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Architektur

Forschung

ZUR UMFRAGE
in Heft 1 Seite 4 bis 14, Heft 3 Seite 3 bis 13

|

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

notwendig ?

J. Janssen schrieb dazu: "Die Interviews reflektieren

sten Fall ein Zeichen dafür, daß sich eine konzise

die obsolete Fragestellung. Jeder redet daher etwas

Sprache und Grammatik der Architektur- Forschung

über seine Verhältnisse.' Und C. Fahrenholtz erwi-

heranzubilden im Begriffe ist. ''

derte: "Ich weiß auch wirklich nicht, ob die gestellten Fragen von mir in einer Form beantwortet wer-

den können, die nicht nur kurz, sondern auch in
ausreichendem Mass erschöpfend ist; die in Heft 1
abgedruckten Antworten lassen mich etwas am Sinn
der Fragestellung überhaupt zweifeln. '

Wir hatten es in der Fragestellung dem Leser überlassen, welchen Bedeutungsgehalt er dem Wort For-

schung geben wollte. Wir hatten den Begriff Forschung nicht getrennt von dem einer Untersuchung,
wir waren auf Methoden der Forschung nicht eingegangen, um eine unbefangene Antwort zu erhalten:

Form und Zweck der Fragen werden hier bekrittelt,
während W.Spatz sich gegen den Inhalt der ersten
Frage wendet: "Ist der Begriff Architektur nicht

grundsätzlich Ja oder grundsätzlich Nein zur wissenschaftlichen Arbeit in der Architektur. Die Frage
wurde allgemein bejaht; am weitesten vorgestoßen

überhaupt überholt, Requisit längst vergangener

scheint mir dabei G. Peschken, wenn er verlangt:

Baukunstepochen? Hochbauwesen erschiene mir nahe-

"Was jetzt wichtiger, aber nicht akzeptiert, sondern
zwanzig Jahre lang mit Fleiß vermieden worden ist,

liegender.

- ist Theorie. - Formulierte Theorie kann allein das

Und die zweite Frage, die nach der Forschung,
stößt gleich auf drei Gegenfragen: "Was würden Sie
davon halten,

wenn eine Zeitschrift - sagen wir

mal - für Menschenkunde eine Umfrage hält, um

die Meinung der Befragten darüber zu wissen, ob
Nahrungsaufnahme für die Existenz des Menschen
notwendig ist?'' (J. Joedicke) - "Ich frage mich, wel
che Antworten man (und ob man überhaupt Antworten) erhielte, wenn man einen Komponisten danach
fragte, was der Begriff Musik umfaßt" (K.Sage) "_ fragte ich mich zunächst, ob wohl auch - beispielsweise - ein Mediziner einen Mediziner fragen
könnte, was er unter Medizin versteht" (H.W. Theil).

Wiewohl diese Hinweise auf eine überzeugende Beantwortung gut gemeint sind, so gibt doch die Literatur

in den entsprechenden Disziplinen, zumindest in der
Medizin und der Musik, ein ganz anderes Bild:
Mediziner und Komponisten bemühen sich heute

gleichfalls, Inhalt und Umfang der ihren Fächern
zugehörigen Begriffe neu zu formulieren und den
Vorstellungen unserer Gesellschaft anzupassen.
Architekten allein sind also nicht nur gezwungen,

ihr Credo zu modernisieren, die Bewegung greift
tiefer; sie führt - wiederum für Architekten - dahin,

was G. Gruben andeutet: "Diese Tastversuche sind,
ebenso wie die divergierenden ’ Architektur-Definiti-

onen’ des ersten Heftes dieser Reihe, im günstig-
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Bindeglied werden zwischen der Forschung, die uns
mit Kenntnis unserer Grenzen und Möglichkeiten ver-

sieht, und der Politik, die die Möglichkeiten verwirklichen kann.' Die Gefahr, welche sich hier ankündigt - wieder einmal - deckt H.G. Schütte in dem

nachfolgenden Artikel auf,
Die erste Frage, die Janssen so veraltet findet, forderte zu Antworten heraus, die "an das Gewicht von

Konfessionen grenzen würden'' (Fahrenholtz). Glaubensbekenntnisse allgemeiner Art zeichnen sich indessen dadurch aus, daß sie an Wert gewinnen,

so-

bald Energie erkennbar wird, die durch das Credo
schimmert. So fielen die Stellungnahmen recht verschieden aus.

Die Entgegnungen mit der Formulierung "Architektur
ist ...' waren von uns weniger gemeint; wir dachten

mit dem Wort ’umfassen’ eher die Addition einzelner Merkmale zu erhalten, die den Bedeutungsgehalt
einengen; wir dachten an die Abgrenzung, was denn
als Architektur heute - gemäß den analogen Disziplinen - anzusehen ist. Die Antworten brachten mehr,

weit mehr, als wir zu erreichen gehofft hatten: Sie

zeigten die Schwierigkeiten auf, gemeinsame Merkmale gedanklich in einer Einheit zu erfassen.

F. Eller setzte die Festlegung des Begriffs Architektur pragmatisch als lohnendes Objekt der Forschung

ein, wem er schreibt: "Ich selbst möchte mich auf
einen weiteren Versuch zur Definition verzichten, da

ich der Überzeugung bin, daß wir den Begriff Architektur eher in den Griff bekommen, wenn wir ihn
seinem Inhalt und Umfang nach schrittweise erarbeitet haben. Und das kann nur durch Forschung

Heide Berndt
AUSBLICK AUF EINE NEUE ARCHITEKTUR ?

geschehen. ''

Diese Überlegung mündet sicherlich nicht in die Bequemlichkeit, jedes und alles der Forschung zuzuweisen und es beim Deligieren bewenden zu lassen.

Der Sinn unserer Veröffentlichungen liegt ja gerade
in dem Abtasten der Bereiche, welche das Arbeitsgebiet des Architekten ausmachen; wir können selber
nicht forschend tätig sein, wir können aber Forschungsergebnisse publizieren und Diskussionen anregen. Um von dem Vorwurf der eigenen "unausstehlichen fruchtlosen Nabelschau'' (Peschken) loszukommen, haben wir Heide Berndt und Hans Gerd Schütte - beide Soziologen - gebeten,

unsere Umfrage

mit ihrer Lupe zu betrachten.

U. B:;

An 74 Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Le-

Leben hatten wir unsere Fragen gerichtet; 49
Antworten trafen ein, darunter Absagen wegen

Terminschwierigkeiten oder Inkompetenz, mit
Verlagerungen des Themas und Ansätzen zu wei-

teren Themen: 19 Beiträge wurden veröffentlicht.

Unter den 19 Antworten auf die Frage, was Architektur
heute umfassen soll, sind nur 4, die die Architektur
noch mit Baukunst oder Kunst gleichsetzen. Die Architekten scheinen zu ihrem alten Anspruch, Künstler zu
sein, nicht mehr recht stehen zu wollen. Die Definitionen für Architektur werden blaß und ratlos: "Ich
weiß nicht, was der Begriff Architektur heute umfassen
soll. Sicherlich vieles" (Claude Schnaidt) und aus dieser Verlegenheit folgt dann rasch die "Flucht in formale
Bestimmung wie: Architektur ist '"Gebautes als Resul-

tat'' (J. Janssen) oder die "Summe alles Gebauten (Gru-

ben) oder hochtönend "externe Organik" (Doernach).
Daneben taucht eine pragmatische Auffassung von Architektur auf, die vom künstlerischen Selbstverständnis absieht und eine sozialwissenschaftliche Definition
anbietet: Architektur ist "das Kleid einer Gesellschaft'

(Dahinden), "das Gehäuse, das die Gesellschaft ihrem
Leben und Treiben gibt" (Seitz), "hergestellter Teil
der Umwelt'' (Laage) oder wie H. Henselmann in einer

schönen Formulierung sagt: "die räumliche Organisation der Lebensweise der Menschen" - "Sie ist sowohl

passives wie auch aktives Mittel der materiellen und
geistigen Kommunikation. ''

Vielfältiger und präziser sind die Antworten zum Thema Forschung. Sie rangieren von der Forderung nach

einer biologischen Forschungsabteilung als einzig
sinnvoller Forschung (Finsterlin) zu bautechnischer

Forschung (Leonhardt, Laage), Systementwürfen und
alternativen Programmen (Dittrich) über '"Gesellschaftspolitik" allgemein (Dittrich, Laage) bis zum "Nachdenken über die Gesamtheit der Ziele unserer Gesellschaft"

(Peschken) und schließlich nach Erforschung des Besonderen der Architektur selbst. Hier liegen meines Erachtens die interessantesten Vorschläge; denn Architektur ist weder bloß mit "Gebautem' identisch noch
als ein Zweig der Sozialwissenschaften zu verstehen.
Die Tatsache, daß die Architektur durch die Entwick-

lung neuer Produktivkräfte (neue Informationsspeicherungen und Kommunikationstechniken) immer mehr
ihren gesellschaftlichen Charakter zeigt, spiegelt sich
in fast allen Antworten wider, freilich in sehr unter-

schiedlicher Verarbeitung. Wenn Architektur im Zuge
dieser Entwicklung Städtebau und nicht mehr nur Häu-

serbau bedeutet, dann ist sie auf die Forschung, die
im Bereich der Sozialwissenschaften vorangetrieben
wird, in der Tat angewiesen. Diese Abhängigkeit von
anderen Disziplinen wird auch kaum mehr verleugnet
und der Ruf nach interdisziplinärer Zusammenarbeit
ist allgemein und ehrlich. Nur selten wird die Realisierung von Architektur von der Qualifikation einzelner

Bauherren abhängig gemacht (Deilmann).
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Andererseits droht die spezifische Aufgabenstellung
architektonischer Tätigkeit aus dem Blickfeld zu ver-

schwinden. Deswegen scheinen mir die Forderungen
nach einer "Untersuchung der semantischen Mittel,
welche die Architektur besitzt'' (Henselmann, L. Burck-

hardt) vielversprechende Ansätze einer Rückbesinnung
des Architektenberufes. Hoffnungslos überholt und abgestanden scheinen mir Formulierungen wie: Architektur ist "Naturgesetz des Lebensfähigen'. Das klingt
nach Restauration des Abendlandes. Die Dichotomie:
"Architektur war Kunst, nicht Wissenschaft - war

Schnaidt, W. Theil). Fragt man sich, welche gesellschaftlichen Vorstellungen implizit in den 19 Antworten
enthalten sind, so überwiegt eindeutig der Eindruck einer technokratisch orientierten Sicht der Gesellschaft,

Die Gesellschaft wird als etwas wahrgenommen, das
durch die Architektur beeinflußt werden kann; insofern
erscheint Gesellschaft als wandelbar. Wenn es allerdings heißt, die Stadt sei "Naturgesetzlichkeiten'" un-

terworfen, die "analog der physikalischen Betrachtungsweise" festgestellt werden müßten (Dittrich), dann bezieht sich "Wandel" nicht auf tiefgreifende Veränderungs-

Geist, nicht Intellekt' (Finsterlin) ist falsch. Wenn

möglichkeiten der gesellschaftlichen Struktur, sondern

Architektur künstlerischer Ausdruck sein soll - an

nur auf technologische Verbesserungen vorhandener
Einrichtungen. Die Formen des gesellschaftlichen,
nicht des technologischen Wandels der Städte bleiben
undiskutiert. Die Gesellschaft wird als komplizierter

diesem Anspruch hat auch der Rationalist Le Corbusier
festgehalten -, dann ist sie als Kunst ebenso Ausdruck

der Tätigkeit des menschlichen Geistes wie Sprache

Funktionszusammenhang begriffen, über dessen Genese

und Mathematik. Kunst hat nichts mit Naturschwärmerei zu tun, noch ist sie mystische Seinsverbundenheit;

nur bruchstückhaftes Wissen besteht. Es ist selbstver-

sondern sie ist eine intellektuelle Tätigkeit besonderer
Art (1). Für diese Tätigkeit müssen allerdings die angemessenen Beurteilungsmaßstäbe formuliert werden.

dungsbedingungen ein höheres gesellschaftliches Wis-

Es ist klar, daß künstlerische Produktionen nicht in
dem Sinne "richtig oder falsch'' sind wie die Lösungen
mathematischer Aufgaben. Dennoch gibt es auch inner-

halb der Kunst Maßstäbe für Stimmigkeit und Abgrenzungen gegenüber Kitsch. Bislang sind die der Kunst
eigentümlichen Maßstäbe für gelungene Leistung nur
vag und zufällig formuliert worden. Für die Lehre
einer "obiektiven Ästhetik'' (2) fehlt noch die Sprache.

ständlich, daß bei den heutigen und früheren Ausbilsen bei Ingenieuren und Architekten nicht erwartet
werden kann.

Im technokratischen (bürokratischen) Selbstverständnis taucht unvermeidlich auch der Stadtplaner als "Di-

rigent'' im interdisziplinären Corps auf (Leonhardt,
Sage). Die Gefahr im technokratischen Denken liegt
jedoch weniger in der von unbewußten Omnipotenz-

phantasien (Mitscherlich) beherrschten Idealisierung
der eigenen Berufstätigkeit, sondern in der allzu ra-

Stattdessen blüht Sprachverwirrung in manchen der 19
Antworten. Wirklich schlimm erscheinen mir die da-

seinsphilosophischen Brocken (umhegen, bergen, Umraum), die wie aus der Bahn geworfene Meteoriten in
der klaren Atmosphäre von sach- und geschichtsorientiertem Denken umherschwirren. In einem Beitrag
wird Architektur als das "Kleid einer Gesellschaft
definiert, darüber hinaus aber auch als "gewisse Zurichtung zum Kosmos'' verstanden, als etwas zugleich

"kosmologisches und anthropomorphes'' (Dahinden).
Doernach betreibt etwas merkwürdige Verornamentierungen mit der Sprache, die den Text nicht klarer
machen:

schen Hinnahme historisch-gesellschaftlicher Phänomene als "Naturgesetzlichkeiten'. So ist es möglich,
daß sich trotz aller Vorstellungen über die '"Machbarkeit unserer Umwelt" das Theorem der '"Begrenztheit
des Bodens" (Seitz), das ja wesentlich mit den Mecha-

nismen kapitalistischer Bodennutzung und den dazu-

gehörigen Bodenspekulationen verknüpft ist, durchaus
erhält.
Andererseits darf nicht verkannt werden, daß die technokratische Einstellung zum eigenen Beruf und zur Ge-

sellschaft einen Fortschritt gegenüber mystischen oder
ästhetisierenden Vorstellungen bedeutet, in denen Architektur als "externe Organik'' fungieren soll oder den
Charakter von l’art pour 1’art annimmt (als "choreographische Gestaltung der Funktionen - schreiten und

"Das Ziel: die Entwicklung einer umfassenden
SOZIOPHYSIKALISCHEN THEORIE

verweilen'', Bodo Rasch sen.).

daraus die Entwicklung von Urbansystemen und

Vorläufig behält der Wunsch, der in vielen der 19 Antworten anklingt, daß die Architektur der Zukunft durch

autonomen Untersvstemen. !'

systematische Vorplanungen nicht nur zweckgemäßer,
sondern auch schöner sein soll, etwas Unverbindliches.
Die Verbindung zwischen Architektur und Sozialwissenschaft ist nicht so weit fortgeschritten, daß Klarheit

Die drucktechnische Aufbereitung solcher statements

darüber herrscht, welche tiefgreifenden gesellschaft-

verrät eine Manier von Le Corbusier, der sich auch

lichen Veränderungen stattfinden müssen, damit auch

schon darin gefiel, für knapp formulierte Sätze oder

die Architektur ein neues Gesicht erhalten kann. Die

einzelne Worte ganze Zeilen reservieren zu lassen, um

Hoffnungen, die auf die Schaffung einer neuen Architek-

das damit Ausgedrückte gewichtiger erscheinen zu las-

tur laut werden, verharren im Bereich von Forderungen auf Dinge, die noch zu leisten sind. Wo bleibt die
Kraft der architektonischen Phantasie, Räume und Bilder einer neuen Realität zu entwerfen und der Mut, die
aus solchen Entwürfen entstehenden Irrtümer durch

sen.

Modischer Beliebtheit erfreuen sich Begriffe wie "Sy-

stem", "Programm'', "optimierte Zielvorstellung" und
was sonst aus dem Bereich der Kybernetik und maschi-

Forschung und Experiment zu korrigieren? Die Ände-

nellen Informationsverarbeitung stammt. Glücklicherweise wird aber auch vor falscher Mathematisierung

rungen, die in den gesellschaftlichen Institutionen und
ihrer Architektur immer notwendiger werden, sind

und Scheinpräzision durch Zahlen gewarnt (Claude

ohne Phantasie nicht denkbar. Le Corbusier war ein
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schlechter Sozialwissenschaftler und ein großer Architekt. Aus der Kritik seiner grandiosen Irrtümer lernen wir heute und fassen Gedanken für eine neue ge-

sellschaftliche und architektonische Realität.

Anmerkungen:
1. Vgl. dazu die Abhandlung von Susanrie K. Langer:
Philosophie auf neuem Wege, Frankfurt 1965
Nach einem Vortrag von Rudolf Hillebrecht: Wandlungen im Städtebau der Gegenwart, Berlin 1968 =

Schriftenreihe des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin, Heft 20

Die Überlegungen, die der Datenerhebung zugrundeliegen, lassen sich auf einige einfache Formeln bringen. Traditionelle Berufe, deren Mitglieder sich im
Laufe der Zeit auf eine bestimmte Charakterisierung
ihrer internen und externen Probleme geeinigt haben,
lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses ihrer Rollenelemente zueinander analysieren.
Rollen sind Bündel von Tätigkeiten, deren Auftreten
auf bestimmte Stimuli hin erwartbar ist. Eine Abwei-

chung von den Erwartungen pflegt negativ, ihre Erfüllung positiv sanktioniert zu werden. Sofern es für die
Dimensionen der Rolle einen Markt gibt, werden finanzielle Sanktionen dominant sein. Das Rollenmodell

ist allerdings umfassender als das ökonomische Markt
modell. Es bezieht auch nicht-ökonomische Sanktionen
in das Kalkül mit ein, wie etwa Prestige, Autonomie

oder sozio-ästhetische Symbolwerte. Insofern eignet
es sich besser zur Analyse solcher Märkte, die nicht
eindeutig nur auf den Tausch von Gütern oder Leistungen gegen Geld hin strukturiert sind.

Die gegenseitigen Erwartungen, Sanktionen und Tätigkeiten können im Gleichgewicht sein: dann ist die Wahr-

scheinlichkeit der Verhaltensänderung sehr gering.

Entspricht das Ergebnis des Austauschprozesses dagegen nicht den Erwartungen eines der Partner des Rollenspiels, oder übersteigen die - sozialen oder ökonomischen - Kosten den Nutzen, dann kann man unterstel:

Hans Gerd Schütte

len, daß die Änderungswahrscheinlichkeit des Verhaltens auf beiden Seiten zunimmt. Die Struktur der kom-

RATIONALITÄT UND ARCHITEKTUR

plementären Rollenbeziehung wird instabil. Wenn aus
beliebigen Gründen, weil zum Beispiel neue Schichten
von Abnehmern auftauchen, die Instabilität der Aus-

tauschbeziehungen eine ganze Berufsgruppe erfaßt,
muß man damit rechnen, daß zunächst die Innovationsrate zunimmt, und schließlich in der Organisation der

beruflichen Tätigkeit ein grundsätzlicher Wandel eintritt.

Es gehört zu den Überraschungen, die den Charakter
einer Bestätigung eines bereits zögernd formulierten
Urteils haben, wenn man feststellen muß, wie wenig
eine zutreffende Charakterisierung einer Situation zur

Änderung dieser Situation beiträgt. Aus der Distanz

Architekten halten sich nicht an diese Theorie. Trotz

einer sehr ausgeprägten Diskrepanz zwischen ihrem
beruflichen Anspruch und ihrer eigenen, durchaus realistischen Einschätzung der Möglichkeiten ist der Wan-

des mehr an den Architekten als an der Architektur,
(und mehr an den Städten als an den Gebäuden) interes-

del der Verhaltensweisen nur oberflächlicher Natur.

sierten Soziologen drängen sich zwei Beobachtungen

Die Wahrnehmung der sozialen Realität, soweit sie das

auf: Es gibt anscheinend nur noch Architekten, die ihre

Verhältnis von Architekten zu Bauherren betrifft,

Berufsrolle und das greifbare Ergebnis ihrer Tätig-

kommt in der folgenden Tabelle zum Ausdruck. Sie vermittelt sowohl einen Eindruck von der Rangordnung der

keit mit teils zurückhaltender, teils aggressiver Kritik bedenken; und nichts scheint sich darauf hin am
Gegenstand der Kritik zu ändern.

Präferenzen, wie von der überaus starken Diskrepanz
zwischen Präferenzstruktur und der Einschätzung ihrer

Realisierungsmöglichkeit.
Um mehr als vage Vermutungen darüber entwickeln zu
können, warum dieser widerspruchsvolle Zustand anhält, muß man über Daten verfügen, die eben nur un-

Frage: "Welche der folgenden Tätigkeiten wird wohl
den größten (1), den zweitgrößten (2) usw. Teil

vollständig vorhanden sind, und die im Grunde mehr
Fragen aufwerfen, als sie beantworten können. Ich
werde trotzdem versuchen, einige Anmerkungen zu

Frage: ''Und was sollte Ihrer Ansicht nach an erster
(1), an zweiter (2) usw. Stelle stehen?

den Ursachen der Stabilisierung eines Dilemmas zu
formulieren, die sich auf die Auswertung von Interviews mit Architekten, Architekturstudenten und Experten der Stadtplanung stützen. Dabei mache ich nur
die Annahme, daß die Daten zuverlässiger sind als im-

Die Prozentwerte in der linken oberen Hälfte jeder
Zelle der Matrix beziehen sich auf die erste Frage,
die Werte in der rechten unteren Hälfte auf die zweite

pressionistische Beobachtungen.

Frage. So glauben also 48% der Befragten, daß die

der Zeit des Architekten beanspruchen ?
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Bauleitung den größten Teil der Zeit beanspruchen

Unter den herrschenden Umständen wäre zu erwarten,

wird, während 9% der Ansicht sind, so sollte es auch
sein. Die Differenz in Prozentpunkten ist ein Maß für
die Erwartungsdiskrepanz.

daß zum Beispiel diejenigen, deren Erwartungsdiskrepanz besonders stark ausgeprägt ist, den Beruf
wechseln. Für eine derartige Tendenz gibt es jedoch
keinerlei Anzeichen. Anpassung im Sinne einer Änderung

In der Rangordnung der Präferenzen steht die Entwurfstätigkeit mit 80% der Nennungen eindeutig an erster
Stelle. Hier ist auch die Diskrepanz am stärksten.

der Tätigkeit ist hier sogar am wenigsten zu finden,
und die Identifizierung mit der Rolle ist besonders aus-

Dann folgen Beratung, Bauleitung, Finanzierung und
Behördenverkehr, gleichfalls mit ausgeprägten Unterschieden zwischen Realität und Erwartung. Diese Werte liegen weit über den vergleichbaren Daten anderer
Berufe, und deuten auf eine sehr instabile Situation
hin.

geprägt. Vielmehr treten hier psychische Mechanismen
auf, die einer realistischen Analyse nicht standhalten.
So ist etwa der Wunsch, im Ausland zu arbeiten in dieser Gruppe besonders ausgeprägt: immerhin genau so

häufig, wie der Wunsch nach Selbständigkeit, nämlich
bei fast der Hälfte aller Fälle. Gleichzeitig erfolgt eine Überhöhung der Rolle im eigenen Bewußtsein. Auf
die Frage, ob Architekten sich nur verantwortlich für

Historisch betrachtet besteht dieser Widerspruch schon
seit geraumer Zeit. Umso erstaunlicher ist der Immo-

bilismus in der sozialstrukturellen Verfassung des Berufes. Zwar ist an neuartigen Techniken und Materia-

lien kein Mangel, und Reformulierungen des ästhetischen Programms gehören offenbar schon eher zum
Standardrepertoire der Architektur als zu den unvor-

hersehbaren Ereignissen. Die Progressivität mancher
Vorschläge und der Reformeifer, der in den visuellen
wie verbalen Argumenten zum Ausdruck kommt, darf

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie sich
eben in der Entwurfsdimension der Rolle abspielen,
und sich damit auf der traditionellen Ebene der Prob-

lemlösungsstrategien des Berufs bewegen. Auf die
Herausforderung einer neuartigen Situation antwortet
man wie eh und je mit einem neuen Entwurf.

Über die Qualität von Entwürfen, sei es für Städte oder

einen Bau fühlen, oder ob sie verpflichtet seien, 'das
heutige Leben mit formen zu helfen" (2), antworteten
96% der Befragten zustimmend. Das ist ein herausragender Prozentsatz.
Solche Einstellungen können nur zu einer Verfestigung
der Situation beitragen, während es zweifelhaft ist, ob
in einer Atmosphäre des hartnäckigen Ausweichens vor
den Problemen rationales Verhalten und die Einsicht in

die Notwendigkeit von Kritik, Forschung und (nicht-ästhetischen) Experimenten gefördert wird.
In mancher Hinsicht zeichnet sich ein sozialer Teufelskreis ab, der nicht leicht zu durchbrechen ist. Architekten entstammen einem überaus homogenen Milieu,

Damit wächst die Chance der Gruppen- und Cliquenbildung bei gleichzeitiger Isolierung von anderen Gruppen.
Eine weitere Folge ist selbstverständlich, daß die exi-

Gebäude, und über ihre Einstufung als gut oder schlecht

stierenden Überzeugungen, Theorien und Meinungen

im Lichte professioneller Maßstäbe steht einem Soziologen kein Urteil zu. Als Problemlösungsverhalten jedoch ist der inhärente Konservativismus des Entwerfens der Lage offenbar nicht angemessen. Er führt
weder zur Auflösung des Dilemmas zwischen Erwar-

noch verstärkt, statt abgebaut werden. Die Wahrscheinlichkeit, rigoros andersartigen Ansichten zu begegnen,
ist relativ gering. Infolgedessen werden auch vom Ausbildungssystem weniger neue Impulse ausgehen, als erforderlich wäre, und damit schließt sich der Zirkel.

tung und Wirklichkeit, noch ist dem - privaten oder
öffentlichen - Auftraggeber letzten Endes damit ge-

Auch die nächste Generation wird mit einem Vorrat von

dient, und zwar auch dann nicht, wenn dessen eigene
Einsicht nur bis zur Forderung nach Architektur im

herkömmlichen Sinne geht. Bauherren akzeptieren
Vorschläge die ihnen gemacht werden; die Ausarbeitung von echten Alternativen ist nicht ihre Sache. Neue
Impulse werden von dieser Seite nicht zu erwarten

Ideen ausgestattet, die nicht realitätsgerecht sind. Bei
einer Selbstrekrutierungsquote von über 50% entsteht
hier eine Tendenz zur Gruppenhomogenität mit dem Resultat, daß die traditionelle Aufgabendefinition zum Dogma erhoben wird.

sein.

