fakto-

oder weniger exogener Änderungen wird das Modell gelöst, um die Charakteristika eines Gleichgewichtszustandes aufzuzeigen, zu dem das System tendiert, wenn weitere exogene Einwirkungen nicht vorhanden sind,

Selbstregulierende Eigenschaften sind keine notwendigen
Voraussetzungen für die analytische Dynamik, einer Vorgehensweise, die die Aufmerksamkeit mehr auf die Änderungsprozesse als auf den hierbei sich zu einem bestimm-

ren, die die Größe eines jeden Bestands bestimmen zu
konzentrieren oder auf die Faktoren, die die Größe ei-

nes jeden Flusses bestimmen. !S
Da ein Bestand per definitionem das Integral über der Zeit
des korrespondierenden Flusses ist, muß er auch die gleichen Einflußgrößen wie der Fluß haben. Aber wenn der
Modellbauer seine Aufmerksamkeit auf die Flüsse, die

ten zukünftigen Zeitpunkt ergebenden Zustand des Systems

über jeder kurzen Zeitspanne erscheinen, begrenzt, kann

richtet, Diese Art von Modellen ist technisch zu formulieren als ein Satz differentialer Gleichungen, von denen

er eine Reihe von Abkürzungswegen vornehmen. So können exogene Variable, deren Wirkung auf den Bestand

wenigstens einige Variable enthalten, deren Änderungs-

erst bei langen Zeiträumen in Erscheinung tritt, ignoriert,

werte in Bezug auf einen Zeitabschnitt festgelegt sind.

oder als feste Parameter behandelt werden. Während
nicht-lineare Ausdrücke notwendig sein können, um ein
Wachstum eines Bestands über einen langen Zeitraum dar-

Die Entwicklung eines solchen Modells erfordert nur die

Bezeichnung ihrer strukturellen Parameter und der "initiierenden Bedingungen" ihrer Variablen, Danach sind
alle Prozesse endogen außer der Zeit, und der Zeitweg
aller Variablen kann kontinuierlich behandelt werden,
Reguliert sich das System selber, sollten die Werte seiner
Variablen so wie es bei der analogen Methode des Zu-

standsvergleichs angedeutet wurde, konvergieren;ohne die-

zustellen, können begrenzte Zunahmen innerhalb eines
kurzen Zeitablaufs häufig durch lineare Ausdrücke dargestellt werden. Indem man die Ausgangsgröße eines Be-

stands als historisch "gegeben" akzeptiert, vermeidet man

die Notwendigkeit, die Vergangenheit wiederzugeben und
kann sich der Modellierung der Ereignisse der Gegenwart

se Eigenschaft der Selbstregulierung kann das System zyk-

und der nahen Zukunft widmen,
Betrachten wir ein Modell der Einzelhandelstandorte, des-

lisch schwanken, explodieren (s.Steinbuch *: sogenannte

sen mögliche Anwendung eine Fünf-Jahres-Voraussage der

"instabile" Regelsysteme) oder degenerieren.,

Verteilung von Geschäften im Stadtgebiet ist, Das vor-

ter Stabilitätsgrenzen) oder degenerieren,
Weil die Methode des Zustandsvergleichs solche starken
Sleichgewichtsannahmen erfordert (die selten für ein Modell städtischer Phänomene erfüllt sind) und die analyti-

handene Geschäftspattern (Ausgangsbestand) in einer grossen Stadt spiegelt Standortentscheidungen, die während
eines Jahrhunderts oder mehr gemacht wurden wider, währenddessen sich das Verkehrssystem, die Geschäftsmethoden und Verbrauchspattern alle langsam aber stetig verändert haben. Die meisten Geschäfte des gegenwärtigen

sche Dynamik notwendigerweise eine völlige Geschlossenheit erfordert (alle Variable außer der Zeit sind endogen)
ziehen die meisten Modellbauer einen Kompromiß durch
Anwendung der rekursiven Progression vor. Diese Methode

stellt zeitlich fortschreitende Veränderungen des Systems
mittels Verzögerungsvariablen dar, etwa in der Form:

1. Y+ 1=at+b X;
2, Xr=c+dVY+-]
Mit Anfangswerten für X oder Y beginnend, schreitet das
System vorwärts, indem man entweder Gleichung 1 oder 2
löst. Natürlich genügt bei diesem Beispiel eine einfache
algebraische Rechnung, um Y+ + n direkt von einem ge-

gebenen Y+ abzuleiten; aber der Fall liegt selten so einfach - und der Modellbauer wird häufig wünschen, perio-

dische exogene Änderungen in diese rekursive Folge einzuführen,

Das Konzept der Änderung

Bestands werden auch noch nach 5 Jahren an ihren augen-

blicklichen Standorten sein,
Will der Modellbauer seinen Entwurf auf den augenblick-

lichen Charakteristika eines Verkehrsnetzes aufbauen, auf
den Handelsmethoden, auf dem Verbrauchspattern, kann
seine Aufgabe weitgehend vereinfacht werden. Und das
hieraus resultierende Modell kann durchaus adäquat für
die Vorhersage von kurzzeitigen Veränderungen in der
Kleinhandelslokation sein (z.B. als eine Konsequenz des
Bevölkerungswachstums), obwohl es nicht in der Lage wäre, die Geschichte der Kleinhandelsentwicklung zu wie-

derholen,
Der Modellbauer muß die Vorteile solcher Vereinfachung
klar abwägen gegen die Tatsache, daß sein Modell eine
kürzere nutzbringende Lebenszeit haben wird. Da seine
Struktur in diesem Fall Stabilität in einer sich ändernden

Umgebung erfordert, wird das Modell bald seine empirische Relevanz einbüßen. !6 Als Kompromiß machen viele
Modellbauer Gebrauch von sog. "Drift Parametern" (sich

Jedes Modell, das Veränderungen eines städtischen Systems
in der Zeit darstellt, muß (zumindest implicite) unterscheiden zwischen Variablen, die als "Bestand" und Variablen,
die als "Fluß" begriffen werden. Ein Bestand ist ein Inventar von Dingen, der befriedigend so behandelt werden
kann, als habe er nur die Dimension des Umfangs oder der
Anzahl - z.B. Wohneinheiten, weibliche Arbeitskräfte,

laufend verändernde Parameter, Anm. d. Ü.): strukturelle
"Konstante", die in Widerspiegelung der sich ändernden
Umgebungsbedingungen, die nicht auf gewöhnliche Art
im Modell ausgedrückt werden können, periodisch überholt werden.

Lösungsmethoden

Hektar Land, die vom Kleinhandel benutzt werden. Die-

Ein integraler Bestandteil einer Strategie des Modellentwurfs ist ein Operationsplan für das Modell - ein AlgorithFE

Steinbuch: "Mensch und Automat" Er spricht von so-

genannten "instabilen" Regelsystemen.Sie schwingen mit
wachsender Amplitude über gewisse Stabilitätsgrenzen
hinaus.
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mus oder eine Lösungsmethode, Dieser Plan beschreibt die

konkreten Schritte, die ausgeführt werden vom Zeitpunkt
an, zu dem die Inputdaten eingegeben werden bis zu dem
Punkt, wo der Computer schließlich die Endresultate aus-

gibt. Vier übergeordnete Methoden sind hier zu unterscheiden; die Wahl zwischen ihnen ist weitgehend von dem
Grad der logisch mathematischen Kohärenz des Modells

selber abhängig.
Die eleganteste und klarste Methode ist die analytische
Lösung. Gewöhnlich ist diese Methode nur anwendbar

auf Modelle, die sehr knappe logische Strukturen zeigen
und deren innere funktionelle Beziehungen nicht verkom-

für Sensitivitätstests des Modells (und insofern der Systeme
der realen Welt, die durch das Modell dargestellt werden)
bei verschiedenen möglichen Konstellationen exogener

Ereignisse,
Schließlich gibt es eine Methode der "Mensch-Maschinen-

Simulation", bei der die Computerweiterrechnung der Inputdaten periodisch unterbrochen wird und der "Zwischen-

pliziert sind durch Nicht-Linearität und Unstetigkeiten,

zustand" des Systems abgelesen wird, um vom menschlichen
Teilnehmer untersucht zu werden. Er kann die Zwischen-

Im wesentlichen wird der Satz von Gleichungen, die das

resultate entsprechend seiner Beurteilung etwa der ihnen

Modell konstituieren, durch Auflösung in eine Gleichung,

innewohnenden Plausibilität anpassen oder er kann diese

die die direkten Beziehungen zwischen den relevanten
überführt, die restlichen Variablen fallen aus der "redu-

Zwischenresultate als Grundlage für neue Planungsentscheidungen benutzen, die dann an das Computermodell
als exogene Änderungen zurückgegeben werden in Form

zierten Gleichungsform" heraus, Das Gleichungssystem,

von Werten für bestimmte Variable oder Parameter, Der

Outputvariablen und dem Satz der Inputvariablen angibt,

das oben benutzt wurde, um die Rekursion zu illustrieren

menschliche Teilnehmer ist gewöhnlich aus pädagogischen

(Gleichungen 1 und 2) kann analytisch z.B. so gelöst

Gründen eingeschlossen - um ihm Übung in der Beantwortung von Planungsproblemen zu geben - aber gelegentlich
wird er auch eingeführt, weil der Modellbauer seinem Modell nicht ganz zutraut, sich auch "sensibel" unter unge-

werden: 17

3. Y+ 4 = (a + be) (1 + bd) + (bd)2 Y+

wöhnlichen Umständen zu verhalten!? (s.u, Parameter).

Für Modelle, denen die vollständige logische Geschlossenheit fehlt oder deren Strukturen überladen sind mit un-

Kalibration des Modells

gewöhnlichen mathematischen Beziehungen, ist eine Alternative zu der analytischen Lösung mit Hilfe des Iterationsverfahrens. Diese Methode besteht aus einer Suche
nach einer Menge von Output-Werten, welche allen Glei-

chungen des Modells genügt; sie beginnt mit der Annahme
approximativer Werte für einige der Variablen und mit der

analytischen Lösung der Restlichen. Diese Lösung der
ersten Runde werden dann als Grundlage für die Berechnung einer zweiten Approximation, die die zu Beginn ge-

schätzten Werte ersetzt, gebraucht usf, Außer bei einigen
"besonderen" Fällen "konvergieren" die Lösungswerte
schließlich - das bedeutet, weitere Iterationen resultieren

nicht in signifikanten Änderungen der Lösung. Rein technisch ist dieser Prozeß ziemlich ähnlich dem der rekursiven Progression eines sich selbst stabilisierenden Systems,
aber der iterative Prozeß stellt nicht notwendigerweise
eine kausale oder eine zeitliche Folge dar, Ein Nachteil
dieser Methode ist, daß sie nicht die Existenz von alter-

nativen Lösungsmengen bezeichnet; eine Möglichkeit, die
entscheidende Bedeutung für die Interpretation der Resultate haben kann. 18
Anspruchsvollere Modelle städtischer Prozesse mögen we-

gen ihres Umfangs weder den Anforderungen für die analy
tische noch die iterative Lösungsmethode entsprechen: In
dem Versuch einen weiten Bereich augenscheinlich relevanter Phänomene zu umfassen, verliert man leicht die

mathematische Genauigkeit und logische Geschlossenheit,
Für Modelle dieser Art - etwas frei "system analyses" genannt - kann die Maschinensimulation das geeignetste

sein. Das Modell stellt ein Bestandsverzeichnis möglicher

"Ereignisse" auf und zeigt die sofortigen Konsequenzen
eines jeden Ereignisses für eine oder mehrere Variable,
welche den Speicher oder die Bevölkerung darstellen, auf.
Eine Änderung in der Größe des Speichers hat klar bezeichnete (endogene) Folgen derart, daß neue Ereignisse
eingeführt werden; aber es ist bezeichnend, daß die
Hauptquelle für neue Ereignisse exogen ist. Tatsächlich
erzeugen die anspruchsvolleren Simulationen (Monte Carlo oder stochastische Modelle) exogene Ereignisse durch
Zufallswahlen aus einer gegebenen Häufigkeitsverteilung
von Möglichkeiten, Die Hauptaufgabe des Computers ist
es, die Speicherbeträge auf dem laufenden zu halten und
sie in Beantwortung von Ereignissen zu ändern. Diese Me-

thode ist für explicite Voraussagen weniger geeignet als

37

Hat der Modellbauer eine theoretische Grundlage ausgewählt und ein lcgisches System entworfen, das weit genug
ist, seine Ziele zu umfassen, sowie die Existenz genügender empirischer Regelmäßigkeiten, die ihm die Lösung seines Problems erlauben, festgestellt, ist seine nächste Aufgabe,das Modell anzupassen (fit) oder zu "kalibrieren" *
Diese Aufgabe beinhaltet zwei Arten von Umformungen:
den im Modell erwähnten Variablen muß eine präzise em-

pirische Definition gegeben werden und den Parametern
des Modells müssen numerische Werte zugeordnet werden.
Variable
Die erste Umformung enthält immer Kompromisse. Eine in

allgemeinem Sprachgebrauch formulierte Variable (Einkommen von Haushaltungen) muß bezogen werden auf die
erreichbaren Statistiken (mittleres Einkommen von Familien und nichtverwandten Einzelpersonen, wie etwa bei

der auf einer 25%-Befragung beruhenden amerikanischen

Erhebung von 1960) und Randbedingungen und Eigenschaften der Datenumgebung müssen sorgfältig untersucht werden, um sicher zu sein, daß sie nicht die für die Variab-

le im Modell vorgesehene Funktion in Frage stellen (die
Zusammenfassung von Mittelwerten ist schwierig; Antwortirrtümer können schwerwiegende Verzerrungen in den Daten verursachen; die Stichprobenschwankungen der Zahlen
die in kleinen Gebieten erhoben werden, mag recht groß

sein).

Eine in das Modell wegen ihrer theoretischen Signifikanz
eingeführte Variable muß nicht in der realen Welt direkt
beobachtbar sein, so daß leichter erreichbare stellvertretende Variable gewählt werden müssen. So erhalten viele

Landnutzungsmodelle "Standort-Mieten" (location rents)
(definiert als der Anteil der jährlichen Zahlung an einen

Eigentümer eines Grundstücks, der dem geographischen
+

Der Verfasser verwendet to "fit" und to "calibrate"

synonym für "Anpassung" bzw. "Approximation" des Modells(an die erreichbaren Daten).Es wird hier der leichteren
Übersetzbarkeit halber der aus dem Maschinenbau bekannte
Begriff der "Kalibration" für den gleichen Sachverhalt gebraucht.Er steht dort für:"Werkstücke auf genaues Mass

bringen" oder "Messinstrumente eichen".
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Standort des Grundstücks in Unterscheidung von den An-

Alternativen zu einer zusammenfassenden ökonometrischen

teilen für dessen Boden- oder Nutzungsqualitäten, exi-

Kalibration können allgemein als "heuristische" Methoden
bezeichnet werden, Das Modell wird in weniger umfang-

stierenden Strukturverbesserungen oder Dienstleistungen
durch den Eigentümer, zugeordnet werden kann), aber

reiche Gleichungssysteme zerlegt - einige von ihnen mö-

empirische Quellen machen nur Angaben über "Vertrags-

gen vielleicht nur einen einzigen Parameter enthalten -

mieten" (die gesamten vom Pächter oder Mieter an den Besitzer auf Grund eines Kontraktes überwiesenen Zahlun-

voneinander kalibriert werden können, Dies ist tatsächlich

gen). Können Vertragsmieten mit statistischen Methoden

die typische Vorgehensweise, da nur die wenig umfang-

so aufbereitet werden, daß sie als einigermaßen zuverlässige Annäherung an die Standortmieten dienen können?
Ich kenne keinen formalen Methodenkanon zur Kalibration von Variablen, obwohl ich einzelne allgemein ver-

breitete Regeln kenne. 20 Ziemlich häufig zwingen die
dieser Stufe eigentümlichen Schwierigkeiten den Modellbauer zurückzustecken und Teile seiner logischen Struktur zu revidieren, um ihre Sensitivität den schlechten Daten entsprechend zu verringern oder um sie besser den tat-

sächlich verfügbaren Daten anzupassen. Da nur wenige der
veröffentlichten Statistiken genau das sind, was sie auf
Grund ihrer Überschrift und des Tabellenkopfs zu sein
scheinen, ist es für den in der Erzeugung bestimmter Da-

tenklassen Ungeübten sehr leicht möglich, entweder ihre
Bedeutung oder ihre Zuverlässigkeit zu mißdeuten,
Parameter

so daß die Parameter eines jeden Subsystems unabhängig

reichen Modelle der städtischen Form und Prozesse als ein

einziges System linearer Gleichungen formuliert werden
können und trotzdem noch die Ziele des Auftraggebers er-

füllen,
Diese Methoden, Schätzungen verschiedener Parameter in
Subsystemen zu erhalten, können in bemerkenswerter Weise variieren, Ein Modell enthält gewöhnlich Parameter,
deren Funktion nominal ist, und ein auf sein Vorwärtskommen bedachter Modellbauer mag einfach einen arbiträren

aber plausiblen Wert einem solchen Paramter zuordnen.
Wo durch den allgemeinen Zusammenhang direkte Methoden für die simultane Ableitung der "besten Kalibration"
selbst für die Parameter eines begrenzten Subsystems ausgeschlossen sind, können trial-and-error Methoden zur
Auffindung von Parameterwerten, die zu funktionieren

scheinen, verwandt werden, Oder aber die Parameterwerte können direkt aus empirischen Daten abgeleitet werden,
ohne Beachtung der "besten Kalibration" im Gesamtzusam-

menhang des Modells ‚23
Die Kalibration der Parameter - der numerischen Bezie-

Zuletzt sollte ich erwähnen, daß Modellbauer manchmal

hungskonstanten - ist aus zwei Gründen notwendig:

an dem Auffinden mathematisch exakter Ausdrücke der Be-

1.

ziehungen zwischen bestimmten Variablen ihres Modells

theoretische Prinzipien und deduktive Überlegungen hier-

verzweifeln und so Zuflucht zu "menschlichen" Parame-

über sind selten ausreichend, mehr als die geeigneten Vorzeichen (positiv oder negativ) sowie die wahrscheinliche
Größenordnung solcher Konstanten zu indizieren; und
2.
beeinflußt die genaue empirische Festlegung der Variab-

tern nehmen. An einer geeigneten Stelle während eines
Durchlaufs des Modells werden Zwischen- oder vorläufige
Resultate durch Personen mit anerkannter Urteilskraft überprüft, die gebeten werden, diese Resultate zu ändern, um
sie einem auf Grund ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet

len, da diese Konstanten Messungen der Beziehungen zwischen numerischen Variablen sind, den Wert des Parameters, Z.B. hängt der geeignete Wert einer Arbeitslosenquote unter anderem davon ab, ob als Gesamtarbeitskräfte,
von denen die Beschäftigten abgezogen werden, die durch

intuitiv hergestellten Maß an Plausibilität anzupassen. Die
geänderten Daten werden dann wieder zur weiteren Rech-

nung in den Computer eingegeben.

die Grenzen von 15 bis 60 oder von 14 bis 65 Jahren be-

zeichneten Personen definiert werden,

Die Parameterkalibrierung ist ein weit entwickelter Zweig
statistischer Methodenlehre.21 Das üblichste Verfahren ist
die Regressionsanalyse, der einfachste Fall hierbei die

Testen des Modells

Die Aufgabe, ein Modell zu kalibrieren, ist analog der
der Herstellung und Montage eines neuen Werkstückes einer elektrischen Maschine, Ein Arbeitsteam stellt nach

Schätzung von Parametern für eine lineare Funktion von
zwei Variablen Y = atb X, Von einem Satz zusammen-

Werkzeichnungen jedes Einzelelement her und setzt die-

hängender Beobachtungen der Werte X und Y lassen sich

se so zusammen, daß die Input-Output-Enden miteinander

die Werte für a und b so schätzen, daß der erwartete

verbunden werden. Hierbei sind während des Planungsverlaufs umfangreiches Neudesign, Flickarbeiten und gegen-

Schätzungsirrtum von Y-Werten, die von konstanten bekannten Werten von X abgeleitet werden, minimiert wird.
Wenn das Modell als ein Satz von simultanen linearen

seitige Anpassung der Teile unvermeidlich; aber irgendwann wird ein Prototyp fertig sein. Wie sorgfältig die ein-

terung dieser Methode dazu benutzt werden, die am

zelnen Komponenten auch getestet, ihre Verbindungen
überprüft wurden, beim Endprodukt bleibt die Frage: Wird

"besten passenden" Werte für alle Parameter dieses Systems

es tatsächlich funktionieren?

Gleichungen formuliert werden kann, kann eine Erweizu finden.22 Die auf diese Weise kalibrierten Modelle
werden oft als "5konometrisch" bezeichnet, obwohl die-

Die Erfahrungen in der Industrie lehren uns, daß der beste
Weg, zu einer Beantwortung dieser Frage zu gelangen, Sf,

se Methode genauso auf nicht-ökonomische Variable an-

die Maschine anzuschalten und ihr neue Aufgaben zur Lösung zu übergepen, Dies Rezept ist auch anwendbar auf

wendbar ist, Ein deutlicher Nachteil der ökonometrischen
Anpassung ist der, daß das Kriterium für die Auswahl von

Werten, die jedem Parameter zugeordnet werden, die
beste Gesamtkalibration des Modells zu gegebenen Datenmengen ist, Die Werte, die für die einzelnen Parameter erzeugt werden, sind oft überraschend, doch ist es

schwierig, in den Kalibrationsprozeß "hineinzusehen",
um daraus etwa Schlüsse auf mögliche Erklärungen hin
ziehen zu können,
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Computermodelle der Stadtform und -prozesse, allerdings
mit der wichtigen Einschränkung, daß es äußerst schwierig
ist, eine "faire" aber relevante Aufgabe auszuwählen
oder klare und objektive Kriterien als Maß seiner Funktionstüchtigkeit zu erstellen,
Der geeignete Test für ein Modell hängt natürlich von seinen vorbestimmten Funktionen ab, Es ist unfair, von einem
deskriptiven Modell Voraussagen oder von einem voraus-

schauenden Modell optimale Lösungen für ein Planungs-

zusuchen, Es kann dabei aus verschiedenen Gründen ver-

problem zu erwarten. Aber es kann sogar sein, daß selbst

sagen:

ein geeigneter Test undruchführbar ist,

Le

Das am einfachsten zu testende Modell ist das deskriptive.

Abkürzungsverfahren können einige Ergebnisse, die mehr
versprechen, als sie sofort zeigen, als unter-suboptimal
eliminieren.

So ist für ein Modell städtischer Form der geeignete Test

die Erprobung seiner Fähigkeit, Details eines existierenden städtischen Patterns auf der Grundlage beschränkter,
das in Frage stehende Gebiet betreffenden Information zu
wiederholen. Da die meisten solcher Modelle im Hinblick
auf ein bestimmtes Gebiet kalibriert werden, und auf die
Charakteristika solcher Gebiete hin angepaßt werden, ver-

fügt man also gewöhnlich über detaillierte Beobachtungen

2.
Die Bewertung der Ergebnisse kann im Hinblick auf die für
diese geschätzten Kosten und deren Nutzen sehr sensitiv

sein, aber diese selber sind hoffnungslos unbestimmt, oder
3,
die Auswahl der Kriterien ist unzureichend, so daß ein Er-

(z.B. übereinstimmende oder sonst vereinbare Bestandsauf-

gebnis, das tatsächlich akzepiabel für den Auftraggeber

nahmen der Landnutzung, der Gebäude, der Bevölkerung:
der Geschäfte, Transportmöglichkeiten usw.), mit denen
das Output solcher Modelle verglichen werden kann. Die

wäre, als nicht ausreichend durch das Modell bezeichnet

wird,
Sensitivitätstests sind häufig als eher erreichbarer Ersatz

Grenzen solcher Tests sollten allerdings auch klar sein:

für den oben beschriebenen Test zu betrachten; obwohl

Die Struktur und Parameter des Modells mögen so sehr an

er leicht durchzuführen und auf eine große Vielzahl von

die Pattern, die in dieser Gegend und Zeit vorhanden sind,

Modellen anwendbar ist, wählt ein Sensitivitätstest eher
Indikatoren der "Stärke" eines Modellentwurfes, denn der

gebunden sein, daß über seine tatsächlichen Fähigkeiten
zur Beschreibung keine allgemeinen Aussagen gemacht wer-

Genauigkeit der Beschreibung, Vorhersage oder Bewertung

den können; auf eine andere Stadt angewandt, kann das
Modell total versagen.
Der geeignete Test für ein vorausschauendes Modell ist,
eine Vorhersage zu machen und die Details des Ergebnis-

aus, Das Verfahren stellt sich wie folgt dar: Durch die

ses zu verifizieren, Desto weiter entfernt der Vorhersage-

den Ergebnissen bei gegebener Parameteränderung ange-

horizont liegt,desto strenger muß der Test sein; es wäre
leicht, die Verteilung der Werkplätze in Boston für mor-

ben. Ist die Antwort des Modells auf große Unterschiede
der Parameterwerte insignifikant, kann dies eine Andeu-

Veränderung des Wertes eines einzigen Parameters (oder
sogar einer Input-Variablen) in aufeinanderfolgenden
Durchgängen des Modells, kann man den Unterschied in

gen auf Grund einer Bestandsaufnahme von heute vorher-

tung dafür sein, daß der Parameter - und das damit in Be-

zusagen. Aber nur wenige Auftraggeber haben die Geduld, mehrere Jahre Modellbau zu finanzieren und dann

ziehung stehende Netzwerk funktionaler Beziehungen -

weitere Jahre zu warten, um die ersten Vorhersagen des
Modells verifiziert zu sehen. Und selbst, wenn er warten

überflüssig ist. Auf der anderen Seite deutet äußerste Beeinflußbarkeit der Ergebnisse durch leichte Parameteränderungen an, daß entweder der betreffende Parameter bes-

wollte, entsteht doch das weitere Problem, daß das Modell fast immer für bedingte Vorhersagen entworfen wur-

ser mit großer Sorgfalt zu behandeln ist, oder daß eine
weitere Arbeit an dieser Komponente des Modells ange-

de und es wäre wirklich bemerkenswert, im Nachhinein

messen erscheint - auf Grund der Tatsache, daß ein ana-

zu entdecken, daß alle postulierten Bedingungen erfüllt
wurden,
Eine eher erfolgreiche Alternative ist die sog. ex post
facto Vorhersage. Nimm den Zustand der Welt um 1950

loges System der realen Welt tatsächlich Kompensatoren
zur Verhinderung zu weiteren Ausschlägen des Ergebnisses eingebaut haben müßte,

als Startpunkt und wende das Modell für Vorhersagen für

1960 an, vergleiche dann die vorhergesapien Werte mit
den beobachteten Werten für 1960.2 Doch dieses Verfahren leidet wahrscheinlich an einer ähnlichen Begrenzung,

einem halben Zirkelschluß, wie ja auch der Test der de-

skriptiven Modelle, Wahrscheinlich wurde das vorhersagende Modell von vornherein angepaßt an die Änderungsprozesse von 1950-60, Sollte dies nicht der Fall sein, so

kann noch die Schwierigkeit bleiben, daß vergleichbare
Daten für beide Zeitpunkte nicht vorhanden sind. Ein vorhersagendes Modell ist an den Problemen der Zukunft

orientiert und der Modellbauer achtet ängstlich darauf,
sein Modell auch mit den letzten Daten der Stadt zu füttern - und hierzu ist er meist bereit, eine Reihe weiterer

Planungen in Kauf zu nehmen, um die Daten wieder auszubalancieren, Warum sollte er diese Möglichkeit aus-

schalten, dadurch, daß er darauf besteht, daß das Modell
auch in der Lage ist, die begrenzten, vor einem Jahrzehnt
vorhandenen Daten zu verarbeiten.

Der Test eines Planungsmodells hat zwei verschiedene Phasen. Die erste ist die Prüfung seiner Fähigkeiten, die Kon-,
sequenzen aus einer gegebenen Planungsentscheidung oder
aus einer Menge solcher Entscheidungen zu bestimmen;

diese Phase ist eine Form der bedingten Vorhersage und
Objekt aller oben erörterten Probleme. Die zweite Phase

ist die Prüfung der Fähigkeit des Modells, das optimale
Resultat aus einer Anzahl alternativer Ereignisse heraus-

:M44

Bewertung
Die obigen Ausführungen zeichnen ein trostloses, aber so
glaube ich, richtiges Bild. Die Wahrheit ist, daß der Auftraggeber gewöhnlich vom Modellbauer ein Werkzeug un-

bekannter Wirksamkeit akzeptiert, Die Tests, auf denen
er vernünftigerweise bestehen kann, sind bestenfalls un-

vollkommen und unentscheidend, Das wohl schlimmste ist,
daß diejenigen, bei denen die Hauptentscheidungen über
die Entwicklung eines Modells liegen, keine Zeit oder
keine Erfahrung darin haben, wie man den Vorschlag be-

werten soll; und, nach Zahlung großer Geldsummen, haben sie meist später ein im Verhältnis zum fachlichen Einsatz seines Erbauers nur zweitrangiges Interesse am Mo-

dell. Bei nicht vorhandener sichtbarer Evidenz des Gegenteils werden Erbauer und Auftraggeber darin übereinstimmen, daß das Modell funktioniert.
Angesichts solcher Zweideutigkeiten ist es nicht schwer,
sich die Weigerung eines vernünftigen Mannes, an solcher

wahrscheinlichen Zeitvergeudung teilzunehmen, vorzustellen. Aber aus Gründen, die ich am Anfang dieses Ar-

tikels andeutete, schlage ich keine Kürzung der Förderung
von Modellentwicklungen vor. Es ist besser, irgend etwas
zu versuchen - als nur ob solcher Sinnlosigkeit die Hände

zu ringen, Auftraggeber und Modellbauer selber können
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Trost aus der Tatsache schöpfen, daß sie, wenn auch nicht
für die nahe Zukunft, so doch für einen größeren Zeitraum planen,
Neben allem anderen hat der Prozeß des Modellbauens er-

zieherischen Wert, Die Beteiligten finden ohne Unterschied ihre Vorstellungen präzisiert und ihr fachliches Können vergrößert, Die einfache Notwendigkeit, Fragen in
ein System zu bringen, trägt zu einem genaueren Überdenken der Verbesserungsmöglichkeiten unserer städtischen

Umwelt bei. Mein Ratschlag für den Planerberuf ist: Wenn
Sie ein Modell fördern, seien Sie sich sicher, daß Ihr Bearbeiter tief in den Entwurf und die Kalibration verwickelt

ist, Die wertvollste Funktion eines Modells geht verloren,
wenn es durch den Planer als der magische Kasten, der

Antworten auf einen Knopfdruck hin auswirft, behandelt
wird.

