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Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen
—- das Nach- oder Aufbaustudium

Im Rahmen der Diskussion um die Studienreform wird den

Fragen städtebaulicher Ausbildung besondere Bedeutung

Es entstand das verhältnismässig junge Berufsbild des Planers
(planner), ein Begriff,der ziemlich umfassend und damit

zukommen.
Neben einer Einführung in die allgemeine Problematik
sollen in diesem Beitrag 4 verschiedene Möglichkeiten bis

wenig exact definiert ist und der in sich weite Differen-

jetzt bestehender Nachdiplom-Ausbildungen vorgestellt

tees des Britischen "Town Planning Institute" sagt über den
Planer:
"Es ist nicht nur viel Wissen innerhalb des eigentlichen Ko

werden,

zierungen und Spezialisierungen beinhalten kann, Prof.
R.H.Kantorowicz, der Vorsitzende des Ausbildungskomi-

Bis in unsere jüngste Vergangenheit war die Situation im

Kompetenzbereichs des Planers erforderlich, sondern eben-

Städtebau in Deutschland weithin gekennzeichnet durch

so in einer Vielzahl benachbarter Gebiete. Das soll nicht |

mehr oder weniger autodidaktisches Hineinwachsen von

In den USA sind frühzeitig Studienprogramme für eine reine Planerausbildung in Gang gekommen, die im Anfang

heissen, dass der Planer Fragmente elementaren, aber unzusammenhängenden Wissens erwerben sollte. Er sol! vielmehr
ein Verständnis für die Prinzipien und Methoden, für die
Möglichkeiten und ihre Anwendung in der Planung entwickeln und damit in die Lage versetzt werden, Beiträge

meist an Architekturschulen angeschlossen waren, aber zu-

aus diesen Nachbargebieten in die eigene Arbeit zu inte-

nehmend eigenständigeren Charakter bekamen.

Auch in England hat sich die Planerausbildung in starkem

grieren. Ebenso vielseitig müssen Geschicklichkeit und
Fähigkeit zur praktischen Anwendung seines Wissens und
Talents ausgebildet werden. Er muss viele Dinge beherr-

Masse vonden Studienprogrammen der Architekturschulen

schen:Organisation, Verwaltung, Bestandsaufnahme , Ana-

herkömmlich ausgebildeten Architekten in die Aufgaben
des Städtebaus,

gelöst.
Schwerpunkt der Planerausbildung ist das Nach- oder Aufbaustudium (Postgraduate Course), das 2 Jahre dauert und
mit dem Master of Arts abschliesst, Vorraussetzung ist ein

abgeschlossenes Hochschulstudium verschiedener Disziplinen wie Geografie, Wirtschaftswissenschaften, Tiefbau,

Vermessungswesen, Soziologie, Architektur, Geschichte,

Iyse, Berechnung und Bewertung; Programmieren, Zeichnen
und das Schreiben von Berichten. Er muss das schnelle und

synoptische Erfassen schwieriger Situationen üben und daraus die Fähigkeit zu schöpferischer Fähigkeit entwickeln.
Er sollte Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen besitzen. Urteilsfähigkeit in ästhetischer, und besonders in räu
räumlicher Hinsicht. Schliesslich muss er die zeitliche Ab-

politische Wissenschaften usw.

folge der Bauvorhaben organisieren können." (1)

Ein dreijähriges Planerstudium mit der Vorraussetzung ab -

Im Rahmen der Entwicklung in England und USA wurden

geschlossener Hochschulausbildung ist in Abendkursen auf-

jedoch die physischen und ästhetischen Faktoren, die Fra-

gebaut,

gen der baulichen Durchführung und Gestaltung, der Um-

Zunehmend an Bedeutung gewinnt ein fünfjähriges Vollstudium für Planer (Planergrundstudium).
Wie stark sich der Bereich der städtebaulichen Planung
den Architekten entzogen hat, zeigt die Tatsache , dass
zur Zeit in England mehr Geografen in der Planerausbildur
stehen, als Architekten, Ingenieure und "Surveyors" zusammen.