Überdies ist das System gegenseitiger Bestätigung von
Überzeugungen noch abgesichert durch den internen
Markt für Entwürfe, den Wettbewerbsmarkt, einer In-

Wie immer bei komplementären Tauschbeziehungen

stitution von außerordentlicher Bedeutung. Nach land-

dürfen die Ursachen für die verfahrene Lage nicht nur

läufiger Vorstellung ist der Architekt jemand, der Bauten plant und die Durchführung der Planung überwacht.
Man gewinnt jedoch den Eindruck, daß Wettbewerbe und

auf der einen Seite gesucht werden, und moralische
Vorwürfe sind vollends fehl am Platz. Das Dilemma
des Architekten ist in der Struktur des Marktes ver-

ankert, aber auch die persönlichen Wünsche des Bauherren, seine Forderungen und Erwartungen haben ihren Ursprung sowie den Grund ihrer Unbeweglichkeit
in jenem schwer durchschaubaren Komplex von Beziehungen, den wir uns angewöhnt haben, die Gesellschaft zu nennen.

Die Frage, warum die Architekten sich nicht in irgendeiner Hinsicht von den enttäuschenden Aspekten ihrer

Rolle lösen, stellt sich angesichts der Unveränderlichkeit der Gegebenheiten, mit denen sie rechnen
müssen, erneut.
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Veröffentlichungen eine Alternative zum ökonomischen
Bereich darstellen, die nicht nur der Zirkulation von

Ideen dient, sondern auch latente Konsequenzen hat.
Man wird hier eine weitere Stabilisierungsinstanz für
traditionelle Verhaltensweisen annehmen dürfen, die
sowohl die Prestigeordnung innerhalb der Gruppe mitdeterminiert, als auch Chancen im externen Markt eröffnet. Warum sollten Architekten ernsthaft die zentrale Dimension ihrer Rolle in Zweifel ziehen, wenn sie
nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch im inneren System ihrer Gruppe für das, was sie für besonders

wichtig und prinzipiell richtig halten, Belohnungen ökonomischer und sozialer Natur empfangen ?

Soziologisch gesehen ist es unerheblich, welches ästhetische Programm positiv oder negativ sanktioniert
wird. Ausschlaggebend ist die Tatsache, daß auch der
interne Markt seinen Spielregeln nach keine Prämien
auf nicht-ästhetische Leistungen setzt. Die ideologische Koppelung von Zweck und Gestaltung kann nicht

pflegt mit verdächtiger Häufigkeit zu scheitern. Die
private Soziologie der Architekten ist allem Anschein

über die dominanten Maßstäbe der Beurteilung von Ent-

nach an den mittelständischen - und puritanischen -

würfen hinwegtäuschen. Da der progressiv getarnte

Idealen von Hygiene, Licht und Luft, Ordnung und Übersichtlichkeit orientiert. Das Leitbild homogener sozialer Gruppen vom Typ der Nachbarschaft, das nie ge-

Konservativismus von allen Seiten als selbstverständ-

lich empfunden wird, kann das Problem einer neuen,

lichungen von Architekten nachlesen oder auch im Interview feststellen kann, ist nicht trennscharf genug,
um die Reformulierung eines architektonischen Programms zu ermöglichen, wenn es scheitert - und es

realitätsadäquaten Aufgabendefinition nicht einmal

stimmt hat, ist immer noch dominant, auch wenn es

sichtbar werden.

mit einer gewissen Verlegenheit vorgebracht wird. Es
entspricht keinesfalls der Wirklichkeit einer hochgradig arbeitsteiligen und politisch wie kulturell pluralis-

Diese polemisch verkürzten Bemerkungen treffen sicher nicht mehr als Tendenzen. Soziologie ist eine von
der Statistik infizierte Disziplin, und in Durchschnitts-

berechnungen und Korrelationen gehen periphere, aber

tischen Gesellschaft. In diesem Sinne ist Architektur

immer noch bürgerliche Baukunst für ein homogenes
Sozialmilieu und trägt, sicher neben vielen anderen

vielleicht richtungsweisende Tendenzen leicht unter.
Das liegt in der Natur der Verfahrensweise. Es liegt
mir auch wenig daran, Prognosen zu stellen.

Faktoren, zur Privatisierung der gesellschaftlichen
Verfassung bei. Der Sterilität moderner Wohnviertel,
Bürobauten, Kirchen und Theater, entspricht das Leben, das sich darin abspielt und das nicht mehr öffent-

Immerhin ergeben sich vom - hier nur kurz skizzier-

lich relevant wird.

ten Standpunkt aus - einige vorläufige Argumente zu

der Frage der Notwendigkeit von Forschung: von prin-

Auf diesem Gebiet Ansätze zu einer rationalen Be-

zipiell eher wissenschaftlichen als gestalterischen

trachtungweise zu entwickeln, wäre eine dringliche
Aufgabe, die natürlich eher die Hochschulen und Pub-

Methoden. Damit meine ich nicht Überlegungen auf dem
Gebiete der Technik, der Kalkulation und Planung oder
der Organisation des Architekturbüros als wirtschaftlicher Einheit, ohne Bemühungen in dieser Richtung

likationsorgane angeht, als den berufstätigen Architekten.

abwerten zu wollen.

Die Übernahme kybernetischer Analogien und system-

Bedeutungsvoller dürfte auf längere Sicht die Rationalisierung der zentralen beruflichen Aktivitäten sein.

theoretischer Ansätze, die seit geraumer Zeit zu beobachten ist und auf den ersten Blick jedenfalls wie
ein Schritt zur Rationalisierung des Entwurfs aussieht,

Rational handeln heißt aus der Erfahrung lernen, Ursachenforschung treiben, mit begrenztem Risiko ex-

perimentieren (statt der totalen Utopie der Gesellschaftsreform nachzutrauern), und erreichbare Informationen sinnvoll verarbeiten. Das setzt eine kritische

Einstellung voraus und eine systematische Kontrolle
der Ergebnisse des eigenen Verhaltens nach dem Prinzip der Rückkopplung, um die Strategie ändern zu können, wenn Zielvorstellung und Resultat sich nicht dekken. Das erst würde zu vernünftigen Entwürfen führen.

Man muß einräumen, daß diese Forderung sich spezifischen Hindernissen konfrontiert sieht, weil vor allem

die sozialen Konsequenzen der Tätigkeit des Architekten erst auf lange Sicht erkennbar werden. Das bedeutet von vornherein, daß ein unvermitteltes Lernen aus

der beruflichen Praxis, auch wenn das Interesse an

den latenten Folgen der eigenen Arbeit vorhanden ist,
zu unzuverlässigen Resultaten führen muß. Der individuelle Erfolg am externen oder internen Markt ist

der Erfahrung unmittelbar zugänglich, während das
Gesamtergebnis, in das eben auch soziale und politische Konsequenzen eingehen, die damit wieder Rückwirkungen für die Situation des Architekten zeitigen,
nicht mehr auf diese Weise faßbar wird. Das Prinzip
des Lernens am Erfolg ist hier nicht mehr anwendbar
Daraus ergibt sich jedoch die Notwendigkeit, sich aus
der Distanz der Forschung mit den Folgen der Architektur auseinanderzusetzen.

muß allerdings mit Skepsis betrachtet werden. Mathematische Kalküle spiegeln leicht eine Wissenschaftlichkeit vor, die nicht da ist. Sie können dann von großem
Nutzen sein, wenn über ihre Interpretation Klarheit
herrscht. Willkürliche Annahmen in eine formale

Sprache zu verpacken, garantiert noch nicht die Erfassung der Realität oder ihre Beherrschung. Hier wird
eine neue Sprache geschaffen, in der vorerst wenig
gesagt wird. Völlig suspekt wird diese Tendenz, wenn
etwa Städte oder Bürokratien als selbstregulierende
Systeme aufgefaßt werden; der Widerspruch zu aller
Erfahrung tritt nur zu deutlich zu Tage. Die Rationalität der Methoden wird dann zweifelhaft, wenn es sich

nicht nur um Planungserleichterungen handelt, wie
beim Gebrauch von Komputern, die ebenfalls Sinn und
Unsinn nicht unterscheiden können. Die Rationalität

liegt im Programm, nicht in der Elektronik oder der
Mathematik.
Ein sozialstrukturell verankertes System der Immo-

bilität lernfähig zu machen, erfordert Analyse und
Forschung; die Lösung des Dilemmas erfordert mehr.
Sie verlangt nach der gleichzeitig kreativen und systematisch kontrollierten, der durchdachten Utopie.

Anmerkungen:
1. KA = keine Antwort

2. Die Formulierung solcher und ähnlicher Fragen
erfolgte auf Grund einer Auswahl aus den Schriften
hekannter Architekten.

Die Formulierung vager gesellschaftlicher Ziele, wie

Anmerkung der Redaktion: Herrn Schütte standen für
seine Analyse lediglich die Stellungnahmen aus Heft 1

man sie in Wettbewerbsentwürfen oder den Veröffent-

zur Verfügung.
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Was hier geschrieben steht, schrieb ein
Kugelkopf. Besser gesagt: Der Kugelkopf
(Es gibt ihn ja nur bei einer ganz bestimmten elektrischen Schreibmaschine).
Dieser Kugelkopf macht den Wagen und

alle 44 Typenhebel überflüssig: Flüssiges Schreiben ist jetzt möglich.
Übrigens: Mit dem Kugelkopf kann man
blitzschnell "die Schriftart wechseln.
Achtzehn Mal.“

Oder auch nur ein Mal.

Auf jeden Fall: Einmalig !
Doch diese Schreibmaschine ist mehr
als einmal einmalig: Sie hat noch eine
Farbbandkassette.

(So daß man beim Farb-

bandwechsel keine schmutzigen Finger mehr
bekommt). Und einen Regler für die Stärke

des Anschlags.
Lassen Sie doch Ihre Sekretärin auf dieser Schreibmaschine

schreiben.

mit der Schreiberin zufrieden,
vom Geschriebenen beeindruckt
und von der Schreibmaschine

begeistert sein. Sie wissen
ja, wie diese Schreibmaschine
heißt:

IBM 72.
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Introduction
This paper describes some research which was carried out

at the Joint Unit for Planning Research of the University
of London, between 1964 and 1967. A full account of

this work will be published by Messrs, Heinemann during
1969; so that the present paper only sketches in the
outlines of the work. However, | hope it will be
sufficient to give a general idea of our approach.

Imagine that all the buildings in the city were arrayed
before us, in a single line. We should see an immense

variety of structures of all kinds, shapes and sizes. Some
of these buildings will be suitable for only a very few

activities, Concert halls, for example, are really only

according to general economic cycles and trends, local
demands for a particular type of building, or political
decisions. But because of the fairly permanent nature of
buildings and the cost of adapting, demolishing or
rebuilding them, changes in the "structural stock" of a

city occur fairly slowly.
Changes in the activity patterns of a city occur more

quickly. Indeed it is partly the ability of cities to
accomodate rapid changes in activities which gives them
their special place in the pattern of social life.
Sometimes changes in the activity pattern will require
the adaptation of existing accomodation from one type
to another but in any case we have all observed the

rapidly changing stream of social life in our cities.

able to accomodate a small variety of activities. Other
buildings can house a variety of activities. Georgian

The array of structural stock changes more slowly than

town houses may be used by single families, flats, small

the array of activities which flows through it. There is a
lag
between stock and activities which gives rise to

offices, factories or many other activities, Thus we might
re-arrange our array of accomodation so that at one

extreme we have very "highly specialized" accomodation
while at the other end of the array there are buildings
which can house a great variety of activities, they are

"non specialized".
We could arrange the activities of the city in a similar

fashion. We could identify those activities requiring a
very special kind of accomodation such as symphony
concerts, and those which are much less "specialized" in
their requirements; for example offices can be
accomodated in new office blocks, old houses or many

other building types.
We have erected two arrays. On one hand we have an

array of buildings, while on the other an array of
activities. In one way or another these two arrays match

each other, and the degree of fit between them offers
us some measure of the working efficiency of the city.

both costs and benefits in the work, shape and life of the
city. But the pattern is more complex than this, for
accomodation is fixed while activities are more mobile,

And the requirements of activities will vary in respect
of location and type of accomodation. For some kinds of
activities the type of accomodation will be all
important, whereas for others location will take
precedence over accomodation.

This whole process is acted upon by public
controls, In the early days of the growth of cities the
original pattern may represent the outcome of entirely
private
choices, but public controls are soon
imposed upon the privately chosen arrays of stock. As
the original "free market" pattern of stock decays it is
replaced by new accomodation, which has been
constructed within the framework of public control, and
this becomes the basis of choice for later activities.

both as a whole and in the balance between the parts,

The matching between the arrays of accomodation and
activities is affected by the behaviour of certain sets of

and the arravs do not chanae at the same rate.

"actors" in the urban scene. First of all we have the

The array of buildings or structural stock changes as new

"providers" of accomodation. Those who construct
building stock, sometimes for their own occupation but

Each of the arrays is continually growing and changing,

buildings are constructed, existing ones adapted, and
old ones demolished and replaced. The rate of change in

very often for occupation for others, Next there are the

structural stock may accelerate or decelerate over time.

space provided and who must choose between the array
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"occupiers" of accomodation, those who take up the

of stock available in the city, balancing out such
factors as the type of accomodation available, its size
and location and cost against their own needs and
resources. Finally there are the "controllers", the

about the behaviour of a single aspect of the city, and
to decide with some degree of accuracy upon the
correctness of the answers we obtain.

various sets of controls within which the providers and

The selection of a topic or facet for study becomes then
of immense importance. What kind of criteria should be
used to isolate such a topic? First, the facet chosen

occupiers must operate, This account approximates more

must be easily distinguishable from other elements in the

actors who make planning policy and manipulate the
closely to the British than the American situation, where
there would be other sets of actors representing
politicians and pressure groups.
Even at a very simple level, a view of the city which
starts from the stock of structures soon unfolds into a

most complicated pattern, which, like every other aspect
of the city, is an extraordinarily rich mine of research
themes and materials, A first task for any research
worker is to narrow the focus and to identify problems

which will be interesting and rewarding.
The Limits of Our Study
First of all let us limit our interest to the modern

industrial city. The problem springs immediately into
clearer focus. We see that the models of dealing with
change in modern cities are very different from those
adopted in other settlements and at other times. For
example, the accomodation in an African village or
encampment may be changed many times as population
expands or as new social or family groups come into

patterns of urban growth. Second, it must be an

important element in forming the general pattern of
growth and change in the city. Third, there should be a

well-documented history of policies and controls
concerning the topic chosen. Fourth, there must be
coherent and well organized data available. Finally,
the facet chosen must be some kind of "major index" of

urban growth.
A number of topics fulfil these criteria, but one in
particular stands out in the modern city - the growth of
offices. Office growth is a major index of urban growth
today. One of the main reasons for the continued
existence of modern cities is because of the focus they
provide for communications. There are many vehicles
for such communications, but much of it is carried in
pieces of paper which emanate from offices - the paper

metropolis is indeed a major phenomenon today .

The pattern of office growth in London thus fulfils all the
criteria for our research programme. It has been importan!
to London for many years, and the post-war era has been

being. But the main pattern of accomodation
remains unchanged. The temporary nature of buildings in
African villages does not alter the permanence of the
pattern. Buildings in these primitive societies are very
simple and the same form, with minor variations is used

especially critical. Major policy decisions have been

for most activifies. In modern cities the permanence of

growth in London, and lend itself to treatment in model
form.

buildings, combined with an increasingly rapid rate of
change in activities, cannot be dealt with simply by
rebuilding in the same manner as before.

A focus upon the modern industrial city brings immediate
advantages. But some difficulties arise from the

complexity of the city. Two approaches are possible; to
cover the total pattern of change in all its aspects; or to
select a single aspect or indicator of change and to study
it in some depth.

At first sight the first alternative seems most attractive.

Since the pattern of change is very complicated, and it
is difficult to separate one aspect from the next it seems
sensible to study a total pattern, even if this means

taken concerning office growth in London. A great deal
of data is available from various sources concerning the

pattern of office development in London. Finally, office
growth can be distinguished from other facets of urban

Having decided upon a topic for study, and a venue for
investigation we should set some limits on the span of

time we consider. The period for study is largely
dictated by data resources. It is only since the Town and
Country Planning Act in 1947 that office growth and

development has been subject to control, and these
controls have given rise to a considerable amount of
useful information. There are also theoretical reasons for
such a choice, The post-war years have seen a general
increase in communications activities of all kinds, so

that this period must be significant to the study of office

restricting our study to a single part of the city.

accomodation and activity in London during the years
since 1947

But there are difficulties. It is difficult to define or
isolate an area of the city which has sufficient

A First Hypothesis

coherence to support exact hypotheses and which can be

usefully related to other parts of the city. How should we
know what to measure? And if adequate measurements
were possible, how could we judge whether the answer
were right or wrong? The more we think about the

proposal to consider all aspects of change in a particular
part or parts of the city the more we see that it is not

susceptible to rigorous analysis,
By isolatinga

single

Before a research worker can ask the right questions
about his subject he must set up some hypotheses however crude - about the processes he is looking at.

Such hypotheses may be modified during the progress of
the work, but they are an essential starting point.
Consider the development of office activities as a birth-

growth -death process. Each activity seeks different

facet for study across the

whole face of the city we gain a number of advantages.
First, and most important our studies gain in precision

accomodation at different stages of its life cycle;
balancing space, rent and location, against age and
condition of structural stock, tenancy conditions, and so

and clarity. Because a single topic is brought into focus
it is possible to handle the problems with more rigour.
Second, data problems become more manageable. Third.

size, and the circumstances of birth often affect their

it is possible to formulate

for it is here that they find cheap rents which they can

testable

hypotheses

on. Activities are generated or "born" at a rather small

location. Most activities begin life in adapted premises,
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afford while they are still struggling to survive and
succeed, Some activities never succeed, but gradually

receive attention from model builders, but their
development has been slower than the more mechanical

wither away and die, leaving their premises free for

treatment afforded by transportation models and so on.
Thus a study of those who occupy office space, their

occupation by another generation. Others succeed, and
if successful most activities grow. In the process of
growth they need more space, and begin to move around
among the stock of structures in the city acquiring more
space each time, balancing out location and rent against
the kind of premises or accomodation they need. Because

behaviour, decisions and the preferences and choices

each move is made to acquire more space, more

investment is required each time. Therefore the stay in

growth in the city. And these are joined by an analysis
of the patterns of policy and control within which each

each successive piece of accomodation becomes longer,

set of "actors" operates,

as the activity sinks more and more funds into its

accomodation. At the same time the activity, because of
its growing resources, is able to devote more effort to

acquiring information about available accomodation over
a wide and wider area, Moves, in addition to taking

place at longer intervals, may be made over increasing
distances. Finally, the most successful activities grow
sufficiently large to build their own accomodation,

which influence their reasons for occupying a

particular building has been necessary. Similarly we
have investigated the providers of offices for it is their
decision which governs the final pattern of office

A detailed account of our research programme is given

elsewhere (1), and it would take too long to go into all
our work in a short paper such as this, I propose there -

fore to touch upon the modelling aspects of our study,

leaving aside more descriptive anecdotal work, which
made such a valuable contribution to the final report,

I do this because model building may be less familiar
than other aspects of our work and may be of more

where they settle down for a very long time indeed. A
new phase begins as these successful activities continue
to grow and experience problems in arranging their

general interest than those parts which apply
specifically to London.

dependent activities in a satisfactory manner. Such an

Alternative Approaches to the Office Model

outline is very crude, and does not deal with many
special cases of the growth of activities. For example,
the pattern of size and growth in professional offices
may be entirely different. But for the majority of

Our objective in constructing models of office
development was, first to understand and explain the
patterns of office growth in London since the war, and

commercial offices, which are not tied to industrial

second to discover whether there were any ’rules’ for

plants, the general pattern has some meaning.

this kind of development which might be useful for
predicting future patterns. We concentrated upon the

If the general hypothesis is correct, then old and
converted accomodation should contain a predominance

of small, young activities. These would have a history
of moves confined to their local area, although their
latest move would be over the longest distance; they

would also be planning to spend longer in their present
accomodation than in any place previously, On the

amount of office floor space at different locations and

the rate of change of office space in the city. We did
not consider office employment or rents. Our basic
spatial units of observation were a series of 500 metre

square cells, stretched across the whole of the urban
area. This unit was largely dictated by the pattern of

other hand new accomodation should contain a wider

existing land use information. Our time unit was one

mixture of longer scale activities, all of them successful

year.

and growing, many of them having moved some distance

Both models started with two very simple hypotheses. The

from their previous location.

first stated that "like breeds like"; that is to say, a cell
with a large amount of floor office space already in it
is more likely to attract further increments of office
space than a cell which has less initial space. The

We can thus begin to frame the kind of questions we

should ask about the process. Who builds offices? Who
occupies them? Why has office space grown at

particular speeds? Why is it located in particular areas
of the city? How have social control and intervention
affected the development of offices? How do office
firms make decisions about their accomodation? These
and other questions form the basis for our study.

second hypothesis suggested a distance decay factor, so
that the attraction of a particular cell for office
development, falls off as some function of distance.

Clearly both hypotheses could be upset by such things
as zoning constraints, but they did provide a starting

point.
A Plan of Work

We have tried to combine the rigorous analysis and
development typical of American work with the interest
in policy and controls which is so strong in Britain. We
have constructed some models of office growth and
development and have surrounded them with
complementary studies of different facets of the city
which have affected the process. We have adopted this
approach because it seems unlikely that at the present
time of writing, models alone can provide a full

understanding of urban patterns. The time will surely
come when mathematics can handle the problems of

urban growth in all their complexity, but just now
certain facets remain outside their scope. The
behavioural aspects of urban life are beginning to
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Our first model was essentially an exercise in the

analysis of time series, leading to a quasi-Markov
process, Markov processes have been neglected in
location analysis but they possess some interesting
properties. The essence of the approach is that the
future behaviour of the process, is independent of the
past, providing that the present state is given.
Suppose we have a series of consecutive trials, n= 0,1,
2, ..., the outcome of the n-th trial is represented by a
random variable such as Xn. We can assume that this is
discreet and takes one of the values j =.1,2, ... The
actual set of outcomes at any trial is a system of events
Ei,i= 1,2, ... These are called states of the
system and they may be finite or infinite in

Sy

number. The probability of the outcome Ej at the n th
trial is:

(n)

process, As our model stands it is not a full Markov

process because we have not followed our system through

to a stable state. However, it should be possible, by

P{X,= 1} =P,

FREE Il

so that the initial distribution is given by pi(®, If we
make Xn - 1= i and Xn = j, then the system has made
a transition Ei
Ej at the n th trial, We now need to

means of an absorbing process, to follow the flow of
floor space through states which are defined in terms of
age and type of use, to a final state of demolition. It
might provide a way, even if we were only able to
guess at some of the missing parameters, to test some

may occur in the system, If the trials are independent

interesting hypotheses, For example, to the extent that
planning controls and policies are effective, transition

we can use equation (1); but if the trials are not
independent we must write:

defined by public policies. Thus the probabilities

know the probabilities of the various transitions which

probabilities ought to differ among groups of areas

limiting office uses and demolition should be higher in

P {X = X%-1 SS Ma" hr een Ba a} „.++(2)
Thus, a Markov chain is a sequence of consequent trials

such that:

an area in which the authority generally permits new
office construction than in areas where this is not
permitted, if and only if there is a real demand for

office space where the restrictive policy is in effect.
Unfortunately our resources did not permit us to move on

P{X.= i Ba Zn X=a}=p[X =] Kae } (3)
We are often given an initial distribution and the

transition probabilities, and wish to determine the

probable distribution for each random variable Xn. The
Transition probabilities may be handled in matrices, for
which we write; P = Pi

; that is,

Pe {Fir Pz)

to testing such ideas, but the act of constructing the
model itself lead us to believe that this kind of
approach avoids some of the pitfalls of more

behavioural type modelling and that it has considerable
potential as a powerful tool in urban analysis.
However, as it stands our quasi-Markov approach does
not offer a very full explanation of the phenomena
which it considers. Explanation enters into the testing
of hypotheses through Markovian analysis and to some
extent in assigning transition probabilities, but we felt
that an alternative was needed,
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We adopted a more "traditional" approach to our

second model, the Monte Carlo simulation. At the
current stage of urban model building, simulation
continues to offer a number of advantages. As in all

model building it imposes rigorous description upon the

Paz AP3g

modeller, and it possesses some flexibility for later
modification and addition. Simulation does not provide
the kind of precision which is available in more formal
mathematical treatment but it has made considerable
A 0)

This is calleda
transition
matrix, and
all columns sum to unity. It is possible to calculate the

transition probabilities from existing data through
compiling a series of column vectors from which the

contributions to urban studies in the past and there were
good reasons for us to adopt such an approach in our
own work,

As with the Markov type model our problem was to
allocate office space to cells over a period of time. We

distribution at the first stage and the probability of

were in possession of complete data concerning the

transitions can be derived, A Markov
chain may
pass through a series of states which sometimes lead to a

amount of office space in each cell in 1957 and in 1962

steady condition which may be absorbing or ergodic,

The above description is very brief, and the subject is
much more complicated, but it does outline the
approach sufficiently for us to move on to a brief

Thus, given the 1957 situation we hoped to generate the
position for 1962, and compare our simulated pattern
with reality. There were seven stages in the simulation

permis ionsasinputs

as follows: First, given the total number of planning

buildings, change of use and extensions in period t,
estimate the values for period ++ 1%. Second, derive
that, for each of our 500 metre cells, k, there are n
lists of actual units of office space, from empirically
states of newly cqstructed office space in the t th
derived size distributions of the three types of inputs.
interval. Thus, k ij is defined by;
Third, allocate each of these individual units of office
space in turn to some cell in the region and up-date the
AS)
Ki = pl = ilk = i}
cell’s stock. Fourth, repeat stages one to three for time
t+2., Fifth, repeat this process until the estimate for
Thus each cell k has an associated N x N matrix of
1962 is generated, Sixth, recycle the process until a
transition probabilities {xPi;.}
distribution of outcomes for 1962 has been generated,
Seventh, compare the most likely outcome with the
We could compile similar matrices for change of use and
discussion of our own model, We begin by suggesting

for demolition oß office space. The transition
probabilities, k ij, depend only upon the initial state

actual 1962 position.

and so our model has some of the properties of a Markov

The simulation itself rested upon the calculation of an
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"index of attraction" for office space for each cell in a
given time-period, This index was calculated in 3 ways
First the amount of office floor space in each cell as a

In order to provide better explanation, we need to

understand the changing behaviour of urban man. The
behavioural aspects of urban societies have been studied

proportion of that existing in the whole region was

by sociologists for several decades, but it is only

calculated, Second, we computed an estimate of the

during the past few years that the importance of
understanding why people behave as they do has
begun to filter through to those concerned with the

accessibility of each cell to the twelve main line rail
terminii in the region. This was done by calculating the
reciprocals of the distances of each cell from each of the
terminii, after which the sum of these reciprocals gave

the indices for each cell, specified by;
= 2

Nie ir efeye

7
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I)

(0)

modelling of urban phenomena, We need to know. a lot
more about how people construct preference functions
and make choices,
Overhanging all our studies is the question of what we
mean
by explanation. We could never hope to explain everything, nor can we say that, if our model

Where i,j describes the cell containing office space, and

reproduces the real world or part of the real world, it is

u,v describes the cell containing a terminus. The third
index was simply the arithmetic mean of the first two.

disproved, Clearly, there may be many factors which

correct or true, All we know is that it has not been

we have not taken into account and which have somehow

This is not the place to go into the details of our

cancelled themselves out. Nevertheless, it may be just

simulation, but it is worth touching upon some of the
broad results which we obtained, Our main concern is

the matching between the simulation and the real world
position. It was possible to evaluate the percentage of
simulated office space to the actual amount existing in
each cell, either plus or minus. We tried various ways

of fitting the distributions we obtained and found that
the negative binomial distribution appeared to fit the
situation best. As the growth and spread of office did not
fit a Poisson distribution we inferred that it is not a

random process, It seems that there is some mechanism at

work in the spread of office which governs their pattern

of growth.
It has occurred to us that it might be possible to link our
two models by some linear programme which allocated
users to space so as to minimize rent or some function of

distance. The disaggregation necessary to get a
reasonable fit would se of some theoretical interest,

these factors which are important for a true explänation

of the phenomena with which our models deal, The
problem of explanation is common to all sciences,
although in the natural sciences one can use the

experimental method to arrive at better levels of
explanation. But as we move from the natural sciences

towards the social sciences, so the lack of experimental

conditions works against adequate explanation. We
should be very sure of our ground, our data, our

hypotheses, and our models before we claim to predict

the future outcome of present policies.
A further difficulty arises when we test our models, Even
if a model did explain certain phenomena, we could

still need to ask ’how good an explanation is this?’ We
may apply fairly standard statistical tests to compare the
outcome of model simulation and the real world, so
that we can judge whether the model offers 50 %, 70 %
or 90 % explanation, but of course, we may still not

because it would reflect different kinds of locational

know

preference functions that ought to be associated with

why

the model achieved this level of

different kinds of firms.

explanation,

Conclusions

some theoretical conclusions. The pattern of offices and
development of office space over the years follows

Our work produced conclusions concerning method and
theory, in addition to empirical findings and
suggestions for policy. For the present I shall
concentrate upon those concerning theory and model

certain "rules" of clustering and attraction. The

In spite of all these difficulties, it is possible to reach

building, and I shall also touch upon our very general

results concerning the office and urban growth. Our
conclusions for policies will be reported elsewhere .