Be

Wissenschaftstheoretiker betrachten das Ursache-Wirkung
Konzept skeptisch. Für unsere Zwecke ist dieses Konzept
jedoch sehr hilfreich und nicht im mindesten gefährlich,
solange es innerhalb der Grenzen eines Systems von Inter-

dependenzen angewandt wird. Siehe Simon Lit.23, Kap.
1-3
6.
Keine Variable ist an sich endogen oder exogen. Diese
Ausdrücke bezeichnen ähnlich wie die Ausdrücke "abhän-

gig" und "frei", die vom Statistiker benutzt werden, hauptsächlich die Position einer Variablen innerhalb eines be-

sonderen Modells. Eine weitere sinnvolle Unterscheidung
kann zwischen exogenen Variablen, die durch Planungsentscheidungen beeinflußt werden und solchen, die dies
nicht werden, gemacht werden; und weiterhin zwischen
endogenen Variablen , die von direktem Interesse für den
Planer sind und solchen, die nur zur Vervollständigung

Ubersetzung aus dem Englischen: Burkhard von Rabenau.

der logischen Struktur des Modells eingeführt werden. Vergleiche hierzu Sonnenblum und Stern: Lit.24, S.112-114.

Grundlagen und Anwendungen der linearen Programmierung
sind in lesenswerter Form durch Baumol (Lit.2), S.837-853
zusammengefaßt worden. Ich kann keine einfache Darstel-

lung der Dynamischen Programmierung finden, aber für eine

Anmerkungen
6
Wingo (Lit.15) Die Entwicklung von Modellen ist wesentlich durch die Revolution in der elektronischen Datenver-

kurze Abhandlung einer Klasse von Problemen, auf die diese Technik anwendbar ist, siehe Bellman, Lit.4, S.VIL-XI.
8.
Der Wert von Y ist eine Funktion von (ist abhängig von) den
Werten von U, V,X und Z usw... Für eine leichte Einführung
in Bezeichnungsweisen und Methoden der mathematischen
Modelle ist Beach (Lit.3) eine ausgezeichnete Quelle.
9

Einige Beispiele in verbaler statt symbolischer Form:
Technik: Die maximale Fahrzeugkapazität einer Straße ist
eine Funktion der Anzahl der Fahrbahnen, dem Wetter und
dem durchschnittlichen Abstand zwischen den Ampeln.

arbeitung und -rechnung beschleunigt worden; mathematische Modelle verarbeiten eine ungeheure Zahlenmenge.
Ze
Ein äußerst wichtiges Thema auf dem Gebiet des Modelldesign, das nicht in diesem Artikel behandelt wird, ist die

gemeinsame Anstrengung der Modellbauer und Auftraggeber, das "Problem" zu definieren, zu dem das Modell eine

mögliche "Lösung" bietet. An dieser Stelle kann ich keine
bessere Einführung als ein Buch der Rand Corporation über
Systemforschung (Lit.21) nennen, hierin besonders die Artikel von R.D, Specht ("The Why and How of ModelBuilding"), Roland McKean ("Criteria'") und E.S.Quade

("Pitfalls in System Analysis")
3,

Einige Modellbauer würden "simulieren" (to simulate) für
mein "wiederholen" (replicate) setzen. Alle Modelle haben in gewisser Weise die Absicht, die Wirklichkeit zu
simulieren, aber dieser Gebrauch des Wortes ist die Ur-

sache einiger Verwirrung in der Literatur, da "Simulation"
auch noch als Beschreibung einer Klasse von Algorithmen
eine andere mehr technische Bedeutung hat. In diesem Artikel gebrauche ich den Ausdruck nur im letzteren Sinne,
Ss. u. "Lösungsmethoden"',

4,
Verkehrsspezialisten z.B. benutzen Zonal Interchange Modelle, um ausgehend von den Nutzungen in jeder Zone zu
Schätzungen von Verkehrsflüssen zwischen diesen Zonen zu
gelangen. Ein bekannter Fachmann auf diesem Gebiet ist
so überzeugt von der beschreibenden Zuverlässigkeit dieser
Modelle, daß er keine weitere Notwendigkeit für eine di-

rekte Messung der Verkehrsflüsse sieht.
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Gesellschaft: Das verfügbare Familieneinkommen ist eine
Funktion des Brutto-Familienverdienstes und der Steuerquote.
Verhalten: Die Höhe der Wohndichte, die durch eine Fa-

milie gewählt wird, hängt vom verfügbaren Familieneinkommen, dem durchschnittlichen Alter der Familienmitglieder und der Lokation des Arbeitsplatzes des Hauptgeldverdieners ab,
Bestandsaufnahme: Das gesamte genutzte Land ist die Summe des Landes, das durch Wohnungen, durch Geschäfte,
Industrie usw. genutzt wird,

10.
Der Artikel in Teil II von Zipf (Lit.26) sollte dem Leser

ein "Gefühl" für die makro-analytische Perspektive des
städtischen Modells geben. Siehe auch Carrothers (Lit.8)

und Berry (Lit.5)
11.

Dyckman (Lit. 9) bietet einen ausgezeichneten Überblick
über die Theorie der rationalen Wahl im Planungskontext.
Jeder in die Wirtschaftstheorie einführende Text wird die
mikro-analytischen Grundlagen von Angebot und Nachfrage beschreiben und wird außerdem einen Überblick
über eine Anzahl von Marktmodellen geben. Das ehrgeizigste Unternehmen, das je in dieser Richtung in den Sozialwissenschaften unternommen wurde, ist das mikroanalytische Modell von Orcutt (Lit.20). Für Modelle, die
mehr als den "wirtschaftlichen" Menschen umfassen, siehe
Simon Lit.23 oder Lazarsfeld Lit.16.
12.
Siehe Lichfield Lit.17

13.

24.

Es ist meine persönliche Überzeugung, die nicht unbedingt

Hill (Lit. 14) berichtet mit außerordentlich vielfältigen
Überlegungen über einen Test dieses Typs für das EMPIRIC
Modell, das für Boston durch die Traffic Research Corpo-

von allen Modellbauern geteilt wird, daß die makro-anaIytische Annäherung an die Modellierung städtischer Formen und Prozesse die größeren Aussichten zeigt, zuverlässige Antworten auf konkrete Probleme der Vorhersage und
Planung zu finden. Für die gegenteiligen Ansichten siehe

ration entwickelt wurde,

die wichtigen Darlegungen von Harris (Lit.13), S. 16.
14.
Beschreibende Modelle der städtischen Form sind fast immer statisch oder "Gleichgewichts" modelle und werden

manchmal für quasi-Voraussagen (komperativ statisch) gebraucht. Entsprechende Beispiele siehe bei Harris (Lit.12)

oder Lowry (Lit. 18)
15.
Vergleiche den Nachdruck, der auf den Bestand im San
Francisco CRP Modell, das von A.D.Little,Inc, (Lit.1)
aufgestellt wurde, gelegt wird mit dem Wert, der den
Flüssen bei Bolan et al, (Lit.7) oder den verschiedenen
"Wachstumsallokations"modellen in dieser Ausgabe des

Journal (AIP Journal May 65) beigemessen wird.
16:

Siehe Black (Lit.6)
17.

Der Leser wird darauf hingewiesen, daß Gleichung 3 nicht
eine allgemeine Lösung für jedes Y+ + pn ist, sondern eher
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Heide Berndt

ZUM GESELLSCHAFTSBILD BEI STADTPLANERN

Die folgenden Überlegungen zum Gesellschaftsbild bei

Vorstellung, daß der Wohnungsbau durch "Beigaben von

Stadtplanern stellen die Entstehung meiner Diplomarbeit
über das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern dar,die ich

Natur" verschönert werden könnte. Schließlich waren
auch die Einfamilienhäuser, mit denen sich unsere Familie so sehr identifizierte, von freundlichem Grün umgeben. Das war meine Vorstellung davon, daß etwas unbedingt "anders" sein müsse im Wohnungsbau. Diesen Wunsch
nach "etwas anderem' im Städtebau habe ich nie aufge-

im Sommer 1965 anfertigte. Diese Arbeit ist auf lebhafteres Interesse gestossen, als ich vermutet hatte.
Der Anlass zu dieser Zusammenfassung der methodischen
Klärungen zum Gesellschaftsbild von Stadtplanern war

eine Tagung der Studienstiftung des Deutschen Volkes
vom 1.9.-5.9.1967 in Wolfsburg über "Probleme der

geben; aber ich habe ihn selbst anders formulieren müssen,
als ich mehr über dieses Gebiet lernte.

Stadt- und Regionalplanung ",zu der ich gebeten worden
war, über die Thesen meiner Diplomarbeit zu referieren.

Ich wählte schließlich als soziologische Arbeit ein Thema
aus der Stadtsoziologie, weil ich hoffte, daß man mit

soziologischen Methoden die Frage des zukünftigen Stadtbildes genauer umreißen könnte. Zuerst glaubte ich, daß
Der Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit stadtsoziologischen Problemen war ein unklares, aber deutlich

man eine soziologische Bestimmung für maximale Stadtgröße finden müsse; denn das Übel des modernen Städtebaus schien mir allein darin zu liegen, daß die bestehen-

vorhandenes Gefühl von Unbehagen am Wohnungsbau
nach 1945. Als Kind hatte ich mich bei den Sonntags-

den Städte zu groß waren und daß die weitere Vergröße-

spaziergängen meiner Eltern durch die besseren Eigenheim-

Blick in die Literatur tat, von E. Howard angefangen, bis

rung der Städte das Übel vergrößere. Erst als ich einen

viertel des Taunusvorortes, in dem wir nach dem Krieg

zu Martin Wagner und Joseph Wolff, begriff ich,daß sich

hängengeblieben waren, immer etwas gelangweilt - lie-

das Problem des verfehlten Städtebaus gar nicht unmittel-

ber wäre ich richtig im Wald spazierengegangen -, aber
ich freute mich an den fachkundigen Bemerkungen meiner
Eltern über diese Häuser und ihre Hoffnung, ihren wirtschaftlichen Wiederaufstieg durch ein solches Symbol markieren zu können. Aus diesem Grund hatten jene Einfamilienhausweiden (Mitscherlich) durchaus auch etwas An-

bar technisch, d.h. mit quantitativen Größen erklären
läßt. Während ich den naiven Glauben gehegt hatte, daß
mir in den Fachbüchern und -zeitschriften rein fachlich

orientierte Informationen zuteil würden, machte ich beim
Lesen die Erfahrung, daß ich statt dessen mit allerlei
Wertvorstellungen über die ideale Stadtform - meist

genehmes und Schönes für mich. Später, als ich allein
die Ortschaft und Umgebung unseres Nachkriegswohn-

Nicht-Stadtform - konfrontiert wurde. Es setzte mich in

sitzes erforschte, entdeckte ich, wie rund um die große

hagen an den heutigen Stadtentwicklungen nicht viel bes-

Fabrik Siedlungsblocks, Doppelhäuschen entstanden, die

ser auszudrücken wußten, wie ich selber.

Erstaunen, daß auch die Fachleute ihr Gefühl von Unbe-

nichts von der sauberen Wohlhabenheit der Einfamilien-

häuser hatten, die meine Eltern bewunderten, sondern
die schlichtweg eine Verschandelung der schönen Taunuslandschaft darstellten. Nach meiner Ansicht hätte man so

viele Häuser gar nicht erst bauen sollen; ich sah überhaupt
nicht ein, weswegen alle die Neubauten entstanden und
fand den Wald, die bloße Natur und was immer ich darun-

Dabei fiel mir die Gruppe von Fachleuten besonders auf,
Sie waren in ihren Normvorstellungen über die richtige
Stadtbauform am offensten und auch prözisesten. Sie sprachen von einem Leitbild; das leiteten sie ausdrücklich aus

lungen entwickelte; ich begriff noch nicht, daß meine

einer bestimmten Weltanschauung oder Parteipräferenz ab.
Ich nenne als Beispiel den damaligen Wohnungsbauminister
heutiger Innenminister Paul Lücke. Besonders die politisch
eher konservativ gebundenen Stadt- und Regionalplaner
verknüpfen ihre Weltvorstellungen von Städtebau sehr
fest mit ihren übrigen Anschauungen Uber das gesellschaft-

Naturliebe eine ganz unangemessene und gefühlvoll hilflose Reaktion auf den unaufhaltsamen und weitreichenden
Verstädterungsprozess war. Zunächst hatte ich die feste

liche Zusammenleben der Menschen. Dies gab mir den
Schlüssel zu der Analyse der Wertvorstellungen, die im
Städtebau bewußt eine Rolle spielen: ich muß das Ge-

ter verstand, von vornherein schöner als Gebautes. Im
Grunde war es eine ziemlich menschenfeindliche Haltung,
die ich aus meinem Widerwillen gegen die Arbeitersied-
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sellschaftsbild kennen, wenn ich etwas über das Stadt-

bild wissen wollte.

Es wäre falsch, alle diese Charakteristika "organischer"
Gesellschaftsauffassung bei den organizistisch orientierten Stadtplanern in unmittelbarer Form zu erwarten. Im

organischen" Gesellschaftsbild der Stadtplaner finden
sich vielmehr technische Metaphern für konservative In-

Die nächste Schwierigkeit in dieser Analyse entdeckte
ich darin, daß es viele Stadt- und Regionalplaner gibt,
die überhaupt kein klar erkennbares Gesellschaftsbild be-

vertreten. Oft glauben sie - letzte Nachfahren des Libera

sitzen, jedenfalls kein klar parteilich oder weltanschau-

lismus - an den pluralistischen Charakter unserer Gesell-

lich definiertes, die aber dennoch nicht objektiv argumentieren. Ich lernte allmählich die Zeichen entziffern,
die versteckte Hinweise auf gesellschaftliche Wertvorstellungen geben. Mir fiel auf, daß bestimmte, stereotyp wiederkehrende Argumentationen, wie z.B. die GeFfährlichkeit des Großstadtlebens, nicht isoliert betrach-

schaft und würden sich von einer eindeutig konservativen

tet werden können, sondern genau besehen in einen wei-

planern, sich bei der Benennung gesellschaftlicher und
sozialer Tatbestände richtig auszudrücken.

teren ideengeschichtlichen Zusammenhang gebracht werden mußten. Auf der Suche nach den Ahnvätern beson-

halte: Daß viele Stadtplaner solche Metaphern verwenden
heißt noch nicht, daß sie bewußt konservative Interessen

Interpretation distanzieren; aber der Gebrauch und die

Anwendung falscher Symbole für eine subjektiv fortschrittlich gemeinte Sache enthüllt die pluralistische Freizügigkeit des Denkens als eine Hilflosigkeit angesichts der berufs- und ausbildungsbedingten Schwierigkeit von Stadt-

ders auffällig wertgeladener Großstadtkritiken fand ich,
daß die ehemaligen Konservativen die Paten von heute

Je nach Grad der Unmittelbarkeit gesellschaftlicher und

sich schon wieder fortschrittlich gebenden Fachleuten

politischer Implikationen innerhalb des "organischen" Ge-

waren. Die Autoren des Buches "Die gegliederte und auf-

gelockerte Stadt" (Tübingen 1957, S. 17) berufen sich

sellschaftsbildes habe ich einmal unterschieden nach "Verteidigung herrschender Werte" und "technischen Modeller”

z.B. unmittelbar auf Riehl, wenn sie die herkömmliche
Großstadt kritisieren; dabei ist Riehl selbst niemals ein
sachlicher Wissenschaftler gewesen, der sein Urteil durch

lem parteilich und weltanschaulich Gebundene. Zu den
technizistischen Entwürfen einer falsch gesehenen "orga-

Zu den "Verteidigern herrschender Werte" zählen vor al-

empirisches Wissen differenziert hätte, sondern eher ein
versierter Journalist, der empirisches Wissen ganz und gar

nischen" Gesellschaft habe ich vor allem Le Corbusier und

in den Dienst einer reaktionären Politik stellte, die sich
in wilden Attacken gegen die Sozialdemokratie ausließ.

das Wort organisch sehr häufig und stellt einen direkten

Frank Lloyd Wright, Neutra, gezählt. Wright gebraucht
Bezug zwischen organizistischem Gesellschaftsbild und
"organischer" Architektur her.

Nachdem ich hellhörig geworden war, indem ich die Be-

ziehung bestimmter Argumentationsstereotype zu abgestandenen politischen Parolen entdeckt hatte, las ich mit

Die Einstufung der Städtebaumodelle von Corbusier und

geschärfter Aufmerksamkeit das Gartenstadtmodell von
Ebenezer Howard und fand, daß es voll politischer Parolen war, ja die Gartenstadt war gedacht als Befriedigungsprogramm für die Teile der Bevölkerung, die an die gründ-

mag befremdend wirken, weil sich mit beiden Namen geradezu revolutionärer architektonischer Fortschritt verbindet. Aber es erscheint mir notwendig, auf solche Diskrepanz im Denken einer einzigen Person hinzuweisen; denn

liche Änderung unerträglicher gesellschaftlicher Zustände

darin drückt sich ein großes Dilemma der Verselbständigung

dachten.

vation trat in den Hintergrund und wurde vergessen. Aber
seit dieser Zeit wurde der psychohygienische Wert von

und Isolierung der einzelnen Fachrichtungen aus. Weder
Wright noch Corbusier waren fähig, ihre architektonisch
fortschrittlichen Ideen, die sie auch als sozial fortschrittliche Ideen verstanden wissen wollten, in einer ihrer Absicht entsprechenden Weise zu übersetzen. Beide konnten
nicht von ihrer Rolle als Architekten abstrahieren; infolgedessen fehlte ihnen die Distanz zur objektiven, kritischen

"Grün" und Natur und entsprechender aufgelockerter

Betrachtung gesellschaftlicher Vorgänge.

Was von Howards Idee übrig blieb, nachdem Raymond
Unwin die ersten zwei Gartenstädte gebaut hatte, waren

lediglich technische Arrangements; die politische Moti-

Bauweise festgehalten. Es ist dieses, von politisch konservativ motivierten Ideen bestimmte Gesellschaftsbild,
das ich als organisch bezeichne. In diesem Wort verschränken sich wichtige Elemente des konservativen
Denkens:

Wright in ein wesentlich konservatives Gesellschaftsbild

Diese Gefahr besteht kaum im "bürokratischen" Gesellschaftsbild von Stadtplanern. Dieses entsteht am ehesten

bei Architekten, die unmittelbar mit stadt- und regionalplanerischen Behörden oder Verbänden zu tun haben. Die

')

eigene Stellung innerhalb einer Organisation verschafft

daß die Gesellschaft harmonisch ist

den notwendigen Bezugsrahmen für eine relativierende Hal;

organisch ist Synonym für harmonisch)
2)

tung gegenüber gesellschaftlichen Vorgängen. Innerhalb

daß soziale Unterschiede in der Gesellschaft auf indivi-

Architekten vor allem eher, sich in Sprachstilen auszu-

duellen naturgegebenen Differenzen beruhen und nicht

drücken, die ihnen nicht unbedingt vom eigenen Fachstudium her vermittelt wurden. Aber auch dieses Gesellschaftsbild hat noch konservative Schlagseiten und zwar,

auf sozialen Klassen- oder Schichtdifferenzen.

3)
daß die Änderung des bestehenden gesellschaftlichen Aufbaues ein naturwidriges oder sinnloses Unterfangen ist.

4)
daß die Gesellschaft hierarchisch, d.h. nach dem Prin-

zip der Über- und Unterordnung gegliedert ist und die
Darstellung dieser Gliederung nach einem funktionalen,
harmonischen Schema erfolgen soll, in dem Status-Differenzen als harmonische Einheit erscheinen.

10

des Aktionsbereiches großer Organisationen lernen die

wenn das berufsethische Ziel der guten Gestaltung hinter

sozialtechnischen und bürokratisch-manipulativen Erwägungen zurücktritt. Die bürokratischen Organisationsziele stehen oft im konservativen Lager der "Verteidigung
herrschender Werte", fallen also zurück auf organisch
harmonische Vorstellungen von der Gesellschaft. Im Unterschied zu den "reinen Organikern" bedienen sich die

"bürokratisch" ausgerichteten Stadt- und Regionalplaner
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viel leichter eines sozialwissenschaftlichen Vokabulars

Das konservativ gerichtete "organische" Gesellschaftsbild

und sozialwissenschaftlicher Statistiken, die jedoch nicht

ist insofern nicht objektiv, als es seinen eigenen Standpunkt nicht wissenschaftlich relativiert, sondern zu Naturgegebenheiten Zuflucht nimmt, wo historisch-soziolo-

notwendig zu einem geschärften gesellschaftlichen Be-

wußtsein beitragen. Der Mangel des bürokratischen Gesellschaftsbildes ist die allzu unmittelbare Identifikation

gische Interpretation die Interessenstandpunkte aufdecken

mit gegebenen Organisationszielen und -strukturen, die

würde. Bei der organizistisch getönten konservativen

leicht ein eingeengtes Bild von gesellschaftlichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten geben.
Erst im "objektiven" Gesellschaftsbild rücken sozialwissenschaftliche Kenntnisse und berufsethische Zielsetzungen: schönere, gesündere, funktionellere Städte, Stadt-

"Verteidigung herrschender Werte" - oft auch in der Nähe
des bürokratischen Gesellschaftsbildes angesiedelt - findet

sich zwar mitunter eine deutlich gesellschaftlich bezogene "Verortung" des eigenen Standpunktes, z.B. bei Lückes

teile und Wohnhäuser zu bauen, in einen sinnvollen Bezug. Das objektive Gesellschaftsbild ist einerseits von

Identifikation mit Arbeitgeberstandpunkten, aber in irgend;
einem Glied der konservativ organizistischen Argumentationskette findet sich ein irrationales Verbindungsstück,
das die Logik und Stimmigkeit des gesamten Zusammen-

einer sozialwissenschaftlichen Sprache gekennzeichnet,

hangs zerreißt.

ohne jedoch den Bezug zu den technischen Denkmodellen
zu verlieren.

Die kritische Distanz zu gesellschaftlichen

Vorgängen erhält es vor allem durch Einbeziehung der
historischen Dimension zur Erfassung des Wandels, der

sich in der Gesellschaft vollzogen hat und sich im Städtebau und der Architektur ausdrückt. Beispielhaft für eine
solche Haltung soll ein Zitat von Hillebrecht stehen:

"Es ist eine müßige Frage, ob die Gesellschaft bestimmende Gewalt über die Wirtschaft als ihr Instrument besitzt
oder die Wirtschaft der Gesellschaft ihren prägenden

Stempel aufdrückt: die agrarische Wirtschaftsverfassung
in und nach dem Karolingerreich gab in Westeuropa selbst
noch die Städte dem Verfall preis, welche die V.olkswan-

derung überdauert hatten, während die gesellschaftliche
Entwicklung im 11. und 12. Jahrhundert zu einem Zeit-

alter der Stadtgründungen führte und wiederum die wirt-

schaftliche Entwicklung, die durch die Städte gefördert

wurde, die gesellschaftliche Struktur völlig veränderte".
/Aus Beiheft zu Nr. 13 des Volkswirts, 29.3.63, S. 17).

Hillebrecht, der, von Martin Wagner herkommend, ge-

wiß eine Beeinflussung durch organizistische Gesellschaftsvorstellungen erhalten ist, ist durch diese Methode des
kritischen Vergleichs, wie sie eine historische Betrachtung
ermöglicht, zur soziologischen Beobachtung künftiger
Stadtentwicklungen gelangt. Er versucht darum, von der
Idee eines Leitbildes, das bloß Handlungsanweisung für
einen bestimmten Beruf geben soll, loszukommen und die
Entwicklungsgesetze des Städtebaus als einen begrenzten,
wenn auch wichtigen Teil der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu begreifen. Damit findet eine sachliche,vom Inhalt her bestimmte Annäherung an die Soziologie statt, die ja die Erforschung der Gesellschaft zum

Gegenstand hat.

Man’ kann nicht sagen, daß sich die drei Gesellschafts-

bilder der Stadtplaner danach unterscheiden, daß das eine richtig und das andere falsch sei. Ein konservatives

Gesellschaftsbild kann je nach der gesellschaftlichen
Position des Individuums, beispielsweise eines kleineren
Fabrikbesitzers, "richtig" sein;"falsch" wird es erst, wenn
es einer bestimmten Position und den ihr möglichen Blick-

richtungen auf die Gesellschaft nicht entspricht. Die ob-

jektiven, d.h. wissenschaftlich kontrollierten Überprüfungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit lassen die
Wahrscheinlichkeit für ein "richtiges" Gesellschaftsbewußtsein steigen. Aber konservativer Standpunkt und
"richtiges", d.h. mit den Mitteln der Wissenschaft er-

probtes Gesellschaftsbewußtsein, schließen sich nicht
ohne weiteres aus. Nur wenn man davon ausgeht, daß

die Gesellschaft selbst sich in ständiger Ausweitung, fort-

währender Vergrößerung ihrer produktiven Möglichkeiten
befindet, dann kann man sagen, daß konservativ gefärbte
Gesellschaftsbilder die Realität an irgendeinem Punkt
falsch interpretieren, nämlich dort, wo die Richtung des

gesellschaftlichen Fortschritts in historisch rückwärts gewandten Kategorien gesehen wird. Die Frage nach dem
Wahrheitsgehalt von bestimmten Gesellschaftsbildern ist
die Frage nach der Gestalt der gesellschaftlichen Zukunft.
Die Wissenschaft hilft wohl die Gegenwart klären und
ihre Bilder in Sprache zu übersetzen, aber zur Gestaltung
des Zukünftigen sind wir auf die Führung durch Bilder an-

gewiesen. Die Untersuchung der Gesellschaftsbilder ist
deswegen von Bedeutung, weil sie als Sternbild bei der
Navigation des Individuums im Meer der Gesellschaft

fungieren.
Bei allen Gesellschaftsbildern, nicht nur bei denen der
Stadtplaner, ist immer zu berücksichtigen, auf welchen

gesellschaftlichen Hintergrund sie sich beziehen. Das objektive Bild von der Gesellschaft eines Stadtplaners sieht
anders aus als das eines Arbeiters oder eines Lehrers. Ge-

sellschaftsbilder sind der Versuch der Individuen, ihren
Sie mögen es mir bitte nicht als soziologische Berufsüberschätzung und Größenwahn auslegen, wenn ich die Ob-

jektivität der Gesellschaftsbilder verschiedener Berufsgruppen nach ihrer Annäherung an die Soziologie bemesse. Objektiv nenne ich den Versuch, mit den Methoden
wissenschaftlicher Realitätserfassung zu arbeiten.
Wenn ich von objektiven Ansätzen im Gesellschaftsbild
bestimmter Gruppen rede, dann möchte ich damit aus-

drücken, daß dort der Versuch gemacht wird, sich des
eigenen gesellschaftlichen Standortes bewußt zu werden
und ihn in gesellschaftlichen, d.h. nicht naturwissenschaftlich-technischen oder gar mystischen Kategorien
zu interpretieren.
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Standort so im gesellschaftlichen Gefüge einzuordnen,
daß ihnen die Orientierung innerhalb der Gesellschaft
leichter gelingt. Je objektiver diese Lokalisation ausfällt, desto leichter ist die Kommunikation mit den Gesellschaftsbildern aus anderen Gesellschaftsschichten.

Durch objektive und das heißt wissenschaftlich kontrollierte Realitätsüberprüfung lassen sich subjektive Fehlinterpretationen über die Gesellschaft, wie sie sich leicht bei

Informationslücken ergeben, vermeiden. Durch objektive
Wirklichkeitserfassung erhöht sich der Anteil gemeinsamer
Informationen über die Gesellschaft, die zwar immer sub-

iektiv interpretiert werden, die aber durch die wissen-

schaftlichen Methoden der Realitätsprüfung zu einem

gemeinsamen Ausgangspunkt der Kommunikation werden.
Wo diese Verwissenschaftlichung der Alltagserfahrungen
nicht stattfindet, ergeben sich Differenzen zwischen den
einzelnen Gesellschaftsbildern, die den je subjektiv begrenzten Standpunkt des Individuums entsprechend seiner
gesellschaftlichen Position und Herkunft widerspiegeln.
Obwohl ich bei meiner Diplomarbeit nicht die Möglichkeit empirischer Nachprüfung dieser These hatte, vermute
ich, daß das "organische Gesellschaftsbild" nach dem
Motto der "Verteidigung herrschender Werte" am ehesten

verobjektivierte und in seinen Interessenstandpunkten reflektierte Blick auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit
notwendig und andererseits die frei bewegliche, mit historischen Kenntnissen angereicherte Phantasie. Der Soziologe und auch sonst kein Sozialwissenschaftler kann dem

Stadtplaner die Mühe abnehmen, trotz aller Einengungen
durch die Realität, seine schöpferische Phantasie walten
zu lassen, um die technische Umgebung dem Menschen
gemässer, d.h. menschlicher zu machen,
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HORKHEIMER, M. und Th. Adorno:Die Dialektik der Auf-

klärung. Amsterdam: Querido 1946,
MANNHEIM, K. :Ideologie und Utopie, Frankfurt (3) 1952
MARCUSE, H.:Der eindimensionale Mensch. Luchterhand:
Neuwied 1967.