setzung einer Idee in die ihr entsprechende Form an vielen

Schulen sicherlich stark vernachlässigt;es entstand eine
starke Dualität zwischen Planung und Gestaltung, zwischen
"planner" und "architect".Dazu kam,dass die Planer über
objektiv fassbare theoretische Erkenntnisse und quantifizierbare Ergebnisse aus Analysen sich befähigt fühlten,die
endgültige Entscheidung in einem Planungsteam allein zu
fällen und im Architekten nur die zeichnende Hand ihrer

Das Ergebnis aus der Entwicklung in den USA und England
ist ein sich rapide ausbreitendes, faszinierendes, äusserst
progressives Fachgebiet auf einer breiten , interdisziplinären, wissenschaftlichen Basis, das vielleicht am ehesten
mit " Umwelt - Planung " bezeichnet werden könnte und

dessen Inhalt die deutsche Vokabel " Städtebau " im ei-

gentlichen Wortsinn nicht mehr fasst,
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Pläne und Ideen sehen wollten.
Aus dieser Dualität heraus erwuchs in den USA die Berufs -

sparte des "Urban Design" ,die gegenwärtig ständig an Be -

deutung zunimmt.
Gegenstand des "Urban Design" ist nicht etwa ein rein dekorativer Städtebau, sondern Harry Parnass und Michel Lincourt vom Department of Urban Design an der Harvard

Ausbildungsstätte

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Institut für Städtebau und Landesplanung

(Prof. Erich Kühn)
Bezeichnung der Ausbildung

Städtebauliche Nachausbildung

Ziel und Zweck der Ausbildung

Das Institut vermittelt Ausbildungsmöglichkeiten in der Praxis und ermöglicht
die kostenlose Teilnahme an Ausbildungsseminaren, Weiterbildungskursen und

gemeinsamen Veranstaltungen des Instituts.

Die Nachausbildung erfolgt praktisch, theoretisch sowie durch allgemeine

Weiterbildung.
Für jeden Kandidaten wird ein Ausbildungsplan festgelegt, der die Eigenart
des Kandidaten, die vorhandenen Lücken usw. berücksichtigt.

Zulassung

Die Kandidaten werden in der Regel aus dem Städtebaulichen Praktikum aus-

gewählt (nach bestandener Diplomprüfung). Dabei wird auf gute architektonische Leistung und auf die Gesamtnote "Gut" im Diplomzeugnis Wert gelegt
- auch um zu verhüten, dass für die Architektur weniger Begabte und sonst

Ungeeignete in den Städtebau ausweichen.
Die Zulassung für Kandidaten aus verwandten Disziplinen ist möglich.

Status der Teilnehmer

Die Kandidaten sind angestellte Diplomingenieure mit tarifmässiger Besoldung

bei augesuchten Ausbildungsstellen (Stadtplanungsämter, grössere Siedlungs-

gesellschaften, private Planungsbüros usw.).
Als Ausbildungsstellen fungieren auch einige Hochschulen, Behörden oder private Planunasbüros in England, Frankreich, Holland und der Schweiz.

Ausbildungsdauer

2 - 3 Jahre.

Sämtliche Kandidaten verpflichten sich durch eine schriftliche Erklärung,
mindestens zwei Jahre bei der Nachausbildung zu bleiben.

Praktische Ausbildung

Die Praxis wird durch eine wechselnde, angemessen bezahlte Tätigkeit vermittelt, die bei Gemeinden verschiedener Grösse und Struktur, grösseren Siedlungsgesellschaften, privaten Planungsbüros usw. abgeleistet wird. Die Kandidaten sollen während dieser Zeit nicht nur Aufgaben verschiedenster Art unter

Anleitung eines "Ausbilders" bearbeiten, sondern auch in die verschiedenen

Zweige der Verwaltung eingeführt werden.
Es haben sich auch ausländische Stellen ohne jede Schwierigkeit bereit erklärt,
an der Ausbildung mitzuarbeiten. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Kandidaten mit den zum Teil weiterreichenden städtebaulichen Möglichkeiten des
Auslandes vertraut zu machen.

Soweit die Möglichkeit dazu besteht, sollen sich die Kandidaten an städtebau-

lichen Wettbewerben beteiligen.
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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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