The most basic issue has to do with the

explanation

level

of

offered by such models, Any model

based and the level of explanation which the model
provides will depend to a very large extent upon the

framing of these hypotheses. For example, a model may
demonstrate that "like attracts like", or that
"attraction increases with accessibility" but in order to
explain
why
this is so, we need to develop more

behavioural descriptions. This problem occurs again and
again in model building, especially when analogies are
borrowed from other areas of scientific activity. For

that

trips toa

given point fall off as a function of distance; but does
not tell us exact!'y
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why

when a piece of new office space comes on to the market,

can be predicted, at least for short periods. We have
demonstrated that planning approvals for new office
buildings are not random events, but follow a definite
pattern, so that initial events or permissions trigger

can only be as good as the hypotheses upon which it is

example, a gravity model, tells us

interaction of construction time, planning permission
procedures, the existing situation and the actual moment

such effects should arise .

clusters of other events, and these clusters then grow
regularly over time. Of course, we have only dealt
with short term changes, and it would be interesting to
relate our ’micro’ changes to the longer cycles of the

building industry and the national economy. We know
that building cycles are linked with other facets of
national growth, and it should.be possible to evolve an
econometric model which would incorporate the sort of
patterns which we have outlined with such longer

changes.
In general our study has confirmed that the office
function is closely tied to changes in society, and that
its present ascendancy in the centres of our cities is the
outcome of a particular phase of urban life, in which
communications are highly important but the technology

of communication is still developing. If our analysis is
correct, assuming that present trends continue and
certain technological advances occur during the next
few decades, we may find a larger number of office

jobs disappearing from the centre of the city, leaving
only an elite core behind. Eventually, with further
technological advance, even this elite may leave the
city centre, Home decision making may be the rule,
and office work may become a cottage industry! Such
changes are not likely for sometime and lie outside the
scope of our models, but they are possible. It would be
interesting to use the techniques of scientific
forecasting to write alternative scenarios for the long
range future of the office function.
But it is clear that the growth of offices and office
employment is not a passing phase. We happened to
choose a time and place when office growth was
obvious, but the underlying processes which lead to
this pattern are at work everywhere in post-industrial
societies, New York has had office booms in the post

Deutsche Zusammenfassung
Der Bericht gibt einen Überblick über die Arbeit der Joint
Unit of Planning Research in den Jahren 1964 - 67.

Einleitung: Zur Definition des Problems stelle man sich zwei
Mengen vor, die der Gebäude und die der Aktivitäten

einer City. Sie bilden ein Angebot-Nachfrage-System, das
Maß der Entsprechnung gibt die Arbeits-Effizienz der City
an.

Die Aktivitäten ändern sich schneller als das Gebäude-

angebot, damit auch die Arbeits-Effizienz. Das AngebotNachfrage-System wird gesteuert durch die Anbieter von
Gebäuden, die Nutzer und die öffentliche Kontrolle.

Abgrenzung der Studie: Es sollen die patterns von Wachstums- und Änderungsprozessen in Cities untersucht werden.

Die Größe des Untersuchungsobjekts fordert die Begrenzung
auf einen modellhaften Ausschnitt. Als solcher werden

Bürogebäude und Büronutzer gewählt, eine Begründung der
Auswahl wird nicht gegeben.

Erste Hypothesen: Eine zutreffende Hypothese betrachtet

war years, and the mushrooming of offices is a feature

die Büronutzung als Geburt - Wachstum - Tod

of many other cities throughout the world. The new
plans for Paris show office towers rising over the city,
and in Moscow great office buildings dominate much of

Neugegründete Büros arbeiten in Altbauten, ziehen bei

the scene,

-

Prozeß ,

Wachstum in neuere speziellere Gebäude bei wachsendem

Investitionsaufwand, Umzugsentfernungen werden größer.
Dieses Nutzerverhalten muß sich in der Gebäudebelegung

The changes in society which give rise to the growth of
offices seem universal and continuing. There are no

signs of demand for office work failing off, though

und dem Verhalten von Anbietern und öffentlicher Kontrolle

spiegeln. Die Fragen der weiteren Arbeiten heißen: Wer
baut? Wer nutzt? Wachstumsursachen? Welche Beein-

there are some indications that the location of office

flussungsmöglichkeit ;hat die öffentliche Kontrolle? usw.

jobs is changing. It is just possible that we are at the
beginning of a new stage in the evolution of the office

wachstum und -entwicklung aufgestellt, ergänzt durch

Durchführung: Es wurden verschiedene Modelle von Büro-

function, when it will become subdivided into

Studien ohne Modellcharakter. Letzteres, da die Modell-

different sets of activities, some of which will need to

bautechniken noch nicht für die Darstellung komplexer
City-Prozesse ausreichen. Die gesamte Arbeit soll 1969

remain clustered closely together, while other parts
may be dispersed or diffused according to the
residential patterns of office workers. Such a pattern
may be emerging already in some cities of the United
States, such as Houston Texas. But for the time being
it seems likely that London will continue to exert its

pull. The signs, such as they are, indicate that the
central clustering of office activities will remain the
most important single element in the country, so far as
tertiary and quaternary activities are concerned, The

sheer number of offices and office jobs which already
exist in central London assure it of a dominant

veröffentlicht werden.
Modelle: Ein erstes Modell behandelt die patterns der

Büroverteilung und ihrer zeitlichen Veränderung seit
1945.

Es ist im wesentlichen eine Zeitreihenanalyse und

anschließende Behandlung als Markov-Prozeß, dieser wird
näher erläutert. Das zweite Modell beschreibt die örtliche Zuordnung von Büros zu vorher definierten Gebiets-

einheiten der City durch Monte-Carlo-Simulation. Das
Ergebnis ist die Prognose der Bürodichte in den Gebietseinheiten.

position for several decades to come. What is more, the

image

of London still attracts "ideas men" and

"ideas industries" - those who will assume an ever

Schlußfolgerungen: Die Aussagefähigkeit der Arbeiten wird
diskutiert, zukünftige Arbeiten werden thematisch angege-

increasing importance in post industrial society. These

ben. - Eine mögliche Aussage ist, daß Büronutzungen in

people come to the metropolis for special reasons of

wachsender Zahl die City verlassen werden falls keine

access to others of their kind - they are not put off by

Trendumkehrung der Einflußgrößen stattfindet. Vorläufig

the high cost of living, and often welcome the
overcrowding of a large capital city,

wird die Anziehungskraft von Cities wie London noch an-

For London

is

a capital city, as well as being one

of the world’s great ports, and the financial, business
and political heart of the country. There is no
equivalent in the United States and very few anywhere
else in the world. New York is no capital city, and Los
Angeles misses huge sectors of those ideas activities,
which are squashed together in the few square miles of
central London. In the long run such a peculiar
dominance may turn out to be unbalanced, and will
wither away, but in the short term it is unlikely to be

swept aside.

A

halten, möglicherweise wird später eine Trennung der Büronutzungen stattfinden, in solche, die die Zusammenfassung
in einer City erfordern und solche, die durch verbesserte

Kommunikationsmittel geographisch ungebunden sind.

(1) COWAN et al, "The office, A Facet of Urban
Growth"

mimeograph (2 Vols) Joint Unit for
Planning Research, London 1967.

To be published by Messrs.
Heinemann. Summer 1969.
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EINIGE PROBLEME DER BEDARFSPLANUNG
Dargestellt an Beispielen aus der Universitätsplanung
(For english summary turn to page 26 )

Arbeit in Werken der industriellen Wohnungsproduktion.
Planung Universität Bochum, Gutachtliche Tätigkeit für

Stuttgart, Architekturstudium München, Karlsruhe, Dipl.1960.
Bauwirtschaftsfragen. 1965 Visiting Lecturer, School of
Arch., Hull, und Mitarbeit am Inst. of Advanced Archi-

tectural Studies, York University. Veröff.: 1966 Industri-

alisierung im Wohnungsbau (Promot.), 1967 Gesamtplanung
britischer Hochschulen. Ab 1966 Leiter der Arbeitsgruppe
Bedarfsbemessung wiss. Hochsch. im Zentralarchiv f. Hochschulbau u.i. Finanzministerium B.W, .

Seit 1968 Mitarbeiter des Zentralarchivs für Hochschulbau,

Stuttgart.

Die Qualität von Bauten wird nicht mehr nur nach archi-

tektonischen Kriterien, sondern mehr und mehr nach solchen der Nützlichkeit und Zweckerfüllung gemessen. Ob

Ansätze für eine Gesamtsystematik werden für die Strömungsgrößen der Hochschulbevölkerung oder für die
Analyse aller Zu- und Abströme des Systems bearbeitet (5).

ein Bau seinen Zweck erfüllt, wird nicht allein von der

Leistung der Architekten und Ingenieure bestimmt. Der
Bauplaner kann Mängel in der Aufgabenstellung nicht

2) Wieviel Raum benötigt man, um
eine bestimmte Nuftfzungsmenge

beheben. Er ist abhängig von den Entscheidungen und
Planungen, die v or der Bauplanung liegen, die also
zur Aufgabenstellung führen: Die Planungsphase zwischen

Diese Frage zielt auf Methoden der Berechnung von

Nutzerwunsch und Bauprogramm, die vorläufig hier
Bedarfsplanung genannt sein soll, wird damit
zu einem notwendigen Teil der Planung.

Es gibt bisher keine komplette Theorie, keine einheitliche

unterzubringen?
Kausalzusammenhängen zwischen verursachenden Nutzungen und verursachten (Räume) Größen.

Hierzu sind bereits zahlreiche Untersuchungen durchgeführt
worden (6).

Den bisher vorliegenden, meist für lokale ,

kurzfristige Fragestellungen entwickelten Verfahren fehlt

Methodik der Bedarfsplanung, obwohl an zahlreichen
Stellen Grundlagen hierfür erarbeitet werden.

ihre Einbindung in eine Makrosystematik; sie sind deshalb
meist nicht kompitabel.

Aus den bisher bekannten Fragestellungen und Lösungen
ergeben sich im wesentlichen vier Problembereiche, die

3 Wannwird wieviel Raum für welche

eng untereinander in Beziehung stehen und die unter dem

Nutzungsmengen benötigt?

Begriff Bedarfsplanung zusammen gesehen werden müssen,
Diese Bereiche seien hier durch vier Fragen gekennzeich-

Diese Frage zielt auf die Prognose des Wachstums und der
Veränderungen des Hochschulwesens. Hier werden makro-

net.

politische Zielsetzungen und Alternativen nach Art, Zeit
und Umfang in das System (Frage 1) eingegeben und mit
den Methoden (Frage 2) auf Konsequenzen für ihre Realisierung hin simuliert,

]) Welche Nutzungen müssen inder
Hochschule untergebracht: werden?

Auf diesem Gebiet sind Konzepte und Pläne zahlreich
vorhanden (7).

Es fehlt aber an der Systemanalyse und an

verläßlichen quantitiven statistischen Grundlagen, um
Hierzu gibt es Ansätze zur Systemanalyse des

politische Alternativen bewerten und nötige Maßnahmen

Hochschulbereichs, Es geht darum, die Aufgaben der

zur Realisation konzipieren zu können.

Hochschule in Hinsicht auf den Kapazitätsbedarf zu definieren. Der Zustrom und Abstrom des Systems und die
Wege und Leistungen des Durchstroms werden in Hinsicht

4) Wie, wann, mit welchen Mitteln

auf direkt erforderlichen und auf induzierten Kapazitäts-

bedarf analysiert und Interdependenzen festgelegt. Systemansätze liegen vor entweder für Teilbereiche der Hoch-

schule (z.B. Lehrsysteme, Mensen, Bibliotheken (1) oder
für den gesamten Hochschulbereich mit verengter Frage-

stellung (z.B. Modelle für die Ausbildungskapazität (2)
oder Entscheidungsfluß im Hochschulsystem (3) oder die
Hochschule als Produktionsbetrieb (4).

läßt sich diese Frage nach Raum am
besten bedienen?

Hierzu werden "Strategien der Vorsorge" zu entwickeln
sein, mit denen sich rechtzeitig ein auskömmliches Raum
angebot machen läßt, und zwar so, daß man auf die zum

Teil recht sprunghaften, diskontinuierlichen Forderungen
des politischen Bereichs reagieren kann. Dies sollte geschehen ohne große Wertverluste des Bestandes und unter

größtmöglicher Beibehaltung der mittelfristigen Konzepte
zur Bauplanung.
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In diesem vierten Bereich der Bedarfsplanung ist bisher am

aktivsten gearbeitet worden, wobei meist zugleich einige
Erkenntnisse der ersten drei Fragenbereiche einbezogen
wurden. Typenplanung und wachstumsbewußte Rahmenpla -

nung haben hier Mittel der dynamischen Anpassung von

Bedarf und Angebot geschaffen (8).

Diskussion einiger Bemessungsmethoden der Bedarfsplanung
Hier sollen nun einige der Methoden beschrieben
werden, mit deren Hilfe sich die Kausalbeziehungen von
Nutzungsmenge und Raummenge definieren lassen .

Es sind dies Antworten auf die obige zweite Frage; aber es

In jüngster Zeit ist in Cambridge eine Studie vorgelegt

hat sich herausgestellt, daß die Entwicklung einer Methode

worden, die eine "theoretische Basis für die Universitäts-

bereits ein Stück Systemanalyse - also Antwort
auf die erste Frage - bedeutet. Die Methoden bilden nicht
nur die Kausalzusammenhänge von Einfluß-

planung" schaffen will (A Theoretical Basis for University
Planning, im folgenden kurz ATBUP genannt) und die dabei die vorgenannten vier Fragestellungen verknüpft (9).
Das Ziel ist es, eine Beziehung von Entscheidungen der

Kostenplanung, der Bauplanung, der Bedarfsplanung,
des Hochschulbetriebs und des Bildungssystems im weiteren
Sinne herzustellen. Alternativen der Bauplanung werden

in diesem Bezugsrahmen bewertbar gemacht. Das wichtigste Ergebnis ist, daß die möglichen bautechnischen, bautypologischen Alternativen einen insgesamt kleineren EinFluß auf die Kostenoptimierung haben als die durch Methoden der Bedarfsplanung und der Betriebssteuerung erreichbaren Einsparungen,
Wenn die ATBUP-Gruppe und andere (10) auch bereits die
Optimierung der Investitionskosten im Hochschulbau in die
Betrachtung aufnahmen, so ist die Kostenoptimierung unter
Einschluß der Betriebskosten noch ein unerschlossenes, für
die nächste Zukunft "heißes" Arbeitsfeld,

Erst wenn wir

hierfür Kostenmodelle entwickelt haben, werden wir die
notwendigen Brücken von Bedarfsplanung und Bauplanung

schlagen können,

und die bedarfsverändernden Einflußgrößen auf Art und
Maß ihres Einflusses untersucht.

Solange noch keine einheitliche Theorie für die Bemessungsmethodik vorhanden ist,sei hier als Arbeitshypothese vorgeschlagen, die Methoden nach vier Bedarfskategorien (11) zu unterteilen. Diese Kategorien unterscheiden sich nach der Art der jeweils bedarfsverursachenden
und bedarfsverändernden Einflußgrößen. Es sind dies

folgende Kategorien:
(1) Personenabhängiger Raumbedarf
(2) Geräteabhängiger Raumbedarf
(3) Raumbedarf für Nutzungen mit Veranstaltungscharakter
(4) Raumbedarf für zufalls- und konkurrenzbedingte Nach-

frage.
Die Kategorien sind hinsichtlich der Bemessungsziele zu
differenzieren: Es gibt einen Satz von Methoden für ver-

schiedene Genavigkeitsstufen: Grobmethoden

Dynamische Anpassung von Bedarf und Angebot führt gerade unter Aspekten der Kostenoptimierung zur Wahl von

Mitteln, die bisher nicht erkannt und erschlossen waren,
oder die bisher von der Architekten stets nur als illegitime,

notdürftige Auswege angesehen wurden (und von denen
Küsgen in seinem Aufsatz in diesem Heft spricht).

größen heute sichtbarer Betriebszustände ab, sondern
erlauben zugleich, daß man die Zusammenhänge kritisiert

Hier-

her gehören Bedarfsdeckung durch bessere Nutzungssteuerung, durch Umzug und Umbau in bestehenden Hochschulgebäuden. Ferner zählen hierzu Provisorien und
kurzlebige Bauten. Auch die Erschließung von Fremd-

kapazitäten außerhalb des Hochschulbereichs, durch Miete,
Leasing, Mitbenutzung etc. ist z.B. bei Hörsälen, Werkstätten, Mensen und Energieversorgungen oft bereits eine
normale Lösung.

für Gesamtplanungs-, Überschlags- und Kontrollrechnungen,
Feinmethoden für Kapazitätsanalysen, Opti-

mierungsprobleme, Einzelplanungen.
Dabei entsteht die Frage: wie genau läßt sich die Nutzungsmenge definieren, für die der Raumbedarf bemessen werden
soll? Wie theoretisch, wie stark normiert ist diese Nutzungsmenge angesichts von Unschärfen der Prognostik oder
von Schwankungen der Nutzungsmengen während der

Nutzungszeit? Es wird Bemessungsfehler geben, die sich
ausbalancieren lassen durch die Elastizität sowohl
der bedarfsverursachenden Faktoren - hier besonders des
menschlichen Verhaltens - als auch der Leistung von vor-

handener Kapazität.

Immer stehen bei diesen Lösungen von Bedarfsproblemen

Bauleistungen und Verwaltungsleistungen als gleichwertige Alternativen zur Verfügung.

Erst bei einer genügend entwickelten Methodik der Bewertung solcher Alternativen nach Zielen eines besseren
Managements und der Kostenoptimierung sind Entschei-

| Personenabhängiger Raumbedarf
Hier ist die erforderliche Raummenge von der Zahl der
Nutzer abhängig. Kriterien für die Zuordnung von

Nutzungen zu dieser Kategorie: persönliche Arbeitsplätze

dungen der - nach Art, Zeitpunkt, Umfang und Aufwand -

oder -räume stehen den Inhabern allein und jederzeit zur

"richtig gestellten Aufgaben" in Zukunft zu erreichen.

Verfügung.
Erforderliche Information für die Berechnung dieser Flächen:
Die Zahl der Personen (meist Stellen in einem Stellen-

plan), die untergebracht werden sollen, aufgeschlüsselt
nach Personenarten.
Die Größe der Flächenansätze pro Person, aufgeschlüs -

selt nach Tätigkeiten und Zahl der Personen im Raum,

.Q
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Grobverfahren der Bedarfsberechnung

Der Trend geht außerdem zwangsläufig zu immer mehr

Man ordnet jeder Personenart den entsprechenden Flächen-

Spezialpersonen mit Spezialarbeitsplätzen, mit dem Ziel,
durch Arbeitsteilung weniger Personen für gleiche Leistung

ansatz zu und multipliziert mit der Personenzahl.

zu benötigen, Der Wachstumsdruck bei den Studenten-

Es gibt eine typische Mischung der Stellenarten, dem entsprechend auch eine typische Mischung von Raumansprüchen. In einem überschläglichen Berechnungsverfahren

zahlen kann nicht durch eine gleichmäßige Vermehrung
der Personalstellen begleitet werden. Die notwendige

Für Gesamtplanungen 1äßt sich daraus eine durchschnittliche Flächengröße pro Stelle ermitteln,

räte (Fernsehen, Lehrmaschinen, sonstige Automation).

Folge ist eine weitere Substitution von Personen durch G»

IL Geräteabhängiger Raumbedarf
Feinverfahren der Bedarfsberechnung
Prinzipiell ist der Weg der Berechnung derselbe, Es sind
jedoch folgende Einzelheiten zu beachten, wie der Personenkreis mit Anspruch auf einen persönlichen Arbeitsplatz
sowie die erforderlichen Arbeitsplatzgrößen festgelegt
werden können:
=

Personenzahl

Das für den Betrachtungsbereich gültige Mischungsverhältnis von Stellen kann im einzelnen stark vom Durchschnitts-

Kriterien für die Zuordnung von Nutzungen zur Gruppe

des geräteabhängigen Raumbedarfs sind:
-

daß keine Arbeitsplätze mit ständig dort tätigem wissen-

schaftlichen Personal vorgehalten werden (inoffiziell
sind in diesen Hilfsflächen meist die nicht im Stellen-

plan vorgesehenen Forschungsarbeitsplätze eingerichtet)
daß nicht das dort beschäftigte technische Personal mit
seinem Platzanspruch, sondern das Gerät oder die Funktion des Raumes den Flächenbedarf bestimmt.

wert des Grobverfahrens abweichen, Der Stellenplan ist
nicht repräsentativ für die Zahl der Personen mit permanenten Platzansprüchen (z.B. wachsender Anteil von Be-

Es werden meist Sonder- und Nebenräume der Forschung,
Meß- und Hilfsräume, aber auch die meisten Werkstätten
(Ausnahme z.B. Elektronikwerkstätten) zu den geräte-

schäftigten, die ganztägig arbeiten, auf “halbierten Stel-

abhängigen Flächen gezählt.

len", In den Räumen für die offiziell genehmigten Stellen
muß auch eine meist unbestimmte Zahl von Mitarbeitern

untergebracht werden, die außerhalb des Stellenplans aus
Mitteln Dritter bezahlt werden.

Hier muß man empirische

Messungen vornehmen und die außerplanmäßigen Stellen
als Prozentzuschlag den offiziellen Stellen hinzurechnen,
Auch Teilzeitbeschäftigte werden, mit zunehmender Öffnung der Hochschule zur Industrie, mit persönlichen
Arbeitsplätzen zu versorgen sein.

Üblich ist es, nur Wissen-

Grobverfahren der Bemessung
Die Bemessung dieser Raumkategorie wird nach den meisten

Empfehlungen und für grobe Überschlagsrechnungen als
Zuschlag zu den persönlichen Arbeitsräumen der Kategorie 1
vorgenommen, denn diese Räume haben dienende Funktion

für den Wissenschaftler. Mengenstatistische Analysen und
Vergleiche sind besonders bei ATBUP (12) zu finden.

schaftler, die mindestens 60 % ihres time budgets in der
Hochschule zubringen, mit festen Arbeitsplätzen zu versorgen. In den persönlichen Arbeitsräumen der Wissenschaftler arbeiten oft wissenschaftliche Hilfskräfte und
technische Angestellte, die zwar im Stellenplan erfaßt

werden, deren Platzbedarf aber in jenem für die Wissenschaftler übermessen wurde.

Die Flächenansätze werden meist ndch Erfahrung, Empfehlungen oder normativen Festlegungen bestimmt (z.B. Achsen in der Typenplanung). Diese Festlegungen gehen davon
aus, daß die Arbeitsplätze für viele von einer Person wahr-

genommenen Tätigkeiten ausgestaltet sein müssen (Büro,
Seminar und Besprechungsraum, Labor, Denkzelle und Abstellraum). Vor. einer Festlegung der Flächenansätze im
Einzelfall wäre eine Arbeitsanalyse, die Tätigkeitsanalysen,

Zeitnutzungsstudien, Rollenanalysen, Arbeitsablaufstudien,
Arbeitsplatzanalysen einschließt und die zugleich auch die
Art und Zusammensetzung der Stellen in Hinsicht auf die

tatsächlichen Leistungen in Frage stellt, erforderlich.
Methodisch wäre hier so vorzugehen, wie etwa Büroorganisationsfirmen die administrativen Großbetriebe rationalisieren.

Feinverfahren der Bemessung

Solange die Zahl der genehmigten Stellen (und die Höhe
der Sachmittel dazu) das wesentliche Regulativ der Kultusverwaltung für den Raum- und Gerätebedarf der Forschung
war, konnte eine Berechnung mit Zuschlagsfaktor auch
ausreichen. Die Gerätemenge und damit der geräteabhängige Flächenbedarf pro Forscher ist indessen sehr unter-

schiedlich in den verschiedenen speziellen Forschungsrichtungen und ist abhängig von vielen Finanzierungsmög-

lichkeiten.
Feinere Berechnungen des Raumbedarfs müssen von den Ge-

rätelisten ausgehen und die Raummenge aus der durchschnittlichen Stellfläche der Geräte unter Berücksichtigung aller
einschränkenden technischen Bedingungen ermitteln. Was
aber ist eine angemessene Gerätemenge? Wer bestimmt
diese? Hier fehlen Aussagen in den meisten Fachgebieten.
Mengenstatistische Erfassung der Bestände hilft nur im
Augenblick und 1äßt keine Prognosen zu.

Einfluß von Reformbestrebungen auf Bedarfsveränderungen
Die Bedarfsfragen stehen im Lichte der Kritik an den vielen

Rationalisierungsziel ist es hier, von ungenügend genutzten

Parallelanschaffungen und der schlechten Geräteausnutzung.

und schlecht ausgestatteten Einpersonen-Mehrzweckzim-

Das Gerät unterliegt einer raschen technischen Entwick-

mern zu einem Satz von Pools zu gelangen, an denen die

lung, wird immer leistungsfähiger und komplizierter und

Einzelnutzer gemeinsam teilhaben. Damit ist die Funktionsbeschränkung am einzelnen Arbeitsplatz möglich, so daß
der Flächenansatz pro Person sich auf das für die häufigste
Tätigkeit Erforderliche beschränkt.

braucht Spezialpersonal. Die Geräteausnutzung kann so-

„Mm

mit unter ökonomischen Kriterien nicht mehr - im Sinne
der Hilfsfunktion - in das Belieben einzelner Wissenschaft-

licher gestellt bleiben.
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Entwicklungstendenzen:

ten Wochenstunden je Student, dividiert durch die erreichbare räumliche mal zeitliche Ausnutzung der angebotenen

Ausgliederung des größten Teils der Geräte aus Nebenund Hilfsräumen in Gerätepools zur gemeinsamen Nutzung
für einzelne Forschergruppen oder für Forscher ganzer

Plätze. Der Raumbedarf ist dann aus dem Produkt der
Zahl der Plätze und der mittleren Platzgröße zu bestimmen.