POPITZ,H. und H.P.Bahrdt:Das Gesellschaftsbild des
Arbeiters. Soziologische Untersuchungen in der Hüttenindustrie.

keit haben, kommuniziert werden. Die Gesellschaft wird
verschieden gesehen, nicht weil sie selbst schillernd wie
ein Chamäleon ist, sondern weil die Individuen in ihrer

gesellschaftlichen Wahrnehmung oft beschränkt sind. Die
Gesellschaft ist kein pluralistisches Konglomerat, sondern
ein Funktionszusammenhang, der sich auf einem bestimmten
technischen Niveau und nach historisch festgelegten Eigentums-, Rechts- und Machtverhältnissen aufbaut. Die

westlichen entwickelten Gesellschaften sind kapitalistische industrielle Gesellschaften (i.G. zu den östlichen

Dieser Bericht von Heide Berndt ist Teil einer grösseren

Arbeit, die unter dem Titel "Das Gesellschaftsbild bei

Stadtplanern" im Herbst 1968 im Krämer-Verlag Stuttgart
als Buch erscheinen wird.
Heide Berndt beschäftigt sich mit der Ideologie von Planern als Randbedingung für Entscheidungen im Planungsprozess : Ästhetische Programme erweisen sich als Verpack-

Gesellschaftsformen, den industriell-sozialistischen oder
den historischen vorindustriellen Gesellschaften, den

ungen gesellschaftspolitischer Vorstellungen, die naiv oder

agrarisch-feudalen, oder manchen Entwicklungsländern:
industriell-feudalen).

Autorin emotional konstatierte Divergenz zwischen dem

Die Schwierigkeit eines objektiven und zugleich subjek-

Planer zurückgeführt, ohne situationäre Zwänge weiter

tiv "richtigen" Gesellschaftsbildes liegt im Herstellen der
Verbindungen zwischen dem allgemeinen und abstrakten

zu berücksichtigen(z.B.den Stand der Architekturtheorie

gesellschaftlichen Funktionsprinzip und der konkreten,
sinnlichen Vielfalt gesellschaftlicher Erscheinungen, wie

absichtlich Herrschaftsverhältnisse vertreten. Die von der

Gebrauchswert neuerer Siedlungen und den Bedürfnissen
ihrer Bewohner wird auf die feudal-liberale Haltung der

oder die Bedingungen in der Bauwirtschaft) .
Als Beitrag zur Architektur(=Planungs-)kritik kann der so-

zialkritische Aspekt, den Heide Berndt vorträgt, nicht ge-

sie das Individuum entsprechend seiner gesellschaftlichen

nug Beachtung finden. Die hier von der Autorin vorge-

Lage um sich herum wahrnimmt.

schlagenen Konsequenzen(Benutzung der Sprache der Sozialwissenschaften und schöpferische Phantasie)allerdings

Wenn auch das objektive Gesellschaftsbild die Grundlage

reichen nicht aus, um Fehlentscheidungen in der Stadtplanung zu vermeiden oder korrigierbar zu machen. Parti-

für die wirklichkeitsgerechteste Erfassung gesellschaftlicher Vorgänge ist, so ist es doch noch keine strenge Hand-

Iungsanweisung für die Lösung zukünftiger konkreter gesellschaftlicher Aufgaben. Dies von einem Gesellschaftsbild zu erwarten, wäre falsch. Der Wunsch vieler Archi-

kuläre wie eschatologische Konzepte gleich welcher Programmatik sind zur Lösung komplexer Probleme nicht geeignet,
ko

BERNDT, H. (weitere Veröffentlichungen):

tekten und Stadtplaner nach einem "Leitbild", das eine

"Der Verlust der Urbanität im Städtebau" Das Argument

solche möglichst konkret handlungsanweisende Funktion

44/Sept. 67 - "Zum Verhältnis von Städtebau und Gesell-

hat, ist zwar von ihrer spezifischen Berufssituation her ge

schaft" (Literaturbericht) Das Argument 44/Sept.67 -

sehen verständlich, aber nicht die Lösung des Problems:

"Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern" Manuskript WDR/

wie soll die Stadt von morgen aussehen? Statt festumrissener Leitbilder ist einerseits der freie, wissenschaftlich

tektur?" in edition suhrkamp 243

Nov.67 - "Ist der Funktionalismus eine funktionale Archi-
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Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen
—- das Nach- oder Aufbaustudium

Im Rahmen der Diskussion um die Studienreform wird den

Fragen städtebaulicher Ausbildung besondere Bedeutung

Es entstand das verhältnismässig junge Berufsbild des Planers
(planner), ein Begriff,der ziemlich umfassend und damit

zukommen.
Neben einer Einführung in die allgemeine Problematik
sollen in diesem Beitrag 4 verschiedene Möglichkeiten bis

wenig exact definiert ist und der in sich weite Differen-

jetzt bestehender Nachdiplom-Ausbildungen vorgestellt

tees des Britischen "Town Planning Institute" sagt über den
Planer:
"Es ist nicht nur viel Wissen innerhalb des eigentlichen Ko

werden,

zierungen und Spezialisierungen beinhalten kann, Prof.
R.H.Kantorowicz, der Vorsitzende des Ausbildungskomi-

Bis in unsere jüngste Vergangenheit war die Situation im

Kompetenzbereichs des Planers erforderlich, sondern eben-

Städtebau in Deutschland weithin gekennzeichnet durch

so in einer Vielzahl benachbarter Gebiete. Das soll nicht |

mehr oder weniger autodidaktisches Hineinwachsen von

In den USA sind frühzeitig Studienprogramme für eine reine Planerausbildung in Gang gekommen, die im Anfang

heissen, dass der Planer Fragmente elementaren, aber unzusammenhängenden Wissens erwerben sollte. Er sol! vielmehr
ein Verständnis für die Prinzipien und Methoden, für die
Möglichkeiten und ihre Anwendung in der Planung entwickeln und damit in die Lage versetzt werden, Beiträge

meist an Architekturschulen angeschlossen waren, aber zu-

aus diesen Nachbargebieten in die eigene Arbeit zu inte-

nehmend eigenständigeren Charakter bekamen.

Auch in England hat sich die Planerausbildung in starkem

grieren. Ebenso vielseitig müssen Geschicklichkeit und
Fähigkeit zur praktischen Anwendung seines Wissens und
Talents ausgebildet werden. Er muss viele Dinge beherr-

Masse vonden Studienprogrammen der Architekturschulen

schen:Organisation, Verwaltung, Bestandsaufnahme , Ana-

herkömmlich ausgebildeten Architekten in die Aufgaben
des Städtebaus,

gelöst.
Schwerpunkt der Planerausbildung ist das Nach- oder Aufbaustudium (Postgraduate Course), das 2 Jahre dauert und
mit dem Master of Arts abschliesst, Vorraussetzung ist ein

abgeschlossenes Hochschulstudium verschiedener Disziplinen wie Geografie, Wirtschaftswissenschaften, Tiefbau,

Vermessungswesen, Soziologie, Architektur, Geschichte,

Iyse, Berechnung und Bewertung; Programmieren, Zeichnen
und das Schreiben von Berichten. Er muss das schnelle und

synoptische Erfassen schwieriger Situationen üben und daraus die Fähigkeit zu schöpferischer Fähigkeit entwickeln.
Er sollte Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen besitzen. Urteilsfähigkeit in ästhetischer, und besonders in räu
räumlicher Hinsicht. Schliesslich muss er die zeitliche Ab-

politische Wissenschaften usw.

folge der Bauvorhaben organisieren können." (1)

Ein dreijähriges Planerstudium mit der Vorraussetzung ab -

Im Rahmen der Entwicklung in England und USA wurden

geschlossener Hochschulausbildung ist in Abendkursen auf-

jedoch die physischen und ästhetischen Faktoren, die Fra-

gebaut,

gen der baulichen Durchführung und Gestaltung, der Um-

Zunehmend an Bedeutung gewinnt ein fünfjähriges Vollstudium für Planer (Planergrundstudium).
Wie stark sich der Bereich der städtebaulichen Planung
den Architekten entzogen hat, zeigt die Tatsache , dass
zur Zeit in England mehr Geografen in der Planerausbildur
stehen, als Architekten, Ingenieure und "Surveyors" zusammen.

setzung einer Idee in die ihr entsprechende Form an vielen

Schulen sicherlich stark vernachlässigt;es entstand eine
starke Dualität zwischen Planung und Gestaltung, zwischen
"planner" und "architect".Dazu kam,dass die Planer über
objektiv fassbare theoretische Erkenntnisse und quantifizierbare Ergebnisse aus Analysen sich befähigt fühlten,die
endgültige Entscheidung in einem Planungsteam allein zu
fällen und im Architekten nur die zeichnende Hand ihrer

Das Ergebnis aus der Entwicklung in den USA und England
ist ein sich rapide ausbreitendes, faszinierendes, äusserst
progressives Fachgebiet auf einer breiten , interdisziplinären, wissenschaftlichen Basis, das vielleicht am ehesten
mit " Umwelt - Planung " bezeichnet werden könnte und

dessen Inhalt die deutsche Vokabel " Städtebau " im ei-

gentlichen Wortsinn nicht mehr fasst,

ARCH + 1(1968)H3

Pläne und Ideen sehen wollten.
Aus dieser Dualität heraus erwuchs in den USA die Berufs -

sparte des "Urban Design" ,die gegenwärtig ständig an Be -

deutung zunimmt.
Gegenstand des "Urban Design" ist nicht etwa ein rein dekorativer Städtebau, sondern Harry Parnass und Michel Lincourt vom Department of Urban Design an der Harvard

Ausbildungsstätte

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Institut für Städtebau und Landesplanung

(Prof. Erich Kühn)
Bezeichnung der Ausbildung

Städtebauliche Nachausbildung

Ziel und Zweck der Ausbildung

Das Institut vermittelt Ausbildungsmöglichkeiten in der Praxis und ermöglicht
die kostenlose Teilnahme an Ausbildungsseminaren, Weiterbildungskursen und

gemeinsamen Veranstaltungen des Instituts.

Die Nachausbildung erfolgt praktisch, theoretisch sowie durch allgemeine

Weiterbildung.
Für jeden Kandidaten wird ein Ausbildungsplan festgelegt, der die Eigenart
des Kandidaten, die vorhandenen Lücken usw. berücksichtigt.

Zulassung

Die Kandidaten werden in der Regel aus dem Städtebaulichen Praktikum aus-

gewählt (nach bestandener Diplomprüfung). Dabei wird auf gute architektonische Leistung und auf die Gesamtnote "Gut" im Diplomzeugnis Wert gelegt
- auch um zu verhüten, dass für die Architektur weniger Begabte und sonst

Ungeeignete in den Städtebau ausweichen.
Die Zulassung für Kandidaten aus verwandten Disziplinen ist möglich.

Status der Teilnehmer

Die Kandidaten sind angestellte Diplomingenieure mit tarifmässiger Besoldung

bei augesuchten Ausbildungsstellen (Stadtplanungsämter, grössere Siedlungs-

gesellschaften, private Planungsbüros usw.).
Als Ausbildungsstellen fungieren auch einige Hochschulen, Behörden oder private Planunasbüros in England, Frankreich, Holland und der Schweiz.

Ausbildungsdauer

2 - 3 Jahre.

Sämtliche Kandidaten verpflichten sich durch eine schriftliche Erklärung,
mindestens zwei Jahre bei der Nachausbildung zu bleiben.

Praktische Ausbildung

Die Praxis wird durch eine wechselnde, angemessen bezahlte Tätigkeit vermittelt, die bei Gemeinden verschiedener Grösse und Struktur, grösseren Siedlungsgesellschaften, privaten Planungsbüros usw. abgeleistet wird. Die Kandidaten sollen während dieser Zeit nicht nur Aufgaben verschiedenster Art unter

Anleitung eines "Ausbilders" bearbeiten, sondern auch in die verschiedenen

Zweige der Verwaltung eingeführt werden.
Es haben sich auch ausländische Stellen ohne jede Schwierigkeit bereit erklärt,
an der Ausbildung mitzuarbeiten. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Kandidaten mit den zum Teil weiterreichenden städtebaulichen Möglichkeiten des
Auslandes vertraut zu machen.

Soweit die Möglichkeit dazu besteht, sollen sich die Kandidaten an städtebau-

lichen Wettbewerben beteiligen.
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rortserzUnN"Kö

Im Prinzip wird bei der theoretischen Weiterbildung das während des Hoch-

Theoretische Ausbildung

schulstudiums allgemein vermittelte Wissensgut durch Spezialisten eingehender
behandelt. Die Vermittlung erfolgt durch :
(1) Periodisch wiederholte Ausbildungsseminare .
In jedem Monat werden die Kandidaten einmal zu Ausbildungsseminaren

zusammengefasst, bei denen Sonderthemen behandelt, in der Praxis auftauchende schwierige Probleme gemeinsam erörtert und die Arbeiten vorgetragen werden,
2)

Bereisungen.
Die Kandidaten werden in Verbindung mit den Weiterbildungsseminaren
oder unabhängig von ihnen an den Ausbildungsorten zusammengefasst, um

die besonderen Probleme der einzelnen Gemeinden kennenzulernen und
dadurch die Erfahrungsgrundlage zu verbreitern.

3) Wissenschaftliche Arbeit.
Die Kandidaten sind verpflichtet, im Laufe der Ausbildungszeit eine kleinere wissenschaftliche Arbeit anzufertigen; durch diese Arbeit soll nicht
nur fachliches Wissen nachgewiesen, sondern auch die Methode wissenschaftlicher Arbeit und die Kenntnis des wissenschaftlichen Apparates
vermittelt werden.

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die Kandidaten eine Urkunde als Be-

Abschluss der Ausbildung

stätigung ihrer Ausbildung mit Angaben über die Ausbildungsseminare, Kurse
usw., an denen sie teilgenommen haben.

Da die Nachausbildung der Vorbereitung auf die 2. Staatsprüfung nicht gleichgestellt ist, wird jeder Kandidat zu Beginn der Ausbildung darauf hingewiesen,
dass er in Nordrhein-Westfalen nicht Beamter werden kann. Er muss folgenden

Revers unterschreiben:
"Ich bestätige, darauf hingewiesen zu sein, dass ich als Kandidat(in) der
städtebaulichen Nachausbildung in Nordrhein-Westfalen weder bei dem Staat
noch bei den Gemeinden Beamter werden kann, falls die zur Zeit geltenden

Bestimmungen nicht aufgehoben werden."

"die Stadt" Städtebauliche Mitteilungen des Instituts für Städtebau und Landes-

planung, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Heft 1, Heft 2/3.
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Quellenangabe

Ausbildungsstätte

echnische Hochschule München
Lehrstuhl für Städtebau, Orts- und Landesplanung

(Prof, Dr.-Ing. Gerd Albers)
Bezeichnung der Ausbildung

Städtebauliches Autbaustudium

Ziel und Zweck der Ausbildung

Aufgabe des städtebaulichen Aufbaustudiums an der TH München ist es,

akademische Fachkräfte für das Arbeitsgebiet der Stadt- und Regionalplanung
heranzubilden. Es soll interessierten Diplomingenieuren jene theoretischen
Grundlagen vermitteln, die sie bei der heutigen Situation nur während der
praktischen Tätigkeit selbst und mit erheblichen Schwierigkeiten erwerben
können. Dabei geht es vor allem darum, die Arbeitsmethodik des Planers in

ihrer Unterschiedlichkeit gegenüber der des Architekten und des Ingenieurs
herauszuarbeiten und die Einordnung der Planung in das Gesamtgefüge der
staatlichen und gemeindlichen Ordnungswerkzeuge deutlich zu machen.

Zulassung

Das städtebauliche Aufbaustudium steht Bewerbern mit abgeschlossener akademischer Ausbildung in einem verwandten Fachgebiet offen. Der Lehrplan ist
zwar in erster Linie auf die Absolventen des Architekturstudiums zugeschnitten,

durch Modifikationen in den Übungs- und Prüfungsanforderungen wird er jedoch der Vorbildung interessierter Bewerber aus dem Bauingenieur- und Vermessungswesen, sowie aus dem Gebiet der Garten- und Landschaftsgestaltung
angepasst. Auch die Zulassung von Diplom-Geographen ist unter ähnlichen

Bedingungen möglich.

Status der Teilnehmer

Die Teilnehmer sind eingeschriebene Studierende des städtebaulichen Aufbaustudiums.

Ausbildungsdauer

5 Jemester

Praktische Ausbildung

Es ist nicht beabsichtigt, Bewerber nur in unmittelbarem Anschluss an das

Fachstudium aufzunehmen. Eine praktische Zwischentätigkeit wird vielmehr
geradezu empfohlen. Damit stehen auch der Zulassung von Baureferendaren
zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb ihrer Ausbildung keine Hindernisse
entgegen.
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Fortsetzung

Theoretische Ausbildung

Studienplan WS 68/69 - WS 69/70

Bezeichnung

Dozent

- Geografische Grundlagen
- Anthropologische Grundlagen

Hartke
NN
Lutz
Meinhold

-

Sozialwiss, Grundlagen
Wirtschaftwiss, Grundlagen
Staatswiss, Grundlagen
Naturräuml, Grundlagen

- Vermessgs,- u, Kartenwesen
- Statistik

- Bestandsaufnahme

Feneberg
Engelhardt
Graf F,X,
Heinhold
NN

Landesplanung u. Raumordnung NN
Albers
Regionale und örtliche Struk-

turordnung
- Städtebaul, Gestaltung

Angerer

- Verkehrswesen

Schaechterle

- Landschaftsgestaltung

Roemer

- Wasserwirtschaft +

Müller-Neuhaus

Müllbeseitigung +

u. NN

Energieversorgung
- Bodenrecht
- Kommunalwesen

Bernhardt
Abress

- Flurbereinigung

Gamper|

- Seminar

Albers

- Wohnungswesen

- Planungsrecht

NN
Koch

- Bodenordnung

Graf F,X

- Datenverarbeitung

NN

- Räumliche Ordnung

Gesellschaftspolitik

Albers
u. NN

Die akademische Abschlussprüfung gliedert sich in zwei Abschnitte:
der erste, dessen Schwergewicht auf den mündlichen Einzelprüfungen liegt,

Abschluss der Ausbildung

nach dem zweiten Semester; der zweite, abschliessende, nach dem dritten
Semester. Das Bestehen der Prüfung und die dabei erreichte Note werden in

einem Abschlusszeugnis bestätigt.

Vorlesungsverzeichnis der TH München vom Wintersemester 1967/68.
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Quellenangabe

Ausbildungsstätte

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Institut für Orts- Regional- und Landesplanung

Direktor: Prof. M. Rotach)

Bezeichnung der Ausbildung

Nachdiplomausbildung in Landesplanung

Ziel und Zweck der Ausbildung

Der Absolvent der vertieften Ausbildung soll fähig sein,

——CS

1. als Spezialist (auf seinem im Grundstudium erlernten Gebiet) in einem aus
verschiedenen Berufsleuten zusammengesetzten Planungsteam zu arbeiten.
Er muss wissen, welche Beiträge von seiner Seite für die Gesamtarbeit
förderlich sind. Zudem muss er auf seinem Spezialgebiet mehr leisten können als die anderen Mitglieder der Gruppe.
2 . als Chef eines Arbeitsteams zu amten. Auch in diesem Fall muss er alle Be-

lange der Planung kennen. Seine Spezialität wird dann die genaue Kenntnis des Mechanismus der Teamarbeit sein.

Zulassung

Zugelassen werden Absolventen schweizerischer und anerkannter ausländischer

Hochschulen, die in einer der folgenden Disziplinen abgeschlossen haben:

Architektur, Bauingenieurwesen, Kulturingenieurwesen, Geographie, Landund Forstwirtschaft, Rechtswissenschaft, Nationalökonomie, Soziologie.
Bei Vorliegen besonderer Umstände können auch andere Fachrichtungen anerkannt werden,
Es wird auf eine gleichmässige Berufsmischung geachtet, die es erlaubt,
interdisziplinäre Arbeitsgruppen zu bilden.

Status der Teilnehmer

Die Kursteilnehmer erhalten den Status von "wissenschaftlichen Praktikanten".

Massgebend ist das Reglement für die privatrechtlichen Anstellungsverhältnisse
an der ETH. Gebühren werden keine erhoben. Kandidaten, die den Zulassungsbedingungen genügen, können sich um finanzielle Unterstützung bewerben.

Ausbildungsdauer

Praktische Ausbildung

4 Semester

Praxiserfahrung ist Voraussetzung; Art und Umfang kann bei der Aufnahmeentscheidung zu Gunsten des Kandidaten ins Gewicht fallen.

AQ
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Fortsetzung

1. SEMESTER

2. SEMESTER

3. + 4, SEMESTER

Planungstechnik

Regionalanalyse

Regionalplanung

(Vorlesungen)

(Vorlesungen)

(wenige spezielle Vorles,)

Einzelarbeit:

Interdiszipl inäre Gruppen- Interdisziplinäre Gruppenarbeit:

Ortsplanung

Theoretische Ausbildung

arbeit :

Analyse der räumlichen

Planung eines grösseren

Ordnung eines grösseren

Gebietes (zb Region)

Gebietes
Einzelarbeit:

Schriftliche Bearbeitung
eines Spezialproblems, das
sich nicht auf die Fächer
des Normalstudiums be —

zieht,

Nach dem 2, Semster wird eine Zwischenprüfung,
nach dem 4, Semster die Schlussprüfung absolviert.

Abschluss der Ausbildung

Programm für das 1. Semster (WS 67/68) der Nachdiplomaussbildung in
Landesplanung vom 20, Sept. 1967 / MG/vm.,

Quellenanaabe
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Ausbildungsstätte

.and Baden- Württemberg

Innenministerium(Prüfungsbehörde)

Regierungspräsidium(Ausbildungsbehörde)
Bezeichnung der Ausbildung

Planerausbildung im höheren bautechnischen
Verwaltungsdienst des Landes, der Kreise und Gemeinden

Ziel und Zweck der Ausbildung

Die Schwerpunktausbildung im Städtebau für Diplomingenieure der Fachrichtung Architektur ist abgestellt auf die Gewinnung eines höheren bautechnischen Verwaltungsbeamten, der in der Lage ist, Planungsaufgaben im örtlichen
Bereich zu erfüllen, ohne damit jedoch seine Fähigkeit zur Lösung echter hochbaulicher Aufgaben einzubüssen. Damit soll in erster Linie den Bedürfnissen der
Städte nach dem Städtebauer als Planer und Hochbauer zugleich Rechnung getragen werden. Die Regelung öffnet aber auch den Weg zur Heranbildung eines
zur Planung im weiteren Sinne befähigten Beamten, indem sie über das architek-

tonisch gestalterische Wissens- und Erfahrungsgut hinaus auch eingehende Einblicke in die Denkungs- und Arbeitsweise der überörtlichen Planer vermittelt.
Damit erleichtert sie die Gewinnung von Landesplanern aus dem Bereich der
Architektur, da wahrscheinlich viele Referendare,die sich von der besonderen

Problemstellung und den synthetischen Denkprozessen der Landesplanung angesprochen fühlen, im Verlauf ihres Ausbildungsganges den Entschluss zu äusschliesslicher beruflicher Betätigung auf diesem Gebiet fassen werden,
Schliesslich soll der Vorbereitungsdienst so gestaltet werden, dass die hierbei
erworbenen Kenntnisse dem Diplomingenieur auch dann von Nutzen sind, wenn
er nach Abschluss seiner Ausbildung nicht in den öffentlichen Dienst eintritt.

Zulassung

Nur dem Diplomingenieur der Fachrichtung Architektur steht hierzulande der
Vorbereitungsdienst und die Prüfung mit dem Schwerpunkt Städtebau offen.

Diplomingenieuren der Fachrichtung Bauwesen steht dieser Weg nicht offen;
sie können bei vorhandenen städtebaulichen Interessen 30 Monate des Vorbereitungsdienstes im Dienste von Gemeinden und Kreisen ableisten und im Zu-

sammenhang mit ihrer Ausbildung im kommunalen Strassen- und Versorgungswesen bei den Tiefbauämtern oder sonstigen Dienststellen auch planerische
Fähigkeiten erwerben. Darüber hinaus erscheint es zunächst ausreichend, ihnen
im Rahmen der Ausbildung im Behördendienst durch eine einmonatige Tätigkeit
auf dem Gebiet der Landesplanung und der Bauleitplanung weiteren Einblick in
die palnerische Tätigkeit einer staatlichen Mittelbehörde zu verschaffen und
die Prüfung auf Bau-,Boden- und Landesplanungsrecht zu erstrecken.
»tatus der Teilnehmer

Der Grossen Staatsprüfung geht ein Vorbereitungsdienst des Diplomingenieurs
als Regierungsbaureferendar voraus. Das Land besitzt also ein Ausbildungsmonovol für die Laufbahn des höheren bautechnischen Dienstes.
Der Unterhaltszuschuss des Regierungsbaureferendars beträgt 75 % der Besol-

dungsgruppe A 13.
Alle- Diplomingenieure haben die Möglichkeit, zunächst einmal eineinhalb
Jahre als Angestellte in Vergütungsgruppe III BAT bei einem öffentlichen Dienstherren zu arbeiten, ehe sie effektiv zum Vorbereitungsdienst zugelassen und zu
Beamten auf Widerruf ernannt werden.

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Praktische Ausbildung

Im ersten Abschnitt, der 24 Monate dauert, soll der Referendar 6 Monate im
Vorbereiten und Entwerfen von Bauten, 9 Monate in städtebaulicher Planung,
3 Monate im Bodenrecht und Grundstückswesen und 6 Monate in Landesplanung

ausgebildet werden.
Abgesehen davon, dass der Referendar auf seinen Antrag zur Ableistung des gesamten ersten Abschnitts und der zwei Monate bei einer unteren Baurechtsbe-

hörde oder einem Landkreis zuzuweisen ist, können 18 Monate des Vorbereitungsdienstes im Ausbildungsabschnitt I auch bei einem Lehrstuhl einer Technischen Hochschule oder bei einer Ingenieurschule, bei einer Körperschaft,

Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, bei einer regionalen Planungsgemeinschaft,bei einem freien Architekten, bei einem freiberuflichen Ingenieur
oder bei einem privaten Unternehmen abgeleistet werden.
Der zweite Abschnitt über 9 Monate bringt eine zweimonatige Ausbildung bei
einer unteren Baurechtsbehörde, eine einmonatige Tätigkeit bei einer Bezirks-

A
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Fortsetzung
stelle für Naturschutz, eine dreimonatige Beschäftigung bei einer staatlichen
Dienststelle für Bauleitplanung und Umlegung (Beratungsstelle für Bauleitplanung) und eine dreimonatige Unterweisung bei einem Regierungspräsidium,
wovon ein Monat ausschliesslich der Landesplanung gewidmet sein soll.
Es ist die Möglichkeit zu einem einsemestrigen Planungsstudium an einer wis-

Theoretische Ausbildung

senschaftlichen Hochschule im Rahmen des Vorbereitungsdienstes vorgesehen.

Das Schwergewicht der schriftlichen Prüfung liegt bei dem sogenannten

Abschluss der Ausbildung

Grossen Entwurf, der in einer Bearbeitungszeit von 5 Tagen zu je acht Stunden

dem Gebiet der Bauleitplanung entnommen wird. Schriftliche Prüfungsgebiete

sind weiterhin Siedlungs- und Wohnungsbau ‚städtebauliche Einzelgebiete undals besondere Neuerung- Verwaltung und Recht. In die mündliche Prüfung wer-

den die Grundlagen der Landesplanung, die geschichtlichen Entwicklungsstufen
des Städtebaues und der Naturschutz, die Grundzüge des Staatsrechts, des Staats-

und Verwaltungsaufbaus und sonstige Rechts- und Verwaltungsgebiete, soweit
sie für die Bauverwaltung von Bedeutung sind, einbezogen.
Die Grosse Staatsprüfung wird in der Regel einmal im Jahr zentral für das Land
durchgeführt. Durch die Beteiligung eines ordentlichen Professors der Technischen Hochschule Stuttgart oder Karlsruhe ist sichergestellt, dass die Grosse
Staatsprüfung in engem Kontakt mit Lehre und Forschung einen wirklichen Nachweis für die Befähigung der Kandidaten zur Anstellung im höheren bautechni-

schen Verwaltungsdienst bei Land, Kreisen und Gemeinden erbringt.
Der Absolvent der Grossen (2.) Staatsprüfung ist der Laufbahnbewerber und
kann sofort in das Beamtenverhältnis übernommen werden. Er ist berechtigt
den Titel "Regierungsbaumeister" zu führen. Für die Laufbahn des höheren bautechnischen Dienstes besitzt das Land ein Ausbildungsmonopol .

Szotowski: "Planerausbildung im höherenbautechnischen Verwaltungsdienst. ‘

Baden-Württembergisches Verwaltungsblatt 8/65
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den höheren bautechnischen

Verwaltungsdienst (APO)
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Quellenangabe

University formulieren u.a. folgendermassen:
"Ursprünglich begriff man den "urban designer" als eine
Brücke, eine Art Übersetzer zwischen den zwei traditionellen Disziplinen der Architektur und der Planung. Bald
stellte sich heraus, dass die Beherrschung dieser Brücken-

Einige Punkte seien jedoch noch angemerkt:
1.Da in Deutschland der starke Dualismus zwischen "planning'und "design" noch nicht in dem Masse besteht, wäre
es sicherlich von grossem Vorteil, wenn möglichst viele,

zur Gestaltung befähigte Leute sich ernsthaft mit allen

funktion eine genaue Kenntnis nicht nur der ursprünglich

Belangen der Planung vertraut machen würden , um das

zwei Aktionsgebiete vorraussetzte,die sich beide schnell

Entweder-Oder zwischen Planung und Gestaltung zu einer
Synthese zu bringen,

ausdehnten und neue Studien einbezogen, sondern auch ei-

ne-fortgeschrittene Fähigkeit in der Technologie der System
Verknüpfungen und des Entscheidungsprozesses,
Der "urban designer" ist ein "Mann in Bewegung" geworden, denn seine Ziele können sich ändern, zusammen mit
seinen aus der Analyse gewonnenen Daten, finaziellen

Mitteln, seiner öffentlichen Wertschätzung und seinen
Durchsetzungsmöglichkeiten. Sie können ihn zum veränderbaren Entwurf (dynamischen Entwurf)führen, in dem er

mit seiner möglichen Hauptbeschäftigung Schluss macht
und offene Systeme entwirft.
Durch dieses Verfahren hat der "urban designer" die letzten Entscheidungen der Einzelgestaltung dem traditionellen

2.Da das Tätigkeitenfeld der Städtebauer und -planer
hauptsächlich im öffentlichen Dienst ist, müssen laufbahnrechtliche Bestimmungen und theoretische und praktische

Planerausbildung aufeinander abgestimmt werden.
3.Wie die Erfahrung in England mit dem Nachstudium
zeigt, müssten differenzierte Kurse für Planer einerseits
und andererseits für die Fachleute

und andererseits für Fachleute eingerichtet werden, die
nur planungsrelevante Probleme ihres Fachgebietes spezialisieren wollen, Prof, Kantorowicz sagt dazu:
" Wir haben nämlich versucht, zwei gänzlich verschiedene
Ziele auf dem gleichen Wege zu erreichen,und es über-

Architekten zurückübertragen.

rascht mich nicht, dass wir beide nicht erreicht haben.

