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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.
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