Fachbereiche, Hochschulen oder Regionen.

verhältnissen die verschiedenen Platzgrößen von großen,
festbestuhlten Räumen bis zu kleinen, lose möblierten
Räumen auftreten. Das Verfahren ergibt in dieser vereinfachten Form lediglich die Gesamtfläche des Lehrraumbedarfs, etwa einer Fakultät in Beziehung zur Zahl der
Studenten.

Ausgliederung der Speziallabors für gelegentliche Nutzung
durch einzelne Wissenschaftler zu gemeinsamen zentralen
Verfügungslabors. Ein Restbestand an Auxiliarflächen bei
den Arbeitsplätzen ist freilich auch weiterhin erforderlich.

Organisation der gepoolten sporadischen Nutzungen in
zentraler Steuerung.
Dabei unterliegt der Geräteeinsatz und Raumanspruch der
Koordination und der Zeitplanung ähnlich der zentralen
Stundenplanung von Unterrichtsräumen (siehe Bedarfs-

kategorie 3).
In den Verfügungslabors wird Nutzfläche spekulativ für
verschiedene Gerätearten zur gemeinsamen Nutzung für

möglichst viele Nutzende vorgehalten,
Gerade bei der geräteabhängigen Nutzfläche sind wesentliche Veränderungen der Bedarfswerte durch diskontinvuierliche Entwicklung in der apparativen Ausstattung von
Universitäten zu erwarten, Wegen der hohen Innovations-

Hierzu wird ermittelt, in welchen anteiligen Mischungs-

Küsgen hat ein mathematisches logisches Simulationsverfahren entwickelt (15). Als Eingabegrößen sind diejenigen
Nutzungswerte gewählt worden, die sich in Zukunft
ändern können und die dadurch einen sich möglicherweise
ändernden Lehrraumbedarf erzeugen.

Mit der Simulation der einzeln möglichen Extremwerte
wird der Bereich erfaßt, innerhalb dessen sich (noch unbekannte) künftige Bemessungsfälle abspielen werden . Das
so gewonnene Bemessungsergebnis ist damit invariant ge-

genüber späteren Schwankungen der Ausgangsgrößen,
Küsgen hat in 6 Modellen die Studentenzahl, die Verteilung auf Fachrichtungen, die Zahl der wöchentlichen
Unterrichtsstunden und den Anteil des Unterrichts in
Gruppen mit beschränkter Teilnehmerzahl variiert.

rate der Geräte und der Unsicherheit über die zeitlich -

Feinverfahren der Bedarfsrechnung

räumlichen Bedarfsforderungen werden hier bauliche Maßnahmen gefordert, bei denen das Fehlerrisiko der Prognose
für die Bedarfsmessung gering ist und bei denen einfacher,

Grobverfahren haben den Vorteil, mit wenigen Daten in

anpaßbarer Raum kurzfristig verfügbar ist,
Hier werden in wachsendem Maße kurzlebige Bauten, die

auch kurzfristig errichtet werden können, gefordert. Hier-

einfacher Rechnung ein meist bereits genügendes Ergebnis
zu erzielen. Sie lassen aber die Differenzierung nach

Veranstaltungsarten, nach Größen der Teilnehmerzahl je
Veranstaltung, nach Fachrichtungen, im Lehrangebot
nach Studienjahren, sowie den Einfluß verschiedener son-

zu mehr im Aufsatz Küsgen.

stiger Betriebsbedingungen auf den Raumbedarf außer acht,

Für alle Fragen der Poolbildung stehen - in Analogie zur
Betriebsrationalisierung - die Methoden des Operations

anstaltungen des formalen Unterrichts in Studienplänen,

Research, besonders Kostenoptimierung, zur Verfügung,
sind jedoch dafür noch nicht angewendet worden, Es
Fehlen die Zielsetzungen, nach denen eine betriebliche

Optimierung durchgeführt werden könnte,
Lediglich bei Werkstätten liegen bereits Erfahrungen über
den Einsparungseffekt der Poolbildung für den Personal-,
Geräte-, Sachmittel- und Raumbedarf vor (13),

III Raumbedarf für Nutzungen mit Veranstaltungs-

charakter_
gorie sind: Die Nutzungen werden durch begrenzte Teilnehmerzahl, definierte Dauer und Wiederholung (z.B. in
täglichen, wöchentlichen oder vierzehntägigen ZeitDas sind im Hochschulbereich alle Ver-

anstaltungen des formalen Unterrichts. Nacheinander
können in demselben Raum verschiedene Veranstaltungen
stattfinden.

Maß der Wahlfreiheit der Studenten bei der Annahme

des Lehrangebots, Unterschiede im Studienplan.

Feinere Berechnungsverfahren, wie sie für Einzelplanungen, Kapazitätsanalysen am Baubestand oder für Steuerung des Betriebes mit Methoden der zentralen Stunden-

planung benötigt werden, verwenden weit detailliertere
und datenreichere Angaben.
Gerade für den Lehrraumbedarf ist eine systematische

Durchdringung und Mathematisierung der Bemessungspro-

Kriterien für die Zuordnung von Nutzungen zu dieser Kate-

zyklen) bestimmt.

Diese Betriebsbedingungen sind u.a.: Festlegung der Ver-

Sie eignen sich damit zur Einplanung in einen

Stundenplan.
Allgemeine Unterrichtsräume
Grobverfahren der Bedarfsberechnung
Der Raumbedarf für Unterrichtsveranstaitungen läßt sich
nach.der von Gerken (14) entwickelten Platzfaktorformel
wie folgt berechnen: Die Zahl der Plätze ergibt sich aus
dem Produkt der Studentenzahl und der Zahl der gehör-
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bleme bereits mehrfach gelungen (16). Mit der Berechnungsmethode wurde meist dabei zugleich auch eine

Steuerungsmethode entwickelt,
Sicher nicht zufällig wurde das Lehrraumproblem als ein
erstes Beispiel für ein System von Computerprogrammen
der Bedarfsplanung erarbeitet. Der Lehrbetrieb eignet
sich besser als etwa Probleme der Forschungsarbeitsplätze
oder der Werkstätten zur Mathematisierung, weil der

Lehrbetrieb der bisher einzige Bereich der Hochschule
mit ausreichend klar definierbaren Zielgrößen und Interdependenzen meßbarer Einflußfaktoren ist. Zahlreiche

Stundenplanprogramme englischer und amerikanischer
Universitäten sind hier nicht anwendbar, denn sie berück-

sichtigen entweder einen stärker geregelten, einfacheren
Betrieb oder sie verbinden nur die Veranstaltungen, Dozenten, Studenten und Zeiten, lassen also den Raum als Para-

meter aus. Die Computerprogramme von Bayer und Toye,
die den Lehrbetrieb in seinen wichtigen Bemessungsgrößen
erfassen, berücksichtigen äußere Zwänge und ordnen unter Vermeidung von logischen Konflikten - die Veran-

staltungen entweder gegebenen oder zu planenden Räumen
zu. Außerdem vermögen die Programme die Aufstellung

konfliktfreier Stundenpläne mit Raumzuweisungen, die
einen minimalen Raumbedarf verursachen. Damit werden

Auswirkungen der Zeitsteuerung auf den Raumbedarf berechenbar,
Diese mathematischen Bemessungsverfahren der Stundenpläne und des Raumbedarfs sind vor allem dazu geeignet,
in Fällen von schon im Betrieb befindlichen Anlagen die
günstigste Ausnutzung vorhandener Kapazitäten zu ermit-

teln.
Da diese Verfahren bei Arbeiten mit fiktivem oder pro-

gnostiziertem Material eine größere Detailtiefe verlangen,
können sie für die Ermittlung künftigen Raumbedarfs für
Neubauten besonder s präzise Angaben machen. Wenn

Küsgens Modelle nur einige mögliche künftige Zustände simulierten, kann der Computer stufenlos
arbeiten und zudem mehrere Parameter gleichzeitig variieren. Vor allem für die in Zukunft häufiger anfallenden
Simulationen von Alternativen der Curriculumforschung ,

der didaktischen und lehrmethodischen Reform in Hinsicht
auf die Konsequenzen des Raumbedarfs sind nur noch

Computerprogramme als Arbeitsmittel möglich.

Beurteilung von Varianten meßbarer Werte in Hinsicht auf

ihre Normierung für die Bedarfsbemessung.
Die Angaben über Nutzungsmengen, die für die Bemessung
des Raumbedarfs zugrunde gelegt werden können, werden
aus einer Normierung der zum Teil sehr stark schwankenden

kurzfristig zu berücksichtigenden Einflüsse gewonnen.

Normierung ist notwendig, weil weder die Raumzuweisung
nach der Stundenplanung noch gar die Bauplanung auf

solche "kurzwelligen" Schwankungen reagieren können,
Einpaar Beispiele sollen Abweichungen von der Bemessungsnorm kennzeichnen:

Von Semester zu Semester gibt es kleine Abweichungen

in der Menge der angebotenen Veranstaltungen und in
der Zahl der gehörten Wochenstunden,
In vielen Fächern, für die es keine Studienpläne gibt,
hat der Student die freie Wahl der Kombination von

Unterrichtsveranstaltungen in einer für sein Lernvermögen und sein individuelles Studienziel angepaßten
Weise, Damit variiert die Verteilung der Unterrichtsmengen und -arten.

Das Computerprogramm simuliert z.B. den Einfluß der
Wahlfreiheit auf die Varianz der Nutzungsmengen, indem

Zufallssimulationen beliebig vieler möglicher Studienmodelle überlagert werden. Ebenso kann die Hüllkurve möglicher Abweichungen der Unterrichtsmengen über mehrere

Jahre analysiert werden. Der Computer gibt die Möglichkeit zur Entscheidung darüber, wieviel Prozent der simu-

lierten Fälle in dem Raumangebot berücksichtigt werden
Kurssäle und Lehrlabors

Im Gegensatz zu den allgemeinen Unterrichtsräumen, bei
denen der wochenzyklische Betrieb nur während der Semesterzeit und mit stündlichem Wechsel abläuft, ist die
Ausnutzung von Lehrlabors mit Kursgruppen und im Ganz-

jahresbetrieb ökonomischer: bei allgemeinen Unterrichts-

sollen und definiert dann das dafür notwendige minimale

Raumangebot.
IV Raumbedarf für konkurrenz- und zufallsbedingte

Nachfrage
Bei dieser vierten Raumbedarfskategorie ist die erforder-

liche Raummenge abhängig von folgenden Nachfragearten:

räumen kumuliert die gleichzeitig erforderliche Raumnachfrage zu hohen Lastspitzen in relativ kurzer Zeit, bei
Lehrlabors und Kurssälen 1äßt sich während der Semester in

oder es läßt sich kaum ein vorhersehbarer kausaler Zusam-

Der Nachfragende hat nur einen zufallsbedingten Bedarf

einem täglichen Zweischichtenbetrieb, in der vorlesungs-

menhang zwischen der hier zu bedienenden‘ Nachfrage und

freien Zeit im Kurssystem arbeiten. Damit werden Last-

sonstigen Ereignissen, geplanten Aktivitäten etc. her-

spitzen abgebaut, durch eine zeitlich kontinuierliche
Ausnutzung läßt sich ein relativ geringerer Raumbedarf

stellen. Außerdem kann der Nachfragende seinen Bedarf
auch an anderen Stellen als den hier geplanten decken, es

erreichen, (Nebenfächler-Unterricht im Fachgebiet

1äßt sich nicht vorhersagen und nur zum Teil beeinflussen,
für wieviel Nachfrage ein Angebot in der Universität vorzusehen ist.

Physik wird z.B. in speziellen Ferienkursen abgehalten).

Grobverfahren der Bedarfsbemessung
Man nehme die Zahl der Studenten nach Fachsemestern

Das Raumangebot ist bei diesen Fällen nur eine Komponente der Angebotsqualität, Andere Komponenten wären

Das Integral der jährlichen Nutzungsmengen ist zu bilden,

Reichhaltigkeit und Güte des Angebotes an Leistungen,
Kosten der Leistungen, Verfügbarkeit dieses Angebotes zu
Nachfragezeiten, die der Nachfragende bestimmt. Als

und es ist festzustellen, wie weit die Nutzungsmengen

Beispiel wäre etwa zu nennen: Die Zahl der erforderlichen

im Jahresablauf verteilt werden können. Daraus ergibt

Bibliotheksleseplätze, oder die Zahl der erforderlichen

sich die größte gleichzeitig vorzuhaltende Kapazität, für

Ausgaben, Speisesaalplätze und Geschirrückgaben in Men-

die das Raumangebot nach Zahl der Plätze mal Flächen-

sen,

und Disziplinen und stelle nachStudienplänenpro Student
den Stundenbedarf an Experimentierübungen zusammen,

ansatz pro Platz zu berechnen ist.

Feinverfahren der Bedarfsbemessung

Grobverfahren der Bedarfsmessung
Erfahrungswerte über die durchschnittliche Nachfrage geben die Zahl der Studenten pro Platz; aus der Studenten-

Die Unterrichtsveranstaltungen in den Kurssälen müssen
für den konkreten Planungsfall in das System der zentralen

zahl 1äßt sich daher die Zahl der Plätze ableiten. Die
Zahl der Plätze wird mit dem Flächenansatz für die

Stundenplanung einbezogen werden. Für Feinberechnungen

durchschnittliche Platzgröße multipliziert und es ergibt

läßt sich dabei die Methodik der Lehrraumbemessung an -

wenden.

sich die Gesamtfläche, Hierbei werden die Einflüsse der
lokalen Angebotssituation und die Spezifika der lokalen
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Nachfrage - also mehrere veränderliche Größen, in

einem Erfahrungswert vereinigt. Jede Veränderung der

sung muß auf die Spezifika der Nachfrageverteilung
Rücksicht nehmen. Die Nachfragemenge, die als Grund-

Angebotssituation (Bibliotheksneubau) oder der Nachfrage-

größe für die Dimensionierung der Kapazitäten angegeben

arten (Studienreform) kann zu völlig anderen Bedarfswerten führen. Der Aussagegehalt der Grobverfahren ist

wird, ist über die Betriebszeit sehr unterschiedlich ver-

also sehr gering.
Feinverfahren für die Bedarfsmessung
Hier soll am Beispiel der Berechnung von Mensakapazitäten
exemplarisch die Bemessung dieser Raumbedarfsarten gezeigt werden.

Verfahren für die Dimensionierung von Speisenausgaben
und Speisesälen in Mensen

Bei Mensen gliedert sich die Berechnungsaufgabe in drei
Teile:
- Feststellung der Nachfrage nach Art, Menge und zeit-

licher Verteilung,
Feststellung der erforderlichen betrieblichen Leistungen
nach Art, Menge und zeitlicher Verteilung sowie
Feststellung der für die Leistungen erforderlichen betrieblichen Kapazität.

'

Die Berechnung der erforderlichen Kapazitäten im Publikumsteil 1äßt sich in einfachster Form etwa folgendermaßen
darstellen:

Die Zahl der Universitätsbevölkerung wird aufgeschlüsselt
nach Anteil an Nicht-Studenten und Studenten, diese

gegliedert in je eine Gruppe Geisteswissenschaftler und

Mediziner/Naturwissenschaftler/Ingenieurwissenschaftler
(unterschiedliche Anwesenheitsquote). Angabe der Nachfragerate dieser Gruppen, also des Anteils der Essenden
unter Abzug der Selbstversorger. Aus der Zahl der

Essensteilnehmer ergibt sich (durch Schätzung der Anteile
verschiedener angebotener Ausgabe- und Essensarten) die
Zahl der auszugebenden Essen je Essensart. Hieraus
wird - onter Berücksichtigung der mittleren Leistung einer

Ausgabe innerhalb einer Öffnungsperiode - die Zahl der
auszugebenden Essen je Essensart. Hieraus wird - unter

Berücksichtigung der mittleren Leistung einer Ausgabe
innerhalb einer Öffnungsperiode - die Zahl der Ausgaben

je Essensarten definiert. Aus der durchschnittlichen
Verweildauer der Essenden läßt sich die Häufigkeit des

möglichen Platzwechsels innerhalb einer Essensperiode
und daraus die Zahl erforderlicher Essensplätze definieren.
Aus der Zahl der Plätze wird über einen Flächenrichtwert pro Platz und einen Zuschlagfaktor für Publikumsnebenräume der gesamte Raumbedarf für den Publikumsteil der Mensa errechnet.

Fehler in der Bedarfsschätzung
Das Maß der möglichen Rechenfehler in diesem Berechnungsgang ist zum Teil erheblich.

So ist z.B. der Anteil der

Selbstversorger von der Lage der Wohnplätze zur Universität, von den Koch- und Eßmöglichkeiten bei den Wohn-

plätzen oder, bei innerstädtischen Universitäten, von

nicht-universitären Konkurrenzangeboten abhängig. Die
Entscheidung darüber, wieviele der Essensteilnehmer sich
für welche der angebotenen Essensarten entscheiden, ist
von der Relation Qualität zu Kosten und von den äußeren

Nebenbedingungen für die Ausgabe und Einnahme dieses
Essens beeinflußt,

Schwankungen der Nachfrageverteilung
Die erforderliche Kapazität [äßt sich nicht einfach nach
ihrer durchschnittlichen Leistung definieren. Die Bemes-
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teilt, So ist während des Semesterbetriebes mehr Nachfrage
als in den Ferien, im zweiten Viertel des Semesters jeweils
mehr Nachfrage als zu anderen Semesterzeiten, mittwochs
und donnerstags mehr Nachfrage als an anderen Wochentagen, mittags mehr Nachfrage als am Abend und bei
Zwischenmahlzeiten und schließlich kurz nach 12 Uhr
und nach 13 Uhr jeweils mehr Nachfrage als während der

übrigen Öffnungszeiten festzustellen. Auch das Wetter,
bestimmte Gerichte, die Nähe von Feiertagen und politische Termine lassen die Nachfrage erheblich schwanken.
Wonach soll nun aber bemessen werden? Empirisch meßbare Zugangsverteilungen müssen zu einer repräsentativen
Zugangsverteilung umgearbeitet werden, um für die Be-

darfsbemessung operable Ausgangsgrößen zu liefern.
Professor Angermann hat für die Dimensionierung von Mensen mit der Warteschlangen-Theorie (Begriff aus dem

Operations Research, Anm.d.Red,) gearbeitet und dafür
eine solche Normierung durchgeführt, um daraus Modelle
für die Simulation konkreter Bemessungsaufgaben zu ge-

winnen (17).
Möglicher Einfluß auf die Zugangsverteilung und auf die
Balance von Nachfrage und Angebot
Ohne Zweifel muß auch um 12 Uhr am Mittwoch der
vierten Semesterwoche jeder Nachfragende etwas zu essen

bekommen, aber es ist sicher einzusehen, daß diese einmalige Lastspitze, die um mehr als 50 % über dem Semester-

durchschnitt liegen kann, nicht den Ausschlag für die
rechnerische Sollkapazität bei der Auslegung der Baulichkeiten bieten kann, Andererseits ist sicherzustellen, daß
die Nachfragespitze unter Berücksichtigung zumutbarer
Wartezeiten befriedigend bedient werden kann, daß
aber außerdem in den Leerzeiten keine übergroßen ungenutzten Kapazitäten verbleiben. Die für den Raumbedarf

entscheidende rechnerische oder planerische Kapazität
wird sich also auf eine normierte Zugangsverteilung
stützen, wobei Abweichungen der tatsächlichen Nachfrage von dieser Norm durch Wartezeiten und kurzfristige

Leistungssteigerungen der Betriebskapazitäten abgefangen
werden müssen.

Mit Hilfe der Warteschlangentheorie 1äßt sich auf normierten

Zugangsverteilungen eine Dimensionierung der Mindestgröße der vorzuhaltenden betrieblichen Kapazitäten aufbauen,
Während in den Werkstätten und im Gerätepool Wartezeiten Uber längere Fristen in Kauf genommen werden
können, muß die Nachfragespitze im Bereich der Mensen

innerhalb einer sehr geringen zeitlichen Marge bedient
werden.

Da die Zugangsverteilung u.a. eine Funktion der Vor-

lesungsschlüsse im formalen Unterricht ist, könnte ein
Einfluß auf die Zeitorganisation von Nutzungen außerhalb
der Mensen zur Verringerung der maximal vorzuhaltenden

Kapazitäten beitragen.
Eine Verlängerung der Öffnungszeiten hat dagegen nur sehr
geringe Auswirkung auf die Abflachung der Nachfragespitzen. Die für die Bemessung zugrunde gelegten Leistungen der einzelnen Leistungseinheiten in der Produk-

tionskette verfügen sämtlich über möaliche maximale,

kurzfristig erreichbare Belastungsspitzen.
Die Abweichung der tatsächlichen Zugangsverteilung vom

Modell bestimmt die gelegentliche Überschreitung der
rechnerischen Warteschlangenlänge, die kurzfristige

Überbeanspruchung der Ausgabekapazitäten (ca. 50 %
Reserve) und der Speisesäle (Verringerung der Verweil-

EinBlick auf die Nutzungs- und Baugeschichte einer
Hochschule 1äßt uns zweifzln, ob sich "angemessen er-

füllter Bedarf" präzise definieren lasse,
Planungen, die mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung

der räumlichen Nutzungsbedingungen begonnen wurden,
müssen meist während ihrer Realisierung aus sachlichen

dauer von ca. 30 auf ca. 16 Minuten).

Zwängen (Wachstum der Studentenzahlen, Schwierigkeiten

Solche Elastizität ist außerdem erforderlich, da gerade

der Mittelbewilligung, strukturelle und personelle Änderungen) uminterpretiert und in der Zielsetzung verändert

bei den Einrichtungen mit zufallsabhängiger Nachfrage
in wachstumsintensiven Betrieben Fehleinschätzungen
über die zu erwartende Nachfrage üblich sind. Angesichts
von Ungewißheiten über den tatsächlichen Bedarf muß das

Maß des möglichen Rechenfehlers kleiner sein als die

Elastizität der vorgehaltenen Kapazitäten,

werden. Schlechte Bauten sind dann die Folge mangeln-

der Prognosequalität der Bedarfsplanung. Die gebaute
Substanz entspricht nicht mehr den Anforderungen der

unter Zwängen gewandelten Nachfrage. Überfüllte
Mensen, Seminare und Studentenlabors sind in derselben
Hochschule zu finden, wo in Bibliotheken, Hörsälen und

lichen Mensen, jüngere Neubauten nicht ausgenommen,

Forschungslabors viele Plätze während eines großen Teils
der Öffnungszeiten nicht benutzt werden.

betrieblich überlastet und zu klein dimensioniert. Das
hat seine Ursache meist darin, daß die Attraktion der neu

mit organisatorischen Mitteln ist begrenzt auf die Zeit-

Eigenartigerweise sind fast alle heute im Betrieb befind-

eingerichteten Betriebe am Anfang eine höhere relative
Nachfrage zeitigt, als diese bei den überfüllten und überalterten bestehenden Einrichtungen empirisch meßbar war
und daß das Wachstum der allgemeinen Studentenzahlen,
selbst bei sinkender relativer Nachfrage in der Mensa, zu
steigenden absoluten Nachfraagezahlen führte.

Eine Korrektur von solchen Fehlern der Bedarfsplanung

ausnutzung (Stundenplanung, Veränderung der Öffnungszeiten, Beschränkung von Anwesenheitsdauern usf.) und
auf die Elastizität des menschlichen Verhaltens (indivi-

duelle Veränderung des Nachfrageverhaltens angesichts
von Überfüllung). Teilkapazitäten sind räumlich jedoch
nur begrenzt ohne Baumaßnahmen gegeneinander substi-

tuierbar (Umzug, Versetzen von Möbeln) (20). Neubauten sind als Mittel für die Beseitigung von kurzfristig auf-

V_ Einige Prognoseprobleme bei Wachstum und Veränderung

des Bedarfs
Nach diesem Überblick über einige Methoden der Bedarfsbemessung soll abschließend noch kurz auf Prognosen von

Wachstum und Änderungen der Kapazitäts- Nachfrage eingegangen werden,

Die oben dargestellten Methodenansätze zielten stets auf
eine kausale Beziehung von Nutzungsmengen zu Raummengen. Prognoseprobleme waren bei den meisten bis-

tretenden kapazitativen bottle necks angesichts der üblichen Planungs- und Bauzeiten kaum geeignet.

Umbau, Anmietung von Fremdkapazitäten und kurzlebige
Bauten sind als Mittel des kurzfristigen Ausgleichs von
Raumbedarf und Raumangebot zwar von den Bauplanern
nicht gerne gesehen, aber wirksam und notwendig wegen

ihrer kurzfristigen Verfügbarkeit, ihres relativ geringen
Finanzbedarfs.und, vor allem, der geringen ökonomisch
nötigen Mindest-Lebensdauer.

herigen Arbeiten in methodischer Hinsicht als Abschätzung

Die heute üblichen Mängel in der langfristigen Anpassung

von möglichen Veränderungen an einzelnen Faktoren,
deren Einfluß auf den Raumbedarf bekannt ist, unter Verwendung von Hypothesen oder von konkreten Soll-Definitionen und als Simulation von möglichen Konsequenzen
solcher Veränderungen für den Raumbedarf behandelt

von Bedarf und Angebot haben ihre Ursache meist darin,
daß mit "kurzatmiger", zum Teil realitätsfremder Bedarfs-

worden.

Hieraus entstanden Programm-Modelle für ganze Fachbe-

reiche (18). Es wurden dabei mögliche künftige Bedarfszustände von Fachbereichen definiert, wobei unterstellt
wurde, daß sich dabei die Teilreformen wie eine betrieb-

liche und organisatorische Rationalisierung, eine Begrenzbarkeit der Studentenzahlen, eine Verbesserung
der Lehr- und Lernbedinaungen usw. verwirklichen lassen.

Auf der Basis dieser Programm-Modelle und der aus ihnen

abgeleiteten Bemessungs-Grobrichtwerte (19) wurden die
mittel- bis langfristigen Bedarfspläne für Expansion und
Strukturverbesserung bestehender Hochschulen geschaffen.
Auch die Programme für den Endausbau der Neugründungs-

prognostik ("wishful thinking") langfristig bindende
Planungsentscheidungen getroffe n werden.

Was ist zu tun? Langfristig gültige Aussagen der Bedarfsplanung lassen sich nur in den allergröbsten Festlegungen
definieren. Deshalb muß vor jeder Neubau-Entscheidung
die gesamte räumliche Situation einer Abteilung an der

Entwicklung der langfristigen Makro-Ziele überprüft werden, um eine etwa nötige Korrektur der Bauprogramme zu

erlauben. Jeder Neubau sollte dann Teil einer langfristigen
dynamischen Anpassung des Raumangebots an die dynamisch
sich ändernden Wachstumsziele sein.
(Kurzfristige dynamische Anpassung sollte besser mit kurzfristigen,
kurzlebigen Maßnahmen (s.o.) geschaffen werden: Betriebssteuerung, Umzug, Umbau, Miete, kurzlebige Bauten etc.),.