Dass dies so geschehen ist, zeigt deutlich, dass die Rolle
des "urban designer" nicht durch den Masstab sondern
eher durch Relationen definiert ist. Er befasst sich nicht
hauptsächlich mit dem Entwurf des Hauses, der Schule oder
des Einkaufszentrums, sondern vielmehr mit dem Verständnis und der Gestaltung der Beziehungen zwischen diesen
und anderen Typen, oft auch mit der Schaffung never Ty-

Für den mitwirkenden Spezialisten waren die Kurse zu

pen. (2)
In Deutschland ist erst jetzt die Disziplin des "Städtebaus"
gerade im Begriff, sich von den Studienprogrammen der
Architekturschulen stärker abzulösen,

lang und zu allgemein. Für die diplomierten Studenten
aus anderen Fachrichtungen jedoch, die den vollen Planertite! erwerben wollten, waren sie zu komprimiert und

nicht tief und vielseitig genug. Die Lösung erscheint im
Prinzip einfach. Man brauchteben zwei getrennte Kurse,
Der eigentliche Planerkurs muss erweitert werden, um dem:

Planergrundstudium gleichzukommen, Der Kurs jedoch ,
der den beitragenden Experten vorbehalten bleibt, muss
verkürzt werden und sich auf die Anwendung bestehender
Kenntnisse im Bereich der Planung konzentrieren,

Die Planungskurse speziell für Soziologen und Geografen,
Seit kurzer Zeit sind in Deutschland gesonderte Städtebaustudien oder eigenständige Planungsstudien angelaufen o-

der geplant. (Aachen, Berlin, Dortmund, München, etc.
hierüber
soll in einem der nächsten Hefte berichtet werdan.
Trotzdem ist bis heute der Schwerpunkt städtebaulicher
Ausbildung in enger Verbindung zum Architekturstudium

verblieben,hat sich jedoch eine gewisse Eigenständigkeit
verschafft. So ist heute an jeder Architekturabteilung über
Wahl- oder Vertiefungsmöglichkeiten eine mehr oder we-

niger starke Spezialisierung im Städtebau möglich.
Da jedoch das Normalstudium nach den Empfehlungen des
Wissenschaftsrats auf 8 Semester beschränkt wer. n soll

die 1966 an der Universität von London eingeführt wurden

sind sicher ein hoffnungsvoller Schritt in dieser Richtung,
Dabei muss vorausgesetzt werden, dass sich die Absolventen mit ihren in bezug auf Planungsprobleme doch sektoralen Kenntnissen im Bereich der Planung konzentrie

ralen Kenntnissen nicht dazu hergeben werden, Arbeit
und Verantwortung eines Berufsplaners zu übernehmen."

(1)
Mit dieser ersten Folge einer Reihe städtebaulicher Ausbildungsprobleme möchten die Verfasser eine Diskussion
anregen und erbitten Meinungsäusserungen, Kritik und

Diskussionsbeiträge,

und der Studienplan der Architekturschulen Spezialisierung
im Studium bis jetzt nur zu einem gewissen Grade zulässt,

ist die städtebauliche Ausbildung nicht in der Komplexität
und Intensität möglich, wie dies wünschenswert wäre,
In diesem Zusammenhang hat das - ebenfalls vom Wissenschaftsrat empfohlene - Aufbaustudium eine besondere Be-

deutung.
Bei einer Diskussion um ein Aufbaustudium taucht als erstes

die Frage auf: Wie soll ausgebildet werden ? Diese Frage
lässt sich jedoch erst dann beantworten, wenn geklärt ist;

Literatur:

Wer ist der"Planer" oder "Städtebauer" ? Was soll er denn

(1) KANTOROWICZ, R.H.

planen und wieweit soll er planen?
Diese Fragen lassensich sicherlich nicht einheitlich beantworten. Wahrscheinlich is + das ganze Fachgebiet eben
so mannigfaltig und so sehr in Entwicklung begriffen, dass

unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten und starke Differenzierungen innerhalb des Berufsbildes nötig sind.

Die Ausbildung des Planers, Vortrag vom 19.4,67 vor
dem Town Planning Institute

(2) PARNASS,H. und LINCOURT,M.
The Department of Urban Design. Connection, Magazine of visual Arts at Harvard Winter Spring 1968

Zur Information über verschiedene schon bestehende Mög -

lichkeiten einer Nachausbildung bzw. eines Aufbaustudiums sind 4 Beispiele unterschiedlicher Art gegenüberge -

stellt, die für sich selber sprechen sollen,

(Auch wir glauben, dass sich in der Städtebau-Ausbildung
vielleicht etwas ändern sollte, Anm, d, Red.)
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Fritz Stuber und Robert Yelton

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG USA
Stadtplanung =

Urban Design + City Planning + Landscape Architecture

Urban Design

den Jahren großer leerer Ideen, den Jahren der Megastrukturen, ist die Ausbildung in den meisten Schulen

Der Beruf des Urban Designer ist in den 50iger Jahren
als Reaktion gegen den Architekten entstanden, der nicht
Fähig war, sich mit komplexen Problemen der Stadterneue-

festgefahren. Die Diskussion, und leider der Kampf ,
geht um Prozeß versus Produkt, Analyse versus Synthese,
Grundlagenforschung versus Aktion und Verwirklichung,
rationelle versus intuitive Gestaltung etc... Der Kon-

rung zu befassen; so definieren es die einen. Der Beruf

ist als Reaktion gegen den City Planner entstanden, der
nicht fähig war, sich mit Details der Städtischen Erneuerung auseinander zu setzen; so definieren es die anderen.

Der Urban Designer ist eine Art allgemeiner Spezialist,
wie beispielsweise der Bio-Chemiker oder der Kultur-

flikt geht soweit, daß - wie in Pennsylvania- ein
Professor den Studenten ein Ultimatum stellt: Ich komme
nicht wieder ins Studio bis ich Pläne und Modelle auf
den Tischen sehe. Derselbe Professor wurde auch ermuntert, in einer Gastvorlesung die Harvard Analysten zu

Anthroposoph. Allgemeiner Spezialist, weil gedacht als

stoppen und sie auf den "richtigen Weg" zurück zu

Interpret und Übersetzer zwischen Architektur und Stadt-

bringen. Auf welchen Weg blieb unerwähnt. Man glaubt

planung (City-Planning). Der Begriff entspricht am ehe-

hierzulande, daß es mit einigen Diagrammen getan sei, die
der erwähnte Professor nicht einmal erläutern konnte, wie
sich später bei der Präsentation eines hervorragenden Pro-

sten der traditionellen europäischen Auffasssung von
Stadtplanung, weil er eindeutig auf Architektur zurückzuführen ist.

jektes zweier Studenten herausstellte. Die Ausbildung

Urband Design als Ausbildungsdisziplin ist in den USA

und der Fortschritt auf diesem Gebiet liegt in den meisten

relativ neu. Das erste Urban Design Program wurde
1960 an der Harvard University gegründet. Inzwischen
gibt es über 30 Schulen die eine Nachdiplom- Ausbildung
zum Urban-Designer anbieten. Zugelassen werden Architekten mit einem Bachelor of Architecture degree oder

Schulen zur Zeit in den Händen der Studenten.

einer gleichwertigen Ausbildung einer amerikanischen oder
ausländischen Schule. Von Europäern wird ein Diplom in
Architektur verlangt. In einigen Schulen ist der Kompromiss zwischen City-Planning und Architektur auch an der

angebotenen Ausbildung zu erkennen. Die University of
Pennsylvania bietet ein Programm über zwei Jahre an,
das erste Jahr in City Planning, mit einem Abschluss als
Master in City Planning und das zweite Jahr in Architektur, mit einem Abschluss als Master of Architecture. Dieses Programm wird im nächsten Studienjahr in ein reguläres Urban Design Program umstrukturiert , wie auch
das Urban Design Program an der Harvard University im
nächsten Jahr auch zwei Jahre erweitert werden wird.
Die meisten Schulen haben oder werden ihre Programme
in nächster Zeit auf zwei Jahre erweitern.

Das Dilemma dieses Berufes ist, dass zur Schaffung einer seriösen Grundlage für die Ausübung dieses Berufes
gute Kenntnisse aus den beiden traditionellen Diszipli-

nen, Architektur und City Planning, notwendig sind.
Darüber hinaus sind zusätzliche Kenntnisse erforderlich,

Es ist bezeichnend, daß in einer Publikation über Ergebnisse aus dem Urban Design Program der Harvard University aus den ersten sieben Jahren ausschließlich Megastrukturen präsentiert wurden, dokumentiert mit einem bis
zwei Bildern und einer kurzen Beschreibung, die auch
wenn sie in unserem Alphabet verfaßt wäre (die Publikation ist Japanisch) wahrscheinlich nicht viel aussagen
würde.
Der Konflikt ist im Grunde der alte: Kunst versus Wissen-

schaft. Um es provokativ zu formulieren: beide Extreme

sind gleich schlecht, besonders in diesem Land. Shadrach
Woods hat dafür ein treffendes Symbol: Wenn in diesem
Land Fortschritte erzielt werden, dann nur durch Leute,
die.neue Methoden und Erkenntnisse direkt anwenden und
bald Resultate aufweisen, die dem entsprechen, was ich
in der Bundesrepublik als avant garde bezeichnen würde.

S. Woods Projekt für die Freie Universität Berlin,die Leistungen des Planungsteams für die Universität Marburg,
Günter Behnisch’s Bauten etc.
Die neuen Städte, die bisher in den USA gebaut wurden,

stellen eine Verherrlichung der Suburb-Ideologie dar und
dienen ausschliesslich der Bourgeoisie. Es ist äusserst
fragwürdig, ob neue Städte für die nahe Zukunft der USA

jemals eine Lösung sein können, oder ob sie Integrations-

die aus der Eigenart dieses Berufes hervorgehen.

probleme lösen werden, - auch wenn sie mit den besten

Nach den ersten Jahren der Dynamik und des Idealismus,

sozialen Absichten gebaut werden.
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Die Rolle des Urban Designers kann nicht durch die Grösse

(Volumen) seiner Projekte definiert werden, sondern durch
Relationen. Seine Aufgabe ist nicht die Gestaltung eines

nomischen Programmen. Diese Programme schließen abstrakte räumliche Betrachtungen ein, z.B. die Lokalisierung von Problemen in Städten oder die Erarbeitung von

Hauses, einer Schule oder eines Verkaufszentrums, sondern das Verständnis und die Beziehungen zwischen diesen
und anderen Einheiten. Sehr oft auch die Entwicklung neuer Typen. Dies war zumindest die ursprüngliche Idee. Wie

ökonomischen Grundlagen für Städte. Die Programme sind
jedoch meistens räumlich nicht bestimmt. Die Stadtplaner

unterschiedlich die Aufgube dieses Berufes auch ausgelegt
wird, in der Entwicklung neuer Städfe oder Entwicklungs-

beschränken sich auf statische Abstraktionen, wie:

plänen für Stadtteile oder Städte - wie an Harvard -,

qualitativ unter dem Durchschnitt liegenden Wohneinhei-

seine Aufgabe ist die Formulierung und Lösung urbaner
Probleme. Seine Resultate sollten als dreidimensionale

ten", "Verdienst pro Person", etc.. " Über vage humani-

prototypische physische Design-Lösungen formuliert werden.

und Landschaftsarchitekten waren, dominieren rationale

Die Annahme dieser generellen Definition schafft eine

in den USA sind nur selten mit der Qualität der endgültigen dreidimensionalen Form von Städten beschäftigt. Sie
Bestimmung von "Personen pro Raum" ‚Anteile von

stische Vorstellungen, die das Bollwerk der Architekten

Analysen und Prognosen."

Grundlage für die Entwicklung eines Ausbildungsprozesses.

Dieser Wechsel in der Auffassung wurde kürzlich auch

Einige Folgerungen:

durch die Anerkennung von Personen aus verwandten

Eine "decision-making' Methode fundiert auf heuristischen
Techniken zur Prüfung intuitiver alternativer Lösungen und
muß entwickelt und konstant erneuert werden. Ansätze
dazu sind in Schulen und in der Praxis vorhanden.

Disziplinen durch den Bund amerikanischer Planer (AIP)
manifestiert.
Die Ausbildung zum City Planner wird in den USA

hauptsächlich als post-graduate Ausbildung (Vorauss.

Da der Urban Designer jetzt schon nicht mehr in der
Lage ist, die verfügbaren Informationen zu übersehen,

B.A. oder B.Arch degree) von zwei bis drei Jahren
angeboten. Die Studenten kommen aus vielen unter-

und erst recht nicht, sie zu verwenden, müssen neue Methoden zur Selektion und Auswertung von Informationen ge-

schiedlichen Disziplinen. Der Anteil der Architekten
beträgt in den meisten Schulen nicht mehr als 10 bis

funden werden.
Ein besseres Verständnis für urbane Systeme muß erreicht

20%. Die meisten Studenten kommen aus Sozial- oder

werden. Eine bessere Ausbildung in Systemtheorie und
manipulativen Techniken dürfte dazu viel beitragen.

Die Studenten wählen diesen Beruf im allgemeinen aus
idealistischen Motiven. Sie wollen etwas für die Krise

Viel Mühe muß auf die Entwicklung einer Fähigkeit konzentriert werden, die dem Urban Designer ermöglicht,
Synthesen aus den verfügbaren rationellen Fakten herzustellen. Es muß unter allen Umständen vermieden werden
daß Phantasie und Intuition der Suche nach rationellen
Fakten geopfert werden. Dies mag komisch klingen, es
ist aber nach meiner Überzeugung genau das, was zur
Zeit geschieht und zwar nicht nur in den USA als Reaktion gegen die Formalisten, sondern ebenso an einigen

Plätzen in Europa.
Wir sollten langsam akzeptieren, daß wir endgültig im
Zeitalter dynamischer Veränderungen leben und nicht
nur zeitgemässe Lösungen in sozialer und technologischer
Hinsicht anbieten , sondern auch künftige Veränderungen
erlauben und für die nahe Zukunft in unsere Pläne einbeziehen müssen. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß aus-

Wirtschafts- Wissenschaften.

in den Städten tun: Ghetto-Krawalle, soziale Integration, Immissionen aller Art und viele andere Symptome,
die die Krisen in unseren Städten hervorrufen. Berufs-

organisationen, wie die kürzlich gegründete "Planners

for Equal Opportunities" Organisation, manifestieren die
Seriosität ihrer Absichten, nämlich die Rechte von Minoritäten zu schützen, gegen Diskriminierung vorzugehen,
efc.

Verwirklichung ("realisation") ist das Schlüsselwort der

amerikanischen City Planning Bewegung. Die utopischen
Vorstellungen sind vergessen, Stimulus für die meisten
Pläne und Programme ist die Verfügbarkeit von Bundes-

geldern geworden.
Zum Schluß möchte ich einige Perspektiven zur Situation
anfügen. City Planning in den USA kommt weit näher

gerechnet diejenigen Disziplinen - Stadtplaner und Architekten -, die für das künftige psychische und physische
Wohlergehen der Gesellschaft eine so hohe Verantwortung

an die Sozialwissenschaften heran als z.B. die britische
Auffassung von Town Planning oder die kontinental-

tragen, heute noch zu den unterentwickeltsten Berufsar-

die sich mehr auf räumliche Planung konzentriert. Da die
Rollen der verschiedenen Disziplinen in den USA nicht
so klar definiert sind wie in einigen europäischen Staaten,

t+en überhaupt zählen.

europäische Auffassung von Stadtplanung oder Urbanisme,

bleibt es dem Planer überlassen, seine eigene Rolle zu

City Planning
(Robert Yelton ist Architekt (B.Arch.) arbeitete nach sei-

definieren. Der Druck durch die Ereignisse in den
Städten und die Undefiniertheit seiner Rolle und der Aufgabenbereiche verwandter Disziplinen hat zur Erweiterung und zur Verschiebung seines Aufgabenbereiches

ner Ausbildung zwei Jahre für das Peace Corps als Planer
in Tunesien und studiert gegenwärtig im zweiten Studien-

wesentlich beigetragen. Dureh diese Erweiterung und
Verschiebung kommt der Planer jedoch oft in Konflikt

jahr im Department of City and Regional Planning an der

und Wet.bewerb mit anderen "Urbanisten" wie: Politolo-

Harvard Graduate School of Design).

gen, Soziologen, Anthropologen, Geographen, Juristen

Der City Planner beschäftigt sich nicht so sehr mit der
Planung von Städten als mit Planung für Städte.

Administratoren, Gesundheitsfürsorgern etc.. Der amerikanische Planer sieht seine Position als AllgemeinSpezialist, dessen Verantwortung es ist, die erwähnten

Eine Interpretation von Robert Yelton

Als eine Reaktion gegen die traditionelle Auffassung von

Stadtplanung, die fast ausschließlich Design- (räumlich)orientiert ist, beschäftigt sich die moderne Stadtplanung
hauptsächlich mit der Entwicklung von sozialen und öko-

und andere Disziplinen zu umfassenden Attacken zur
Lösung der Probleme in den Städten zu koordinieren und

zu interpretieren, Die Richtigkeit dieses Konzeptes wird
im Wesentlichen dadurch bestimmt werden, ob der Pla-
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ner in der Lage sein wird, die notwendigen Informationen zu verarbeiten und zu interpretieren und mit all den

notwendigen Kenntnissen Schritt zu halten, die erforderlich sind und mit der Vielschichtigkeit der Probleme in
unseren Städten verknüpft sind.

Aufgrund dieser Entwicklung vernachlässigte der Planer
die physische Qualität der Städte, die nun durch die

oberflächlichen Konzepte der Urban Designer, die be-

1. und 2. Quartal:
Die Grundausbildung in Gestaltung des ersten Jahres

wird weitergeführt. Das Hauptgewicht liegt auf der
Vermittlung von Methoden zur Analyse und Darstellung
von Projekten. Zusätzlich werden die Studenten im
1. Quartal in Planung und Gestaltung von Einrichtungen
unterrichtet und im 2. Quartal mit Computer-Grafik und

analytischen Techniken vertraut gemacht.

schränkten Vorstellungen von Architekten und die
Profitgier von Grundstücksmaklern bestimmt wird.

- Fortgeschrittenes Programm (4 Quartale):

Landscape Architecture

und Regionalplanungs-Studien, während sich die Ausbildung im 3. und 4. Quartal auf Studien in städtischen
Gebieten konzentriert.
Das Schwergewicht in der Ausbildung der letzten Stufe

Die Ausbildung baut auf der ersten Stufe auf mit neuen

Gesichtspunkten oder Entwicklungen im Bereich der
Gestaltung oder der Berufspraxis. Im ersten und zweiten

Quartal liegt das Hauptgewicht auf Freizeiteinrichtungen

Wie der Urban Designer und der City Planner befasst
sich der Landschafts-Architekt mit Problemen unserer

Umwelt. Flächennutzungs- und Grundstücksplanung
zusammen mit gesellschaftlichen Erfordernissen sind

Basis der Landschafts- Architektur. Die Nachfrage nach
umfassender Landschafts- Architektur wird durch die Zunahme von Bevölkerung und die ständig zunehmende
Komplexität unserer Umweltorganisation grösser.

Als Ausbildungsdisziplin ist Landschafts- Architektur die
älteste Planungsgattung. Die erste Schule wurde im Jahre

1900 in Harvard gegründet. Interessant ist, daß City
Planning aus dieser Disziplin hervorgegangen ist und im
Jahre 1909 erstmals innerhalb der Abteilung für Landschafts- Architektur in Harvard gelehrt wurde. Als selbstän-

liegt auf der Vertiefung von Kenntnissen für die Berufs-

praxis. Mögliche Themen sind: Planung und Gestaltung
von Freizeiteinrichtungen, Forschungs- oder Entwick-

lungsprojekte, fortgeschrittene analytische Techniken etc.
Daneben besuchen die Studenten Pflicht- und Wahlfächer, sie werden dabei von ihrem "Advisor" betreut.

Erstaunlich ist die Flexibilität des Lehrprogrammes. Fort-

geschrittene Studenten können je nach Interessenbereich
in anderen Abteilungen an einem Studio-Projekt mitarbeiten. In diesem Semester wurden den Studenten bei-

spielsweise vier Alternativen angeboten:

dige Ausbildungsdisziplin existiert City Planning in den

Studio-Projekt in Regionalplanung

USA seit 1923. In diesem Jahre wurde das City Planning
Department der Harvard University gegründet. Die Har-

Studio-Projekt, in Urban Design
Forschungs oder Design-Projekt in der eigenen Abteilung

vard Graduate School of Design, bestehend aus den

Abteilungen Landschafts-Architektur, City Planning und

Ein neu eingerichtetes interdisziplinäres Studio unter dem
Titel "Urbanization and Change" (die Prüfung von alter-

Architektur, wurde 1935 gegründet. Das Urban Design
Program kam, wie erwähnt, 1960 dazu und ist als fortgeschrittenes Ausbildungsprogramm konzipiert. Das neue

von Simulations-Techniken mit Computer oder "von Hand"
in einer Region von ländlichem bis städtichem Charakter.)

Urban Design Program (siehe Beschreibung) soll
in Zukunft besser in die drei übrigen Abteilungen integriert
werden, damit zumindest eine echte interdisziplinäre
Arbeit innerhalb der Graduate School of Design ermöglicht wird.
Die Ausbildung zum Landschafts-Architekten wird in den

USA auf undergraduate und graduate Niveau angeboten.
Die Ausbildung in Colleges entspricht wahrscheinlich
eher der europäischen Auffassung dieses Berufes (Gartenanlagen, Park-Anlagen, Sport-Anlagen , etc.) während

die Ausbildung in graduate bzw. professional schools
sehr stark davon abweicht und oft mehr mit City Planning
und Urban Design gemein hat. Die meisten Studenten,
die eine Nachdiplomausbildung in Harvard beginnen,
haben einen degree aus einem undergraduate Programm.
Etwa ein Drittel davon sind Architekten, andere kommen
aus verwandten Disziplinen.

Ich werde kurz versuchen, die Ausbildung im Department
of Landscape Architectyre in Harvard zu beschreiben, die
unbestritten zum Besten gehört, was in den USA auf diesem Gebiet geboten wird.

Das erste Jahr der Ausbildung wird teilweise gemeinsam
mit den Studenten der Abteilung Architektur und Regional-

nativen Urbanisierungs-Programmen durch die Anwendung

Zur Qualifikation der Leiter dieses Studios: Ein Dozent

hat eine Ausbildung als Architekt und promoviert in
Urban Design und City planning, der andere hat eine
der Promotion ebenbürtige Ausbildung in Mathematik und

Ingenieur- Wissenschaften, Ebenso fällt die Vielseitigkeit
der Forschungsprojekte auf, die für fortgeschrittene
Studenten, Doktoranden und Dozenten offen sind. Die
Abteilung verfügt zur Zeit über einen Forschungs-Etat von

3 200 000 bei 49 Studenten.

Zur Zeit bearbeitete Forschungsprojekte sind: Wirtschaftliche Entwicklung und natürliche Hilfsquellen, Methoden
zur Analyse von "Umwelt-Quellen", Ästhetik von ExpreßStraßen, eine systematische Studie zur Erforschung der
öffentlichen Meinung zur Umwelt-Wahrnehmung, eine

Studie über Ausbildung, Praxis und künftige Anforderungen
an Landschafts-Architekten, Beteiligung an einer Studie
für eine neue Stadt, etc...

Ebenso erstaunlich wie die Vielseitigkeit der ForschungsProjekte ist die Zusammensetzung des Lehrkörpers aus

verschiedenen Disziplinen,

Planung durchgeführt um den Studenten gründliche

Ein weiteres neues Arbeitsgebiet, das sich - zumindest

Kenntnisse dieser verwandten Disziplinen zu vermitteln.

in Harvard - Landschafts-Architekten und City Planner

Die Ausbildung der beiden folgenden Jahre ist gegliedert

gegenseitig streitig machen, ist "Advocacy Planning

in 8 Quartale zu je 8 Wochen.

Assistance", Der Planer spielt dabei die Rolle eines direk-
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ten Vertreters von Personen oder Gemeinschaften in

Nachbarschaften bei Problemen der Stadterneuerung.
Seine Kontrahenten sind in diesem Fall Planungsagenturen,
Stadtverwaltungen, etc...

Ich habe den Eindruck, daß aufgrund mangelnder Definition der verschiedenen Rollen in den erwähnten Bereichen

und durch sinnlose Verschwendung von Energie im Reagieren und Argumentieren gegen verwandte konkurrierende
Disziplinen, von umfassenden Attacken zur Lösung der

Probleme zum jetzigen Zeitpunkt leider nocht nicht gesprochen werden kann, Die Krise in der Praxis und in der
Ausbildung des Planerberufes und die Ansätze zur Einsicht

lassen jedoch hoffen, daß sich dies bald ändern wird, Dies
dürfte mit Sicherheit für einen wesentlichen Teil der

jetzigen Studenten-Generation zutreffen,

Cambridge/Mass, USA

Februar 1968

Das Bürgerhaus Weiskirchen. Architekten Novotny &amp; Mähner,
Offenbach. Ein BROCKHOUSE-Bau. Einer von 800 Bauten in
Europa. Von verschiedensten Architekten. Nach verschiedensten
zntwürfen. An verschiedensten Orten. Mit verschiedensten Fir-

men. Und doch ein einziges System. Das System mit den
meisten fertiggestellten Schulbauten in der Bundesrepublik
Deutschland. Und nicht nur Schulbauten. Alle denkbaren Bauten.
Bis zu 4 Geschossen. Und rechtwinklig. Alles aus einem großen
Baukasten. Den wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-

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

Quellen:
Die Ausführungen unter dem Titel "Urban Design" basieren im Wesentlichen auf Gesprächen mit Shadrach Woods
und auf einem Artikel von Harry Parnass über das Urban

Design Program der Harvard Graduate School of Design,
in: CONNECTION (the magazine of the visual arts at

Harvard), Winter/Spring 1968 über Design Education
(erschienen März 1968).
Die Ausführungen unter dem Titel "Landscape Architecture‘
sind teilweise dem Katalog und Lehrprogramm-des Department of Landscape Architecture der Harvard Graduate
Schoool of Design entnommen.

Im weiteren liegen den Ausführungen die persönlichen ErFahrungen des Verfassers als Student im Urban Design Program und im Department of Landscape Architecture an der

Harvard Graduate School of Design zugrunde, ferner Erfahrungen als Redakteur der erwähnten Ausgabe von
CONNECTION über Design Education.
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Jörn Janssen

VERHÄLTNISSE ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
IN DER BAUPLANUNG

"Ich kenne die Leute wohl, die Ihr meint; sie sind bloß
Geist und Theorie und können sich keinen Knopf annähen,

sitzengeblieben sind, verfällt die Theorie auf den plumpen Trick, die gesellschaftlichen Begriffe in die kunstge-

Lauter Kopf und nicht soviel Hand, als nötig ist, einen

werblichen hineinzupraktizieren und sie sodann als erlösende Offenbarung wieder daraus hervorzuzaubern. Das
ist weder Architekturtheorie noch Architekturkritik, das

Knopf anzunähen."
Ich beginne mit einem Zitat von Lichtenberg, um zu sa-

gen, daß das Thema dieses Symposions Probleme der Architekturtheorie und Archltekturkritik in nahezu jedem
Partikel darauf angelegt ist, in elegantem Bogen an den

ist Metaphysik der Baukunst. - Ich glaube, es liegt am

gegenwärtigen Aufgabenstellungen der Bauplanung vorbei-

Begriff der Architektur, daß die Kritik an ihr sich im Kreis
dreht. Über Architektur urteilt eben kompetent nur der
Geschmack, und darüber läßt sich nicht streiten. Ich schla-

zuführen:

ge daher vor, Architekturkritik zu übersetzen in Architekturgeschmack .

1, Das Wort "und",
wieso Theorie und Kritik? Unter welchem Regiment ward

Wenn wir uns darauf einigen könnten, an Stelle von Archi-

Kritik aus der Theorie verstoßen, und auf welchem Stande

tekturtheorie und Architekturkritik Ideologie und Ge-

der Botmäßigkeit befindet sich heute eine Theorie, die

schmack in der Architektur zu setzen, dann bleibt auch die

sich mit Kritik zu einem Begriffspaar montieren 1äßt? Auf

wissenschaftliche Fragestellung, "das Problem" ‚nur mehr
ein pseudowissenschaftlicher Anspruch, in Wirklichkeit ei-

gut Deutsch dann schon besser: Ideologie und Kritik!

ne Sache der Offenbarung.

2. "Architekturtheorie'": Allein wegen der andernfalls
sinnwidrigen Paarung mit Kritik sollte man sogleich übersetzen: Architekturideologie. Aber auch ohne die Gegenüberstellung mit Kritik ist Architekturtheorie eine in sich

Um die Begriffe - oder auch die Fronten - zu klären, möch-

te ich das Thema unseres Symposions von seinen Wider-

sprüchen befreit polemisch so formulieren: Geheimnisse
der Ideologie und des Geschmacks in der Architektur.

paralogische Begriffsbildung. Architektur ist nach ihrer
Geschichte und in ihrem gegenwärtigen Zustand der ent-

Man darf aber gewiß ohne besonderen Optimismus anneh-

schieden antiwissenschaftliche Zweig der Bauplanung. Ar-

men, daß die Fakultät für Architektur der Technischen
Universität dieses Symposion nicht um eines solchen The-

chitekturtheorie wäre daher heute die Theorie der antiwissenschaftlichen Bauplanung. Wenn wir uns nichts vor-

mas willen veranstaltet hat. Es war ohne Zweifel beab-

machen wollen, sprechen wir mit Rücksicht auch auf die

sichtigt, Probleme kritischer Theorie hier zu behandeln,

deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert unmissverständ-

und dies mit der konkreten Absicht, deren Verhältnis zur

lich nur von Architekturmythologie.

