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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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