Warum aber sind die Makro-Entwicklungsziele der Hoch-

orientiert.

schulen derart instabil, warum ändern sich die Anforderungen kurzfristig? Statt einer Antwort abschließend eine
Beobachtung und ein paar Thesen:

Welchen Realitätswert haben diese Programme und die darauf gestützten langfristigen Entscheidungen, etwa der Bauund Gesamtplanung, des Grunderwerbs, der Verkehrs-

never politischer Informationen verändert, Diskontinuitäten
und Strukturbrüche im Wachstumsverlauf der Hochschulen

Hochschulen wurden an diesen Modellen und Richtwerten

und Versorgungsplanung?

Die Wachstumsziele haben sich jeweils kurzfristig im Lichte

sind demnach durch bildungspolitische Zielkorrekturen,
durch Finanzkrisen, Regierungswechsel. neue Gesetzge-
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bung u.ä. weitaus stärker beeinflußt als etwa durch die

BRAUN, HAMMER, SCHMIDT: Verfahren zur Ermitt-

Entwicklung der Wissenschaften, der Pädagogik und der

hochschuleigenen Strukturphänomene,

lung der Ausbildungskapazitäten wissenschaftlicher
Hochschulen; i.Mskr., Stuttgart, Kultusministerium B.W.,

Hochschulpolitische Beschlüsse wie der regionale Verbund

1968

einzelner Universitäten mit dem Ziel der überörtlichen

auch: WILDENMANN und SCHUSTER: Arbeiten i.A.

Kooperation, der Arbeitsteilung und Schwerpunktbildung

der WRK, It. Beschluß der 63. Plenarvers., May 1968

und der Bibliotheksringverbund kann kurzfristige strukturelle Veränderungen der Wachstumsziele der einzelnen
beteiligten Universitäten verursachen,

ferner: CASPAR, BLAHUSCH: Arbeiten i.A. der Arbeitsstelle für Hochschulbetrieb an der Universität Stuttgt.

Der Hochschulgesamtplan in Baden-Württemberg, der in
diesem Zusammenhang als ein Beitrag zur Makro-Bildungspolitik zu sehen ist, verändert die Wachstumsziele einzelner Universitäten nicht nur quantitativ, sondern vor

allem strukturell, weil der vertikale und horizontale Verbund verschiedener Institutionen bei seiner Realisierung
einschneidende Diskontinuitäten gegenüber den früheren
Wachstumszielen der Einzelinstitutionen verursacht, Es
ist politisch notwendig, solche in Zukunft gewiß noch
reichhaltiger werdenden makrostrukturellen Konzepte in
einer möglichst kurzen Zeit zu verwirklichen, Es wäre
finanziell und zeitlich unmöglich, auf makrostrukturelle

3) WHINSTON, A.: Theoretical and Computational Problems in Organisational Decision-making; in: Operational
Research and the Social Sciences; London, 1966, S.191
"207

MASON, Th.R.: The Role of Institutional Research in
Dacision-making. Conference of the Association for

Institutional Research, University of Georgia, Athens,
Ga., May 10, 1967; Athens: Nov. 1966, 165.
4) OLIVERA, J.H.G.: Die Universität als Produktions-

einheit; Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 98 (1967),
H. 1, S. 50-64

Veränderungen des Systems allein mit baulichen Mitteln

Zahlreiche Aufsätze mit ökonomischen Ansätzen in:

reagiern zu wollen.

Universities and Productivity, Background Papers.
Universities” Conference Spring 1968 (Vice-Chancel-

Neubauten als Mittel der Struktur-

reform sind zu teuer und zu langsam.

Die wesentlich

größere Wertschätzung des baulichen Bestandes und die
Verbesserung von Methoden der Analyse seiner Ausnutzbarkeit ist die Folge. Daneben sind Strategien der lang-

Fristigen Vorsorge mit Bauvolumen nötig. Das langfristig

lors’Committee and Association of University Teachers,
21 March, 1968), London 1968, 40 5

‘5) HITPASS, J.: Das Studienschicksal des Immtrikulations-

zu Planende und zu Bauende ist deshalb noch weiter

Jahrganges 1958; Gütersloh, 1957

nutzungs- und bedarfsneutral zu definieren,

ferner für die Zu- und Abströme: Arbeiten der Arbeits-

Außerdem wird die Entwicklung uns vielleicht zur Aufgabe

gruppe für Bildungsökonomie, Heidelberg;

von Planungsideologien wie etwa langfristigen vollständigen
Auslagerungen einer Hochschule oder der Ideologie der
räumlichen Zusammenfassung einer Hochschule zwingen.

sowie für Großbritannien: MOSER, C.A., REDFERN,P.:
A computable model of the educational system in England and Wales, International Statistical Congress in

Ferner müssen einerseits die Simulationstechniken verfei-

Belgrade, September 1965

nert werden, mit denen sich kurzfristig spekulativ die
möglichen Konsequenzen neuer Makroziele durchspielen
lassen, und es ist erforderlich, daß für die Bewertung
der Alternativen und für eine rasche und wirksame Ent-

scheidung ein dynamischer Entscheidungsapparat aufgebaut wird.

Anmerkungen:
Hier kann keine Literaturübersicht gegeben werden. Die
Angaben über die aufgeführten Autoren und Publikationen
sind aus Platzgründen unvollständig.

1) Einige Beispiele für Systemansätze für Teilbereiche:

6) Im Schulbauinstitut der TH Aachen: Prof. ELLER,
H. GERKEN u.a., Zahlreiche Veröffentlichungen;
sowie in der Arbeitsgruppe für Bedarfsbemessung wiss.
Hochschulen im Zentralarchiv für Hochschulbau und

im Finanzministerium B.W., Stuttgart; Veröffentlichungen der Schriftenreihe: Beiträge zur Bedarfsbemessung
wissenschaftlicher Hochschulen,Stuttgart, 1967 f.
Ferner: Arbeiten zahlreicher Hochschulbauämter und
Landesbauverwaltungen in der BRD sowie: Beiträge

zur Forschungsplanung, Heft 1, Bad Godesberg: BMWF,
1965

7) Veröffentlichungen des Wissenschaftsrates Köln und des
Bundesministeriums für wissenschaftliche Forschung,

JUDY, LEVINE, WILSON, WALTER: Systems Analysis

Bad Godesberg. (Bundesforschungsberichte | und 44,

of Alternative Designs of a Faculty (hier: Medizin);

1964 und 1967)
Auf Landesebene: Hochschulgesamtplan des Kultus-

Paris: OECD-Papers DAS/EID/68.21 (restricted), März 68
auch: KRIETSCH, H.J.: Planungsgrundlagen für Mensabauten (Diplom Arbeit a.d. HfG Ulm); i.Mskr. Ulm,

ministeriums Baden-Württ. , Stuttgart, 1967 und:

1968

SCHELSKY, H.: Schwerpunktbildung der Forschung in
einem Lande; in: Deutsche Universitätszeitung 22,
(1967) Heft 3, 5. 3 ff.

ferner: Analyse des Informationssystems von Hochschu -

Im Ausland z.B. Robbins Report ... London 1963.

len:
LIENEMANN, K.: Planung von Bibliotheken in Univer-

8) Zahlreiche Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe für

sitäten (Vortrag im UBA Konstanz); i.Mskr. Stuttgt. 1968
(2) Zahlreiche Ansätze zu Kapazitätsmodellen sind zur
Zeit in Arbeit. So z.B.:
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Institutsbau des Landes Baden-Württemberg.

Zur Rahmenplanung vgl. besonders:
AMINDE, H.J.: Der wachstumsorientierte Rahmenplan;
in: DBZ 101 (1967), Heft 7; S. 588 - 592.

Architecture, November 1967.

(9) BULLOCK, DICKINS, STEADMAN: A Theoretical
Basis for University Planning, Report No. 1 der
Gruppe Land Use and Built Form Studies;
Cambridge, 1968.

MASON, Th. R.: The Utilization of Facilities in

Colleges and Universities, i.Mskr.; New York, University of Rochester, September 1966.

(10) z.B. die Informationsgruppe Wirtschaftliches Bauen.

Room Utilization at the Meramec Communita College,
A Report to the Junior College District of St. Louis

OFD. Freibura.

County, Missouri; January 1964, McDonnel Auto-

(11) ATBUP unterscheidet drei Kategorien:
-

timetabled activities

—

uses of work-place not scheduled

-

ancillary accomodation

Wohnbedarf wird gesondert behandelt, Mensa- und
Bibliotheksbedarf wird ausgeklemmert .

(12) ATBUP; op; cit., S:; 901:

mation Center.

English Summary
Some Problems of Planning for User Needs
Planning for user needs is seen under four headings:

Systems analysis,
Computation methods,

(13) so in der Arbeit von:

HIDASI, J. u. SCHWAB, H.: Quantitativer Vergleich
von integrierten und nichtintegrierten Physikinstituten,
i. Mskr., Arbeitsgruppe für Bedarfsbemessung, Stuttgart, 1968.

(14) Mehrere Veröffentlichungen von H. GERKEN, Aachen,
u.a. in: Gutachtergruppe für Hörsaalplanung Ruhr-

Problems of forecasting needs,
Decision making upon what to build when.
Distinetion is drawn between four categories of space

needs generated by

Universität Bochum: Entwurf von Richtlinien für den

- the number of people,

Bau von Hörsäälen. Düsseldorf (Bauministerium NRW),
1968

-

timetabled activities,
-

(15) KÜSGEN, H., in: Richtwerte und Methoden zur Bemessung des Flächenbedarfs geisteswissenschaftlicher
Fachrichtungen. Heft 15 der Beiträge zur Bedarfsbemessung ..., i. Mskr., Stuttgart, 1968

(16) so z.B. bei :

BAYER, W.: Statistisch-mathematische Verfahren für
die Nutzungsplanung lehrbezogener Räume an Universitäten. Heft 9 der Beiträge zur Bedarfsbemessung

the equipment or apparatus,
accidental demand.

The application of various methods of operations research
and of mathematical statistics (i.e. queueing theory,
linear optimisation, simulation techniques etc.) is
discussed.
Different computing methods are shown for two aims:

a) Space needs estimation procedures,
b) detailed briefing, optimisation of the fit between

„.., Stuttgart, 1967.

demand and offer of space, utilisation control proce-

Das Programm hat Probeläufe an der Universität Stutt-

dures.

gart erfolgreich bestanden.
In ATBUP (s., Anm. 9) ist ein Verfahren von P.N. TOYE

vollständig beschrieben, das eine ähnliche Problemstellung bereits erfolgreich löst.
(17) in einem Gutachten für die Mensaplanung der Universi-

tät Göttingen, i.Mskr., Göttingen 1966, Mitarbeiter
Wiss. Ass. SCHMIDT.

(18) Solche Modelle werden in den Ergebnisberichten der

The influence of growth and change upon the predictability
of needs is considered. Conclusively, the following
statements are emphasized:

- Improvement of utilisation control (specially time
tabelling) seems vital for economy of use;

dynamic short-term re-adaptation of demand and offer
should be made possible by various means except new
construction.

Arbeitsgruppe für Bedarfsbemessung ..., Stuttgart ,

Simulation techniques and decision making activities

u.a. für folgende Disziplinen veröffentlicht:

for better and more precise reaction to major changes

-

Heft 15: Geisteswissenschaften

in higher education policy should be improved,

-

Heft 16: Physik

a strategy of provision of new-built space independent
of small and short-term demands should be considered.

Heft 22: Elektrotechnik, Maschinenbau

(19) Eine Neuauflage der Grobrichtwerte wird veröffentlicht in Heft 7 der Schriften des Zentralarchives ...,

Düsseldorf, 1968.
(20) Hierzu ist die Literatur über Space management oder
room utilization control sehr zahlreich, besonders
aus den USA.

JAMRICH, J.X.: To buut or not to built, A Report
on the Utilization and Planning of Instructional
Faecilities in Small Colleges, New York. 1964,

Lord LLEWELY N-DAVIES and MUSGROVE, J.: The
use of space and facilities in universities. Introductory

Paper No. 4; i.Mskr., London: Bartlett School of

Der Verfasser dankt an dieser Stelle für Anregungen und

Mitarbeit von Werner Bayer, Ulrich Hempel, Horst Küsgen
Hans Joachim Krietsch, Reinhard Prasser und Helmut
Schwab.
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Horst Küsgen
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN DER BAUPLANUNG

Der Beitrag der Planungsökonomie
(For english summary turn to page 32)

Horst KÜSGEN, 1935. Architekturstudium Aachen, Abschluß 1962. 1959/60 Postgraduate Studium Imperial
College, Diplom DIC. Planung Universität Bochum. 1966
Gründung des Entwicklungsbüros für Bauplanung Aachen,
jetzt Stuttgart. Arbeiten über Raumtragwerke, Polyedergeometrie, Planung des Raumbedarfs für Hochschulen,
funktionelle Ausschreibung, Grundlagen der Typenplanung,
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Anpassung der Bauplanung an Nutzungsprozesse

wirklich Gebrauch gemacht worden ist. Vermutlich, weil

Eine Behauptung: Die Architekten des Spätbarocks hatten

diese Lösung es gestattet, die Fiktion vom ewigen Bestand des Gebauten unangetastet zu lassen, denn die
Grundsubstanz, vor allem das für konventionelle Aesthe-

einen flexibleren Zeitbegriff als die meisten ihrer Kollegen heute. Vom Sakralbau über das Schloß, Triumphzugdekoration bis zur Sekunden dauernden Feuerwerksarchitek-

tur reichte die Skala der Aufgaben. Die "über Nacht" für

einen bestimmten Anlaß gebauten Projekte vom Typ Solitude bei Stuttgart oder Bagatelle in Frankreich sind nicht

tik wichtige Tragwerk, blieb unverändert, nur der "Ausbau" wurde variabel gemacht. Bezeichnend ist auch, daß
die Baukörper sich meist kaum von bisherigen Lösungen

unterschieden, die Forderung nach Wachstum der Nutzung
und damit Erweiterbarkeit des Gebauten wurde gerne ig-

nur als Fürstenlaune aufzufassen, sondern auch als Versuche, die Architektur zu dynamisieren, um sie dem
schnellen höfischen Leben anzupassen. Dieser Ansatz ist

noriert, da die damit verbundene Zufälligkeit der äußeren

mit der Verbürgerlichung der Höfe verlassen worden, mit
dem Klassizismus wurde bis heute die Fiktion der ewigen

Lösung 2 - Kurzlebige Bauten, wird erst in letzter Zeit

Lebensdauer des Gebauten wieder hergestellt, die zu-

nehmende Beschleunigung der Änderungen in der menschlichen Umwelt wurde verdeckt,
Sieht man die jüngste Entwicklung der Bauplanung einmal

aesthetischen Erscheinung untragbar erschien.
häufiger diskutiert. So enthält eine Studie (I), die im Auftrag des Wissenschaftsrats die Kosten in- und ausländischer

Hochschulbauten vergleichen sollte, einen kurzen Anhang
über "Überbrückungs- und Behelfsbauten" . Abgesehen von

nicht vom gewohnten technischen Aspekt - neue Werk-

dem kommentierend-diskriminierenden Titel enthält dieser
Anhang die interessante Feststellung, daß die Baukosten

stoffe, neue Konstruktionen, neue Hilfsmittel auf der Bau-

kurzlebiger Bauten im Mittel 28 - 66 % der Kosten lang-

stelle und im Werk - so kann man sie als die längst über-

lebiger Bauten für den gleichen Zweck betragen. Trotz
dieser aufsehenerregenden Unterschiede wird ohne sachliche Diskussion kurzum festgestellt "Als Mittel zur Kosten-

fällige Auseinandersetzung zwischen dieser Fiktion und
der Wirklichkeit interpretieren. Ihr Ablauf kann hier nur
skizziert werden:

Nachdem in Deutschland die "Wieder" aufbauphase abgeschlossen war, war die Dynamisierung der Nutzung nicht

mehr übersehbar: Industriebau, Hochschulbau, Krankenhausbau, Verwaltungsbau u.a.. Die Bauaufgabe, d.h.
die Nutzung, war nur im Bereich der ersten Nutzungsjahre

einigermaßen definierbar, danach schien sie sich als
Nutzungsprozess ins Ungewisse zu verlieren. Zur Lösung
des Problems boten sich den Bauplanern drei Möglichkeiten an:

|. Das "flexible" Gebäude, das sich durch Änderungen
seiner baulichen Bestandteile, allen nur denkbaren

Nutzungsänderungen anpaßt,
2. Das kurzlebige Gebäude, das für den Zeitraum konzipiert ist, für den die Nutzung noch übersehbar ist.
3. Mischform von | und 2, die variable und kurzlebige

Baukomponenten verwenden,
Andere als diese technischen Möglichkeiten waren nicht
denkbar. Es ist bemerkenswert, daß nur von Lösung 1
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ersparnis sind sie daher - auf die Dauer gesehen - untaug-

lich", Auffallend ist, daß die Fragen nicht mit Methoden
angegangen werden, sondern mit Meinungen, die sich an

alten Maßstäben orientieren.
So sind auch die beträchtlichen Mehrkosten flexibler Bauten nach Kenntnis des Verfassers nie ausreichend durch

Nutzungsanalysen und darauf aufbauende Kostenvergleiche
alternativer Planungslösungen abgesichert worden. Das
Problem wurde mit technischen Mitteln gelöst, man investierte soviel Veränderbarkeit in die Gebäude, bis der
Planer mit Sicherheit annehmen konnte, daß für alle

Nutzungsentwicklungen der kommenden Jahre vorgesorgt
war. Diese Ablehnung anderer als technischer Mittel bei

der Lösung dynamischer Nutzungsprobleme hat mit großer
Wahrscheinlichkeit zu beachtlichen Fehlinvestitionen ge-

führt. Nachdem die ersten Nutzungserfahrungen vorliegen,
ist zweifelhaft, ob das Maß angebotener Variabilität ausreichend genutzt und an den Stellen gebraucht werden
wird, an denen sie investiert wurde.
Durch die Rezession der Jahre 1966 und 1967 und den Um-

fang kommender Bauaufgaben sind Zweifel aufgekommen,

3. Entscheidungsverfahren, die eine rationale Wahl unter

möglichen planerischen Alternativen ermöglichen. Die

ob wir uns weiter diese Art der Planung leisten können.

Entwicklung und Anwendung dieser Verfahren setzt

Die Gefahr besteht, daß jetzt die Ansätze flexibler Typen-

Arbeiten über die Punkte 1 und 2 voraus. Sind Nutzungsprozess und bautechnische Mittel bekannt, so werden
die Entscheidungen in den meisten Fällen darin bestehen, den geringsten Aufwand zu bestimmen, mit dem

planung als zu aufwendig verdammt werden, und die For-

schung über kurzlebige Bauten garnicht erst einsetzt.
Stattdessen sollten die bisher gesammelten Erfahrungen ausgewertet und neue Ansätze versucht werden, die der ge-

bautechnische Mittel Nutzungsanforderungen erfüllen
können. Die Entscheidungsverfahren werden also haupt-

stellten Aufgabe "Planung für Nutzungsprozesse" besser
entsprechen, Bauplanung darf sich dann nicht mehr aus-

sächlich ökonomische Methoden benutzen, in ihrer Gesamtheit sollen diese als Planungsökonomie bezeichnet

schliesslich als technisch-aesthetische Aufgabe begrenzen,
sie muß ihr Methodenrepertoire in Hinsicht auf die ge-

werden.

änderten Aufgaben erweitern.

Andere Entscheidungsverfahren werden z.B. die Zeit
als Zielgröße verwenden, wenn es darum geht, in
möglichst kurzer Zeit zu planen und zu bauen, doch

wird ihr Anwendungsbereich verglichen mit dem der

Planung als Entscheidungsprozess

planungsökonomischen gering sein.
4

Gibt es zur Lösung einer gestellten Aufgabe nur einen ge-

eigneten Satz technischer Mittel, so ist Planung ein technisch determinierter Prozess, diese Mittel in geeigneter
Weise zur Lösung der Aufgabe einzusetzen.
Kostenfragen gibt es nur zu Beginn, wenn der Aufgaben-

steller entscheiden muß, ob er über die den technischen

Mitteln entsprechenden Geldmittel verfügt. Die Bauplanung befand sich bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts in dieser Situation , es bestanden klar umrissene Bau-

aufgaben und der Architekt kannte die angemessenen technischen Mittel. Dieser Zustand besteht jetzt nur noch bei
einfachen Aufgaben oder als Fiktion zum Selbstschutz des
Planers.

Die Wahlmöglichkeit zwischen alternativen technischen
Mitteln ist fast unübersehbar groß geworden, jede Marktlücke wird sofort von den Herstellern mit neuen Artikeln

ausgefüllt, Es besteht aber auch Unsicherheit über die Anwendung dieser Mittel auf die Aufgabe, da der Nutzungsprozess keine eindeutige Zuordnung von Mittel und Zweck
zuläßt. In dieser Situation muß eine Neubestimmung der
Planungsverfahren einsetzen. Sie müßte erreichen:

|. Neue Definitionen der Aufgabenstellung, die Nutzung
darf nicht mehr als statischer Zustand, sondern als ein
ablaufender Vorgang aufgefaßt werden. Dieser kann
prognostiziert oder simuliert werden, das Ergebnis ist
ein "Modell des wahrscheinlichen Nutzungsprozesses"
Dieses ersetzt das statische Raumprogramm bisheriger
Art. Die Verfahren zur Herstellung dieser Modelle be-

schreibt P. Jokusch als Bedarfsplanung im vorausgehenden Aufsatz.
)

Bessere Kenntnis der technischen Mittel, Von einer

ingenieurmäßigen Kenntnis der wesentlichen Baustoffe,
ihrer Verwendung und ihrem Nutzungsverhalten sind die
Bauplaner weit entfernt. Die herstellende Industrie
scheint bis auf Ausnahmen auch wenig an einer objekti-

kenntnisse kann es keine absolute, sondern nur die in

sich beste Baulösung geben (s. dazu auch Aufsatz P.

Jokusch).

Fragestellungen der Planungsökonomie
Wie dargestellt, ist die Planungsökonomie ein Hilfsmittel
der Bauplanung, sie existiert nicht neben ihr als Zutat,
sondern mit ihr, indem sie alltägliche Fragen der Planungspraxis entscheiden hilft, die bisher unbewußt, zumindest nur gefühlsmäßig oder erfahrungsgemäß ent-

schieden werden. Zur Eingrenzung ihres Anwendungsbereiches ist es erforderlich, ihre Fragestellungen wenigstens im Überblick darzustellen.
Dazu betrachten wir den Planungszyklus von Gebäuden

und ordnen planungsökonomische Fragestellungen darin
ein:
I. Bauen - eine der möglichen Investitionsformen

Am Anfang stehe der Wunsch eines Nutzers nach mehr
oder geeigneterer Fläche. Er wird sich in einer bestimmten finanziellen Situation befinden, die zu berück-

sichtigen ist. Zur Erfüllung seiner Nutzungswünsche muß
er sie baulich interpretieren, denn zunächst hat 2r nur

eine betriebliche Leistungsvorstellung als Produktionsziel o.ä. Diese Interpretation geschieht als Bedarfsplanung. Nach ihren Feststellungen sind alternative Entscheidungen möglich: Soll man Fläche mieten, kaufen,
umbauen oder neu planen und bauen, oder kommt man
durch den Kauf einer neuen Maschinen, den Einsatz von

mehr Personal mit der vorhandenen bzw. weniger Fläche
aus ? Sind die technischen Voraussetzungen geklärt, so

ist ein Kostenmodell aufzustellen, das dem Nutzer eine

d.h. nur 0,002 Prozent des Umsatzes werden für

Entscheidung erlaubt. Welcher Architekt ist in der Lage
dem Nutzer in dieser Situation eine Entscheidungshilfe
anzubieten ? Er möchte planen und bauen, alles andere
ist nicht sein Beruf. Der Nutzer befaßt sich aber auch
nur gelegentlich mit Baufragen, so daß Grundsatzent-

öffentlich geförderte Bauforschung ausgegeben. (2)

scheidungen leicht in die falsche Richtung gehen können.

veren Information interessiert zu sein. Firmenunabhängi-

ge Bauforschung gibt es praktisch nicht: Für Bauforschung gab der Bund 1967 ca. 1,3 Mio DM aus, das

jährliche Hochbauvolumen beträgt 60 Milliarden DM;
Es kann aber nicht erwartet werden, daß mehr in Bau-

Der Architekt müßte in der Lage sein, anhand von Kosten-

forschung investiert wird, solange die Bauplaner kein

richtwerten die zu erwartenden Bau- und Betriebskosten

genügendes Interesse aufbringen oder nicht in der Lage
sind, Forschungsaufträge ausreichend zu begründen.
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Erweiterung des Aufgabenbewußtseins. Planen und
Bauen sind nur eine mögliche Antwort auf Nutzungsaufgaben. Gebäude, Geräte und Personen sind in we!
ten Bereichen konkurrierende Investitionsformen, die
sich gegenseitig substituieren können. Ohne diese Er-

festzustellen und diese einschließlich der Nebenkosten mit
den Miet- bzw. Kaufangeboten vergleichbar zu machen.
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Für die meisten Bautypen existieren aber weder geeignete Kostenrichtwerte noch verfügen Architekten über
Kostenmodelle.
2. Vorstudien
Hat man sich entschieden, einen Neubau zu planen, so

Kosten des Nutzungsbetriebes,
» Die Kostenarten sind in gestuften Genauigkeitsklassen

verfügbar zu halten, die den Planungsphasen angepaßt
sind. Solche Klassen können innerhalb der Kostenarten

sein (Reihenfolge mit wachsender Genauigkeit):

sind im allgemeinen verschiedene Bebauungsmöglich-

- Kosten je Nutzungseinheit (z.B. je Arbeitsplatz)

keiten eines Grundstücks zu erwägen, bzw. konkurrieren-

- Kosten je qm-Nettonutzfläche

de Grundstücke zu bewerten.

Kosten je qm- Nettonutzfläche in Abhängigkeit vom

Den jetzt aufzustellenden Vorstudien kommt bei aller Vor-

Bautyp

läufigkeit und Unschärfe größte Bedeutung für die Ge-

Kosten wie vor, jedoch unter Berücksichtigung ver-

samtwirtschaftlichkeit zu. Betrachtet man daraufhin die

schirden ausgestatteter Flächenarten innerhalb des

gängige Planungspraxis, so stellt man fest, daß haupt-

sächlich nach technisch-aesthetischen Gesichtspunkten

Gesamtgebäudes
- Kosten für einzelne Baukomponenten (Tragwerk,

bei der Aufstellung und Beurteilung der Vorstudien ver-

Wände)

fahren wird: Erschließung, Belichtung, innere Funktion,

Einzelpreise des Baumarktes.