3. Architekturkritik: Nachdem Adolf Loos ein Menschen-

Architektenausbildung zu klären. Daß dies getan wird,
darauf haben auch die Studenten Anspruch. Was auf diesem Podium diskutiert wird, hat also den bestimmten Zweck

leben lang vergeblich versucht hat, gesellschaftliche Mo-

- mit Lichtenberg zu reden -, den Kopf dazu zu bemühen,

mente für die Beurteilung von Bauwerken und Bauplanung
geltend zu machen, hat es Theodor W. Adorno auf der
Werkbundtagung 1965 hier in Berlin geschafft, indem er
sich auf Loos berief, die Problematik der Architektur auf

den Antagonismus zurückzuführen zwischen Zweck als

sich mit der Lehre vom Annähen der Knöpfe zu beschäftigen.

Mein Thema: "Verhältnisse zwischen Theorie und Praxis
in der Bauplanung" formulierte ich in Unkenntnis der Konsequenzen. Ich unterstellte gewissermaßen in der Formu-

Herrschaft der Produktionsverhältnisse einerseits und Form

lierung, daß Theorie und Praxis gegeneinander abgrenz-

als Medium, in dem über Profitinteressen hinaus Utopien
artikuliert werden, andererseits. Nachdem also der

bare Momente der Bauplanung wären. Das ist wenigstens
unter der Voraussetzung falsch, daß man Theorie als von

Loossche Versuch mißlungen ist, kunstgewerbliche Kri-

praktischen Aufgaben abgehobenes Arbeitsgebiet begriffe

terien durch gesellschaftliche zu ersetzen, wir also auf
Funktionalismus oder Formfreiheit - wie immer diese ver-

während die Praxis ein gewissermaßen kopfloses Tun sei.
Es gibt aber keine Theorie, die nicht mit realen Erfahrungen und Tätigkeiten korrespondiert. Die Theorie hat kei-

schlissene Dichotomie auch in Worte gekleidet wird -

nen Zweck an sich und ist auch nicht zwecklos, ihr Sinn

dem Ladenhüter Zweckform oder Formzweck, Zweck-
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liegt darin, alles Handeln und Geschehen auf ihre Ursachen und Folgen zu untersuchen; sie hat die allemal
praktische Aufgabe, reale Prozesse zu beobachten, zu

wissenschaftlichen Methodik begründet ist, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, Medizin usw.

kontrollieren und zu steuern. Der verbale Gegensatz zwischen Theorie und Praxis stammt aus dem historischen An-

Bauproduktion in den klassischen Gewerken ist gegliedert
nach Materialien, die sie verarbeiten: Maurer, Tischler,

tagonismus von geistiger und körperlicher Tätigkeit, Herrschenden und Beherrschten. Diesen Antagonismus aufzulösen wäre ein lohnendes komplexes Planungsziel, das in
der Struktur der Bauplanung antizipiert werden kann durch

Schlosser, Maler usw.

Nutzungen sind gegliedert nach den Regulativen der Arbeitsteilung und den Formen der gesellschaftlichen Ver-

die Integration von Theorie und Praxis,

USW.

Architektur als Sektor der Bauplanung schmilzt rasch zusammen. Verkehrs- und Wasserbau, Industriebau, Kranken-

gen zu schaffen, werden das Wissen verschiedener For-

hausbau, Verwaltungsbau, Schulbau, Siedlungswesen,
Städtebau und Regionalplanung sind keine Architektur-

aufgaben mehr. Als Objekte architektonischer Gestaltung
blieben noch: Kirchen, Museen, Schauspielhäuser, Kon-

waltung, Produktion, Verwaltung, Bildung, Wohnen
Um für eine gewünschte Nutzung optimale Voraussetzun-

schungsbereiche und die Leistungen verschiedener Zweige
der Bauindustrie benötigt. Die Aufgabe der Bauplanung
besteht nun darin, ein Maximum an Wissen und ein öko-

nomisches Optimum an Produktionsleistungen zur Lösung

zerthäuser und Einfamilienhäuser. An ihnen bewährt sich
immer noch Gesinnung als Ersatz für Theorie, das notwen-

der gestellten Aufgaben zu koordinieren, die Dispositionen
und Beschaffungen, die für die gewünschten Nutzungen er-

dige technische Wissen liefern beratende Ingenieure und
die Bauindustrie. Dies ist der botanische Garten baugeschichtlicher Exotismen.
Über Architektur, ihr Wesen und ihre Gestalt in Gegen-

Forderlich sind, zu leiten. Sie stellt hierbei wiederum Aufgaben an die Produktion und die Forschung und beeinflußt
überdies die Nutzung. Auf Grund der Tatsache, daß For-

wart und Zukunft zu grübeln, ist konsequent eine Domäne
für Laien geworden. Niemand wird in dieser Grube tieFer schürfen als Adolf Arndt und Martin Heidegger.

schung, Produktion und Nutzung mehr oder weniger kontinuierliche Prozesse sind, programmiert die Bauplanung
diese Prozesse in dem Maße, als sie auf das Bauwesen bezogen sind, Bauplanung ist daher Programmierung von bau-

Ich werde deshalb über Bauplanung sprechen, über Planung
als Tätigkeit und nicht über Architektur, welche zugleich

spezifischen Prozessen.

Entwurfstätigkeit und Bauwerk bedeuten kann und damit
die Einheit beider fälschlich als gegeben unterstellt. Es

aus den Problemen der Bauplanung entstanden ist. Pro-

gibt aber nämlich heute schon Planungskomplexe, deren

Programmierung ist ein Aufgabengebiet, das keineswegs
grammierung ist ein Aufgabengebiet der Betriebswirt-

Grenzen nicht von Baukomplexen abhängig sind, sondern

schaft und der industriellen Produktion. Es ist daher nicht
sinnvoll, Methoden der Bauplanung von Grund auf neu

von baulichen Problemstellungen, die an beliebig vielen
Bauten vorkommen können. Aus diesem Grunde sollte man

planung besteht darin, bekannte Techniken der Program-

den Begriff Architektur möglichst nie verwenden, ohne anzugeben, ob man Entwurfstätigkeit oder Bauwerk meint.

Bauplanung ist weder Bauforschung noch Bauausführung.
Der Bauplaner baut nicht, sondern er plant. Das Resultat
seiner Planung kann darin bestehen, daß einem Bauherrn
von einem Bauvorhaben am Ende einer ausführlichen Pla-

zu erfinden, Der erste Schritt zur Reorganisation der Bau-

mierung auf ihre Anwendbarkeit für die Bauplanung zu un-

tersuchen und geeignete einzuführen bzw. für die speziellen Zwecke anzupassen. Es ist zum Beispiel unbegreiflich,
daß es noch Hochschulen gibt, in denen Architekten ausge-

bildet werden, ohne Netzplantechniken zu erlernen, obwohl doch all ihre ‚Tätigkeit darin bestehen wird, Prozesse

nung abgeraten werden muß.

zu koordinieren.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Exkurs!

Wonach bestimmt sich die Lösung einer Bauplanungsaufga-

Eine völlig abwegige Gebührenordnung 1äßt die Planungs-

be, wenn nicht nach dem Geschmack und der Ideologie des
entwerfenden Architekten? Welches sind die entscheidenden Faktoren für die Struktur der Planung?

leistungen proportional zu den aus dem Planungsresultat

Folgenden Produktionsleistungen honorieren. Dies bringt
den Planer in die widersinnige Situation, zu seiner Selbst-

erhaltung aus jeder Planungsleistung möglichst eine Bau-

Damit wir uns nicht mißverstehen:

leistung folgen zu lassen. Wenn es einem Planer gelingt,
ein Bauvorhaben durch Standardisierung wirtschaftlicher
zu gestalten, wird ihm dies durch Kürzung seines Honorars heimgezahlt. Außerdem Degression bei Wiederholun-

Mensch als gesellschaftliches Wesen ist nicht irgendein

gen: Gerade bei Bauobjekten mit vielen Wiederholungen,
an denen sich Kostensenkungen durch erhöhten Planungsaufwand lohnen würden, wird die Bereitschaft der Planer
zu solchen Leistungen durch die Gebührenordnung hintertrieben. Erfolg: Architekten entrüsten sich über Uniformität, ehe die Möglichkeiten der Standardisierung durch-

dacht sind. Die Gebührenordnung zeigt die ungeklärte
Rolle der Bauplanung innerhalb des Systems Bauwesen.
Wir müssen daher versuchen, die Bauplanung als Tätig-

Liliput-Potentat, der vom Fauteuil seines Eigenheimes aus
eine Parzelle regiert. Menschliche Bedürfnisse sind a priori gesellschaftliche, nicht zu verwechseln mit verallge-

meinerten individuellen Herrschaftsansprüchen. Man darf
getrost unterstellen, daß gesellschaftlicher Nutzen individuellen Nutzen einschließt. Planungsaufgaben sind daher prinzipiell anonym zu interpretieren. Sie sind unabhängig vom Stand und Namen des Auftraggebers zu behan-

deln und ebenfalls ungeachtet des zufällig verfügbaren

Einfallsrepertoires des planenden Architekten.
Die Struktur der Planung ist also von folgenden Faktoren

keitsbereich zu beschreiben.

abhängig:
1. Aufgabenstellung (Nutzungsprogramm)

Planung, in allen Bereichen der industriellen Gesellschaft, leistet die Vermittlung zwischen Forschung, Pro-

2. Entwicklungsstand der Bauindustrie
3. Entwicklungsstand der Bauforschung

duktion und Nutzung.

4. Methodik der Planung

Forschung, Produktion und Nutzung, bezogen auf das Bauwesen, sind verschiedenartig strukturierte Tätigkeitsbereiche. Forschung ist angewiesen auf die Systematik der

Aufgabenstellung

Wissenschaften, deren Gliederung hauptsächlich auf der

38

Die Baugeschichte zeigt, daß die Aufgabenstellungen das
treibende Moment der Veränderungen im Bauwesen, also
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auch des Stils, gewesen sind. Erst die spätbürgerliche Kulturmoral hat die Geschichte der Baukunst als autonomen
Formalästhetischen Prozeß interpretiert. Plausibler ließe
sich jedoch die Baugeschichte nach den in der Zeit sich
verändernden Aufgabenstellungen darstellen. Für eine solche Darstellung wären jene Bauten maßgeblich, deren Programme charakteristisch für die ihrer Zeit eigene gesellschaftliche Konstitution sind. Die geläufige kunstästheti-

scheint bekannt geworden zu sein, daß weder die eine
noch die andere Produktionsform ein Merkmal für den In-

sche Stilklassifizierung mit Gotik, Renaissance, Barock,

unterscheidet, möchte ich an einem Zitat von Adolf Arndt
deutlich machen: "Wenn Bauen Wohnen und wenn Bauen

Klasstzismus, Gründerstil, in eine Chronologie der Bauprogramme Übersetzt, handelte etwa von den Epochen der

dustrialisierungsgrad der Bauwirtschaft ist. Automatisierung, ebenfalls nicht das einzige Merkmal für die Industrialisierung, ließ sich in beiden Betriebsformen zum Tei!

einführen, trotzdem liegen die Baupreissteigerungen noch
in der Spitzengruppe der Wirtschaft.
Was die Bauproduktion von anderen Produktionszweigen

im Prozeß der Baugeschichte verändemd wirksam waren, an
die gesellschaftlichen Verhältnisse nämlich, aus denen die
Bau- und Planungsaufträge entstanden und auf Grund de-

ein Stiften und Fügen geistiger Räume sein soll, muß dann
nicht in einer Demokratie der begehbare Schul-Zeit-Raum
zur Schulwohnung werden, die sich in Ruhe und Bewegung
so aufgliedert, daß sie den Schüler dazu geleitet, seiner
selbst als politischer Mensch bewußt zu werden und mit
sich selbst ins Gleichgewicht zu kommen? Hierin liegt anscheinend das Ziel des Neuen Bauens, das sich organisch
nennt und das Gebaute als Gliedmaßen versteht, mit de-

ren zwangsläufig auch neue formale Charakteristika ent-

nen der Mensch seiner selbst möchtig wird, das man aus

wickelt wurden.

politischer Sicht vielleicht die humane Bauweise nennen
könnte. Demokratie muß das Unsichtbare sehen lassen....
Sollte es nicht einen Zusammenhang geben zwischen dem

Kathedralen, der Paläste, der Residenzen, der Lustschlösser, der Opern, der Börsen und Gefängnisse. Eine solche
Darstellung würde mit exakter unterscheidbaren Größen
operieren und sich enger an jene Momente binden, welche

Aufgabenstellungen, die keine gesellschaftliche Relevanz
haben, erlauben daher keine modernen Lösungen. Es gibt
keinen modernen Städtebau, denn die Stadt als definierte

Einheit, zuletzt die nationale Metropole, ist gesellschaft-

Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren
wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öf-

lich verschwunden. Es gibt keine modernen Kirchen, wenn
man nicht Ausstaffierungen mit expressionistischem und
noch älterem Formengut als Kennzeichen der Moderne ak-

fentlichen Bauwerke? ,.. daß die Menschen in ihrer Wirk-

zeptiert, denn religiöse Betätigung ist eine gesellschaft-

ebenbildhaften Gestalt zwischen Himmel und Erde."
Dieser Mythologie zuliebe wurde Adolf Arndt 1965 der
BDA-Preis für Architekturkritik verliehen.

lich unverbindliche Freizeitbeschäftigung, die man ohne

Folgen ausüben oder lassen kann.
Es gibt auch keine moderne Baukunst sui generis, denn die
Wissenschaft hat die Kunst von ihrer gesellschaftlichen Ver-

bindlichkeit wenigstens gegenwärtig suspendiert. Daß Berlin zur Hauptstadt des organischen Bauens wurde, zeigt
eine Vakanz zeitgenössischer Aufgabenstellungen, die
prompt zum Auffangbehälter für Restbestände alten Formengutes wurde.
Die zukünftigen Veränderungen im Bauwesen werden von

lichkeit sich darin geborgen erleben und zum Bleiben in

ihrem Eigenen geleitet wissen, in einer menschenmaß-

Stellen wir uns irgendeinen modernen Industriezweig, zum

Beispiel die Synthetik-Faserherstellung, vor, in deren
Fachverband diese Rede zur Theorie der Planung gehalten
würde: Etwa so: "Wenn Spinnen und Weben kleiden, und
wenn Kleiden ein Stiften und Fügen geistiger Gewänder
sein soll, muß dann nicht in einer Demokratie das erfüllbare Abend-Zeit-Kleid zum Abendgewand werden, das
sich in Ruhe und Bewegung so aufgliedert, daß es die Gast-

den neuen Aufgabenstellungen abhängen im Forschungs-

geberin dazu geleitet, ihrer selbst als gewinnender Mensch

und Bildungswesen, in der industriellen Produktion, Lagerung und Verwaltung, im Transportwesen, der Telekommunikation und der Energieversorgung, in der Regionalpla-

verband Synthetikfaserherstellung diesem Redner einen Eh-

nung, der Landwirtschaft und der Wasserwirtschaft. Und
es wird unter anderem auch von der Ausbildung der Bau-

planer abhängen, ob diese Aufgaben mit gutem Erfolg bewältigt werden können und ob Architekten daran überhaupt noch teilnehmen werden.

Entwicklungsstand der Bauindustrie

Die Industrialisierung der Bauwirtschaft gilt neben der
Landwirtschaft als einer der rückständigsten Zweige der Produktion. Ihr gemeinsames Hindernis ist das Privateigentum

bewußt zu werden und mit sich selbst ins Gleichgewicht
zu kommen." Können Sie sich vorstellen, daß der Fach-

renpreis verliehe?
Dieser feine Geist, den die Architektenschaft honoriert,
lähmt die Industrialisierung der Bauproduktion. Er ist mitschuldig an der katastrophalen Krise der Bauwirtschaft, die
wir gegenwärtig beobachten. Alle Schönheit dieses Geistes kann nicht darüber täuschen, daß er unversehens Ar-

beitslosigkeit herbeigeführt hat, indem er industrielle Planung verhinderte, die eine notwendige Voraussetzung für
kontinuierliche Produktionsprozesse ist. Dieser Geist kann
diejenigen nicht entschädigen, die ihre monatliche Miete

gentumsbildung im Wohnungswesen fördern." Industrielle

entsprechend den Produktionskosten für Wohnungen zu entrichten haben.
Die Bauindustrie ist ein Produktionszweig, der weitgehend
noch ohne Entwicklungs- und Forschungsabteilungen existiert. Die Zusammenarbeit der Bauplanung mit der Bauin-

Bewirtschaftung des Bauwesens setzt voraus, daß Bauten

dustrie wird aus Gründen des Ausschreibungswesens und der

vor allem in der Form des Grundeigentums. Im Bundesbau-

gesetz steht noch heute: "Die Bauleitpläne sollen die Ei-

als Objekte der Nutzung und des Konsums und nicht als
zeitloser Besitz produziert, unterhalten und vernichtet
werden können. Der rasche Veränderungsgrad, die Mobilität der Gesellschaft soll nicht verhindert, sondern ge-

Wettbewerbsbedingungen absichtlich verhindert. So kommen die Erfahrungen mit Planungsmaßnahmen, wenn über-

haupt, dann erst nach zwei- bis dreijähriger Verzögerung

fördert werden. Dies ist die Bedingung für eine anpassungs-

zustande. Kostenvergleiche komplex verschiedener Alternativlösungen gibt es praktisch nicht, weil die Bauindu-

fähige industrielle Umwelt.

strie in der Regel erst dann eingeschaltet wird, wenn die

Industrielle Bauproduktion war lange eine Synonym für

Planung fertig ist. Koordination mehrerer Bauvorhaben ähn-

Großtafelbauweise in stationären Produktionsstätten. Unter konventioneller Bauproduktion verstand man örtliche

licher Art und an gleichem Ort scheitert an der Organisa-

Fertigung mit mobilen Produktionsmitteln. Mittlerweile
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tion der Planung. Dafür ist jeder Bau eine ebenbildhafte
Gestalt individueller Eigenheit zwischen Himmel und Erde.

Entwicklungsstand der Bauforschung

unsere Probleme kühn auf breitester Front anfassen. ...

Forschungstätigkeit beschränkt sich gegenwärtig auf die
Zweige des Bauwesens, die traditionell in wissenschaftlichen Fakultäten betrieben wurden, die technischen Dis-

Um aus all diesen verschiedenen Zweigen menschlicher
Tätigkeit wieder eine Einheit zu schaffen, bedarf es starker Charaktere. Unser Jahrhundert hat Millionen von Spezialisten hervorgebracht; laßt uns nun dem Mann der

ziplinen wie Statik, Wärmetechnik, Elektrotechnik, Aku-

schöpferischen Phantasie den Vorrang geben,"

stik. In diesen Sektoren gibt es infolgedessen auch exakte

Planungsmethoden. Allerdings sind diese Disziplinen im
Planungsverfahren dem architektonischen Entwurf nachgeordnet.
Andere Sektoren, die stärker von der Planung der Archi-

tekten abhängen, blieben auf dem Stande handwerklicher

Empirie, Baukonstruktion, Bauphysik, Gebäudelehre,
Städtebau und Siedlungswesen.
Sanz unerforscht im Sinne exakter Wissenschaft blieben

Baunutzungsvorgänge. Es ist durchaus üblich, daß Entwürfe
auf Grund von Angaben einer einzigen Kategorie aufgestellt werden, nach Quadratmetern Nutzfläche. Hierzu
später noch ein Beispiel. Anstelle von Forschungsergebnissen stehen alle möglichen Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und endlich die bekannten Wohnungsbauförderungsbestimmungen, die Standorte und Maße des Standardmobiliars festlegen: Nachttischchen 40 x 55 Zentimeter stehen
im Elternschlafzimmer beiderseits der Ehebetten von

2,10 x 1,00 Meter. Der Kleiderschrank mißt 2,20 x 0,65
Meter und der Toilettentisch 1,20 x 0,60 Meter. Die

Steckdosen befinden sich beiderseits der Nachttischchen,
der Anschluß für die Deckenbeleuchtung im Zentrum des
Zimmers. Die Schulbaurichtlinien aller Länder im Hin-

blick auf die bevorstehenden Veränderungen im Bildungswesen zu analysieren, würde ein anachronistisches Ver-

hältnis zutage fördern.

Man muß einem alten Kämpen nicht alles glauben, was
er sagt, aber diese von Gropius treffend beschriebene

Architektenstrategie ist diejenige, die ich bisher am häu-

figsten angetroffen habe. Kühner Angriff auf breitester
Front gegen die Probleme, starker Charakter, eigene na-

turverbundene Wege durch den Dschungel der technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, Endsieg des
schöpferischen Einzelkämpfers über Millionen von Spezialisten, und endlich haben wir’s, die unabhängig echte
Form und Einheit, Einheit, Einheit!
Dagegen konnte man schon 1930 von Hannes Meyer,

Gropius”Nachfolger als Direktor des Bauhauses, dieses
lesen: "Ich lehrte meine Studierenden den Zusammenhang
zwischen Bau und Gesellschaft, den Weg von der formalen
Intuition zur bauwissenschaftlichen Forschung."
Im Unterschied zu Walter Gropius, der seinen Siegeszug

in den Vereinigten Staaten fortsetzte, wurde Hannes Meyer
an Ort und Stelle der Ast abgesögt.
Vor der Alternative, das Schicksal unserer Zeitgenossen
von der Hand des Architekten, wie Gropius sich ausdrückt,
oder von den Köpfen von Millionen von Spezialisten bestimmen zu lassen, entscheide ich mich für die Millionen

Vielleicht sind überhaupt die Millionen Spezialisten mit
unseren Zeitgenossen identisch und ich selber einer von

ihnen und nicht gerade der Architekt.
Darin scheint mir der gesellschaftlich politische Schlüssel

Systemforschung, die die prozessualen Zusammenhänge des

zu einer Methodik zu liegen, die nicht die Probleme von

Bauwesens untersuchte, kennt man kaum als Begriff.

Forschungszweige für bauspezifische Probleme aber können

Millionen Menschen verachtet, sondern deren Lösung versucht.

erst dann entstehen, wenn ein entsprechender Bedarf angemeldet wird. Dies aber wird erst dann geschehen, wenn

stande? Nicht jedes bauspezifische Planungsproblem ist

Worin besteht ein Planungsproblem und wie kommt es zu-

Planung als eigengesetzliche Tätigkeit und nicht als un-

a priori eine Bauentwurfsaufgabe .

vermeidliches Anhängsel entweder gestalterisch willkür-

Jedes System, Schule, Krankenhaus, Produktionsanlage,
Verwaltung, Wohnkomplex, Handels-, Gewerbe- und

licher Entwerferei oder ausschließlich im Zusammenhang

mit der Durchführung eines je einzigen Bauobjektes betrieben wird. Forschungsaufgaben können nämlich nicht
an einzelnen Objekten realisiert werden, sie sind meist
nicht objektspezifisch und müssen daher unabhängig von
diesen durchgeführt und finanziert werden. Objekte wer-

den Anwendungsfälle allgemeiner Forschungsergebnisse
sein. Ehe man von der Bauindustrie eine Produktion auf

Vorrat verlangt, sollte man überlegen, welche Möglichkeiten einer Planung auf Vorrat bestehen und ob nicht die

Lagerhaltung in der Planung flexibler und billiger ist als
in der Produktion.

Zur Methodik der Planung
1956 erschien ein Taschenbuch in der Fischer-Bücherei:
"Architektur" von Walter Gropius. Der Titel des ersten
Kapitels heißt: Zur Methode, Darin kann man folgendes
lesen:

"Ich möchte, daß der junge Architekt fähig wird, seinen
eigenen Weg zu finden, ganz gleich unter welchen Umständen; ich möchte, daß er unabhängig echte Form aus
den vorhandenen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen schafft, ... Mehr denn je liegt es in der
Hand des Architekten, unseren Zeitgenossen wieder zu
einem naturverbundenen, sinnvollen Leben zu verhelfen
und sie vor falschem Schein und Imitation zu bewahren.
Wir können dieser Forderung nur entsprechen, wenn wir

Verkehrsbetrieb benutzt Bauten als betriebstechnische
Hilfsmittel. Treten im System Fehler und Mängel auf oder
genügen die vorhandenen Anlagen neuen Zielsetzungen
nicht mehr, dann entsteht damit ein Planungsproblem.,
Jede Planung sollte daher mit der Analyse des Betriebszustandes und der exakten Formulierung des Planungszieles

beginnen.

Bei einer methodischen Bearbeitung des Problems sind
daher folgende Fragenkomplexe zu lösen:
- Welche Symptome weisen auf Fehler im Betriebsablauf

hin?
- Sind diese Fehler auf innerbetriebliche Mängel oder

äußere Einflüsse zurückzuführen, endogen oder exogen?
- Welches sind die allgemeinen Tendenzen in dieser Be-

triebsart?
In welcher Form wurde bisher die Betriebsstruktur über-

wacht und geplant?
In welcher Form sollen in Zukunft Überwachung und Planung geschehen?
Welche über die bestehende Betriebsstruktur hinausgehenden Ziele sollen mit der Planung erreicht werden?

Nach einer detaillierten Beantwortung dieser übergeordneten Fragestellungen wird festgestellt, in welcher Form

un}
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die Bauplanung bei dem gegebenen Problem eingesetzt
werden kann.

Es ergibt sich hieraus ebenfalls, welche Fachgruppen für
die Bearbeitung der Bauaufgabe herangezogen werden müssen. Da die Bauplanung nicht allein ein bauliches Problem
zu lösen hat, wird auch die Planungsgruppe im allgemeinen

1. Genaue Formulierung des zu Iösenden Problems.

2. Analyse aller für eine bestimmte Frage relevanten Faktoren.

Quantifizierung aller Angaben.
4, Anwendung statistischer, wahrscheinlichkeitstheoreti-

nicht nur aus Baufachleuten bestehen können.

scher und mathematischer Techniken, um die optimale

Die Planungsgruppe hat mehrere Aufgaben:

bestimmen.

Kombination der in Betracht kommenden Faktoren zu
5

- Die Vollständigkeit der Problemstellung zu überprüfen,

im Falle von Unvollständigkeit fehlende Untersuchungen

Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedener

Disziplinen.

durchführen zu lassen, Informationen zu beschaffen, die

Bereitstellung rational-quantitativer Daten als Grundlage zur Lösung (Entscheidung) komplexer Probleme in-

Problemstellung mit analogen Fällen und deren Lösungen

nerhalb eines Systems.

zu vergleichen.

Die Problemstellung im Hinblick auf mögliche Lösungen
zu analysieren.
Die konkreten Maßnahmen zu programmieren, mit denen

die Planungsziele verwirklicht werden können.
Die Durchführung der Maßnahmen in Ausführungsanweisungen zu fixieren und zu überwachen.

Die neuen Merkmale der Verfahrensforschung gegenüber
der klassischen Betriebswirtschaft bestünden:

1. in der Anwendung wissenschaftlicher Methodik,
2. in der Konstruktion besonderer mathematischer Metho-

den,
3. in der Gruppenarbeit,

Es ergibt sich aus der Natur des Planungsablaufes, daß das

Planungsteam nicht in allen Phasen die gleiche Zusammensetzung hat.
Daß diese Zusammensetzung in allen Phasen die richtige
ist, entscheidet über die Qualität der Planung. Hier entsteht eine spezielle Aufgabe, die darin besteht, Fachleu-

Ohne damit einen Anspruch auf Vollständigkeit anmelden
zu wollen, glaube ich, hier auf drei Methoden als Hilfsmittel der Bauplanung hinweisen zu können:

te auszuwählen, ihre Arbeiten zu überwachen und zu koor-

1. lineare Programmierung,
2. Netzplantechnik,

dinieren. Dies Management im Planungsprozeß arbeitet

3. Modellkonstruktionen.

ohne Bindung an eine bestimmte Planungs- oder Produk-

tionssparte, um der Komplexität einer Bauaufgabe gerecht

Die Natur der Prozesse im Bauwesen entsprechen den für

werden zu können. Für diese Rolle haben Architekten ei-

die Anwendung dieser-Methoden gestellten Voraussetzun-

ne gute Voraussetzung, ihre Erfahrung im Umgang mit

gen.

Spezialisten verschiedenster Fachrichtungen.

Es ist leider in den meisten Fällen nicht möglich, exakte

Die große Schwierigkeit, wissenschaftliche Methoden in

Planungsmethoden anzuwenden, da die Aufgabenstellun-

der Bauplanung einzuführen, liegt darin, daß einerseits

gen zu ungenau sind, um aus ihnen ein Aanungsziel quan-

Architekten immer noch eine Schlüsselstellung in vielen

titativ faßbar abzuleiten.
Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: Die Technische Universität Berlin soll erweitert werden. In der Wettbewerbsausschreibung heißt es: "Es sind die Interessen der einzelnen

Bereichen der Bauplanung haben, andererseits aber die
Ausbildung ihnen die Techniken wissenschaftlicher Tätig-

keit, Beobachten, Messen, Koordinieren, vorenthält.
Ich erwähnte bereits, daß Planung eine Tätigkeit besonderer Art ist, deren Gesetzmäßigkeiten allgemein vom
Planungsgegenstand unabhängig sind. Wie in anderen
Wirtschaftszweigen kann auch im Bauwesen die Planung
nicht eine Zeichentätigkeit sein.