Massenverteilung, städtebauliche Einbindung usw. Eine

vergleichende Gegenüberstellung der Bau- und Betriebskosten möglicher Lösungen fehlt fast immer, ebenso die
einfache Aufstellung der grundlegenden Verhältniszahlen,
die über die Wirtschaftlichkeit Aus kunft geben können.
Da der Bauherr nicht weiß, daß man derartige Angaben
machen könnte, wird er nicht darauf bestehen. Eine Aus-

nahme bilden Investmentgesellschaften 0.ä., deren
eigentliches Bauinteresse nicht die Nutzung selbst, sondern die zu erzielende Rendite ist. Über die Praxis dieser Gesellschaften ist in Architektenkreisen jedoch fast

nichts bekannt.

3. Planungsphase
Wird während der Planung von Kosten gesprochen, meint
man ohne Zusatz die Baukosten, von den Nutzungskosten
wird nur gesprochen, ohne daß eine feste Vorstellung
über Größe , zeitlichen Anfall und Beeinflußungsmöglichkeiten besteht. Ausnahmen gibt es nur bei der Projek-

tierung von Heizungs- und Lüftungsanlagen und einigen
Betriebseinrichtungen. Die Baukosten selbst werden während der Planungszeit in drei Phasen punktuell betrachtet: Kostenvorschlag zum Vorentwurf‘, Kostenanschlag

Verfügt der Planer über ein derart vom Groben zum

Feinen abgestuftes Kosteninstrumentarium, so bedeutet
seine Anwendung nicht einfach eine zusätzliche Kontrolle der Planung. Wie K. Herzog in (3) zeigte, ändert sich durch das Arbeiten mit Kostenlimits die AufFassung des Planers von der Planungsaufgabe selbst.
Ähnliches yilt für die anderen Kostei,werte.

Die Schwierigkeit liegt weniger in ihrer Anwendung
als in ihrer Beschaffung. Die Planungsbüros arbeiten
isoliert und an ständig wechselnden Aufgaben. Es ist
damit weder der Wille noch die Möglichkeit gegeben
auf der Basis eines einzelnen Büros das umfangreiche
statistische Material zu erarbeiten, aus dem Kostenwerte entwickelt werden können. Dazu gibt es in der
BRD einige Ansätze (6,7), doch ist man mit der Her-

ausgabe detaillierter Kostendaten noch zurückhaltend
Von einem Bautenvergleich analog einem industriellen Betriebsvergleich ist man noch weit entfernt.

» Größere Planungsbüros sollten Kostenplaner beschäftigen. Diese können entweder Architekten mit vertieften Kenntnissen in Kostenplanung sein oder es

zum Entwurf und schließlich in der Ausschreibungs- und

können in geeigneter Weise ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler eingesetzt werden. Zurzeit spielen je-

Angebotsphase. Liegt schließlich die Abrechnungssumme

doch ökonomische Probleme des Bauwesens und spe-

schläge kein besonderer Verdienst, der Bau kann trotz-

ziell der Bauplanuna in den Wirtschaftswissenschaften
nur eine untergeordnete Rolle, die der Bedeutung des
Bauwesens in keiner Weise entspricht. Eine andere

dem in jeder Weise unwirtschaftlich sein. Wie man

Möglichkeit wäre die Bildung eines neuen Berufs-

bessere Kostenplanung betreiben kann, zeigen die eng-

standes, ähnlich dem der angelsächsischen Quantity

im Bereich des Kostenvoranschlages,so ist man zufrieden

Dabei liegt in der Einhaltung großzügig aufgestellter An-

lische und amerikanische Praxis (3). Wie B. Wendland
in (4) forderte, ist vom Bauplaner ein erhöhtes und differenziertes Kostenbewußtsein zu verlangen. Einige Grundforderungen für den Weg dahin können aufgestellt werden:
e Das Investionsziel, d.h. die Bauaufgabe, muß nach
Art, Umfang und Lebensdauer ausreichend genau be-

Surveyors, auch in dieser Richtung gibt es bereits

einige Ansätze durch die Bildung spezialisierter Beratungsbüros für Zeit-, Kosten- und Baudurchführungs-

planung.
» Die Kostenplanung sieht den Planungsgegenstand als
Ganzes, sie zwingt zu einer engeren Zusammenarbeit

Wirtschaftlichkeit des Gebauten wesentlich sind. Es
sind das die Baukosten einschl. Nebenkosten, die Ge

des Planungsteams, einschließlich der beratenden
Ingenieure. Diese dürften nicht länger als "Erfüllungshilfen" angesehen werden, die einen Auftrag des Architekten in Form vorgegebener Pläne entgegennehmen
und auf dieser Basis ein fertiges Projekt aufstellen.
Vom Standpunkt der Kostenplanung aus sind die Kosten
der Leistungsbereiche des Architekten und der beratenden Ingenieure teilweise substituierbar, die einseitige Vorgabe einer Leistung schließt in der Regel
aus, daß ein Gesamtkosten-Optimum erreicht wird.

bäudebetriebskosten, die Bauunterhaltungskosten, die
Bauänderungskosten durch Nutzungsänderungen, evtl.

projekt (beratender Ingenieur) kostenmäßig teilweise

auch die Organisationskosten. Letztere sind nach O.
Gottschalk (5) die durch das Gebäude beeinflußbaren

substituierbar, die Vorgabe eines bestimmten Grundrisses determiniert das Lüftungsproiekt weitgehend,

stimmt sein.

» Die Beobachtung der Kostenarten während der Planung

muß kontinuierlich, nicht wie bisher punktuell erfolgen. Kostenplanung muß ein Begleitinstrument der
Planung sein.
a Es sind alle Kostenarten zu betrachten, die für die
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Z.B. sind Grundrißbildung (Architekt) und Lüftungs-

IC

Kostenoptimierungen sind nur noch innerhalb der Ein-

zelleistungen , nicht für die Gesamtleistung möglich.
e Abgerechnete Bauten müssen nach einheitlichen Ver-

fahren beobachtet und ausgewertet werden, das gilt sowohl für die Kosten wie für die Technik. Kostenangaben
dürfen nicht länger als Betriebsaeheimnisse gehütet werden.

4. Ausschreibung und Vergabe

Über Ausschreibungs- und Vergabewesen besteht eine
umfangreiche Literatur, die nicht im Überblick dieses
Artikels behandelt werden kann. Nur in Hinsicht auf die
Planungsökonomie soll ein Hinweis angebracht werden.

e Wartungskosten der technischen Anlagen
e Bauunterhaltung, kleinere Umbauten
Im weiteren Sinne sind dazu noch zu zählen

e Vorhaltungskosten für Flexibilität

e Wertminderungen die durch vorzeitige, geminderte
Nutzbarkeit entstehen
e Funktionskosten.

Selbst Industriewerke, die für die Unterhaltung der

Betriebseinriehtungen gut organisierte Plant Engeniee-

könnte verstärkt werden, wenn Planungsverfahren entwickelt würden, die den Unternehmer verantwortlich an

ring-Abteilungen unterhalten, werden erst in letzter
Zeit gewahr, daß deren Prinzipien auch auf den Gebäudebestand anzuwenden sind. (8).
Wie alle Nutzungsanalysen ist auch die der Nutzungskosten eine zeitraubende Arbeit, die detailliertes statistisches Material erfordert. In den letzten Jahren nimmt
der Umfang einschlägiger Arbeiten zu (z.B. 9,10), die
vorhandenen Kenntnisse sind jedoch noch länast nicht
ausreichend.
Bezogen auf die gesamte Lebensdauer übersteigen die

der Planung teilnehmen lassen. Die Hergabe seines Know
How muß dabei mit einem wirklichen Angebotsvorteil

Nutzungskosten die Baukosten um ein Mehrfaches. Nur
fallen sie nicht wie die Baukosten als Gesamtheit an,

verbunden sein, denn anders wird es kaum hergegeben
werden. Auf der anderen Seite muß die Konkurrenzsituation der Bieter gewahrt bleiben. Die Teilnahme der
Unternehmererfahrung an Planungsentscheidungen wird
neuerdings begünstigt durch die Tendenz vom GewerkeUnternehmer zum General-Unternehmer, denn dieser
sieht das Bauwerk ähnlich wie der Architekt als Ganzes

sondern verteilen sich in kleinen Beträgen unauffällig
über viele Jahre und mehrere Nutzungsgenerationen. Ihr
Betrag hat im Vergleich zu den Baukosten eine steigende

Einen praktischen Beitrag in der angegebenen Richtung

würde man von der Substituierbarkeit der einmaligen

Der ausführende Unternehmer kommt im allgemeinen mit

der Planung kaum in Kontakt. Die allgemeine Beratung
durch seine Vertreter oder die Ausarbeitung von Richt-

preisangeboten erfüllen kaum den Zweck, Unternehmererfahrungen der Planung produktiv nutzbar zu machen.
Die Rückkopplung der Planung mit den Bauausführenden

Tendenz, da eine Reihe von Nutzungskosten lohnintensiv

sind. Die Bedeutung der Nutzungskosten für den Planer
liegt jedoch nicht in ihrer Höhe, sondern in ihrer Be-

einflußbarkeit durch die Planung. Allgemein formuliert

hat zurzeit die Stadt Weinheim/Baden Württ. geleistet,

Investitionen (Baukosten) und der laufenden Kasten

indem sie ‚auf Vorschlag des Instituts für Schulbau der
Universität Stuttgart einen Wettbewerb ausschrieb. In
ihm sollen Architekten -Generalunternehmer-Teams ge-

(Nutzungskosten) sprechen. Das Ziel einer ökonomischen
Betrachtung beider wäre die Feststellung der Minimal-

koppelte Entwurfs- und Angebotsvorschläge für ein
grösseres Schulprojekt machen. Die Erfahrungen mit die-

verhältnisses. Die Rückwirkung auf die Bautechnik liegt

sem Verfahren werden wesentlich davon abhängen, wieweit Architekten und Unternehmer ihre traditionellen
Rollen in Hinsicht auf gemeinsame Arbeit zu ändern be-

geben werden.

reit sind.

5. Bauplaner und Baunutzung

kostenkombination als des wirtschaftlichsten Austauschauf der Hand. Ein Beispiel wird am Ende des Artikels ge-

In Abbildung 1 sind die wesentlichen Nutzungskosten den
Baukosten gegenübergestellt worden, um ihre Gleichwertigkeit mit den Baukosten zu verdeutlichen.(Abb.] 5.5.34)

Bauökonomische Entscheidungsmodelle

In der Regel erlischt das Interesse des Architekten an
seinen Werken mit der Übergabe und der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift. Nur als Referenz oder
bei Schadensfällen tritt das fertige Gebäude wieder in

Die Entwicklung und Anwendung von Entscheidungsverfahren hat nach 1945 erhebliche Fortschritte gemacht, da
in der gesamten Wirtschaft die Anzahl der Entscheidung-

sein Bewußtsein. Architekten, die Bauunterhaltung betreiben, nehmen in der inoffiziellen Bewertungsskala

scheidungsrisiko unter Konkurrenzdruck angewachsen

der Architektentätigkeiten einen der letzten Plätze ein
Beide Tatsachen zeigen das mangelnde Interesse an der
Nutzungsphase der Gebäude. Dabei entscheidet sich in
ihr die vielzitierte "Wirtschaftlichkeit"

en, die Anzahl möglicher Alternativen und das Ent-

sind,

Die gesprächsweise Entscheidungsfindung bisheriger Art

tiefere Kenntnis des Nutzungsverhaltens von Gebäuden und

durch die Betriebsinhaber oder die’ Geschäftsleitung
wurde ergänzt durch wissenschaftliche Entscheidungsmethoden, die unter Namen wie Operations Research,
Unternehmensforschung, Optimierungslehre u.a. zusammengefasst werden, Sie sind nicht direkt auf die spezifischen Probleme der Bauplanung übertragbar, doch können
ihre Grundsätze und allgemeinen Methoden in geeigneter. Weise adaptiert werden,

der Nutzungskosten einen bedeutsamen Wandel der Pla-

Die Entscheidungsverfahren haben gemeinsame Merkmale:

nungspraxis bewirken würde.
Als Nutzungskosten werden hier folgende Kostenarten

e Sie beschäftigen sich mit denqvantifizier-

Alle wesentlichen Kostenarten , die von der Planung ne-

ben den Baukosten zu berücksichtigen sind, sind Nutzungskosten. Auch ohne im Rahmen dieses Artikels den Beweis
dafür antreten zu können, wird hier behauptet, daß eine

verstanden:

® Enerigekosten (Heizung, Strom, Gas, Lüftung ...)
e Gebäudereinigungskosten

i-

baren Größen der zu entscheidenden Sachver-

halte,
e Entschieden wird in Hinsicht auf eine gewählte Z i e I-

größe, die zu optimieren ist, d.h. entweder ein
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Maximum oder ein Minimum erreichen muß, In den hier

behandelten Fällen werden als Zielgröße im allgemeinen die Kosten gewählt.

e Es wird ein Mode Il gebaut, das ein vereinfachtes
Abbild des zu entscheidenden Sachverhalts ist, d.h. es

enthält nur diejenigen Größen und ihre Verknüpfungen,
die auf die Entscheidung Einfluß haben können, alle
unwesentlichen werden außer acht gelassen oder nur

K, - diskontierte Gesamtkosten bei Nutzungsbeginn

Ka - Baukosten der Baukomponente B (als Einheitspreis

z.B.)

Kap“ Änderungskosten durch späteren Umbau (Umsetzen
oder Abriß und Neubau, Einheit wie Ko).
RUB” Bauunterhaltungskosten von B
p _ jährliche Änderungsrate. Quotient aus jährlich ge-

summarisch abgeschätzt.

änderter Menge AB zur Gesamtmenge von B, Er-

Der Einfluß jeder Größe auf die Zielgröße muß klar erkennbar sein,

mittlung durch Nutzungsanalyse vergleichbarer
Objekte, durch Annahme verschiedener Schätzwerte 0.4d.

e Die Ausgangsgrößen werden in der für das Modell er-

forderlichen Genauigkeit bestimmt. Ist das
nicht möglich, muß das Modell geändert oder fallengelassen werden.
e DerAufwand für Bau und Anwendung des Ent-

scheidungsmodells muß in einem vertretbaren Verhältnis zur Bedeutung des zu entscheidenden Sachverhalts

stehen. Dieser Punkt ist für die Anwendung in der
Planungspraxis von besonderer Bedeutung, da die Arbeit an Entscheidungen sich In den übrigen Planungsprozess einordnen muß, sie darf ihn nicht aufhalten,
sondern muß ihn unterstützen. Das bedeutet, für alltägliche Entscheidungen müssen einfache Modelle vor-

handen sein, die keinen Spezialisten oder Computereinsatz brauchen.

Zur Veranschaulichung sollen abschließend Beispiele von

zwei Entscheidungsmodellen angegeben werden. Das
erstere behandelt einen einfachen Fall der täglichen
Planungspraxis, der zweite eine Grundsatzentscheidung
für ein Gesamtprojekt, letzteres kann hier nur skizziert
werden. Beide Beispiele sind aus der Gebäudeplanung

gewählt, mit grundsätzlich gleichen Ansätzen kann auch
in der Stadt- und Regionalplanung gearbeitet werden,
wobei die Art der Aufgabenstellung eine verstärkte mengenstatistische Methodik erfordern wird.

Beispiel 1 (Planen für veränderliche Nutzung):

q

- Zinsfaktor

To - etwartete Lebensdauer von B, Hier für alle Vor-

schläge gleich angesetzt.
Die Zielfunktion dieser Größen lautet dann
T

q 673

RE Ni A Kan 1 Kar ltr
q

B

. (q-1)

Das zweite Glied auf der rechten Seite ersetzt die jähr-

lichen Änderungs- und Unterhaltungskosten durch eine
einmalige Zahlung bei Nutzungsbeginn nach einem aus
der Rentenberechnung bekannten Verfahren.
Mit der angegebenen Zeitfunktion lassen sich eine ganze
Reihe von Alternativen in kurzer Zeit vergleichen. Sie

1äßt sich auch umstellen auf verwandte Fragestellungen,
Z.B. kann man fragen, wie groß Awerden müßte, damit
der Einsatz eines bestimmten Vorschlages gerechtfertigt
ist. Auf diese Weise können Untersuchungen über den
Wert von sinnvoll eingeschränkt werden. Oder man kann
als Hersteller eines neuen Produktes feststellen, welche

Kostenkombinationen Ko und Kap konkurrenzfähig

sind usw.

Durch dieses herausgegriffene Beispiel wird auch die
oben erhobene Forderung nach Nutzungsanalyse und Betrachtung des Nutzungsverhaltens bestehender Gebäude

Aufgabe: Durch Nutzungsprogramm und - analyse sei

verdeutlicht. Änderungsraten, Änderungskosten, Unter-

der Planung bekannt, daß eine Baukomponente B (z.B,
Trennwände) während der späteren Nutzung geändert

haltungskosten und erwartete Lebensdauer sind Faktoren,

werden muß. Es stehen mehrere technische Ausführungsvorschläge zur Wahl. Bei etwa vergleichbaren technischen Qualitäten unterscheiden sie sich in den Erstkosten (Baukosten), den Änderungskosten und den Unterhaltungskosten. Bei welchem Vorschlag sind die Gesamt-

keinen Zweck, die Theorie der Entscheidungsmodelle

kosten am geringsten, so daß gewählt werden sollte ?

Beispiel 2 (Nutzungs-Gebäudesimulation)

Lösungsweg: Es wird ein Kostenmodell hergestellt, in dem
alle Kosten durch Diskontierung auf einen Zeitpunkt,

mehreren Teilnutzungen, von denen angenommen werden

hier: Beginn der Nutzung, vergleichbar gemacht werden,

kann, daß sie sich in verschiedener Weise entwickeln

Vereinfachend werde angenommen, daß alle laufenden

Kosten in jährlich gleichbleibenden Beträgen anfallen,
Wird durch Eingabe der alternativen Werte keine eindeutige Aussage erreicht, so sind die Annahmen gegebenenfalls zu differenzieren, bzw. die Vorschläge sind

kostenmäßig neutral.
Modell: Die verwendeten Größen seien wie folgt bezeichnet:

B

- betrachtete Baukomponente

1

/’- Anzahl technisch gleichwertiger Ausführungsvor-

schläge
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die nur auf diese Weise bestimmt werden können. Es hat

weiterzutreiben, wenn die Erarbeitung verläßlicher

Eingabegrößen nicht nachkommt.

Aufgabe: Eine Nutzung bestehe als Organisation aus

werden. Einige werden wachsen, andere schrumpfen,
einige neu dazukommen. Die Variationsbreite möglicher
Entwicklungen sei in Form einige Nutzungsmodelle vorgegeben, außerdem sei die Erstnutzung bekannt. Nachdem überschläglich die wirtschaftlich und technisch

besten Lösungen der hauptsächlichen Baukomponenten mit
Verfahren wie etwa nach Beispiel 1 entschieden sind, ist
die Frage zu klären, welches Verhalten das Bauwerk als
Ganzes erwarten 1äßt. Das Problem besteht darin, daß
durch das positive und negative Wachstum der Teile
Umorganisationen des Gesamtgebäudes erforderlich werden können. Die in schrumpfenden Teilen freiwerdenden

3

Teilflächen sind verstreut, sie können oft nicht unmittel-

English Summary

bar von den wachsenden Teilen genutzt werden, wenn

sie nicht durch Umzüge zusammengefaßt werden, die sehr
aufwendig sind. (So ist als Extrem bei einer Nutzungsanalyse des Verfassers der Fall aufgetreten, daß die Erweiterung eines Raumes nur durch Umzug, bzw. Wandumbau in 14 (!) weiteren Räumen erreicht werden konnte).

Durch Betrachtung einzelner Komponenten können der-

artige Erscheinungen nicht geklärt werden,
Lösungsweg, Modell (als Skizze): Ausgehend von der
Erstnutzung, den Folgenutzungen und der vorliegenden
Planung werden die untergenutzten (freien) Flächen nach

Recent development of planning can be interpreted as an

adjustment to the speed of change of human environment.
A first attempt is the concept of flexibility, which originated through an entirely technical view of the planner who used an advanced technology for perfect varia-

bility of building components. Now that the first experiences of users are analysed we can presume that

erhält ein Angebot - Nachfrage - Modell von Flächen.

flexibility has to led to a serious increase of building
costs. The problem is to establish advanced concepts of
building for changing user needs. These will require a
revised definition of user needs, an improved technical

(Zur Vereinfachung sei angenommen, daß Angebot und

knowledge and economic decision techniques to allow

Lage und Größe sowie die Lage und Größe des Flächenbedarfs wachsender und neuer Nutzungen bestimmt. Man

Nachfrage der Größe nach gleich sind).

rational choice between planning alternatives.

Wenn die Änderungskosten der zu ändernden Baukompo-

The theory of economic decision techniques and the
methods of their application to planning will be named

nenten (Trennwände, Lüftung, Maschinenanschlüsse
usw.), sowie die Umzugskosten von Einrichtungsgegenständen bekannt sind, kann ein Umzug als SimulationsModell aufgestellt werden. Es enthält als hauptsächliche
Parameter die Anzahl und Größe der angebotenen und

nachgefragten Teilflächen, bauliche Änderungskosten,
Umzugskosten und Weglängen. Seine Zielgröße sind die
Gesamtkosten der Gebäudeumorganisation. Da die Zahl

Economics of Planning. Typical applications during the
process: Planning - building - use of buildings are de-

monstrated:
- Building labour and equipment are seen as alternative

means of investment to satisfy user needs,
- Choice of alternative sites, economic evaluation of

layout studies.

möglicher Umzüge zur Erreichung eines neuen Gleichgewichtzustandes sehr groß sein kann, wird man in den

Continous control of the design process, prediction of
future building and running costs, choice between

meisten Fällen nicht ohne Computer-Rechnung auskommen,

technical means.

wenn man das wirkliche Kostenminimum erkennen will.

The contribution of contractors during the planning
stage.
Necessity of continous data collection from completed buildings and their users. Proportion of running

Mögliche Folgerungen: Aus dem Ergebnis einer derartigen Vorwegnahme späterer Vorgänge durch Nutzungs-Gebäude-Simulation können die verschiedensten Folgerungen abgeleitet werden. Mögliche Folgerungen wären z.B.
- Der Gesamtaufwand ist gering, die Annahmen der Be-

darfsplanung und der Bauplanung waren richtig.
- Die Gesamtkosten wären bei anderer Wahl gewisser

Baukomponenten niedriger, die Planung wird ent-

sprechend umgestellt,
- Die Grundrißauslegung des Gebäudes ist falsch, sie

erfordert teure und häufige Umzüge (z.B. durch zu
kleine Geschoßflächen). Der Gesamtentwurf ist entsprechend zu ändern.

costs to initial building costs.

Some general properties of economic decision models
and two examples are demonstrated. The first example
is concerned with the choice of building components, the
variables being building costs, costs of alterations due to
changes of user requirements and maintenance costs. The
second example uses a simulation model to describe the
behaviour of a building during later reorganisations. Pos -

sible results are: Exchange of proposed components, layout, the program or the extension of that program.

; Das Prinzip des Umzugs ist falsch oder teilweise

falsch, es ist billiger, gewisse erforderliche Flächen
später in Erweiterungsbauten unterzubringen, als sie
durch Umzug innerhalb des Gebäudes zu schaffen. Die
Unternutzung oder Nichtbenutzung von Flächen wird

Literaturhinweise Planungsökonomie

hingenommen.
Die Flächenansätze der Bedarfsplanung waren falsch,
weil Nutzungen mit Wachstumstendenz zu eng bemessen
wurden. Jede Veränderung führt deshalb zu Zwängen,
die nur durch Umzüge zu beseitigen sind. Vorhaltung

Zitierte Literatur :

zunächst überschüssiger Flächen an "wachstumsyer-

I) Arbeitsgruppe im Auftrag des Wissenschaftsrats: Ver-

dächtigen" Stellen wäre billiger. Die Bedarfsplanung

gleiche von Kosten deutscher und ausländischer Hoch-

wird entsprechend revidiert.

schulbauten. Wiesbaden 1968.
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Hier sehen Sie eine Montage von einer Montage-Bauweise. Eine Montage aus fünf verschiedenen Bauten. Fünf von 800 Bauten in Europa.
Von den verschiedensten Architekten. Nach den verschiedensten Entwürfen. An den verschiedensten Orten. Und von den verschiedensten

Firmen. Meistens ortsansässige Firmen (70%). Und doch ein einziges
System. Das System mit den meisten fertiggestellten Schulbauten in
der Bundesrepublik. Das BROCKHOUSE-System. Das wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-Systembau GmbH., 46 Dortmund
AEG-Haus am Rheinlanddamm, Telefon 0231/2 60 11, und 7 Stuttgart
Reinsburastraße 4. Telefon 0711/62 46 23
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Henning Schran
PLANSPIEL-SIMULATION
Einige Aspekte zu ihrer Anwendung in der Ausbildung
von Planern,

Alle an der Erforschung und Planung unserer gebauten

xen Entwicklung in der Militärstrategie, den Wirtschafts-,

Umwelt beteiligten Disziplinen sehen sich in steigendem
Maße einer Diskrepanz zwischen zunehmender Komplexi-

Polit- und Sozialwissenschaften Ende der 50er Jahre in
den USA in den Bereich der Stadt- und Regionalplanung
übernommen. Dabei wurde diese Übernahme zuerst im Rah-

tät des Forschungs- und Planungsobjektes einerseits und
den Begrenzungen des dafür verfügbaren methodischen und
technischen Instrumentariums andererseits konfrontiert,
Von dieser Problematik wird insbesondere der Bereich der

Ausbildung betroffen, dessen traditionelle Methoden der

men der Planerausbildung einiger Universitäten vollzogen,
- die zunehmenden Schwierigkeiten in der Wissensver-

mittlung durch traditionelle Lehrmethoden bildeten den
primären Anlaß.

Wissensvermittlung - jeweils auf spezifische Problemstel-

lungen einzelner Disziplinen bezogene Vorlesungen, Se-

lungssystem darstellen,

Nach ersten Versuchen, die in starkem Maße von Spieltypen des Unternehmensspiels beeinflußt waren, sind in
den USA in rascher Folge mehrere Planspiel-Simulationen
entwickelt worden:

Die Suche nach neuen Lehr- und Lernmethoden führt zu
der Planspiel-Simulation - einer Technik, die einen so-

"P.O.G.E." - ein konkurrierendes Rollenspiel von Stadt-

minare und Übungen - ein dieser zunehmenden Komplexität nicht mehr entsprechendes Informations- und Vermitt-

wohl synoptischen, eine Vielzahl von Einzeldisziplinen
integrierenden, als auch dynamischen Prozeß des Lernens
vermittelt.

planern und Grundeigentümern einer Gemeinde,

1960;
"Intercity-Competition" - ein rollenspezifisches Konkur-

Simulationstechniken
Die Planspiel-Simulation stellt eine Hybridform von zwei

renzspiel mehrerer Gemeinden, 1963;
"Metropolis" - ein konkurrierendes Rollenspiel von Pla-

Simulationstechniken unterschiedlichen Abstraktionsgrades

nern, Politikern und Grundeigentümern einer Ge-

dar: der der gering abstrahierten "direkten" Simulation
in der Form des Plan- und Rollenspieles, und der der hoch-

meinde, 1964;

gradig abstrahierten "reinen" Computer-Simulation. Die
Technik des Planspieles ermöglicht ein freies "Ausspielen"
spezifischer Rollen, und damit ein optimales Testen von
strategischen und taktischen Problemstellungen. Die Ver-

"C.L. U. G." - ein nicht-rollenspezifisches städtisches

Konkurrenzspiel mehrerer Spielgruppen, 1964 ;
"M.E.T.R.O." - eine sehr komplexe Weiterentwicklung

wendung der Computer-Simulation bietet die Möglichkeit

des Spieles Metropolis unter partieller Verwendung

des Messens und Bewertens der Aktionen und Interaktionen

des C.L.U.G., ausgeweitet auf den Raum einer

dieser Rollenträger und damit der Quantifizierung subjek-

5.M.A,, 1966:

tiver Entscheidungen und ihrer Aus- und Rückwirkungen
innerhalb eines beschriebenen und simulierten SystemModell es,

Diese Mischtechnik der Mensch-Maschinen-Interaktion

gestattet, begünstigt durch den sehr schnellen feed-backProzeß der Computer-Simulation, ein optimales Experimentieren (durchaus im-Sinne eines Labor-Versuches ) mit
komplexen Svstemen.

Entwicklung

"North East Corridor Transportation Game" - ein mit 70

Rollen besetztes Konkurrenzspiel für eine Verkehrs-

planung des Raumes Boston-Washington D.C.,

1967, (1).
Die beiden letztgenannten Spielsimulationen stellen da-

bei äußerst.komplexe, weitestgehend realitätsbezogene
Entwicklungen dar, die als Modelle für das Demonstrieren
und Testen alternativer Entscheidungsketten und ihrer Aus-

Die Technik der Planspiel-Simulation wurde relativ

wirkungen auf kommunale oder regionale Entwicklungs-

spät - nach einer sehr weit fortgeschrittenen und komple-

strukturen und
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-muster Verwenduna finden.

Potentieller pädagogischer Wert

Version von Peter Oel und Henning Schran für die ICT

Die Anwendung der Planspiel-Simulation an amerikani-

(4).

schen Hochschulen ist erstaunlich breit - in den europäischen Ländern dagegen ist sie bisher - unverständlicher-

"Metropolis"

1909-Rechenanlage des TU-Recheninstitutes eingerichtet

weise - nur sehr vereinzelt erfolgt: an einigen Universi-

täten und der P.T.R.C.-London in England, sowie dem

ORL -Institut der ETH-Zürich (2).

Dieses Spiel ist entwickelt worden, um Studenten mit den

Rollen einiger signifikanter kommunaler Entscheidungsträger in ihrer Interdependenz zu kommunalen Haushalts -

plänen und damit verbundenen Entwicklungsmustern ver-

Es muß daher die Frage nach dem potentiellen Wert der

traut zu machen, Das Spiel versetzt die Spieler - in der

Spielsimulation - insbesondere im Hinblick auf ihre An-

abstrahierten Struktur der hypothetischen Stadt Metropolis

wendung in der Planerausbildung - gestellt werden:

in einen dynamischen Ablauf, innerhalb dessensie Ent-

die Frage nach den Erfahrungen und Ergebnissen der bis-

scheidungen aus einer Vielzahl von Alternativen zu tref-

her geleisteten Entwicklungs- und Experimentierarbeit,

fen haben. In jedem Spiel-Zyklus (d.h. einem simulierten

und damit nach den für unsere Ausbildungsabsichten durch

Haushaltsjahr) sind simultane Entscheidungen auf zwei ver-

ihre möglicheAnwendung gegebenen Chancen.

schiedenen Ebenen zu treffen: auf einer privaten, auf per-

sönliche Zielsetzungen bezogenen (Wiederwahl der PoliDie Planspiel-Simulation im Bereich der Stadt- und Regio-

nalplanung vermittelt die synoptische Darstellung einer
Vielzahl von Daten und Informationen über unsere gebau-

te Umwelt; sie ermöglicht damit das gleichzeitige Erfassen unterschiedlicher räumlicher, sozialer, wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Strukturen und ihrer
Interdependenzen, und entwickelt damit ein Verständnis
für die Veränderungen komplexer Systeme unter den Be-

tiker, Erhöhung des Berufsprestiges der Planer und Gewinnmaximierung der Grundstücksunternehmer), und auf einer
öffentlichkeitsbezogenen, dabei auf den kommunalen

Haushaltsplan (Stadtentwicklungsprogramm) gerichteten
Entscheidungsebene, Dabei führen alle Entscheidungen zu
deterministischen Konsequenzen zu einem späteren Zeit-

punkt,
Das Modell besteht aus drei Teilspielen (nämlich dem der

dingungen eines permanenten Wandels, Ihr potentieller

Politiker, der Planer und der Grundstücksunternehmer),

Wert für die Ausbildung muß dabei in ihrer Fähigkeit gesehen werden:

die zu einem Gesamtspiel verkettet sind (5). Die nachstehende Abbildung läßt das Schema der funktionalen Be-

ziehungen erkennen:
die auftretenden Entscheidungsprozesse aufzuzeigen
und zu analysieren,

dem Spieler durch die Komprimierung der Zeitintervalle die Konsequenzen seiner vorausgegangenen Entscheidung vor Augen zu führen, solange ihm die BeVERWALTUNGSBEAMTER

gleitumstände noch gegenwärtig sind,

( PLANER)

den Spieler zu zwingen, die Entscheidungen aus dem
Blickwinkel verschiedener Rollen zu sehen,

den Spieler mit den jeweils in seiner Entscheidung enthaltenen Fakten und Kriterien vertraut zu machen,
verschiedene Hilfsmittel und -techniken der Entschei -

£

dungsfindung einzuführen, und

+

den Spieler zum Bewerten der in seine Entscheidung

einfließenden Zielvorstellungen und Wertsetzungen zu

2 f$

zwingen (3).
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Die bisher gemachten Erfahrungen haben jedoch gleichfalls aufgezeigt, daß eine optimale Lehr- und Lerneffektivität der Spielsimulation allein durch ihre sinnvolle Integrierung in ein spezifisches Lehrprogramm erzielt werden

SE

SS

x

POLITIKER

SEE

) &lt;

si

SPENDETFÜR
DEN
D
WAHL!

MACHT ZUGESTÄNDNISSE

D

|

GRUNDSTÜCKS
UNTERNEHMER

kann - andernfalls wird die Teilnahme an dem Spiel zu

einem amüsanten, spannend-unterhaltenden Erlebnis, das
in keinerlei Weise die sehr beträchtlichen Entwicklungskosten der Spielsimulation rechtfertigen würde.

Planspiel-Simulation "Metropolis"

Spielablauf

an der Technischen Universität Berlin

Dem Spiel geht eine Einführung voraus, in der die Spieler
Um nun einige technische und didaktische Erfahrungen mit

mit den erforderlichen Grundkenntnissen sowohl über

der Anwendung der Planspiel-Simulation in der Hochschul-

"ihre" Gemeinde (historische Entwicklung, Strukturdaten
usw.) und ihre Rollen (Erwartungen, Aktions- und Inter-

Ausbildung zu gewinnen, wurden im Sommersemester 1968
im Rahmen der Lehrveranstaltungen des Lehrstuhles für

Stadt- und Regionalplanung, Prof, Gunkel, erste Testspiele
mit der Spielsimulation "Metropolis" durchgeführt. Dieses
Spiel von Richard D. Duke (University of Michigan),
das einen sehr interessanten Prototyp der rollenspezifischen
Planspiel-Simulation darstellt, wurde in einer deutschen

aktionsmöglichkeiten, Bewertungskriterien usw.), als auch
über Einzelheiten des Spielablaufs selbst (Sequenzen,
Spielregeln usw.) vertraut gemacht werden.

Das eigentliche Spiel simuliert die Entwicklung der Stadt
Metropolis über einenZeitraum von maximal 10 Jahren
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(Spielzyklen), wobei ein Haushaltsjahr im Durchschnitt
eine Stunde Zeitaufwand erfordert, Nach jeweils drei

Der Spielstand der Politiker mit Angaben über den verabschiedeten Haushalt, dem von ihnen festgesetzten Steuer-

Jahren findet eine Wahl statt. Der Ablauf eines SpielzykIlus umfaßt dabei:

satz und ihre Bewertung nach spezifischen Kriterien (und
jeweils nach bestimmten Wahlbezirken). Die aus der
letzten Zeile ersichtliche Überschreitung des Haushaltes
läßt dabei deutlich ein unbefangenes Geldausgeben im
Wahljahr erkennen!

|. Information der Spieler durch die Ergebnisse des
vorausgegangenen Zyklus und durch Schlagzeilen
einer Zeitung,
2. Stellungnahmen der Spieler zu einzelnen aktuellen

SPIELSTAND DER POLITIKER
STADTRAT BESCHLIESST INVESTITIONSHAUSHALT
FOLGENDE PROJEKTE WURDEN IN DEN DIESJAEHRIGEN HAUSHALT AUFGENOMMEN

Fragen der Gemeindepolitik,

PROJEKT
NUMMER

BEZIRK
=

3. spezifische Entscheidungen der einzelnen Spielgruppen (Haushaltsvorentwurf, Haushaltsverabschiedung,

y
1
ALL
2
1

private Investitionen),

HAUSHALT
STELLE

LAUF
ZEIT

P-80 STRASSEN

150000

VERSCHIED,
VERSCHIED.
ABWAESSER
STRASSEN
STRASSEN

4
3
5
2
1

70000
50000
600000
150000
200000

J-122 PARK+ERHOL

1

1-110
J-110
E-20
J-140
H-120

©

JAEHRLICHE
KOSTEN

1

20000

K-225 STRASSEN

200000

M-110 PARK+ERHOL
£

4. Aufrechnung der Ergebnisse - falls erforderlich Abhaltung einer Wahl,

20000

AE-120 ABWAESSER

GESAMTER

50000

INVESTITIONSHAUSHAL”

1510000

DAVON MEHRJAEHRIGE PROJEKTE

DAS PROJEKT
1-110
LAEUFT NOCH
WEITERE 3 JAHRE. JAEHRL. KOSTEN
70000.
DAS PROJEKT
J-110
LAEUFT NOCH
WEITERE 2 JAHRE. JAEHRL. KOSTEN
50000.
DAS PROJEKT
E-20
LAEUFT NOCH
WEITERE 4 JAHRE. JAEHRL.‘ KOSTEN
600000.
DAS PROJEKT
J-140
LAEUFT NOCH
WEITERE 1 JAHRE. JAEHRL. KOSTEN
150000.
FOLGENDF PROJEKTE WURDEN VON DEN POLITIKERN ABGELEHN”

- Beginn des nächsten Zyklus

Den Abschluß der Spielveranstaltung bildet eine auswer-

tende Kritik, wie z.B. der Rollenträger, des Spielablaufes, der Entwicklung spezifischer Strategien oder alternativer Entscheidungsketten (die durch eine Wiederholung des Spieles durchaus nachvollzogen werden könnten) usw. In den folgenden Abbildungen ist der ComputerAusdruck einer Zyklus-Aufrechnung wiedergegeben:

BEZIRK 3

BEZIRK
BEZIRK
BEZIRK
BEZIRK

1
3
2

F-270 PARK+ERHOL

50000.

G-120 STRASSEN
KL-200,210 VERSCHIED.
N-110 STRASSEN

50000.
250000
50000.

F-275 PARK+ERHOL
INSGESAMT

50000.
450000.

3

AUSGABEN-VEBERSICHT
BEZIRK

1

BEZIRK

2

BEZIRK

3

VERSCHIEDENES

350000.
200000.
20000.
120000.

150000.
250000.
20000.
0.

200000.
200000.
0.
0.

INSGESAMT

690000.

420000.

400000.

STRASSEN

ABWASSER
PARK+ERHOL

STEUERSATZ FUER DAS NAECHSTE JAHR

49.0

INSGESAMT

700000.
650000.
40000,
120000.
1510000

PROMILLE

STRAFPUNKTE FUER DIE ABLEHNUNG VON EMPFEHLUNGEN DER VERWALTUNG

0

GEMINDERTE WAHLCHANCEN DURCH SEHR UNGLEICHE BEZIRKSHAUSHALTE

10

0 -2

DER STEUERSATZ WIRKT SICH AUF DIE WAHLCHANCEN AUS:

0-00

PUNKTE FUER BERUECKSICHTIGUNG DER OEFFENTLICHEN MEINUNG

3 -1 -3

ERHOEHUNG DER CHANCEN EINER WIEDERWAHL DURCH WAHLSPENDEN

00?

0

WAHRSCHEINLICHKEIT EINER WIEDERWAHL NACH DEM GEGENWAERTIGEN STAND

METROPOLL.

BEZIRK 1
BEZIRK 2

STAEDTISCHE PLANSPIEL-SIMULATION

BEZIRK 3

a

COPYRIGHT DR. RICHARD D. DUKE, DIREKTOR DES ENVIRONMENTAL

HAUSHALTSUEBERSCHREITUNGEN PLUS ZINSEN = - 366168.

SIMULATION LABORATORY, UNIVERSITY OF MICHIGAN, ANN ARBOR.
\UFGRUND DER
III.
AUFLAGE UEBERSETZT UND BEARBEITE?

DES JAHRES 4 ABGEZOGEN -

WURDEN VOM BUDGET

UNN PETER OEL UND HENNING SCHRAN, BERLIN 1968

JAHR
BERECHNETER WACHSTUMSFAKTOR :

3

2

WACHSTUMSFAKTOR IN DEN NAECHSTEN FUENF JAHREN :

M2

Der Spielstand der Verwaltung zeigt die Bewertung der

3,371

AKTUELLE FRAGEN DER GEMEINDEPOLITIK

KONSEQUENZEN FUER

(PLUS- ODER MINUS-PUNKTE)
VERWALTUNG

JAHR LFD. NR. ERGEBNIS
3

1

ANNEHMEN

3

2

ANNEHMEN

R

ANNEHMEN

PROJEKT

KOSTEN

GEGENSTAND

0.

0

NEUE EINHEITSWERTE FESTSETZEN

2

ALTEN-WOHNUNGEN

0.

2.

0. -1.

ALTERSHILFE-KOMMISSION

0

1.

0..0

KEINE

0.0

10.

POLITIKER
IN BEZIRK
a2
53

300000.

NEUFESTS.
J-70

zer

0. -1. -2.

von den Planern geleisteten Arbeit (unter anderem die
sicher unerwarteten und unerfreulichen Konsequenzen
für die Haushaltsüberschreitungen der Politiker) und die

Angaben des Haushaltsvoranschlages für das kommende
Jahr.
SPIELSTAND DER VERWALTUNG

PUNKTESTAND ENDE DES LETZTEN JAHRES
PUNKTE FUER:
GUTE VERWALTUNGSLEISTUNG
VORAUSSCHAETZUNG DES FINANZAUFKOMMENS

=

VEBER- ODER UNTERSCHREITUNG DES HAUSHALTANSATZES=
BERUECKSICHTIGUNG DER OEFFENTLICHEN MEINUNG

=

PUNKTESTAND DER VERWALTUNG
PUNKTESTAND DER VERWALTUNG =

DIE VERWALTUNG SCHLAEGT VOR, FOLGENDE PROJEKTE IN DEN NAECHSTEN HAUSHALT AUFZUNEHMEN:

Die Abbildung läßt die aufgrund der bisher erfolgten Investitionen und einer vorprogrammierten Konjunkturkurve

BEZIRK

PROJEKT
NUMMER

1

errechneten Wachstumsfaktoren erkennen (die vor allem

2

H-70 PARK+ERHOL

1-195 STRASSEN
1-120 VERSCHIED.

sind in der unter Abb, 5 dargestellten Tabelle enthalten)
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3
1
4
1
1
1
5

4
£-135 STRASSEN
1
EMPFOHLENES INVESTITIONSPROGCRAMM FUÜER DAS NARCHSTE JAHR

JAEHRLICHE
KOSTEN

70000
50000.
200000. PRO BEZIRK

150000
50000,

50000
200000.
200000.
1370000.

HAUSHALTSVORSCHLAG

politik mit ihren deterministischen Konsequenzen wieder-

gegeben (die Konsequenzen der Grundstücksunternehmer

LAUF
ZEIT

J-110 VERSCHIED.
E-20 ABWAESSER

J-140 STRASSEN

3

für die Vorausschätzung des zukünftigen Haushaltsansatzes
durch die Planer von Bedeutung sind). Weiterhin sind die
Stellungsnahmen zu den aktuellen Fragen der Gemeinde-

HAUSHALT
STELLE

1-110 VERSCHIED.

2
ALLE

STRASSEN
ABWASSER
PARK+ERHOL
VERSCHIEDENES
INSGESAMT

BEZIRK 1

BEZIRK 2

BEZIRK 3

INSGESAM]

150000.

200000.

50000.

400000,

200000.

200000.

200000.

600000,

0.
320000.

0.
0.

50000.
0.

670000.

400000.

2300000.

50000.
320000,

1370000

Spielstand der Grundstücksunternehmer mit den Konsequenzen der aktuellen kommunalen Streitfragen.

(In diesem speziellen Falle hatten die Grundstücksunternehmer erstaunlicherweise selbst für die Neufestsetzung
der Einheitswerte gestimmt !), Ebenfalls ersichtlich sind
Investitionstätigkeit und Vermögensstand am Ende des
Jahres (diese Firma hat es übrigens nicht geschafft, aus
den roten Zahlen herauszukommen!).
SPIELSTAND DER GRUNDSUECKSUNTERNEHMER

PUNKTE FUER BERUECKSICHTIGUNG DER OEFFENTLICHEN MEINUNG
BEZIRK
NUTZUNG

-0,20

-0.20

-0.20

0,20

-0.20

-0.20

-0.10

-0.10 -0.10

SUMME FRUEHERER INVESTITIONEN

NUTZUNGSART
BEZIRK

WOHNEN

1
2
3
INSGESAMT

0.
30000.
25000.
55000...

HANDEL

10000.
0,
0.
10000.

INDUSTRIE

0.
10000.
0.
10000.

INSGESAMT

BEZIRK

10000.
40000.
25000,
75000.

INSGESAMT AM ENDE DES JAHRES

WOHNEN

1
2
3

5000.
20000.
5000.
30000.

2

95792.

HANDEL

25000.
0.
30000.
55000.

INDUSTRIE

15000.
5000,
IN
20000.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die bisher

durchgeführten Spielveranstaltungen den potentiellen
Wert und Nutzen der Planspiel-Simulation in der Planer-

ausbildung durchaus erkennen lassen. Sie haben jedoch im
Hinblick auf eine optimale Spielform und Anwendung die
unumgängliche Notwendigkeit einer systematischen Entwicklungs- und Auswertungsarbeit aufgezeigt. Die Reihe
dieser Testspiele wird im kommenden Wintersemester fort-

U ED
WOHNEN HANDEL INDUSTRIE WOHNEN HANDEL INDUSTRIE WOHNEN HANDEL INDUSTRIE

DIESJAEHRIGE INVESTITIONEN

chenheiten des Spielaufbaus und -ablaufs zurückzuführen
sind!

gesetzt, um umfangreichere und vielseitigere Erfahrungen
für die erforderlichen Modifizierungen dieser PlanspielSimulation und ihrer Anwendung im Rahmen der HochschulAusbildung zu gewinnen.

INSGESAMT

45000.
25000.
35000.
105000.

Anmerkungen:

DIESJAEHRIGE INVESTITIONEN
VERZINSUNG DER RUECKLAGEN ZU 4 PROZENT
WAHLSPENDEN
RUECKLAGEN
VERMOEGEN:
INSGESAMT AM ENDE DES JAHRES 3

(1)

Allgemeine Daten: Kumulative Zunahme der Infrastruktur-Investitionen für die Berechnung der Wachstumsfaktoren und einiger Spieler-Bewertungen, sowie Informationen über das Finanzaufkommen des nächsten Haushalts-

jahres,

FRANCIS H. HENDRICKS: Planning Operational Planning
Experiment - P,O.G.E., Graduate School of Public and

International Affairs, University of Pittsburgh, 1960
ROBERT F. EDWARDS und DOROTHY E. FRANCIS:
Intercity-Competition - the Community Growth Game,

in General Systems, Vol. VIII, 1963

INFRASTRUKTUR-ZUWACHS
KUMULATIVE ZUNAHME DURCH AUSGEFUEHRTE PROJEKTE

JAHR

BEZIRK 1

3
690000,
ZWISCHENSUMME 1650000.

FAKTOR

BEZIRK 2

FAKTOR

BEZIRK 3

FAKTOR

5.500

420000.
1370000.

4.567

400000.
1020000.

3.400

RICHARD D. DUKE: Gaming Simulation in Urban Research,

Institut for Community Development and Services, Michigan
State University, 1964
ALLEN G. FELDT: The Cornell Land Use Game, in der

FINANZAUFKOMMEN IM JAHRE

BEVOELKERUNG VON METROPOLIS WAECHST AUF
ZU VERSTEUERNDES PRO-KOPF-VERMOEGEN

224700.
1475,

EINWOHNER

INSGESAMT BESTEUERBARES VERMOEGEN 331432500.
STEUERSATZ IN PROMILLE
GESAMTES STEUERAUFKOMMEN
ANDERE MITTEL

49.
16240193.
16240193,

FINANZANTEIL BES.KOERPERSCHAFTEN

20819927

BLEIBEN FUER DIE UEBRIGEN EINZELHAUSHALTE

11660458

DAVON FUER: STRASSEN
KANALISATION
PARKS UND ERHOLUNG
VERSCHIEDENES
INSGESYMT VERFUEGBARE INVESTITIONSMITTEL

172181
344367
86091
430453
1033087

DAS SIND +100. PROZENT GEGENUEBER DEM STEUERAUFKOMMEN

überarbeiteten Fassung "The Community Land Use Game"
Misc. Papers No. 3, Center for Housing and Environmental Studies, Cornell University, 1967

DAVON STEHEN 12 PROZENT FUER OEFF1
INVESTITIONEN ZUR VERFUEGUNG

RICHARD D. DUKE: M.E.T.R.O. - Michigan Effectua-

tion, Training, and Research Operation, Tri-County

Regional Planning Commission, Lansing, Michigan 1966

Bisherige Erfahrungen
Bis zu diesem Zeitpunkt sind drei Spiele durchgeführt
worden - davon eins mit Angehörigen des Lehrstuhles

THE ABT ASSOCIATES: N.E.Corridor Transportation

Game, Cambridge Mass. 1967-

(2)

für Stadt- und Regionalplanung an der T.U.B. (Prof,
Gunkel) sowie zwei mit Architekturstudenten der T.U.B.
und des Seminars für Stadtplanung der H.f.B.K. Berlin

Das ORL-Spiel von Martin Geiger ist im Frühjahr an der

(Prof. Sieverts). Die bei diesen Spielen gewonnenen Er-

beziehen).

Universität Stuttgart demonstriert worden, (Ausführliche
Unterlagen sind vom ORL-Instutut in Zürich direkt zu

fahrungen und Ergebnisse - denen jedoch wegen ihrer

kleinen Zahl lediglich eine geringe Repräsentativität

(3)

zugemessen werden kann - lassen sich folgendermaßen

RICHARD D. DUKE: Gaming Simulation in Urban Research,
a.0.0.5,6

grob umreißen: Das Spiel hat, besonders bei den beteiligten Studenten, ein großes Interesse gefunden. Die den

einzelnen Spielen folgenden auswertenden Diskussionen
haben in ihren Ergebnissen die Erfahrungen anderer Spielexperimente (in ihrer weiter oben gegebenen Zusammenstellung) in weitem Umfang bestätigt und gleichzeitig eine

Fülle weiterführender Anregungen gegeben, Die bisherigen Spielveranstaltungen haben jedoch gleichzeitig eine

(4)
"Metropolis - 3, Version", copyright Richard D. Duke,

Environmental Simulation Laboratory, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan; deutsche Bearbeitung von

Dipl.-Soz. Peter Oel u. Dipl.Ing. Henning Schran,
Berlin 1968,

Vielzahl von Problemen aufgezeigt, die sowohl auf die

Schwierigkeiten der internationalen Übernahme sozio-

ökonomisch-politischer Modelle, auf strukturelle Mängel
des Simulationsmodelles selbst, als auch auf Unausgegli-

34

(5)
RICHARD D. DUKE: Gaming Simulation in Urban Research,
a,.a.©;. 5,6
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Alle reden
von der Zukunft

des Architektenberufes
(und von der künftigen menschlichen Umwelt)

Wir nicht.
Wir handeln.
(Hier haben wir eine berühmtgewordene Anzeige der DB variiert - nicht um Ihnen Variationen zu einem alten Thema anzubieten, sondern neue Titel, mit denen Sie sich heute beschäftigen sollten, um

sich auf morgen vorzubereiten. Bitte blättern Sie weiter.)

N

PROJEKT

)

U

m

rl!

Ideen für die Umwelt
von morgen
Shadrach Woods

Kritische, wissenschaftliche und zukunftsbezogene
Auseinandersetzungen mit den vielschichtigen
Problemen der Stadt- und Regionalplanung sind

Jürgen Joedicke / Christian Plath

Stadtplanung geht uns alle an
60 S. rd. 120 Abb. 20x20 cm. Alle Texte

die Aufgabe dieser neuen Serie preiswerter taschenbuchähnlicher Ausgaben. Nicht die Abbil-

Die Weißenhofsiedlung

50 S. rd. 200 Abb. (Grundrisse, Schnitte, Fassa-

deutsch, englisch, italienisch. Hartfaserplat-

den, Isometrien und Fotos). 1 Tabelle. 21 x 20 cm.
Kart. DM 9.80

In einem kommentierten Fotoreport setzt sich
der Autor mit dem Thema „Städtebau für die
Massengesellschaft von morgen“ auseinander.
Das Buch stellt die Essenz seines Beitrages

Theaterbauten der Nachkriegszeit

dung, sondern der Text steht‘ im Vordergrund.
Für die heutigen und die künftigen Aufgaben der
Städtebauer und Architekten, der Politiker und
Planungsbeamten ist es unumgänglich geworden,
informierter, methodischer und kritischer die Gegebenheiten zu analysieren, Planungsprozesse
einzuleiten und Planungen durchzuführen.

tenband DM 14.80

(Herbst 1968)

unternommen,
der Umweltpenung für die nächsten Jahrzehnte durch ein möglichst breites An-

bauliches Werk, sondern als das sich ständig

gebot vielfältiger Themen zu dienen.
Die Buchreihe soll darüber hinaus jeden, dem

standen. Seine Feststellungen und Progno-

Bürobauten

sen sind faszinierend

264 S. 350 Abb. (180 Fotos, 170 Zeichnungen).

zur Triennale Mailand 1968 dar. Es überrascht

durch komprimierte, neuartige Information.