Fakultäten bei der Standortplanung sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Es werden sich dabei nicht in allen

Fällen befriedigende Lösungen erreichen lassen."
Es gibt bekannte Anwendungsfälle der linearen Programmierung für Standortplanung, die es erlauben, mathema-

Die Industrialisierung der Bauproduktion, solange sie auch

tisch exakt innerhalb eines geschlossenen Systems optima-

von einer reaktionären Berufsphase hat gestört werden können, läßt sich heute nicht mehr verhindern. Die allgemeinen

die Prozesse, Transportwege, Versorgungsbedingungen,

Tendenzen der Wirtschaft erlauben nicht, daß ein einziger
Zweig in Struktur und Produktionstechnik auf dem Stande
handwerklicher Einzelfertigung sich erhält. Und eine industrielle Produktion verlangt Planungsmethoden, die geeignet sind, industrielle Prozesse zu steuern, kurz indu-

Wettbewerbsausschreibung ausschließlich beschrieben

strielle Planung.
Industrielle Planung ihrerseits benötigt Methoden, die geeignet sind, die Qualität der Produkte im Fertigungsprozeß zu steuern und aus dem Fertigungsprozeß zu entwickeln

im Gegensatz zum konventionellen Verfahren, welches darin
bestand, nur das Produkt auf Grund herkömmlicher Herstellungstechniken zu entwerfen.

le Standorte zu bestimmen. Dies setzt jedoch voraus, daß

Aktionsformen oder Organisationsmodelle bekannt sind.
Ohnedem läßt sich eine Standortplanung weder exakt
mathematisch noch intuitiv durchführen.
Die Interessen der einzelnen Fakultäten sind aber in der

nach erforderlichen Quadratmetern stapelbarer und nicht

stapelbarer Nutzflächen.
Zum Beispiel:

Bauingenieurwesen
8 900 qm stapelbar
5 300 qm nicht stapelbar

Es werden daher Methoden in der Bauplanung angewendet
werden, welche im industriellen Sektor entwickelt wurden zur Steuerung von Fertigungsprozessen oder allgemeiner gesagt, von gerichteten Operationen.
Ich zitiere nach Peter Vokuhl die wichtigsten Kennzeichen
der Verfahrensforschung, da in diesen die wesentlichen

Maschinenwesen

17 600 qm stapelbar
2 700 qm nicht stapelbar

Maximen für eine industrielle Bauplanung enthalten sind:
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Die Aussage des Auslobers, daß sich keine befriedigenden
Lösungen erreichen lassen werden, sagt vielleicht zweierlei:
1. Seine bisherigen Erfahrungen bei Bauplanungen waren

?

schlecht, und er rechnet vorsorglich damit, daß es
auch diesmal nicht besser sein wird.
Er fordert die Entwerfer auf, es mit den Standortfragen
nicht allzu genau zu nehmen, da er selber keine Kri-

terien liefern kann und auch nicht die Absicht hat, die
Entwürfe nach topologischen Gesichtspunkten zu beur-

teilen.
Oder, wenn dies eine polemische Interpretation wäre, er
hat die Möglichkeiten der Standortwahl bereits erforscht
und festgestellt, daß unter den gegebenen Umständen
tatsächlich nichts Gutes zu machen ist, möchte aber niemand zeigen, auf welchem Wege er zu diesem Ergebnis

gekommen ist,
Mit anderen Worten, die meisten Planungsaufgaben sind
Entwurfsarbeiten, und es entscheidet der baukünstlerische
Seschmack darüber, wie die Bauten aussehen sollen, de-

nen solche Aufgabenstellungen zugrunde liegen. Man wird
sich darin schon irgendwie einrichten. Es kostet zwar auf

diese Weise viel Geld, aber nicht das Geld derjenigen,
die solche Planungen zu verantworten haben.

Um auf das Thema des Symposions zurückzukommen, des-

Da private Planungsbüros im allgemeinen innerhalb der

ihnen gebotenen Objektaufgaben übergeordnete methodologische Entwicklungsarbeit nicht leisten können, ist es
in erster Linie die Aufgabe der öffentlichen Institutionen,
vor allem aber der Universitäten, Institute für wissenschaftliche Entwicklungsarbeit auf dem Gebiete der Bau-

planung einzurichten,
Die notwendige Umstrukturierung im Bauplanungswesen
müßte im Ausbildungswesen beginnen. Wie man hört, finden bereits jetzt viele Absolventen des Architekturstudiums
keine Arbeit mehr. Es könnte demnächst behauptet werden, Architekturstudium sei Ausbildung zur Arbeitslosigkeit, Die bekannte Ausrede, Hochschulabsolventen hätten noch keine Erfahrung, umschreibt schamhaft die Tatsache, sie haben nicht das gelernt, was sie für die Planung wissen müssen. Sie können allenfalls entwerfen, aber
dafür besteht kein so großer Bedarf. Das heißt, die Aus-

bildung muß den Anforderungen der Bauplanung angepaßt
werden.

Es gilt schließlich im Bauwesen, meinetwegen auch immer
noch in der Architektur, einige historische Widersprüche

aufzulösen, diejenigen zwischen Technik und Ästhetik,
Inhalt und Form, Theorie und Praxis in einer Manung, die
praktische Erfordernisse als menschliche erkennt und
menschlichen Bedürfnissen mit allen Mitteln der Erkenntnis und des Wissens zur praktischen Erfüllung verhilft.

sen Sinn und Zweck es sein soll, darüber zu diskutieren,

in welcher Form Architekturtheorie in die Architekten-

ausbildung integriert werden kann, möchte ich einige Vorschläge machen, die vielleicht zugleich als Antwort auf
das Problem der Architekturtheorie und Architekturkritik

gelten können.
Architektur, als Tätigkeit des Entwerfens von Bauwerken,
sollte, wenn nicht ganz ersetzt, dann wenigstens ergänzt
werden durch einen neuen Zweig: Bauplanung.
Der Bauplanung sollten alle bekannten Methoden erschlossen werden, die in der industriellen Planung für strukturell ähnliche Fälle bekannt sind.

(Vortrag auf dem Internationalen Symposion "Architekturtheorie" im Dezember 1967 in Berlin)
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BERICHTE

DIAGNOSEN ZUR ARCHITEKTUR

Gruppenthemen

wichtige Adressaten

Kritische Ausstellung zu den Berliner Bauwochen

1.bis 20.September 1968

1

Berufsausbildung

Studenten, Fachschaften,

Qualifikation für Spezial-

Assistenten, Professoren

aufgaben
Im März 1968 hatten der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin (AIV) und der Bund Deutscher Archi-

tekten BDA-Berlin die "junge Architektengeneration
Berlins" - Jahrgang 1932 und jünger - aufgerufen,

sich mit ihren Arbeiten, Fotos von ausgeführten oder in

Planung befindlichen Bauten oder Entwürfen eines

abgeschlossenen Wettbewerbes, in einer Sonderausstellung
anlässlich der Berliner Bauwochen 1968 der Öffentlichkeit

vorzustellen.

2.
Architekturtheorie
Architekturkritik
3,

Verwaltung des Bauens
4.

Bauträger
Wohnungsbaugesellschaften
Finanzierung

bildete sich spontan eine Gruppe von Architekten, die

5

sich mit der Ausschreibung nicht einverstanden erklärte,

Bodenpolitik

Presse, Senat
Banken

Abgeordnetenhaus,
Presse, Makler

da diese keinen Ansatz zu einer aktuellen, über den

politisch relevanten Fragestellung erkennen ließ, Der
Gruppe gelang es,auch die "Einreicher", die sich den
Bedingungen der Ausschreibung zunächst unterworfen

Berliner Senat

Bauverwaltung

Neben den Planverfassern, die dieser Einladung folgten,

status quo des Berliner Bauens hinausgehenden und auch

Presse, Fachpresse

Architektur journalismus

6.
Vergabe von öffentlichen

Parteien, Senat

Aufträgen

hatten, für eine neue, kritische Ausstellung zu gewinnen,

Wettbewerbswesen
7.

die unbeeinflußt von BDA und AIV von jungen Architekten

Organisation der Planung

Parteien, Senat

selbst veranstaltet werden soll.

Entscheidungsträger
Entscheidungsgrundlagen

Baugesellschaften

Die vom AIV und BDA zusammengestellte Jury wurde
abgelehnt, da anzunehmen war, daß dieses Gremium, das
über die "junge Generation" befinden sollte, die in Berlin zu lösenden Probleme unter ganz anderen Aspekten

sah als die Betroffenen selbst,

Inzwischen haben über 100 junge Architekten ihre Be-

8.
Wohnen
7,

Schulplarniung
Schulbau

BDA und AIV sind bereit, auch das neue Konzept und seine
Realisierung zu unterstützen,

Schüler, Eltern,
Pädagogische Hochschulen,
Lehrer

reitschaft zu aktiver Mitarbeit an der geplanten kritischen

Ausstellung erklärt,

Baugesellschaften, Bauaufsicht,Mieter, Presse

10,

Spiel

Freizeit

Eltern, Baugesellschaften,
Senat

Auf den wöchentlich stattfindenden Vollversammlungen
konstituierten sich mehr als 15 Arbeitsgruppen und ein

Koordinierungsausschuß., Ein Sekretariat wurde gewählt,
das die Gesamtgruppe nach außen vertritt. Alle Gruppenmitglieder oder Ausschüsse mit übergreifenden Funktionen
geben der Vollversammlung direkt und wöchentlich Rechenschaft über ihre Pläne und Verhandlungen,
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Außer diesen 10 Gruppenthemen sollen noch die Bereiche

"Krankenhausbau", "Verkehr" ,"Denkmalpflege", "Sanierung", "Städtebauliche Utopien" und "Öffentlichkeit
—- Öffentlicher Raum" bearbeitet werden.

Folgende Gesichtspunkte werden u.a. die Arbeit an den

Aus der Vielzahl der Kommentare zur Situation, der

Themen bestimmen:
Abhängigkeit des Architekten von ökonomischen Inter-

provokanten und begründeten Thesen und der Presseinformationen seien hier folgende zitiert:

essen und administrativer Maßregelung

Informationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit
Das Berufsbild des Architekten in der Öffentlichkeit und
“standesintern"

Die Differenzierung der Berufsgruppe in Etablierte,
Aquisiteure, Idealisten und Autoritäten
Dokumentation von negativen Erfahrungen mit öffent-

lichen Bauvorhaben
Resultate irrationaler Argumentation und mangelnder
Methodik in der Planung

Grundlagen einer rationalen Planungspolitik
Für die Realisierung der Ausstellung hat der Koordina-

tionsausschuss folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:
1.Pluralistischer Weg
Die Gruppen arbeiten bis kurz vor Ausstellungsbeginn
ohne Konnex mit den anderen Gruppen.

"An der Größenordnung eines Lehrmitteletats erkennt
man die Qualität und Leistung unserer Schule. Wie
man die Hygiene eines Landes am Umfang seines Seifenverbrauchs ablesen kann, so die Bildungsintensität am

Lehrmitteleinsatz,
Die Bundesrepublik gibt eine schwache Antwort auf die

Lehrmittelfrage, Es gibt Schulen in der Bundesrepublik
mit einem Lehrmitteletat von DM 20, -- pro Jahr und

Klasse und solche (aber das sind Ausnahmen) mit DM
2.000, -- pro Jahr und Klasse, Nach einer Erhebung

der Pädagogischen Hochschule Hildesheim beläuft sich
der Lehrmitteletat in der Bundesrepublik im Durchschnitt
pro Jahr und Klasse auf DM 125.--,
Japan setzt beispielsweise durchschnittlich pro Jahr für
jede Klasse DM 1.800,-- für Lehr- und Lernmittel ein."

(Prof,Dr. Heribert Heinrichs, P.H. Hildesheim)

2.Ständige Koordinierung der Gruppen

"Eine Million Schüler an den Gymnasien der Bundesre-

Gleiche Ansätze für Gruppenanalysen.
3.Reduzierung und Modifizierung der Gruppen auf drei
oder vier Hauptrichtungen.
4.Modelle von Planungsprozessen
Nach analytischer Vorarbeit dienen die Einzelarbeiten
der Gruppen als Illustration.

publik geht heute zwei Jahre vergeblich zur Schule.
Jede vierte Unterrichtsstunde fällt aus, Da jeder Schüler

den Schulträger rund 1.500 DM pro Jahr kostet, bedeutet
der Unterrichtsausfall an den Gymnasien in Geldwert
umgerechnet eine Fehlinvestition von rund drei Milliarden DM, Ohne Schulreform droht uns ein pädagogisches

Stalingrad",

5.Kette von Themen

Senat, Klinikum Steglitz, Märkisches Viertel als Beispiele untersucht nach gleichen kritischen Gesichts-

punkten.
„Reduzierung auf ein Thema
Alle Kritikansätze auf ein Thema bezogen;z.B. Märkisches Viertel.

7.Keine Ausstellung, sondern Reihung von Agitationen,

Hearings, Referaten, Diskussionen.
Der Ort der Ausstellung liegt noch nicht fest, geplant ist
eine möglichst citynahe Lage außerhalb des Universitätsbereichs.
Thomas Schröder

(Dr. Heinrich Schoene Kultusministerium Rheinland-Pfalz)
"Forschung und Praxis zeigen, daß man durch gleichzeitiges Hören (audio) und Sehen (visuell) am besten lernt,

Unterrichtung durch Tonfilm, Tonbildschau, Fernsehen
und andere audio-visuelle Medien kann bei Schülern und
Studenten die Lernzeit um 40% verkürzen, die Gedächtniskapazität um 22% erhöhen und den Wortschatz ver-

doppeln."
(PV Information)
"Die Technik der Verbreitung von Fernsehprogrammen wird
sich verändern, An die Stelle des Fernsehfunks tritt das
Drahtfernsehen, Das Fernsehkabelnetz wird noch im Laufe
unseres Jahrhunderts so dicht sein wie das Starkstrom-

oder Telefonnetz, Es wird eine praktisch unbegrenzte Zahl
von Fernsehprogrammen übertragen, die Wahlscheibe am

Empfänger macht die Auswahl möglich, Die Nutzung
solcher Möglichkeiten gehört zu den Kulturtechniken der
Welt von morgen, die Vermittlung dieser Kulturtechniken
ist Aufgabe der Schule von morgen."

(Franz Reinholz, NDR Hamburg)
Auffallend war das starke Angebot von Tageslicht-Projektoren, die in der Schulpraxis zwar bisher in Deutschland

7. DIDACTA

Europäische Lehrmittelmesse
7. bis 11.Juni 1968 Hannover

kaum vertretbar sind, aber wohl in einigen Jahren Tafel,
Kreide und Schwamm verdrängen werden,

Im Strahlengang dieser meist als Overhead-Projektoren
angebotenen Bildwerfer kann der Lehrer eigene Skizzen
erklären oder vervollständigen, zweidimensionale Getrie
bemodelle in Bewegung setzen, mikroskopische Schnitte
zeigen. Eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen

630 Aussteller zeigten auf der Didacta Lehrmittel,
Lernmittel, Unterrichtshilfen und Methoden der Informationsvermittlung von der neu entdeckten Schiefertafel
über die programmierte Instruktion in Buchform bis zu

Versuchen läßt sich direkt projizieren und erläutern.
Die baulichen Konsequenzen, die sich aus der Verwen-

Programmen für den fernseh- und computerunterstützten

dung dieser Unterrichtshilfen ergeben, heißen bis zu
einem gewissen Grad Unabhängigkeit von Verdunklungseinrichtungen, ortsfester Fachraumausstattung und um-

Gruppenunterricht,.

fangreichen Lehrmittelarchiven.
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Für die Lösung von Stundenplan-Problemen konnte die

PLANSPIEL DES ORL - INSTITUTS

Didacta natürlich keine prinzipiellen Lösungen anbieten,
Optimale Koordinierung von pädagogischem Konzept,
Stundentafel, Lehreinsatz und Raumbelastung läßt sich
doch nur da erreichen, wo in der Zusammenarbeit von

Vortrag und Vorführung des Spiels durch Martin Geiger
in Stuttgart,

Fachleuten rationale Schulplanung betrieben wird,
Immerhin erlauben neue übersichtliche Steckstundenpläne, die darüber Auskunft geben, "wer wen was wo

wann" unterrichtet, eine "hausgemachte" Optimierung
der Nutzung in bestehenden Gebäuden,

Die Schulmöbel industrie beschäftigt sich hauptsächlich mit
der Frage, wie man wechselnden Raumbelegungen und

a

Schulen, die keine Stammklassen mehr kennen, Tisch
und Stühle anpaßt.
Der Bayrische Rundfunk zeigt unter dem Thema "Schule

und Weiterbildung" seine Erfahrungen mit dem Telekolleg.
Die zwar nur im Rahmen und Zusammenhang mit den

Sendungen verwendbaren, aber gerade unter dem Aspekt
der Wechselwirkung von Bild und Übungstext didaktisch

1.In einem vom Lehrstuhl für Ländliche Siedlungsplanung

der Universität Stuttgart angeregten Vortrag erläuterte
Martin Geiger vom ORL Institut Zürich Anfang Juni in
einem kurzen Vortrag das von ihm in Zusammenarbeit mit

John L. Taylor(Sheffield)entwickelte Planspiel. Hieran anschliessend wurden in zweistündiaem Spiel von Architekten

und Planern der Universität Stuttgart Spielkomponenten
und Funktionsweise des Modells vorgeführt. Der Beschrei-

ausgefeilten Unterrichtsprogramme zeigten, welche

bung des Spiels liegen die Beobachtungen in Stuttgart
sowie (Lit, 1) zugrunde.

Investitionen in die Darstellung des Lehrstoffs notwendig
sind, bevor die erste Lektion stattfinden kann.

2.Modelle

"Eine erste wissenschaftliche Begleituntersuchung hat
gezeigt, daß 80% aller Teilnehmer Arbeiter und An-

gen,die man in der realen Welt nur unter grossem Kosten-

gestellte sind, die lediglich über Volksschulbildung verfü-

Form machen kann - wie meist im Bereich der Städteplanung - ohne diese Einschränkungen zu erhalten. Hierbei

Modelle werden im allgemeinen aufgebaut, um Erfahrun-

gen und keine Möglichkeit hatten, weiterführende
Schulen zu besuchen,

Das Telekolleg ist inzwischen zu einem viel beachteten

Programmbestandteil des Bayrischen-Fernsehens geworden,
Dies wird durch die Tatsache belegt, daß allein im Bereich des 1. Programms bis zu 210 000 Geräte auf spe-

zielle Sendungen eingeschaltet werden",
Der computerunterstützte Unterricht befindet sich noch
im Anfang einer vor allem durch die Notwendigkeit

hoher Investitionen behinderten Entwicklung, die
sicherlich dadurch beschleunigt werden kann, daß sich
Computerzeit teilen und mieten läßt. Die von der IBM

Deutschland vorgelegten Arbeitsmittel und die auf der

Didacta vorgeführte selbständige Erarbeitung eines Lehrstoffes zeigen die hohe Anpassungsfähigkeit des Verfahrens
an individuelle Lernleistungen.

oder Zeitaufwand oder überhaupt nicht in irreversibler

werden die im Hinblick auf bestimmte Ziele relevanten
Faktoren einer realen Welt abstrahierend so abgebildet,
dass vom Modell auf die reale Welt zurückgeschlossen
werden kann.

3.Spielmodelle
Der Zweck der Spielmodelle(gaming simulation)im Bereich
der Stadtplanung ist zumeist die Unterrichtung von Planern
und Verwaltungsbeamten, Zu diesem Zweck werden, anders
als bei mathematischen Modellen,bei denen die Einschaltung von Personen in den Simulationsverlauf immer nur ein

Notbehelf ist,die einzelnen die Stadtentwicklung beeinFlussenden Gruppen durch entsprechende Personen im Spielmodell repräsentiert. Diese Gruppen(Aktionsbereich), die
insgesamt das gesellschaftliche System darstellen, versu-

daß sich hier nicht nur die Reformer, sondern vor allem

chen das räumlich technische und gesellschaftlich ökonomische System Stadt(Reaktionsbereich)so zu beeinflussen,
dass hierbei die Erreichung der jeweils verschiedenen ei-

jene zu Wort melden, die für die vielen Zwänge und

genen Ziele maximiert wird. Ein Satz von Regeln legt den

Ein Fazit der Didacta 1äßt sich kaum ziehen. Sicher ist,

Engpässe des praktischen Schulbetriebs Hilfsmittel
und kleine Erleichterungen bereithalten.

Aktionsspielraum der Spieler und den Reaktionsspielraum
des simulierten Stadtsystems fest und bestimmt Art und
Breite des Informationsstromes zwischen beiden Bereichen.
Information über die getroffenen Entscheidungen geht vom
Spieler an den Reaktionsbereich weiter‘ und wird nach der
Verarbeitung als Kontrollinformation an die Entscheidenden zurückgegeben. Durch die Regeln wird auch die Abstraktionsebene oder anders,der Grad an struktureller Iso-

morphie angegeben, der sich an den Polen der leichten
Spielbarkeit auf der einen Seite und möglichst grosser

Wirklichkeitsnähe der dargestellten Entscheidungsprozesse
und des entstehenden Landnutzungspattern auf der anderen
orientieren muss.

4 .Beschreibung des ORL Spiels
Das räumlich technische System Stadt wird repräsentiert
durch eine schachbrettartig gerasterte Fläche, deren einzelne Felder Landparzellen und dessen Rasterlinien potentielle Kommunikationslinien darstellen. Einzelne Parzellen
werden verkauft,d.h. sie gehen in den Besitz der Gemeinde(Planer) oder Spekulanten über, um von diesen durch
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Allokation von

Industrie

entscheidungen getroffen werden. Mit dem Ende einer Periode wird die Information über die gefällten Entscheidun-

Handel(Geschäfte, Kleinhandel)
Öffentliche Bauten(Schulen)

gen an den Reaktionsbereich weitergegeben, es werden

Öffentliche Freiflächen

Steuern, der Grad der Versorgung der Wohnungen mit den
Gemeinschaftseinrichtungen berechnet und in Karten, Tabellen und Kurvendiagrammen anschaulich dargestellt, um

Wohnungen
Yerkehrszentren
genutzt zu werden.

Sa

Einkommen der Spekulanten und Gemeinden, ihr Vermögen

so als Kontrollinformation Grundlage weiterer Entscheidungen in der nächsten Spielperiode zu sein,

Das gesellschaftliche System ist vereinfachend in vier

charakteristische Gruppen gegliedert,die zumindest teilweise in ihren Interessen kollidieren: Spekulanten, Planer,
Politiker und Wohnbevölkerung.
Ziel der Spekulanten(Privatwirtschaft) ist, ihr Einkommen
durch geschickte Investitionen zu maximieren. Erfolge und
Misserfolge messen sie mit dem Masstab Geld.Bei zu hohem Defizit melden sie Konkurs an und scheiden aus dem

Spiel aus.

Ziel des Planers(Gemeinde)ist der fachliche Erfolg.In den
von ihm ausgearbeiteten Alternativplänen,die er dem Politiker zur Auswahl vorlegt, versucht er mittels langfristiger Prognosen ein ausreichendes Verkehrsnetz und eine hin-

reichende Versorgung der Wohnbevölkerung mit infrastrukturellen Einrichtungen zu entwickeln,

Der Politiker, der seinen Erfolg in dem Masstab der Popularität, ablesbar an gewonnenen oder verlorenen Wahlen,
misst, wählt aus den vom Planer vorgelegten alternativen
Massnahmen die aus, von der er sich die grösste Zustimm-

ung der Spekulanten und der Wohnbevölkerung erhofft,
die in der Wahl über Annahme oder Ablehnung entscheiden.
Die Wohnbevölkerung schliesslich versucht über die

Wahlen eine möglichst günstige Versorgung ihrer Wohnungen mit infrastrukturellen Leistungen zu erreichen, um
so die eigene Wohnzufriedenheit zu maximieren.

Spielregeln, Spielmechanismus
Das Spiel wird überwacht vom Spielleiter,der für die Einhaltung der Regeln sorgt, aber auch Zufallsgrössen von
aussen in das Spiel eingeben kann. Er kann das Spiel zur
Diskussion unterbrechen oder Rollentausch der Spieler vorschlagen. Von ihm können vor Spielbeginn einige Elemente
des räumlichen Systems vorgegeben werden - Bahnhof,
einzelne Gebäude usw.

Nachdem sich Planer, Spekulanten und Politiker eine

ihren Zielen entsprechende Strategie zurechtgelegt haben,
beginnt das Spiel mit der Versteigerung von Land.Ist eine
Parzelle an eine Strasse angeschlossen, so kann sie durch
Wohnbebauung, bei Anschluss an zwei Strassen durch In-

dustrie, Handel oder Versorgung genutzt werden, wobei Investitionen in Industrie oder Handel durch die Spekulanten die gleichzeitige Erstellung einer entsprechenden Anzahl von Wohneinheiten bedingt, um eine Versorgung der

Arbeitskräfte mit Wohnungen sicherzustellen.
Die Höhe des Einkommens der Spekulanten aus den Investitionen errechnet sich aus einem nutzungsspezifischen
Festbetrag/Einheit und einem hiervon abzuziehenden variablen Wert, der sich je nach den Entfernungen zu anderen

Theorie - Modell

Zum Verständnis des Modells und zur Abgrenzung des Bereichs seiner Aussagerelevanz ist es wichtig, die Theorien
zu kennen, die es konstituieren und die Daten, über denen

Parameter und Variable angepasst wurden, (Vgl. Lit. 2)
Grundlage der das Modell steuernden Regeln ist das Er-

reichbarkeitskonzept (accessibility concept), dessen allgemeinere Formulierung als Gravitationstheorie (gravity
theory) in vielen Bereichen der Stadtforschung zur Be-

schreibung von Kommunikationsphänomenen gebraucht
wird, (Lit. 3) Hiernach kann jeder Stelle iin einer Stadt
ein bestimmter "Erreichbarkeitswert' zugeordnet werden,
der sich errechnet als Summe der Quotienten, die durch
die Aktivitäten eines jeden Ortes j in einer beliebigen
Umgebung um i dividiert durch ihre Zeit- oder Wegentfernung D.. zu dem gegebenen Ort i gebildet werden.
Im einfachtn Fall zweier Punkte ist der Erreichbarkeitswert eines Punktes 1 im Hinblick auf einen Punkt 2 direkt

proportional der Anzahl der Aktivitäten in Punkt 2 und
umgekehrt proportional der Entfernung von. Punkt 1 und 2,

(Lit. 4, 5)
Empirisch läßt sich nun nachweisen, daß die Punkte, die
die höchsten Erreichbarkeitswerte haben - häufig das Stadt
zentrum - im allgemeinen auch die am meisten gesuchten

sind, der Bodenpreis ist hier am höchsten, dies führt zur
Selektion der Nutzungen, für die ein hoher Erreichbarkeitswert am wichtigsten ist.

Dementsprechend werden die Spekulanten im Spiel versuchen, Industrie in Nähe von Hauptverkehrssträngen
(Eisenbahn) anzuordnen und ihren Wohnparzellen Geschäfts-, Freiflächen und Schulen zuzuordnen, unterstellend, daß ja auch in der Wirklichkeit ein in unzureichender Weise mit Gemeinschaftseinrichtungen ausgerüstetes
Wohngebiet wegen der erhöhten Transportkosten für die
Bewohner (und des somit sinkenden Wohnwertes) zu geringeren Mieteinnahmen führt.
Nutzen von Planspielen
Hier sind mehrere Fragen zu klären: etwa, 1. was der

Zweck eines Planspieles ist und 2. wie dieser erreicht

wird, welche Informationen und Erfahrungen dem Spieler
durch welche spezifischen Elemente oder Eigenschaften
des Modells vermittelt werden. Eine Klärung dieser Frage
hilft, den Modellaufbau gezielt zu steuern oder zu vari-

kommunizierenden Nutzungen ändert. So ist ein Wohnge-

ieren. 3. Wie ist die Kosten-Nutzen Relation? wobei
der Faktor Aufwand sich gliedert in a) den Aufwand für
den Aufbau des Modells und b) den Aufwand für das Durchspielen des Modells: Zeitaufwand der Lernenden, der

biet mit Schulen, Freiflächen und Geschäften zu versorgen.
Mit zunehmender Entfernung dieser Aktivitäten von der
Wohneinheit vergrössert sich der zu subtrahierende Wert,
mindert sich also das Einkommen aus der Wohneinheit,

oder bei komplizierteren Spielen von Computern. Und um
zu einer endgültigen Beurteilung der Effektivität dieser
Lehrmethode zu kommen, sind sicherlich Vergleiche mit

Der Spielverlauf stellt sich als eine Folge von Perioden
dar, in denen Planungs-, Investitions- und politische Wahl-

anderen Formen der Informationsvermittlung anzustellen.
Man wir also 4, zu beantworten haben, welche Formen
der Unterrichtung es sonst noch gibt und wie effektiv sie
arbeiten.

Lehrenden, Kosten des Einsatzes von Rechenmaschinen
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Diese Fragen bleiben in der Literatur teilweise offen und

Aussagen über spezielle Planspiele wie das des ORL Instituts lassen sich nur in Kenntnis einer großen Anzahl von

Experimenten machen; hier daher nur einige Hinweise:
Der Zweck des ORL spiels ist nicht so sehr, wie schon
eingangs betont, die Entwicklung von Prognosen für existierende Städte als vielmehr die Unterrichtung der Mitspielenden. Doch schon A.G. Feldt, der eines der ersten

Planspiele entwickelte (Lit. 6) stellt fest, daß "alle Spieler darin übereinstimmen, daß sie Einiges über Stadtstrukturen und Stadtwachstum lernten, obwohl sie es äußerst
schwierig fanden, genau anzugeben, was oder wie sie

irgend etwas beim Spielen lernten." Die exakte Ermittlung
dessen was gelernt wird, ist aber schon aus Gründen der

Fehlerkontrolle wichtig, wie später zu zeigen sein wird.

Geiger gibt den Nutzen seines Planspiels wie folgt an:
1.Aktives Lernen

2. Wegen der raschen Abfolge der Perioden und häufig
wiederkehrender Entscheidungstypen bildet sich Sacherfahrung. Ich lerne über trial and error, also durch meine
Mißerfolge, die aber nicht auf falsche Methoden, sondern nur auf falsche Sachentscheidungen zurückgeführt
werden können, Die Erfahrung in diesem Sinn ist eine

typische "short-cut'" Methode, sie erlaubt Abkürzungen
auf dem Wege zur Lösung oder ermöglicht die direkte Zuordnung einer Lösung zu einem bekannten Problem. Die
Selektion eines formalen Methodenkanons wird nicht nötig.
Hierin liegt nun keine Gefahr an und für sich, diese ist
aber dann vorhanden, wenn Ziele und Möglichkeiten eines Modells nicht klar für alle am Spiel Beteiligten abgegrenzt werden und für den Spieler etwa der Eindruck entsteht, er übe sich im "wie" des Entscheidens. Der Planer
darf nicht vergessen, daß sein eigenes Handeln im Modell
den Spielregeln angepaßt ist und damit deren Maßstabsverkleinerung unterliegt und daß sein Planen in’der realen Welt der ansteigenden Komplexität der Probleme angepaßt sein muß; und dies ist nicht nur ein quantitativer,

sondern eben ein qualitativer (Methoden-)sprung.
Geiger gibt den Nutzen seines Planspiels wie folgt an:
1. Aktives Lernen der Studierenden, anders als beim passiven Zuhören in Vorlesungen. Er betont Intensität und Freude am Spiel, was zu einer Erhöhung des Lerneffekts führt.

2."Klärung der Beziehungen zwischen Landnutzung, wirtschaftlichen Kräften und Planungsprinzipien. "Die Wirkung
unterschiedlicher Planungsstrategien für das Entstehen jeweils verschiedener Landnutzungsmuster wir unmittelbar
ersichtlich.
3.Schnelles feedback durch Zeitraffung macht den Erfolg

3. Es kann nun gefragt werden, welchen Aufbau und welche Eigenschaften ein Planspiel haben muß, damit es dem
Studierenden auch die selbständige und im Hinblick auf
das Spielergebnis relevante Verwendung von Methoden
der Datenmanipulation und -selektion, von Bewertungs-

techniken, Methoden der systematischen Analyse usw.
erlaubt und ihn (dies eine verschärfte Anforderung an die

Spielregeln) darin kontrolliert, d.h., falsche oder uneffektive Verwendung solcher Methoden bestraft, sei es
direkt oder über schlechtere Endresultate.

oder Misserfolg einer Aktion zu einem Zeitpunkt offen-

sichtlich, wo die ursprünglichen Absichten einer Planung
noch nicht vergessen sind. Der Planer kann verantwortlich

gemacht werden.
4. Gesteigertes Verständnis für das Rollenverhalten verschiedener Personengruppen. Dies kann unterstützt wer-

den durch häufigen Rollentausch,
5. Kontrolle und Klärung bestehender Entscheidungsmechanismen. (So wurde im Stuttgarter Spiel evident, daß es
keine Kontrollinstanz für den Planer gibt, so daß offen-

Einen Ansatz hierzu sehe ich bei K.J.Cohen und E.Rhenman (Lit.: 7), die die Abhängigkeit der Erreichung bestimmter Lernziele beim Spielen von bestimmten Eigenschaften des Spiels zeigen und in Matrixform darstellen,
etwa:
die Wichtigkeit systematischer Informationssammlung für die Erreichung eines guten Resultates korreliert negativ mit der Größe des automatisch an

sichtliche Fehlplanungen auf dieser Seite nicht "bestraft"

die Spieler rückgeführten Information und positiv

werden können - dies in Analogie zum bestehenden Be-

mit der Möglichkeit, Information zu kaufen und
weiterhin positiv mit der Durchführbarkeit von

amtenstatus der Gemeindeplaner in der realen Welt.)
Zusammenfassend:
Die Spieler lernen einiges darüber, wie sich einzelne
Personengruppen typischerweise entscheiden und wie eine V
Vielzahl solcher Entscheidungen von Gruppen mit partiell verschiedenen Zielrichtungen bei der Entstehung bestimmter Landnutzungspattern zusammenwirken. Sie lernen also etwas über gruppentypische Entscheidungsinhal-

te, nichts jedoch über Entscheidungsprozesse, also die

Experimenten im Spiel durch die Spieler
oder etwa:

die Wichtigkeit von Methoden der systematischen
Analyse ist negativ beeinflußt durch den Zeitdruck auf die Spieler und den Grad des Wettbewerbs zwischen den Spielern, positiv etwa durch

den Grad möglicher Beeinflussung der Spielresultate durch die Qualität des Spiels, usw.

Mit der zunehmenden Kenntnis und Überprüfbarkeit solcher Beziehungen wird es leichter werden, Planspiele im

Methoden, über deren Anwendung der Einzelne oder eine
Sruppe zu einer Entscheidung kommt; oder anders, der
Planer wird lernen, was innerhalb der Spielregeln ein

Hinblick auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Ziele
zu erarbeiten, eine Entwicklung, die im Bereich der Un-

adäquater Lösungstyp für einen Problemtyp ist, aber er

ternehmungsspiele schon weit fortgeschritten ist.

lernt nicht, wie er zu einer Lösung eines ihm nicht ver-

trauten Problems kommen soll.
Dies wird aus dem folgenden ersichtlich:

1. Bei der geringen Komplexität der Regeln bleiben die
auftauchenden Probleme überschaubar, ihre Anzahl und

Differenzierung sind gering. Ihre Lösung verlangt nicht
nach einer Formalisierung der Planungsmethoden, nach

einer expliziten Darstellung einzelner Planungsschritte
wie Informationsselektion, Problem oder Zieldefinition.
So können auch in jeder Periode 10-15 Entscheidungen
getroffen werden.
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Planspiele in der Bundesrepublik
Aus der BRD ist mir bisher noch keine Entwicklung eines

solchen Planspiels bekannt geworden. Bei einer Übertragung bisher bekannt gewordener ausländischer Spiele auf
deutsche Verhältnisse ist zu berücksichtigen, inwieweit
diese andere Verhältnisse voraussetzen, die eine Verwen-

wendung unmöglich oder Änderungen in der Spielstruktur

notwendig machen. Im Hinblick auf die Verwendung der
ORL-Spiele wäre zu berücksichtigen ,

wieweit die auf Schweizer Verhältnisse zugeschnittene Rolle des Politikers und der Wahlen

verändert werden muß,
wieweit das Erstellen von Flächennutzungs- und

Bebauungsplänen, das die Möglichkeiten einer
freien Nutzungsallokation in der BRD wesentlich
einschränkt, im Sinne einer "realistischen" Planung in das Modell eingeführt werden muß;
wieweit die Spielregeln so erweiterbar sind, daß

die immer häufigeren Probleme physischer Alterung
und funktioneller Veraltung (auch Sanierungsprobleme) simulierbar werden (z.B. durch in Abhängigkeit vom Alter absinkendes Mieteinkommen) ,

d.h. weniger Simulation des Neuaufbaus einer
ganzen Stadt, als vielmehr der Nutzungsänderungen in der Stadt, ihre Innenstadtentvölkerung
und Randwanderung.

B.v.Rabenau
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DISKUSSION

VORSCHLAG ZUR WEITERFÜHRUNG DER
HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG
MIT EINEM NEUEN MODELL EINES WEITERFÜHRENDEN

2. Art des Studiums

STUDIUMS

Die Ausbildung an der HfG sollte ein weiterführendes
Studium für Gestalter und ein Kontaktstudium in design-

Bei dem Vorschlag wurde davon ausgegangen, dass die
Hochschule für Gestaltung verstaatlicht und der Universi-

sein.
2. 1 Studienziel:
a) Lösung von Problemen der Umweltgestaltung durch

relevanten wissenschaftlich-technologischen Disziplinen

tät Stuttgart als selbständige Institution föderativ zugeord-

Anwendung kooperativer Arbeitsformen.

net wird,

b) Gewinnung, Systematisierung und Vertiefung von

Ausgearbeitet von Studenten und Assistenten der HfG,
Mai 1968

designrelevanten Fachkenntnissen,
ec) Forschung und Entwicklung im Designbereich, um
grundlegende Beiträge zur Gestaltung der Umwelt zu
leisten.

1. Analyse des bisherigen Ulmer Konzepts
Das Ulmer Konzept geht davon aus, dass die Probleme der
Umweltgestaltung nicht nur künstlerisch intuitiv zu lösen

sind, sondern auch wissenschaftliche und technologische
Kenntnisse erfordern, Es sieht den Designer (Gestalter) in
der Rolle des Koordinators. Der Designer verschafft sich

die notwendigen wissenschaftlichen und technologischen
Kenntnisse bei verschiedenen Spezialisten und koordiniert
sie mit seiner kreativen Arbeit.

Die Erfahrungen der HfG zeigen jedoch, dass diese
Auffassung von der Rolle des Designers zwangsläufig zu
einer Trennung von Theorie und Praxis führt, statt zu

ihrer notwendigen Integration. Die Leistungen der HfG
blieben daher auf nur formale Probleme und Probleme

niederer Komplexität beschränkt.
Der Designer muss seine Selbstüberschätzung, durch die er

zunehmend in die Isolation geraten ist, überwinden und in
kooperativer Weise mit anderen Fachkräften arbeiten, um
die Probleme der Umweltgestaltung lösen zu können. Daraus ergibt sich für die Designausbildung die Notwendigkeit, ein mehr fachbezogenes Studium in einem weiterführenden Studium auf kooperativer Basis fortzusetzen.
Diese Form einer weiterführenden Ausbildungsstätte ist
bisher nicht vorhanden. Da die Grundausbildung im Design - nicht zuletzt durch die HfG - in den letzten Jahren

an anderen Schulen weitgehend eingeführt wurde, sollte
sich die HfG in konsequenter Weiterentwicklung ein
weiterführendes Studium zur Aufgabe machen.
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2.2 Arbeitsinhalte:
Planung und Gestaltung in den Bereichen Bauen, Produktgestaltung und Kommunikation,
2.3 Arbeitsweise:

In kooperativ wirkenden projektorientierten Arbeitsgruppen
sollen Studierende und Fachkräfte unterschiedlicher Disziplinen an theoretischen und praktischen Problemen der

Umweltgestaltung arbeiten. Statt der bisher praktizierten

übungsorientierten Didaktik, ergänzt durch Vorlesungen,
soll eine projektorientierte Didaktik (ergänzt durch Fachseminare) angewendet werden.

3. Studieninhalt und Durchführung
Gliederung des Studiums in zwei Phasen:

einjähriges Vorstudium zur Einführung und zweijähriges

Hauptstudium.
3.1 Vorstudium:
Das Vorstudium dient dazu, die Studierenden der unter-

schiedlichen Gestaltungsbereiche und Fachdisziplinen
zusammenzuführen und mit den Aufgaben der HfG und
ihrer Arbeitsweise vertraut zu machen, Dabei sollen
einerseits die Studierenden aller Disziplinen an Problemen

geringer Komplexität die Methoden kooperativer Arbeitsformen erlernen und andererseits die Studierenden der

Gestaltunasbereiche fehlende Fachkenntnisse ausgleichen,
Das Vorstudium beginnt mit einer Orientierungswoche ,
in der der Studierende noch nicht arbeitet, sondern die

Möglichkeit hat, die Schule und ihre Einrichtungen
kennenzulernen. Das Vorstudium beinhaltet Fachseminare,

Diskussionen und Arbeitsbesprechungen mit den Studierenden des Hauptstudiums, sowie die Bearbeitung von Auf-

nur eine leiten. Projektgruppen, die finanzierte Forschung
und Entwicklung betreiben, sollten von einem Dozenten

gaben niederer Komplexität und das Üben kooperativer

geleitet werden.

Arbeitsformen. Die Aufgabenstellungen sehen vor,
dass die Studierenden der verschiedenen Disziplinen ihre

durch bedingte personelle Veränderung spielt sich die

Fachkenntnisse im Team anwenden und erweitern können.
Im Vorstudium sollen den Studierenden durch Seminare und

Diskussionen in besonderem Masse die gesellschaftspoli-

tischen Konsequenzen ihrer Tätigkeit bewußt werden.
Für das Vorstudium ist das Erstellen eines Arbeitsplanes

(Lehrplan) notwendig. Die Vorbereitung und Durchfüh-

Durch die unterschiedliche Bearbeitungsdauer und die daFolge von Themenvorschlägen und die Auswahl der Be-

arbeitung weitgehend selbständig ein.
Finanzierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden
ebenso wie nicht finanzierte in Projektgruppen bearbeitet

Organisatorisch unabhängige Institute oder Entwicklungs-

rung des Arbeitsplanes übernimmt eine vom Senat eingesetzte Gruppe von Dozenten, Assistenten und Studierenden (letztere aus dem Hauptstudium).

gruppen, die finanzierte Forschungs- und Entwicklungs-

3.2 Hauptstudium:

von Erkenntnissen sowie durch die Entwicklung von Metho-

Das Hauptstudium dient dazu, die Methoden der koope-

den zur Problemlösung in der projektorientierten Teamarbeit, Voraussetzung für die Effektivität dieses Lern-

rativen Arbeitsformen an komplexen Problemen zu ver-

tiefen und gleichzeitig durch die Gewinnung von Erkenntnissen und die Lösung realer Projekte einen Bei-

projekte bearbeiten (wie es z.Zt. an der HfG der Fall
ist) dürfen nicht an der HfG sein.

Der Studierende lernt durch die Gewinnung und Anwendung

prozesses ist die mögliche Teilnahme der Studierenden an

getan werden, die nur das Ergebnis der Zusammenarbeit

allen Projekten, auch an finanzierten, um deren Bedingungen und Arbeitsformen kennenzulernen und auszuwerten.
Die organisatorische Trennung solcher Institute vom
pädagogischen Bereich enthält die Gefahr deren Verselbständigung zu autonomen Erwerbsbetrieben, die pri-

von Vertretern mehrerer Disziplinen sein kann, die so-

mär gewinnorientiert sind, statt Erkenntnisse zu erarbei-

wohl aus dem traditionell so bezeichneten künstlerischen
Sektor wie auch aus dem wissenschaftlichen Sektor
stammen,

Die bereitstehenden Mittel‘ für Forschungsprojekte
sind ausschließlich zur Abdeckung der reinen Projekt-

Das Hauptstudium beinhaltet ausschließlich projektgebun-

kosten (Material, festangestellte Mitarbeiter, Entgelt

trag zur Umweltgestaltung zu leisten. Durch diese neue

Studienform soll auch der erste Schritt in Richtung auf

eine experimentell abgesicherte Gestaltungswissenschaft

denes kooperatives Arbeiten von Dozenten, Assistenten und

Studierenden aus den Disziplinen Wissenschaft/Technik

und Gestaltung.
Jeder hat das Recht, Themen zur Bearbeitung vorzuschlagen. Auf diese Weise entsteht eine Liste von Gruppen-

und Einzelvorschlägen.

ten und dem pädagogischen Betrieb zuzuführen.

für Leistungen der Institutionen usw.) zu verwenden,
Die bereitstehenden Mittel für Entwicklungskosten wer-

den zunächst zur Abdeckung der Projektkosten verwendet.
Darüber hinaus vorhandene Mittel sind Erträge, mit denen

die Leistungen der Mitarbeiter (Dozenten, Assistenten,
Studierende) honoriert werden, Diese Honorare jedoch

Die vorgeschlagenen Themen werden von der Informationsgruppe auf Doppelbearbeitung geprüft. Sie dient ausser-

gehen in gruppenspezifische Pools, an denen alle Mit-

dem dazu, die in den projektgebundenen Aufgaben erarbei-

versität Ulm). Die Höhe dieser Honorare ist nach oben

teten Erkenntnisse zu sammeln, auszuwerten, und dem pä-

dagogischen Betrieb verfügbar zu machen, Darüber hinaus

glieder der Gruppen teilhaben (siehe medizinische Uni-

begrenzt, darüberhinausgehende Erträge sind Gewinne
der Institution,

beschafft sie die zur Arbeit notwendigen Informationen
von aussen und sorgt für Veröffentlichungen von Arbeits-

ergebnissen.

4, Studiengang

Die Planungsgruppe übernimmt die Stellenbesetzung unabhängig vom Potential der Institutionen, Dadurch wird
es möglich, alle Probleme und Themen zu erfassen, auch
diejenigen, die aus Gründen fehlender Fachkräfte und
Mittel nicht bearbeitet werden können. Die Entwicklung

zum Studium an der HfG sind zugelassen
- Absolventen mit Diplom oder Vordiplom wissenschaft-

und personelle Veränderung der HfG ergibt sich durch

Ingenieurschulen

4.1 Studienzulassung:
licher Hochschulen und Universitäten
- Absolventen von Fachhochschulen anderer Art und

Interessenschwerpunkte .

- Absolventen von Designschulen und Designhochschulen

Nach der endgültigen Stellenbesetzung der Projektgruppen

(Werkkunstschulen, Hochschulen f, bildende Künste).

mit Fachkräften (unabhängig von Namen) durch die Planungsgruppe werden diejenigen Themen alternativ zur

Bearbeitung freigestellt, die entsprechend dem Potential
der HfG gleichzeitig durchgeführt werden können,

Bei der Studienzulassung sollten Ausnahmen, sofern bei
den Bewerbern ein gleichwertiger Bildungsstand vorhanden ist, berücksichtigt werden.

4.2 Aufnahmeverfahren:

Entsprechend den freien Stellen entscheiden sich die
Mitarbeiter der verschiedenen Disziplinen und Fachbe-

für die Studierenden und /oder Absolventen von wissenschaftlichen und technischen Hochschulen ist das

reiche zur Teilnahme an der Durchführung mehrerer

Aufnahme-Verfahren nicht endgültig geklärt, Ein Vorschlag wäre: Aufnahme auf Empfehlung der jeweiligen

gleichzeitig bearbeiteter Projekte,
Falls es nach Absprache nicht zu einer Einigung hinsicht-

lich der Mitarbeit kommt, entscheidet das Los. Die Teilnahme an den ausgewählten Projekten ist verbindlich.

Hochschule oder Universität,
Die Aufnahme von Absolventen der Designschulen und

Designhochschulen erfolgt nach Prüfung der vorgelegten
Arbeiten durch ein dazu eingesetztes Gremium,

Zu Beginn der Arbeit wählt das Team einen Teamleiter,
der für die Planung und Durchführung des Projekts verantwortlich ist,

4.3 Beurteilung während des Studiums:

Der Teamleiter kann ebenso wie die anderen Mitarbeiter in

Gremium eine Beurteilung der Studierenden statt, von

mehreren Projektgruppen gleichzeitig tätig sein, jedoch

/M

Nach dem Vorstudium findet durch ein dafür eingesetztes

der die Aufnahme in das Hauptstudium abhängig ist.
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Die im Vorstudium befindlichen Studierenden sind zunächst
schwer zu beurteilen, weil sie aus verschiedenen Dis-

"Dozenten", "Assistenten" und "Studierende" aus den

ziplinen kommen, Der Prozess der Einstellung auf den

Die Gruppen und innerhalb der Gruppen die Bereiche
sollen dabei paritätisch vertreten sein. Jede Gruppe wählt
ihre Vertreter,

neuen Problemkreis wird voraussichtlich bis zum Ende
dieser Phase dauern. Da die Studierenden aus den Ge-

staltungsbereichen in dieser Phase ihre Fachkenntnisse
teilweise noch erweitern müssen, ist eine Beurteilung
frühestens am Ende des Vorstudiums anzustreben, das als

eine zusammenhängende Vorbereitung auf das Hauptstudium begriffen werden muß, Im Hauptstudium findet
grundsätzlich keine Beurteilung statt, es sollte jedoch die

Möglichkeit geschaffen werden, bei eindeutig ungenügender Leistung den Studierenden vom Studium auszu-

schließen.
Die kooperative Arbeitsform im Hauptstudium erfordert
zuverlässige Mitarbeiter, Studierende, die in dieser
Phase ungenügende Leistungen erbringen, behindern den
Ablauf des projektorientierten Unterrichts, Da das Haupt
studium aus einer Reihung verschiedenartiger Problemstellungen besteht, muß ein Ausscheiden nicht notwendigerweise von der Dauer eines Studienjahres abhängig

gemacht werden,
4,4 Abschluß des Studiums:
Nach Abschluß des Studiums erhalten die Studierenden

Bereichen "Wissenschaft/Technik" und "Gestaltung".

Außerdem gehören dem Senat mit beratender Stimme an:

der Rektor, der Verwaltungsleiter, ein Vertreter der
Werkstätten und ein Mitglied des Betriebsrates,
Der Senat ist das wichtigste Entscheidungsgremium, er
ist dem Plenum verantwortlich, Er wird jährlich gewählt,

Entscheidungsgegenstände des Senats sind:

1. Beurlaubungen
2. Vergabe der Mittel
3. Bildung von Entscheidungsgremien und Arbeitsausschüssen
4. Ausschluss von Studierenden

5. Haushaltsplan (Entwurf und Verabschiedung)
6. Berufung und Abberufung von Dozenten, Gastdozenten,
Assistenten und Mitarbeitern,

7, Verfassungsänderung
8, Wahl des Rektors

Ziffer 6,7,8 bedürfen der Bestätigung durch das Kultusministerium,

eine Bescheinigung über die geleisteten Arbeiten,

c) der Rektor

einschließlich einer Dokumentation dieser Arbeiten.

Die HfG wird von einem Rektor (Dozent) vertreten, der
vom Senat für ein Jahr gewählt wird, Wiederwahl ist

Auf Wunsch erfolgt eine pauschale Beurteilung durch ein
dafür eingesetztes Gremium,

einmal möglich, Der Rektor repräsentiert die HfG und

Da einerseits bei den Studierenden aus dem Gestaltungs-

erledigt die laufenden Geschäfte. Er ist dabei an die

bereich ein abgeschlossenes Studium vorausgesetzt wird,

Weisungen des Senats (im Sinne von Richtlinien) gebunden,

andererseits für die Studierenden der wissenschaftlichen
Disziplinen das Studium an der HfG vorwiegend ein
Kontaktstudium sein wird, ist die Notwendigkeit eines

zusätzlichen Diploms nicht gegeben.

Der Rektor ist dem Kultusministerium verantwortlich,
Der Rektor gehört dem Senat mit beratender Stimme an
und leitet die Verhandlungen des Senats.
Bei Anwesenheit und Krankheit übernimmt ein Mitglied
des Senats (Dozent) die laufenden Geschäfte und Auf-

gaben des Rektors.

5. Organisatorische Gliederung der HfG

d) Verwaltungsleiter

Voraussetzung für die organisatorische Gliederung der
HfG ist die Aufhebung der Abteilungen als organisato-

bestellt. Die Aufgaben des Verwaltungsleiters sind die
Durchführung der Personalangelegenheiten, der Haushaltsangelegenheiten und die Organisation im verwal-

Der Verwaltungsleiter wird von der Aufsichtsbehörde

risch gegliederte Fachbereiche und als autonome verfassungsmäßige Organe, Damit werden die Grenzen zwischen

tungstechnischen Bereich,

diesen zusammengehörigen Fachbereichen aufgehoben, oh-

Der Verwaltungsleiter der HfG ist dem Verwaltungsdirek-

ne jedoch die spezifischen Inhalte und die personelle

tor der Universität Stuttaart direkt unterstellt.

Besetzung dieser Bereiche zu verschmelzen. Weitere

Voraussetzung ist die Trennung zwischen Planung und

Entscheidung, d.h.,daß diejenigen Arbeitsausschüsse
oder Gremien, die die pädagogische und organisatorische Planung übernehmen, nicht gleichzeitig entscheidungsbefugte Gremien sind,

6. Dozenten, Assistenten, Studierende

Organe der HfG sind:
a) das Plenum

personelle Besetzung der Gruppen "Dozenten", "Assistenten" und "Studierende",

Dem Plenum gehören an: die Dozenten, die Assistenten,
die Studierenden und alle Mitarbeiter, die am Arbeits-

neuen Arbeitsform ebensoviele Fachkräfte aus den Dis-

prozess beteiligt sind,
Das Plenum gliedert sich in Projektgruppen, eine Informationsgruppe und eine Planungsgruppe.

kräfte aus den Gestaltungsbereichen. Für die Studierenden

Die Projektgruppen bilden sich entsprechend den jeweiligen Projekten, Die Informationsgruppe und die
Planungsgruppe sind ständig arbeitende Gremien mit
teilweise festen und teilweise wechselnden Mitarbeitern.
Diese Arbeits- und Planungsgremien haben keine Entscheidungsbefugnis, sie können den entsprechenden Ent-

scheidungsgremien Vorschläge unterbreiten,
b) der Senat
Dem Senat gehören an: die Vertreter der Gruppen
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6.1 Fachdisziplinen
Die HfG in ihrer neuen Form erfordert eine veränderte

Insgesamt werden für die komplexen Aufgaben in ihrer

ziplinen Wissenschaft/Technik notwendig sein, wie Fachbedeutet das, daß sowohl Bewerber von Designschulen
als auch Bewerber von wissenschaftlich-technischen Aus-

bildungsstätten aufgenommen werden, Entsprechend müssen
die Dozenten- und Assistentenstellen etwa zur Hälfte mit
Fachkräften aus den drei Gestaltungsbereichen und etwa
zur Hälfte aus den wissenschaftlich-technischen Bereichen

besetzt werden.

6.2 Gastdozenten
Neben den festangestellten Dozenten in beiden Dis-
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ziplinen werden Gastdozenten aus beiden Disziplinen
zu Fachseminaren und zur Mitarbeit an Projekten herangezogen.
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6.3 Arbeitsverträge
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Festdozenten erhalten bei ihrer Berufung zunächst einen

einjährigen Arbeitsvertrag. Verlängerungen des Arbeitsvertrages beziehen sich immer auf drei Jahre,

Assistenten erhalten einjährige Verträge.
Sastdozenten werden jeweils für Fachseminare und die
Mitarbeit an Projekten verpflichtet.
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7. Übergangsphase
Die Realisierung des neuen Modells erfordert eine
Übergangsphase , in der die im Augenblick anwesenden

Studierenden ihr Studium beenden können, wobei jedoch
Konzepte des neuen Modells weitgehend angewendet
werden sollen,
Dadurch bedingt ist eine exakte Planung mit dem Ziel,

bisher erschienen

auf interdisziplinärer Ebene kooperative Arbeitsformen
zu üben, Die Übergangsphase dient gleichzeitig

max bense

grignan

reinhard döhl

zur Erprobung und Verbesserung des neuen Modells.
Mit Beginn des neuen Studienjahres (1.10.68) muß für die

jean genet

11 texte

fragmente

paul wunderlich

ludwig harig

Übergangsphase eine organisatorische Neugliederung durchgeführt werden,
Dazu gehören:
-Aufhebung der Abteilungen
-Durchlässigkeit der Studienjahre

max bense

modelle

georg kulka
max bense

gedichte
vielleicht zunächst wirklich nur

bense

-Auflösen der Institute

hansjörg mayer

Senat" durch das neue Entscheidungsgrumium "Senat" mit
paritätischer Besetzung durch die an der Hochschule ver-

&gt;

der hund ohne federn

experimentelle schreibweisen

Friederike mayröcker metaphorisch
computer grafik
chs peirce über zeichen
konkrete poesie international
konrad balder schäuffelen

:3
24

Beginn der Übergangsphase
Einführung des einjährigen Vorstudiums für
neuaufgenommene Designstudierende mit
entsprechender Vorbildung und für Studierende von technisch-wissenschaftlichen Hoch-

1.170,70
30.29.71

kramer käfige

alphabet

hellmut geissner elliptoide
ernst jandl lange gedichte
max bense

tretenen Gruppen,
-Veränderung des Lehrkörpers im Hinblick auf eine stärkere Vertretung der technisch-wissenschaftlichen Dis-

1.10.69

heissenbüttel

joao cabral de melo neto

-Ersetzen der Entscheidungsgremien "kleiner" und "großer

Termine:
1.10.68

25
26
17

30
31
?

schulen,

33
34

Einführung des Hauptstudiums

35

Ende der Übergangsphase und Beendigung des

Diplomabschlusses,

20 juli 1944

konkrete texte der noigandres
aamoles manifest der permutationellen kunst
burkhardt döhl porträt einwände

-Einsetzen der Informations- und Planungsgruppe

ziplinen.

maxbense

haiku hiroshima

nans dahlem

vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen
vergriffen

en gros &amp; en detail

grafische kosmogonie

burkhardt maser berechnungen
haroldo de campos versuchsbuch

vergriffen

nansjörg mayer alphabetenquadrate
reinhold koehler schrottstempel

vergriffen

franz mon 5 beliebige fassungen
mira schendel grafische reduktionen
francis ponge praxis der sprache aus malherbe
witold wirpsza bruchsünden und todstücke
diter rot 80 wolken
timm ulrichs lesarten und schreibweisen

günter neusel

fachwerke

ijohannes ernst seiffert

hier sei kühl

EEEZe
EEEEEE
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EEE
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herausgeber
auslieferung
preis 4 dm

max bense

elisabeth walther

elisabeth walther 7 stuttgart 1
vorsteigstrasse 24 b
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Burkhard von Rabenau

en Entscheidungen bestimmter Bevölkerungsgruppen sein.

"ENTSCHEIDUNGSFRAGEN DER UMWELTPLANUNG"

Ohne weiter das Problem der Ableitung von Werthierarchien aus vergangenen und ihre Verwendung für zukünftige
Entscheidungen zu erörtern, ist doch durch das bisher Ge-

ein Vortrag von Professor Gebhard , München

sagte klar geworden, dass der kritische Punkt die Einführung
von Werten in den Planungsprozess ist, Und wenn man über-

haupt Wertvorstellungen als Elemente der Planung diskuAm Donnerstag den 4.Juli 1968 und in einem am 5. Juli

tiert,dann sind Aussagen darüber zu machen, mit Hilfe
welcher Manipulationen und von welchen wertenden Sub-

folgenden Seminar des Lehrstuhls für Städtebau, Professor

jekten diese abgeleitet werden.

Gutbier, hielt Professor Gebhard, München, eine Vorlesung
über "Entscheidungsfragen der Umweltplanung."
Ohne hier auf einen sich gleichermassen mit Informations-

ästhetik, Theorie der Zeichen bei Langer, Carnapscher und
Wittgensteinscher Logik, den Denkmethoden in Geistesund Naturwissenschaften, Semiotik, Entscheidunasfragen in
der Nationalökonomie, statischen und dynamischen Stadtund Gesellschaftskonzepten und dem Prinzip der Wertfreiheit sich beschäftigenden ersten Teil einzugehen, seien einige Anmerkungen zu einem auch kürzlich in der Stadtbau-

welt(Heft 17,68 S.1275)publizierten und im zweiten Teil

des Vortrags vorgestellten Bewertungsrahmen gemacht .Die
Kenntnis dieses Artikels sei hier vorausgesetzt.

3.Der Bewertungsrahmen
Dieser gibt
zu anderen
werden die
Klasse vier
1.Wert der
2.Wert der
3.Wert des
4.Wert des

an, welche Eigenschaften von Gebäuden relativ
von einem Subjekt bevorzugt werden. Hierbei
Werte in vier Klassen gegliedert, wobei in jeder
Stufen unterschieden werden:
Funktion materiell
Funktion immateriell
Gerüstes materiell
Gerüstes immateriell

Es ist nun zu klären:

1.Die Art der verwandten Wichtungsmethoden.Die völlig
indifferente Ordnung der Einzelwerte-alle sind gleich ge-

1 .Begriffliche Genauigkeit
1 .Eine Explikation der Begriffe "Wert" ,"werten" wird nicht
gegeben, obwohl in der einschlägigen Literatur durchaus
vorhanden ‚siehe etwa(Leinfellner, Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Mannheim 1965):"Ein Wert
im engeren Sinn ist ein Term(sprachliches Zeichen)der von

wichtet = lässt die Vermutung zu,dass der Verfasser auch

ausserhalb seines Artikels dies Problem nicht gesehen hat.
Auf die hierzu ausgearbeiteten Methoden, etwa Churchman, Ackoff, Arnoff:" Operations Research'oder Ackoff:
"Scientific Method" wurde kein Bezug genommen.
2.Ist der Bewertungsrahmen operabel? Erlaubt er es Gebäude oder Eigenschaften von Gebäuden zu bewerten?

einer Person x vom Typ r unter bestimmten Umständen zu

Dies hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Eigenschaften,

einer bestimmten Zeit t einem Objekt, Ding, Ereignis usw.

die der Bewertungsrahmen ordnet, auch am Gebäude beob-

zugeschrieben wird,und der eine Stelle in einer Rangordnung von Objekten, Dingen, Ereignissen usw. angibt."
Diese Definition macht den Unterschied zwischen "Messen"
und "Werten" klar,

2.Die Begriffe des '"Messens' oder "Beobachtens'" werden
nicht eingeführt und nicht verwandt.Da andererseits "Werten" nicht abgegrenzt wird, bleibt laufend unklar, ob z.B.
ein "sehr guter Bauzustand" im Sinne einer Beschreibung
des Gegenstandes "gemessen" oder im Sinne einer

"Bewertung" einem anderen baulichen Zustand subjektiv
vorgezogen wird, d.h.einen Wert auf der Präferenzskala
eines Individuums x vom Typ r erhält. (siehe 3.2)

3.Der Begriff der Funktion in der eingeführten Form
(= Tätigkeiten) umfasst nicht den gesamten Bereich der
pragmatischen Relationen zwischen Bauwerk und Benutzer.

2. "Wertung" im Planungsprozess
Gebhard spricht mehrmals von "Bewertungsgrundlagen",
ohne zu klären, was damit gemeint ist.Im Operations Research wird, ausgehend von dem Postulat der Wertfreiheit

dieser Wissenschaft(was hier nicht diskutiert werden soll)
meist die Präferenzordnung der Betriebseigner oder Leiter
vorgegeben, oder aber diese wird aus vergangenen Ent-

scheidungen abgeleitet (entsprechend dem Maximierungsprinzip der normativen Theorien - siehe Leinfellner, Wert-

theorien und ihre formale Behandlung, in "Wissenschaft
und Weltbild" 1964 - das besagt,dass es für jedes Individu-

um optimal günstige Entscheidungen gibt,die sich als eine
Funktion der wirksamsten Werte ausdrücken lassen).
Somit könnten Bewertungsgrundlagen etwa die vergangen-
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achtbar oder messbar sind und zwar so, dass eineindeutige

Zuordnungen der realen Eigenschaften zu numerischen
Werten in der Präferen zordnung möglich sind,
Bei so vagen Formulierungen wie "dringend erneuerungsbedürft ig" in Unterscheidung von "erneuerungsbedürftig"

ist dies jedoch nicht möglich.
3.Die Darstellung der Werte in Koordinatenform beschränkt
die Anzahl der überhaupt darstellbaren Wertklassen. Ausser
der Vorliebe der Architekten für visuelle Kommunikation

spricht nichts für diese Darstellungsform.

Aartmut Seeger
KALTER KAFFEE
Kritische Anmerkungen zur Dissertation von R, Garnich:

"Konstruktion, Design und Aesthetik"

Selbst-Verlag, Esslingen 1968

Konstruktion, Design und Ästhetik zu verstehen, Da die
Arbeit diese Prämissen weder definitorisch noch exemplarisch erklärt, soll hier ein eigener Vorschlag zugrunde gelegt werden, der sich allerdings auf einem anderen
Pfad als dem offiziellen durch den methodologischen

Dschungel der Informationsästhetik schlägt,
"Konstruktion" kann allgemein als technischer Entwurfsvorgang aufgefaßt werden, der zu einem "Technischen Ob-

jekt" führt,
Visuelle Gestaltung allgemein - sei es Architektur,
Produktdesign oder Grafik - steht auf schwachen wissen-

schaftlichen Beinen. Im Unterschied zu dem subjektiven

Wissensbegriff in der "künstlerischen" Gestaltung muß
unter Wissenschaft ein System von objektiven Sätzen ver-

standen werden,

Die wissenschaftliche Methode und Zielsetzung richtet
sich in bezug auf visuelle Phänomene auf die objektive
Erfassung ihres Zustandes und dessen Wirkung.
Die Absicht einer wissenschaftlichen Fundierung der Ge-

staltung richtet sich auf objektive Aussagen über diese
Relation. Deshalb wurde und werden an jede Ankündigung
einer wissenschaftlichen Fachpublikation zur Gestaltung

besondere Erwartungen geknüpft. Dies galt für die Werke
von Alsleben (1), Bense (2), Franke (3), Norberg-Schulz
(4) und Kröplien (5) u.a.
Dies galt auch für das Buch von R. Garnich, zumal es als
Dissertation an der Fakultät für Natur- und Geisteswissen-

Entsprechend der modernen Konstruktions- und Entwurfswissenschaft sind bei diesem Vorgang drei Komponentensektoren zu behandeln:

der technisch-physikalische,
der technisch-wirtschaftliche,
der technisch-" ästhetische",
Jedes Objekt aus Maschinenwesen, Architektur oder
Grafik ist Träger dieser drei Relationen,
Technisch-physikalische Relationen werden dabei traditionell als "Funktionen" bezeichnet und technisch-wirtschaftliche als "Werte",
Deren wissenschaftliche Erfassung ist heute grundsätzlich

geklärt. Die Diskrepanz der Meinungen entzündet sich
bei den Begriffen "Ästhetik" und "Design",

Maßgeblich als Aussagesystem über technische Objekte
kann "Ästhetik" nicht mehr als"Theorie des Schönen"
verstanden werden, sondern muß entsprechend der neue-

schaften der Universität Stuttgart vorgelegt und genehmigt

ren Forschungsergebnisse als wissenschaftliche Theorie der
visuellen Kommunikation aufgefaßt und erweitert werden.

wurde,
Die Erwartungen richteten sich auf einen Beitrag zur wis-

technische Objekte als Träger visveller Informationen,

senschaftlichen Klärung dessen, was derTitel verspricht:

"Konstruktion, Design und Ästhetik".
Doch schon bei der Lektüre der ersten Seiten muß man

einsehen, daß der Titel kein Index auf den Inhalt ist.
Stattdessen wird versucht, "...mit den Hilfsmitteln der

Der Untersuchungs- und Aussagebereich wären dabei
"Information" darf nicht als "zweckfreies Wissen" z.B,
im Sinne von "Schönheit", sondern muß als "zweckorientiertes Wissen" (Wittmann) im Sinne von " übermittelten

Bedeutungen" verstanden werden,
Eine "Semantik",d.h.Bedeutungslehre, wäre pragmatisch
zur Identifikation von Funktion, Wert und Hersteller bzw

von Designobjekten zu beschreiben und zu kalkulieren und

Verwender eines technischen Objektes und syntaktisch
im Hinblick auf die Urteilsbildung über das Erscheinungs-

strukturell zu verallgemeinern",
Die Fragestellung von Design und Ästhetik wird damit auf

bild eines technischen Objektes zu entwickeln. (s.Lit.8,°
"Design" könnte demnach innerhalb der Konstruktion als

die Erfassung eines sog. "ästhetischen Maßes'" entsprechend
dem Birkhoff- Quotienten reduziert.
Als Modellbereich der Konstruktion sind Kaffeekannen der
Fa. Rosenthal gewählt.

Gestaltung des visuellen Erscheinungsbildes technischer
Objekte als "Bedeutungsträger' verstanden werden.

modernen Mathematik den "ästhetischen Zustand (Bense)

Aufgabe des Design wäre demnach die Abstimmung und
Codierung von Bedeutungen durch gestalterische Maßnahmen oder "ästhetische Zustände", Zur Kenntnis dieser

Gestaltungskriterien des Design muß man sich nicht

Die durchgeführte Untersuchung ist damit weder in der
Methode noch in ihrem Untersuchungsbereich neu oder

unbedingt mit dem Designpbjekt par excellence, dem

originell (s, Lit.6,7):

Automobil, beschäftigt haben.

Zergliederung des Untersuchungsobjektes in charakteristische Punkte, über die ein Ordnungsraster gelegt

Diese Erkenntnis könnte auch die praxisnahe Analyse von
Kaffeekannen vermitteln.

wird,
Aus der Anzahl der Ordnungsrelationen zu der "Komplexität" der Punkte wird der sogenannte Birkhoff-Quotient

Obwohl sich die Arbeit von R. Garnich mit dem angege-

gebildet, der das "ästhetische Maß" des jeweiligen Unter-

suchungsobjektes darstellt.
So erhält z.B. die Kaffeekanne "Rheinland" das "Maß"
0,87 im Vergleich zu "Finlandia" mit 1,41.

Weder die Akribie der durchgeführten "strukturellen

Punktierung" noch die Richtigkeit deren mathematischer
Formulierung sollen hier angezweifelt werden,
Fragwürdig bleibt der "wissenschaftliche'" Ansatz der
Arbeit und die Folgerungen daraus, Fragwürdig werden
damit aber auch die Folgerungen für eine wissenschaft-

liche Gestaltung, sprich "generative Ästhetik".
Dieser Ansatz der Kritik ist nur im größeren Rahmen von

benen Titel den Nimbus eines Standard-Werkes gibt, sucht
man darin selbst für den Untersuchungsbereich "Kaffeekannen" nach einem Gliederungsschema obiger Art zu Kon-

struktion und Design.
Wenn es eine Prämisse der Informationsästhetik ist, daß

"der ästhetischen Beschreibung immer die physikalische
vorausgehen muß" (Bense), so hätte dies eine Darlegung
des konstruktiven Freiheitsgrades der Untersuchungsob-

jekte beinhaltet, Funktionelle Fragen, wie Schwerpunktslage, "Kinematik" des Eingießens, "Ergonomie" des Greifens, die Relation von Leergewicht zu "Nutzlast" oder

Fragen der Wärmespeicherung bzw. Wärmeabgabe einer
Kaffeekanne wären dabei zu behandeln gewesen,

Sleichfalls der technologische Aspekt der Herstellung und
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die wirtschaftliche Wertgestaltung.
Erst auf dieser Basis kann eine Erfassung und Beurteilung
|

der gestalterischen Lösung bzw. ästhetischen Wirkungen

fm

ES

und Bedeutungen erfolgen. Ansonsten wäre es besser
gewesen, Plastiken, wie z.B. den "David" von Michelangelo, zu untersuchen,

Bei der visuellen Beurteilung technischer Objekte ist
nun das Kriterium "schön" an idealistischer Trivialität
nicht mehr zu überbieten,

Sämtliche ästhetischen Theorien oder Gestaltungslehren,
denen dieses Prädikat ausgesprochen oder unausgesprochen,
mathematisiert oder nur definitorisch zugrunde liegt, können nur als "oberer Totpunkt" des Akademismus gewertet

werden,
Hierzu sind auch alle Ansätze über den sog. Birkhoff-

Zr
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Quotienten zu zählen, Die darin manifestierte Schizo-

phrenie von "Hegel’schem Komplex",d.h,. nachklassischem
Kunstwollen, und technoidem Neo-Akademismus haben

mindestens dem Design bisher mehr geschadet als genützt,

Die Frage "Kanne oder Kanister" wird durch das "ästhetische Mass" Mg=2,46 evident .
Design: R. Garnich

"Das Schöne aus dem Mathematischen zu erklären, gründet
in dem Wunsch, Präferenzen zu rationalisieren, Dieses

Wunsches muß sich entschlagen, wer einsieht, daß das
Schöne komplexer ist als das Mathematische und daß es
nicht ratsam ist, zwei verschiedene, nicht aufeinander

tungen und Vorurteile, die zur täglichen Dialektik des

reduzierbare Diskurswelten zu vermischen,

praktischen Design gehören.

Wer diese Empfehlung nicht befolgt, setzt sich dem Vor-

Aussagen wie

wurf aus, Genauigkeit im Nebensächlichen zu zelebrieren
und schlechten Platonismus zu pflegen, indem er einen

"Klare, fast architektonische Linienführung" (Projekt-

Vorrat gleichsam transhistorischer Formen museal verklärt ."

(zit.n. G.Bonsiepe, Lit.10).
Der Vorwurf gegen die falsche Design-Prophetie vom Wert

des "ästhetischen Maßes'" liegt in dessen rein numerisch-

deskriptiver Aussage, die aber die Designforderung der
Bedeutungsübertragung zu Perzeptor oder Betrachter nicht

erfüllt,
Unter der Forderung nach einer kommunikativen Ästhetik
oder visuellen Kommunikationstheorie ist jedes "ästheti-

Dies gilt in gleicher Weise für alle syntaktischen Bedeu-

Service "Berlin"),
"gute Form" (Projekt-Service "ABC") oder "elegante

Form" (Projekt-Service "Finlandia'')
warten weiterhin auf ihre Klärung.
Dasselbe gilt für den Begriff der Stilbildung, und sei es
am Beispiel der Rosenthal-Studio-Linie,
R. Garnich bezieht sich in seinem Primtivansatz über
die "Bedeutungsentleerung" auf die Konkrete Kunst,

Die Vermutung drängt sich auf, daß damit Anti-StylingIdeologie (und eine "eindimensionale funktionalistische
Ästhetik") (H. Berndt) im Gewand halber wissenschaft-

sche Maß" im wahrsten Sinne des Wortes bedeutungslos.
Sämtliche "formalen Nachkalkulationen" dieser Art
sind nur als intellektuelle oder akademische Selbstbefrie-

mationsästhetik nur zu einem neuen Akademismus und

digung zu werten,

sterilen Ästhetizismus führt, sollte frühestens seit dem

Demgegenüber steht der weite Fächer an "Bedeutungen"in

Buch von K, Pawek (11) und spätestens seit dem Buch
von T. Adorno (12) bekannt sein,

licher Wahrheit dogmatisiert werden soll, Daß diese
Erbanlage des Design und dieser Angelpunkt der Infor-

der aktuellen Gestaltung und als echte Fragestellung
wissenschaftlicher Forschung. Bezogen auf das Kaffeekannen-Sortiment der Rosenthal-Studio-Linie wäre dies

die pragmatische Frage nach dem funktionellen Idealtypus "Kaffeekanne" gegenüber einer Teekanne oder gegen-

über negativenpragmatischen Bedeutungen wie "KaffeeKanister", "Kaffee-Krug", "Kaffee-Vase" u.a.
Dies wäre gleichfalls die Frage nach der Visualisierung
von Wert und Preis durch die formale Gestaltung.
Weiterhin die Frage nach der indexikalischen Funktion
des Design als Hinweis auf den Designer oder den Vertreiber oder auf eine bestimmte soziologische Verwender-
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gruppe.
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Bedeutungen dieser Art werden von der Werbung artiku-

liert.
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Es ist bzw. wäre wissenschaftliches Anrecht, solche Aussagen kritisch in Frage zu stellen,

Allerdings mit der Pflicht zur"Wissensvermehrung' und zu

einer praktikablen Gestaltungstheorie.
Dies in dem hier besprochenen Buch zu erwarten ist

eigentlich nur noch eine rhetorische Frage.
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Composition

Rr.20

Never Designtrick: Milieu- und Stilbildung durch strukturelle Punktierung und generative Vernetzung ?

Wenn Pawek schrieb:
"Haben wir beim autonomen Bild die Reduzierung des

Bild-Sinnes auf eine manipulierte Ästhetik ohne Bindung
an einen ursprünglichen Begriff feststellen können, so

Rainer Ernst und Wolf Reuter

ZUR FUNKTION DER ARCHITEKTURKRITIK

erweist sich uns das Wesen des modernen Umweltstiles

als "Intelligenz ohne Inhalt". Eine geistige Formalität
läuft in ihm ab, ein Denkprozess, ein Intelligenz-Vorgang, ohne daß etwas anderes ins Spiel kommt als dieser Intelligenz-Akt selbst."
und an anderer Stelle:

1, Voraussetzungen

“Der moderne Stil steht auf den problematischen Füßen

1.a Stichwort Kritik

der Intelligenz des einzelnen - und dieser Stil soll ein

Massenstil sein!"
so manifestiert sich darin eine Korrektur bisheriger
Designauffassung, wie sich eine solche zum Programm

wissenschaftlicher Ästhetikforschung in dem Zitat von
Adorno findet:

Kritik ist ein Vorgang, in dem auf Grund von Wertset-

zungen Aussagen zu einem Objekt gemacht werden.
Das Produkt der Kritik ist die kritische Aussage, Die
kritische Aussage entsteht, wenn Maximen auf ein Objekt
angewendet werden. Kritik muss - wenn sie produktiv

"Das kunstsoziologische Ideal wäre, objektive Analysen

wirken soll - Änderbarkeit bzw. Nichtänderbarkeit

- d.h., solche der Werke -, Analysen der strukturellen

feststellen, Wenn durch Kritik Änderbarkeit als Qualität
eines Objektes festgestellt ist, so bedeutet das, daß das
Objekt beschreibbare Alternativen bekommen hat, Formulierte Alternativen, unter Anwendung von Maximen
entstanden, sind Aussagen, die einen Sollzustand beschreiben wollen,

und spezifischen Wirkungsmechanismen und solche der
registrierbaren subjektiven Befunde aufeinander abzustimmen,"
Die Tatsache, daß sich diese und andere Fachbücher zum
Thema nicht unter dem Schrifttum der Untersuchung

Finden, soll nicht als Beleg wissenschaftlicher "Provinzialität" dienen,

1.b Stichwort Maximen

Selbst wenn dieser Untersuchung keinerlei Beitrag zum

Fortschritt in "Konstruktion, Design und Ästhetik" zu
bescheinigen ist, so bestätigt sie doch letztlich mathematisch die "Ideologiekritik" an der "eindimensionalen

Ästhetik des Funktionalismus".

Maximen sind subjektive Handlungsgrundsätze, Das Abwägen
von Maximen untereinander setzt voraus, daß man die

Mengen der Maximen in einem System sieht, in dem sie
die einzelnen Maximen und die Beziehungen zwischen
ihnen definiert sind. Vermutlich ergeben sich Hierarchien.
Das Wertsystem verändert sich ständig gemäß der Veränderung in der Gesellschaft und ihrer Ziele. Die Rangfolge der Maximen würde sich ebenso ständig ändern, In
diesem Beitrag werden über Systeme von Maximen keine

Aussagen getroffen.
1.c Beschreibbarkeit von Objekten

Stichwort Komplexität von Objekten

Die Analyse jedes Umweltteiles und seines EntstehungsLiteratur:

prozesses ist - bei gewählter Betrachtungsweise - die

(1)
(2)
(3)
(4)

Analyse eines komplexen Systems, innerhalb dessen
Elemente durch beschreibbare Beziehungen verknüpft
sind, Simon schildert eine Eigenschaft komplexer Systeme

ALSLEBEN,K. Aesthetische Redundanz (1962)
BENSE ,M. Aesthetica (1965)
FRANKE,H. Phänomen Kunst (1967)
NORBERG-SCHULZ,C. Logik der Baukunst (1965)

(5) KRÖPLIEN,M. Werbegrafik (1967)
(6) ROZEWICZ,E. Das Gesetz der keramotektonischen
Einheit. Ztschr. Euroceramic 2/1964 ff.
‘7) BODACK ,K.D. Mathematisches Modell zur Beurteilung
der ästhetischen Realität technischer Objekte.

Diplomarbeit, Universität Stuttgart (1966)
(8) ELLINGER „T. Die Informationsfunktion des Produktes

(1966)
(9) ZILLMANN, D. Industrial Design in absatzwirtschaft-

licher Bedeutung (1965)
(10)PAWEK,K. Das optische Zeitalter (1963)
(11)ADORNO,T. Ohne Leitbild-Parva Aesthetica (1967)

wie folgt:".. wenn die Eigenschaften der Teile und die
Gesetzte ihres Zusammenwirkens gegeben sind, ist es

keine triviale Sache, auf die Eigenschaften des Ganzen
zu schliessen", Er schildert. weiterhin die Tatsache, dass

viele komplexe Systeme "eine nahezu auflösbare hierar-

chische Struktur haben", Auflösbar, "nahezu zerfällbar",
sind sie an den Stellen, an denen zwischen Subsystemen

die Interaktionen nicht nebensächlich,aber schwach sind,
Aus dem komplexen Objekt der Kritik muss der Kritiker ,
aus Zeit-, Platz- und Kapazitätsgründen, einen Teil oder

eine Beziehung herauslösen, Die Schnittstellen sind
zu bezeichnen.

Stichwort Prozesshaftigkeit von Objekten
Die realisierte Umwelt besteht aus Teilen, die realisierte
Umwelt als Ganzes und ihre Teile sind Träger von Quali-

täten; die Qualitäten befähigen zu bestimmten Leistungen
Die realisierte Umwelt kann nach ihren Teilen, nach den
Diese Besprechung erschien zuerst in FORMAT 15 (3-68)
Zeitschrift für verbale und visuelle Kommunikation

Stuttgart

Qualitäten der Teile und nach den Leistungen an Hand
von Kriterienlisten beschrieben werden, Eine solche

Beschreibung ist insofern ungenügend, als jedes Teil,
jede Qualität, jede Leistung das Element eines auf
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jeden Fall vorangegangenen Prozesses ist, Dieses Element
hat verschiedene Zwischenstadien durchlaufen; die
Zwischenstadien sind beschreibbar, ebenso die Denkope-

—

„P

rationen und andere Leistungen, durch die die Stadien
erreicht bzw. in das nächste Zwischenstadium überführt
wurden . Die Beschreibung der Gesamtheit der Stadien und

konkretes IST

der Operationen in ihrer zeitlichen Reihenfolge ist die
Beschreibung eines Prozesses, In jedem Stadium dieses
Prozesses werden durch Denkoperationen Beziehungen von

X

einem betrachteten Element zu verschiedenen anderen de-

MAXIMEN

finiert. Auf Grund dieser Beziehungen verändert sich ein
Element, In den verschiedenen Stadien unterliegt das

Element jeweils verschiedenen Einflussgrössen,
Zur vollständigen Beschreibung eines Gebäudes gehört

VS

die Beschreibung des Prozesses seiner Entstehung. Wenn
der Prozess darin besteht, daß Elemente durch Denkoperationen deshalb verändert und verknüpft werden, um

Verknünfung

spätere Ereignisse oder zukünftige Zustände vorwegzunehmen, so kann der Prozess als Planungsprozess bezeichnet werden. Verändern sich Faktoren der Operationen im
Planungsprozess, so verändert sich zwangsläufig das Er-

gebnis, die realisierte Umwelt,

Y

2, Funktion der Kritik

Die kritische Aussage ist eine regelnde Grösse,die auf

Abwägung der

Grund von Messungen die Differenz zwischen Ist und

Alternativen

Soll durch Eingriff den Istwert des kritischen Ob-

jektes in Richtung Sollwert verändern will. (Kritik ist in-

sofern ständiger rückkoppelnder Bestandteil jedes Planungsprozesses), Die Funktion besteht darin, ihr
Produkt, die kritische Aussage als Regelgrösse zur Veränderung eines Prozesses oder Zustandes der Umwelt
einzusetzen, Die kritische Aussage erzeugt einen Fortschritt der Rationalität in Prozessen. Die kritische Be-

a

SOLLPLAN

trachtung des Planungsprozesses ermöglicht die Änderbarkeit an der richtigen Stelle festzustellen, Die Faktoren,
die in der Planung wirksam sind, werden an ihrer Wirkungs-

stelle im bei der Planung ablaufenden Entscheidungsprozess aufgesucht, Folgende Elemente ergeben die kritische Aussage:
durch Kriterien beschriebene Kritikobjekte (Zustände 0.

Y_

N

|
1

4

Zustandsfolgen), Maximenhierarchien, davon abhängig

Sollpläne,

Anpassung

Konstellationen dieser Elemente ergeben jeweils bestimmte Wirkungsmöglichkeiten der kritischen Aussage.
Auftretende Wirkungsmöglichkieten:
Speicherung als Information
Die kritische Aussage kann auf einen beliebigen zukünftigen oder laufenden Prozess einwirken,
Rückwirkung auf die Methode der Kritik
Die Werkzeuge der Kritik werden an ihrer Wirkungsmöglichkeit kontrolliert (z.B. unangemessene Kriterien-

A

3

3

Durchführung

liste).
Einwirkung auf Maximenhierarchien (und damit die Soll-

werte)
Die Maximenhierarchie des Kritikers oder die im Planungsprozess verwendete Maximenhierarchie wird verändert

Cs

ZZ

(erweitert, umgestellt).
Regulierende Wirkung auf den zukünftigen Ablauf des

gleichen Prozesses,
Die Realisierbarkeit der durch Kritik produzierten Alternativen oder Differenzen hängt von der Zeitdifferenz

zwischen dem Zeitpunkt der Kritik und dem Zeitpunkt
ab, zu dem das Objekt innerhalb eines ablaufenden Prozesses konkretisiert wurde.
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| konkretes neues IST

|
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3. Versuch, vereinfachte Fälle von Kritik zu betrachten,

(die dargestellten Fälle treten meist gekoppelt auf)

Konstellation

lo

Funktion

Konstellation

Funktion

stand(b) werden verglichen (z.B. die
Raumzuordnung eines Barocktheaters

vorhandener Sollwert(a), vorhandener konkreter Zustand(b), vorhandene Überführung von (a) in (b).
der Prozeß zwischen Sollwert und
konkretem Zustand wird kontrolliert

wird verglichen mit einem heute ent-

wickelten Funktionsschema)

Ergebnis

standes(b) mit einem Sollwert (a)
(Anm. :der Vergleich zweier Zustän-

Richtigkeit hin mit den in diesem Pro-

zeß gültigen Maximen kontrolliert).
Differenzen im Prozeß

&lt;onstellation

ein Sollwert(a), min 2 vergleichbare

de zweier verschiedener Prozesse ist

fragwürdig.)
De

konkrete Zustände (b)(c)...( ) folgen
nicht aus (a) , sondern sind unabhän-

gig voneinander entstanden,
Funktion

Konstellation
Funktion

Ergebnis

messen. (z.B. unter mehreren gebauten Fensterdetails wird eines ausgewählt, das für ein neues Projekt ver-

wendbar ist).
Auswahl oder Rangbestimmung von

Alternativen. (Anm. Änderbarkeit
der konkreten Zustände wird nicht

freigelegt. Es wird fraglich, ob dieses Ergebnis als kritische Aussage zu

bezeichnen ist)
Konstellation

ein oder mehrere Sollwerte, ein un-

abhängiger Bezugssollwert
Funktion

vergleichbare Sollwerte werden an

einem unabhängigen Sollwert gemessen (z.B. verschieden technische
Sollwerte werden am physiologischen

Ergebnis

Bedarf gemessen)
Rangfolgenbestimmung bzw. Auswahl

2 voneinander unabhängige Sollwerte
Vergleich der beiden Sollwerte
Aussagen über Unterschiede

(Anm. Vergleich impliziert nicht

an einem Sollwert werden min. 2

Veränderbarkeit des einen oder anderen Objektes)

vergleichbare konkrete Zustände ge-

Ergebnis

Vergleich eines durch andere Sollwerte determinierten konkreten Zu-

(z.B. Folgezustände werden auf ihre

Ergebnis

ein Sollwert (a), ein konkreter Zustand (b). verschiedene Prozesse
verschiedenen Prozessen
der Sollwert (a) und der konkrete Zu-

4, Anhang
Beispiel möglicher Arbeitsgänge einer Kritik
a.

(siehe Schemazeichnung)
1
2
3
4
5

Vollständigkeitskontrolle der Maximen
Rangfolgenkontrolle der Maximen
Kontrolle der Verwendung der Maximen
Kontrolle der Sollplanalternativen
Anwendung der Maximen, die nicht im Planungsprozeß
angewendet wurden
5 Darstellung der sich ergebenden Sollalternativen
7 Betrachtung des konkreten Soll (neuer konkreter Istzu-

stand)
8 Kontrolle der Überführung von Sollplan in konkretes
Soll

? Darstellung der Differenzen zwischen Sollplan und konkretem Soll (z.B. Nutzungskontrolle)

von Alternativsollwerten
De

Hinweis auf weitere Problemfelder, die in diesem Zusam-

4

Konstellation

min. 2 vergleichbare Sollwerte (a)
(b)...( ), genauso viele vergleichbare konkrete Zustände (x)(y)...(),

ein unabhängiger Bezugssollwert,
vorhandene Überführung von (a) in
(x), (b) in (y) usw.
Funktion

Ergebnis

verschiedene Sollwerte werden auf
ihre Wirksamkeit hin untersucht und
durch einen die Wirksamkeit bestimmenden Sollwert geprüft (z.B. 3 verschiedene Standorte für 3 verschiede-

menhang aufgetaucht sind
Zusammenhang zwischen Maximenrangfolge und Gesell-

schaftsentwicklung
Maximenrangliste für einen speziellen Fall
Erfassbarkeit eines Planungsprozesses (Dokumentation, Be-

fragung usw.)
Wertskalen zur vergleichenden Messung von Qualitäten
von Gebäuden

Theorie zum Herauslösen und Herstellen von Teilkritiken.

ne Fabriken wurden auf verschieden-

Diesem Beitrag liegt eine Seminararbeit zugrunde, die von

artige Weise bestimmt. Die ökonomische Effektivität der 3 Standortwahlen wird kontrolliert)
Wertung der Wirksamkeit der Sollwerte (bzw. indirekte Wertung der Sollwerte und der konkreten Zustände).

den Verfassern am Lehrstuhl für Grundlagen der modernen

Beispiele für eine nicht zu einer kritischen Aussage führende Konstellation
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