Woods hat den Städtebau niemals nur als

Mit den ersten drei Bänden wird der Versuch

wandelnde Ergebnis vieler Aktivitäten ver-

die künftige Umwelt nicht gleichgültig ist, in die
Thematik einführen. Das Schwergewicht soll bei
allgemein verständlichen Beiträgen der wichtig-

Hannelore Schubert

Post-War Theatres

(1969)

ca. 200 S. rd. 300 Abb. (Grundrisse, Schnitte, Details und Fotos). 28x23 cm. Alle Texte deutsch
und englisch. Ln. ca. DM 68.—

Siegfried Schulze / Carl Krause
13 Tabellen. 30x21 cm. Ln. DM 55.—

Friedrich Wilhelm Kraemer

Großraumbüros

sten Nachbarwissenschaften wie z. B. Soziologie,

(Herbst 1968)

Oskar Büttner

dargestellt am Beispiel der DKV Köln

Parkplätze und Großgaragen

plattenband ca. DM 14.80
Die Entwicklung der Planung von Großraumbüros ist in den letzten Jahren ein wesent-

316 S. rd. 315 Abb. (113 Fotos, 202 Zeichnungen).

Versuch einer systematischen Grundlegung

Universität
Bochum — Gesamiplanung
192 S. 196 Abb. 22 z. T. ausklappbare, mehr-

ca. 210 S. div. Abb. 23x 15,5 cm. Ln. ca. DM 28.—

liches Stück weitergekommen. Dazu haben
nicht zuletzt der Braunschweiger Architekturprofessor zusammen mit G. Pfennig und
E. Sieverts durch die Projekte für die Ver-

Die sogenannte Stadtsoziologie ist noch ein re-

waltungsbauten der Hamburger City-Nord und

Psychologie und Rechtswissenschaft (Bodenordnung!) liegen-

ca. 68 S. rd. 80 Abb. 20x20 cm. Hartfaser-

Norbert Schmidt-Relenberg

Soziologie und Städtebau

(Herbst 1968)

lativ junger Wissenschaftszweig. Deshalb liegen
bisher nur wenige, für den Planer lesenswerte

tür die DKV Köln beigetragen.

Veröffentlichungen vor. Der Autor bemüht sich,
wie der Untertitel ausweist, um eine systematische Grundlegung. Er untersucht das Verhältnis
zwischen Städtebau und Soziologie und findet im
zweiten Teil zu einer Grundlegung der Soziologie
als einer Hilfswissenschaft des Städtebaus. An

Harald Ludmann
ca. 68 S. rd. 100 Abb. 20x20 cm. Hartfaser-

plattenband ca. DM 14.80
(Herbst 1968)
Der Kölner‘ Baudirektor hat sich intensiv mit
der Frage der Vorfabrizierung im Wohnungsbau beschäftigt und sie besonders im Hinblick auf verdichtetes städtisches Wohnen
durchdacht. Das Ergebnis ist das ‚Projekt‘
einer Wohnzelle. Dabei überrascht die ungewöhnliche Vielfalt der Wohnungsgrößen und
-arten. Die Gefahr der Monotonie (Mitscher-

gebiete) weist der Autor den Weg zu einer Zusammenarbeit der beiden Disziplinen.
Reinhard Schmid u. a.

Das Ende der Städte?

(Herbst 1968)

Über die Zukunft der menschlichen Umwelt
Strukturen — Probleme — Pro(vo)gramme

ca. 120 S. rd. 50 Abb. 23x 15.5 cm.
Ln. ca. DM 16.80

2

In zunehmendem Maße sind heute die Fragen auf
die Bewältigung der Zukunft gerichtet. Gibt es
Konzeptionen für die Planung der Zukunft im Bereich unserer Städte?

Der Studentenpfarrer Reinhard Schmid (Bad Boll)
sammelte maßgebliche, internationale Beiträge

zum Thema der menschlichen Umwelt der Zukunft
von Buckminster Fuller, W. Förderer, E. Schulze-

Fielitz, R. Doernach, A. Spilhaus, L. Burckhardt,

J. Weber und W. Simopfendörfer.

Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern

(Herbst 1968)

Eine Beispielsammlung von Karl Krämer

143 S. 275 Abb. (Lagepläne, Grundrisse, Schnitte
und Fotos). 2 Ausklapptafeln. Alle Texte deutsch
und englisch. 26.5x22 ‚cm... Glanzfolieneinband
DM 45 -

Hans J. Becker / Wolfram Schlote

Neuer Wohnbau in Finnland
New Housing in Finland
2., wesentlich erweiterte Auflage. 184 S. 326 Abb.

(Grundrisse, Lagepläne und Fotos) davon 3 mehrfarbige Tafeln. Alle Texte deutsch und englisch
%.5x2972 cm. Glanzfolieneinband DM 42.—

Harald Deilmann / Einar Ridderström

Erika Spiegel

Einfamilienhaus für morgen

Neue Städte in Israel

47 S. rd. 60 Abb. 20x20 cm. Hartfaserplat-

192 S. 110 Abb. (Bebauungspläne, Grundrisse und
Fotos). 30 Tabellen. 1 Karte. Alle Texte deutsch
und englisch. 26.5x22 cm. Balacron DM 45.—

3., unveränderte Auflage

Egon Eiermann / Heinz Kuhlmann

Planungsstudie
Verwaltungsgebäude (IBM)

New Towns in Israel

Rolf Gutbier / Felix Boesler/ Georg Hecking

Die Entwicklung e. Raumordnungsplanes

56 S. rd. 45 Abb. 20x20 cm. Hartfaserplat+enband DM 12.80
2.. unveränderte Auflage

für den Nahbereich einer stark wachsenden Mit-

Norbert Schmidt-Relenberg / Roland Frey

Beilage: achtfarbiger Raumordnungsplan im Ori-

Totale
Wohnung
Ein Gespräch
zwischen Soziologe und Planer
Heide Berndt

Einfamilienhäuser in der Gruppe

lich) wird ins Gegenteil gewandelt.

tenband DM 12.80

,

Di
Tafeln. 30x21 cm. Glanzfolieneinband
62.—
Onefamily Houses in Groups

Von der Wohnzelle zur Stadtstruktur

Hand pragmatischer Modelle (Wohnung, Wohn-

Bauten für den ruhenden Verkehr

33 Tabellen. 30x21 cm. Ln. DM 55.—

telstadt, dargestellt am Beispiel Sigmaringen
36 S. rd. 90 Abb. 5 teils mehrfarbige Falttafeln.
ginalformat 118x96 cm. 30x22,5 cm. Balacron
DM 45 —

Mit Zeichnungen von Peter Walser
76 S. 20x20 cm. Hartfaserplattenband

Wilhelm Bihr / Joachim Veil

DM 12.80

Eine Anleitung zur Aufstellung von Flächen-

2., unveränderte Auflage

Die Bauleitpläne

(Herbst 1968)

ca. 100 S. 23 x 15,5 cm. Ln. ca. DM 12.80

nutzungs- und Bebauungsplänen

Die Autorin ist wiss. Mitarbeiterin am Sigmund-

Druck. 30x22,5 cm. Glanzfolieneinband ca. DM 38.—

ca. 96 S. rd. 100 Abb. 2 Falttafeln im 8-Farben-

Freud-Institut, Frankfurt, unter Leitung von Prof.
Mitscherlich. Schon mit ihrem ersten Buch „Architektur als Ideologie“ war sie ungewöhnlich er-
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Prof. E. Heinle, M. Church, H. Dehlinger
STUFENWEISE OPTIMIERUNG:
Vergleichende Bewertung von Entwürfen am Beispiel der

Planung des Olympischen Dorfes

Der Vorgang und seine Begründung:
Man kanndie Wege zur Lösung eines komplexen Problems
kennzeichnen durch das Gegensatzpaar:

erwarten, Die Steigerung der Kreativität und der Produktivität durch Team-work unter Einsatz kreativer Techniken wie

(1) "bedachtsam, aber sicher" (2) "wer wagt, gewinnt"

- morphologische Feldstudien
-

check-list

Versucht man näher zu bestimmen, was diese Wege unterscheidet , so sind relevante Begriffe

-

brainstorming

-

synecties etc.

für (1)

für (2)

-

Ratio

- Intuition

Analyse

- Idee

Synthetischer Aufbau

- Sprung ins Dunkle

der Lösung

hat in der amerikanischen Weltraumforschung zu überra-

s chenden Ergebnissen geführt,
Der Grundgedanke dabei ist, daß es leichter ist, wissenschaftliche Methoden für die bewertende Analyse eines

Ständige Rückkopplung

- Umfassendes Vorgehen

Lösungsvorschlages einzusetzen als die Lösung synthetisch

Erzeugung von Varietät
in Teilbereichen
Spektrum an Entschei-

- Erzeugung von Varietät

aufzubauen. Man schlägt dazu den Weg des "wer wagt,
gewinnt" ein und versucht, optimale Bedingungen für die

dungen (Parallelunter-

suchungen)
Trend zur Objektivität

an Lösungen
- Entscheidungsketten (rasche Folge von Entschei -

dungen)
- Subjektivität

Gemeinsam ist beiden (und allen möglichen Zwischenstufen), daß für den Prozeß der Suche nach Lösungen
Strategien eingesetzt werden, mit denen der Raum potentieller und vermuteter Lösungen durchforscht wird,

Kreativität und Produktivität zu schaffen. Die in ständi-

gem Informationstausch stehenden Gruppen und Individuen
versuchen, in einer festgesetzten Zeit ein möglichst breites Spektrum an Lösungsvorschlägen zu finden. Dabei
wirkt der Austausch von Assoziationen verschiedener Personen mit verschiedenen Wissensbereichen als Stimulus,

Der Gruppenvorteil der gegenseitigen Anregung zu ver-

stärkter Entwicklung von Ideen ist desto größer, jeverschiedenartiger die Repertoires der einzelnen Gruppen-

Die Strategien sind abhängig

mitglieder sind, und je größer der Anreiz (Prestigegewinn

- vom Grad der Komplexität des Problems

etc.) zur Entwicklung neuer Varianten ist. Er nimmt je-

- von der zur Verfügung stehenden Zeit

doch mit zunehmender Lebensdauer der Gruppe rasch ab,

von den zur Verfügung stehenden Mitteln
vom Ausbildungsstand der Mitarbeiter zu Beginn der

wickeln (Osborne: "quantity is wanted"). Die einzelnen

- deshalb der Zwang , in möglichst kurzer Zeit zu ent-

Problemlösung (Kreativität, vorhandenes Wissen, per-

Vorschläge werden mit einem dem Lösungsstand angemes-

sönliche Arbeitsmethoden, Fähigkeit zum Team-work

senen Aufwand an Darstellung fixiert. Damit ist die

etc.)

erste Stufe der Problemlösung abgeschlossen.

Der Wert einer Strategie kann gemessen werden, Ziel
ist eine optimale Lösung des Problems mit möglichst ge-

ringem Aufwand. Für die Lösung komplexer Probleme
unter starkem Zeitdruck (crash program) sind Gruppen
besonders gut geeignet. Wissenschaftliche Methoden zur

Lösung komplexer Probleme in der Architektur wurden
erst vereinzelt vorgeschlagen, denn der Einsatz solcher
Methoden für den Entwurfsvorgang setzt einen langen
Lernprozeß voraus, und Entwerfer, die über derartige
Methoden verfügen. Diese sind wohl zur Zeit kaum zu
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Das Ziel, das letztlich erreicht werden soll, ist ein
“guter Entwurf", Doch ist die Frage, ob ein vorliegender
Entwurf "gut" ist, weniger leicht und klar zu beantworten als die Frage, welche schlechten Eigenschaften noch
erkennbar sind. Der Weg zur optimalen Lösung führt über
die Feststellung und nachfolgende Behebung von Unzu-

länglichkeiten.
Das Optimum ist erreicht, wenn die Mängel ein Minimum

angenommen haben. Die Optimierung ist also zu verstehen

in eine Präferenzordnung zu bringen, in der jede Lösung

als der Prozeß, mit dem die jeweils bestmögliche Lösung

(jedes Objekt, Ereignis etc.) eine bestimmte Stelle ein-

(Entscheidung) aus einer abnehmenden Reihe von Lösungs-

nimmt, Wo keine Wertordnung für den Vergleich der Lösungen eines Problems existiert, muß eine solche etabliert

(Entscheidungs-)Alternativen gefunden wird. (Abnahme
der Zahl der Alternativen bei zunehmender Qualität der
Alternativen). (In der Mathematik versteht man unter
Optimum einen Extremwert, der genau definiert ist:

y=f(x);y*=0 Extremwert; der oben verwendete Begriff ist weniger exakt und nicht mit dem mathematischen

Begriff gleichzusetzen).

werden, Dies geschieht derart, daß durch eine zuordnende

Relation den Kriterien (K;) relative Wertigkeiten (Wj)
(nicht negative ganze Zahlen) und den Prädikaten (P;)
einer Lösung Punkte (pk) oder Noten (Nk) in Bezug auf
eine Ideallösung beigegeben werden.

KiRW;;

Pipk

oder PiRNLG

Der Grad der Erfüllung oder der Vollkommenheit (VI) einer
gefundenen Lösung ergibt sich aus dem Verhältnis der
erreichten Punktzahl (Notenstufe) zur möglichen Punktzahl

Messen, Bewerten, Beurteilen

Die relative Bewertung verschiedener Lösungen geschieht
durch Vergleichen der Prädikate (empirische Eigenschaften, Relationen, Zustände) über einer Lösung mit den Prädikaten über den anderen Lösungen. Die vergleichenden
Gesichtspunkte (Kriterien) ergeben sich aus der Aufgaben-

(Notenstufe) der idealen Lösung.

Porreicht
V=—

'

—

;

WV,S0

Prgeal

!

stellung (Bedingungen, Zwänge, Wünsche, Ziele). Ein
Vergleich setzt einen einheitlichen Maßstab voraus. Mit
Hilfe des Maßstabes werden die Unterschiede zwischen

(Vergl. dazu auch: Kesselring F. Bewertung von Konstruktionen, Düsseldorf , 1951).

den Elementen (einzelne Lösungen) der zu vergleichenden

Menge (Menge der vorhandenen Lösungen) festgestellt.
Die Prädikate (empirische Eigenschaften, Relationen, Zu-

Mit diesem Verfahren lassen sich die empirischen Eigenschaften einer Lösung auf numerische Eigenschaften ab-

stände) einer Lösung bestimmen die Qualität der Lösung
in Bezug auf die Aufgabenstellung. Um Qualitäten meß-

bilden; man erhält eine numerische Repräsentation der
Qualität einer betrachteten Lösung auf der Basis der ge-

bar zu machen, müssen sie in Quantitäten überführt wer-

setzten Wertordnung .

den.
Qualifizieren

Für die Zeit der Prüfung und Bewertung verschiedener
= Messen von Qualität;

Quantifizieren = Messen von Dimensionen.

Lösungen muß die zugrundegelegte Wertordnung konstant
bleiben. Ein Individuum (eine Gruppe) kann jedoch ein

Der Sinn und Zweck dieses Verfahrens ist, daß die Beob-

Wertordnungen betrachten.

achtung zu Beobachtungsaussagen und Meßaussagen führt,
die deskriptiv festgehalten werden können. Ein Werturteil

Das am Olympischen Dorf entwickelte Verfahren:

Problem nacheinander unter Zugrundelegung verschiedener

über die Qualität eines vorliegenden Entwurfs setzt voraus, daß das bewertende Individuum über eine Wertordnung

verfügt; diese hängt ab
- von dem ihm zur Verfügung stehenden Zeichenvorrat

(Repertoire R)
von dem Zeitabschnitt (t), in dem die Wertordnung

gültig sein soll

eh

von den Bedingungen « ; (i= 1,2...n), unter denen

dieWertung vorgenommen wird,

Aufgabe

Team

Prozess

|"black box",
konkurrierende
rash programme! Individuen,
Erzeugung von

Berater

Gruppen

Varietät

Der Vorgang des Wertens kann als Decodierung eines

Superzeichens aufgefaßt werden.

[

"I

Zwischen-| 57 Vorstudien

ergebnis
Prozess

prüfen, ver-

Gruppen,

gleichen, be-

Berater

werten - Män-

'gelverbesserung,

Superzeichen:

Ineue Lösungen

5

Zwischen

Objekt, Ereignis, Zustand etc.

ergebnis

20 Studien

Prozess

prüfen, ver-

beobachten, feststellen

gleichen, be-

Gruppen,
Berater,

werten, Män-

Städtebauer

gelverbesserung

messen, bewerten, beurteilen

Dimension, Maßstab,
Skala; Wertordnung

deskriptiv aussagen,
ordnen

Quantitäten, Präferenz-

ordnung

en

Zwischer

ergebnis 7 Studien
Prozess

A

Prozess

Mittels einer Wertordnung ist es einem Individuum (einer

(oder allgemein irgendwelche Objekte, Ereignisse etc.)

Gruppen,

tung unter stän-

Berater,

diger Kontrolle

Städtebauer

Zwischen

ergebnis

Gruppe) möglich, vorgeschlagene Lösungen für ein Problem

Weiterbearbei-

3 Studien
prüfen, ver-

Gruppen,

gleichen, be-

Berater,

werten, Wei-

Städtebauer

terßearbeitung
Ender-

gebnis
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folgenden Aufstellung einige Möglichkeiten gezeigt:

Die Prüfgruppen erfassen einen Teilbereich des Problems,
Die Teilbereiche decken sich mit den Fachgebieten der

Va

Berater, sind jedoch wiederum nur Teilbereiche des vom

Für die Bewertung nach Punkten oder Noten seien in der
en).

Punkte

Fachberater beherrschten Gebietes,
Die Prüfpunkte sind als Forderungen einzelner Fachbe-

verbale Bedeutung

1

ja

0

nein

reiche an den Entwurf zu verstehen, Sie fragen die Eigen-

3-_PUNKTWERTUNG.

schaften ab, die der Entwurf idealerweise haben sollte,
bzw. den Grad der Erfüllung dieser Eigenschaften. Da

Punkte

APUNKTWERTUNG

2]1[2l711bedingtja
21417|ausreichendvontragbaremEinfluß|gutbrau
312141 |
1/0[0

Punkte

die einzelnen Forderungen unterschiedlich wichtig sind,

werden sie mit "Wertigkeitsfaktoren" versehen. Die Entscheidung, welcher Grad an Erfüllung vorhanden ist,
wird durch den Berater gefällt. Er stellt auch die Wertordnung innerhalb seines Bereiches auf. Mit fortschreitendem Verfahren erweitert sich die Tätigkeit des Beraters
Er kontrolliert und berät bei der Mängelverringerung der
verbleibenden Alternativen.

nein

verbal

!nach Fehleranteil

nach Srauchbarkeii

316 |

Note

gut

!nahezu fehlerfrei

sehr gut brauchbar

1 (2 737]

noch möglich

von starkem Einfluß

zur Not brauchbar

00

unmöglich

untragbar

unbrauchbar

4

5- PUNKTWERTUNG__.

ET7mie
Punkte

Note

AUT

aa

3

gut

9

unbefriedigend

Um eine Reihe von Lösungen für ein komplexes Problem
in eine eindeutige Rangfolge zu bringen, müssen die Kriterien, die der Wertordnung des wertenden Individuums

1[—x)geradenochtragbar
e

( der Gruppe) zugrunde liegen, die Komplexität des Problems möglichst erfassen, d.h. einem komplexen Problem

Aus Gründen der Einfachheit und der leichtern kinzel-

entscheidung wurde die 3-Punktwertung (1,2,3) gewählt.
Es hat sich jedoch gezeigt, daß die 3-Punktwertung (4,2,0)

mit einer einfachen Wertordnung begegnen, heißt die Sub-

einige Vorteile böte (Verbreiterung des Spektrums, unbrauchbar = 0, bei Bedarf nachträgliche Erweiterung auf
4-Punkt- oder 5-Punktwertuna möalich etc.).

oder die Intersubjektivierbarkeit der Entscheidungen, die
der angegebenen Präferenzordnung zugrunde liegen, verhindern.

Folgende neun Prüfungsgruppen mit ca. 300 Einzelfragen

Zuordnung einer Entscheidung zu einem eindeutigen Wert:

jektivität der angegebenen Präferenzordnung verstärken

wurden aufgestellt;
PRÜFGRUPPEN

GEWICHTUNGSARTEN
N

I

IV

1.0

Wirtschaftlichkeit

5:40

5

40

2.0

Grünraum

5-3

5

5

3.0

Tageslicht

10

:.:5

5

5

4.0

Hygiene

30

20

10

10

I

5.0

Verkehr

6.0

Je dichter die einer Entscheidung zugeordnete Punktzahl
bei einem Extrem liegt, desto sicherer wird die Entschei-

dung.
Zunehmende Sicherheit

der Entscheidungen

Es

{ —— Bereich eindeutiger Zuordnung,

GC

5:5

5

5

2

Gesamtbetrachtung

10-10

30

5

1

7.0

Soziologie

20

30

25

15

4

8.0

Schallschutz

19.

10

10

10

929.0

Baurecht

5

5

5

5

1
positiv

0,5
indifferent

un
49
negativ

in dem innerhalb akzeptabler Fehlergrenzen von "Objektivität" gesprochen werden kann

Bei komplexen Entscheidungen wird die Zuordnung zu
einem der Extreme schwieriger . Das bewertende Individu-

um neigt dazu, sich indifferent zu verhalten. Unter Ent-

später Städtebau (4 verschiedene Lehrmeinungen).

scheidungszwang wird die Entscheidung dann subjektiver,
d.h. die Entscheidungsvorbereitung muß derart sein, daß
innerhalb der zugrunde gelegten Wertordnung eine Ent-

Es hat sich gezeigt, daß die Darstellung der Rangfolgen
innerhalb der Prüfgruppen und die Darstellung der Gesamt-

rangfolge besser graphisch erfolgen. Die Umwandlung des
Zahlenmaterials in die graphische Darstellung erhöht die

Übersichtlichkeit. des Eraebnisses.

scheidung im Bereich der eindeutigen Zuordnungen möglich wird. Unter Umständen muß dazu der indifferente
Bereich in weitere Zwischenstufen unterteilt werden. Damit erweitert sich das Spektrum möglicher Präferenzen.

Zwischen der Abbildung des Problems auf Kriterien und

Prädikate einerseits und dem Lösungsvorschlag (Super-

(SE,

zeichen) andererseits besteht eine ähnliche Relation wie
zwischen Modell und Wirklichkeit.

m

Po 0

% X:KO

Zusammenfassung:
Prüfgruppe
Problem
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Der Vorgang war ein Lernprozeß für alle Beteiligten.
Naturgemäß würden bei einer Wiederholung dieser Optimierung Verfeinerungen und damit Verbesserungen in der

Genauigkeit möglich sein, z.B. sollten die Prüfkriterien
noch präziser formuliert und erweitert werden,
Sinn dieser Niederschrift war es, einige grundsätzliche
Überlegungen mit einem Erfahrungsbericht über die ver-

3.00 Prüfgruppe Tageslicht

gleichende Betrachtung von Lösungsvorschlägen bei archi-

3.10 Besonnung

tektonischen Problemen zu geben. Die Entscheidungen der
einzelnen Stufen sollten offen dargelegt werden und re-

3.11 Beobachtung des Modells am Stichtag
7. Februar unter der künstl. Sonne

produzierbar bleiben.
de
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Prüfgruppe 7.0 Soziologie
(Aus techn. Gründen unvollst.; Anm.d.Red.)
7.10 Abschirmung gegen negative

3.12 Bemerkung

Sichteinflüsse von außen
- Anteil

3.13 Vorhandene Sonnenwärme am Stichtag

- Nähe

7.20

7. Februar (mind. 900 kcal/qm Fensterfl.) Errechnet für einen Typ

Zentrum

7.21

Ausdehnungsmöglichkeit:

3.20 Tagesbeleuchtung

ist das Zentrum so angelegt,
daß es klein geplant werden

3 gut
2 teilweise nicht ausreichend
1 nicht ausreichend

kann, mit schrittweiser Aus-

dehnung (ausreichende Aus-

dehnungsfläche)?
3.30 Einsicht

7.211 Variabilität

(eingeplante Veränderbarkeit
7.22

Einbeziehen in den Grünraum

7.23

Zuordnung zum Wohnbereich:

3.31 Von hoher Bebauung in flache Bebauung

3.32 Über Eck

3 nicht möglich
2 teilweise möglich
1 möglich

7.231 Ausdehnung des Zentrums für
den täglichen Bedarf in die

Nähe der Wohnung (Lebensmit-

tel, Kindergarten, Volksschule)
7.232 Zuordnung zum Studentenbe-

Gesamtbeurteilung
4 gut - sehr gut
3 befriedigend - gut

reich. Zentrum als Zugangsschleuse zum Studentenbereich

1 ausreichend

7.233 Angliederung des Studentenzentrums an das allgemeine
Zentrum

7.234 Ist der ganze Bereich hauptsächlich über das Zentrum erschlossen (Fußgänger, Fahrverkehr,

öffentliche Verkehrsmittel)?

LITERATUR

CHURCHMAN, C.W., ACKOFF, R.L., ARNOFF,E.L.:
Introduction to Operations Research

7.235 Unmittelbare Berührung aller
Verkehrsarten am Zentrum?

, Wiley &amp; Sons 1966

LEINFELLER, W.: Einführung in die Erkenntnis-und Wissen-

schaftstheorie, Bd.1 Hochschultaschenb. 41/41a, 1965

7.24 Zuordnung zu den Sportstätten

7.241 Z H, Hauptzugang zur Sporthocl

KESSELRING, F.: Bewertung von Konstruktionen, Düssel-

schule über das Zentrum

dorf, 1951

Fußgängerverbindungen vom

GREGORY, S.A.: Design Method, Butterworth, 1967

Zentrum nach außen (Nach-

BEER, S.: Decisions and Control, Wiley &amp; Sons Inc. , 1966

barsiedlungen, BMW).

CHURCHMAN, C.W. :Prediction and optimal decision;
Prentice Hall Inc., 1964

7.26 Parkplätze im Zentrum

7.27 Bequeme Zugänglichkeit des Zen'
trums von den Parkplätzen aus

N

RITTEL, H.: Hierarchie oder Team ...; in: Krauch, Kunz
u. Rittel:" Forschungsplanung ...'"; München u. Wien, 1966
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Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen:
2. Teil - Städtebauer-Ausbildung innerhalb des Architekt+urstudiums

Die Städtebauausbildung an Architekturschulen hat zwei

Lehrziele:

3.5+ädtebauausbildung.
tekturstudium

im

Archi

Dies war bis vor kurzem in Deutschland die einzige

Möglichkeit zur Ausbildung von Städtebauern und

(a) Vermittlung städtebaulicher und planerischer Grundlagen für alle auf dem sich ständig differenzierenden
Gebiet der Architektur Tätigen.

Stadtplanern. Dabei sind eine ganze Anzahl von Möglichkeiten denkbar, die an den verschiedenen Hoch-

schulen praktiziert werden.
- Herkömmliches Architekturstudium mit starker Spe-

(b) Vermittlung von Grundlagen und Spezialkenntnissen
für in der Stadtplanung und im Städtebau Tätige.

Letzteres ist im Rahmen eines herkömmlichen Architektur-

zialisierungsmöglichkeit in der Oberstufe (Beispiel

Stuttgart).
Herkömmliches Architekturstudium mit geringerer
Spezialisierungsmöglichkeit, aber mit städtebauli
chem Aufbaustudium (Beispiel München).

studiums häufig nicht in der Komplexität und Intensität
möglich, wie dies wünschenswert wäre, da sich das Fachgebiet des Städtebaus und der Stadtplanung sehr stark ausgeweitet hat und auf interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit einer Vielzahl von anderen Wissensgebieten angewie-

Architekturstudium mit frühzeitiger städtebaulicher

sen ist. Dazu kommt, daß die Studiendauer des Architek-

- Architekturstudium mit frühzeitiger Spezialisierungs-

turstudiums nach den Vorstellungen des Wissenschaftsrates

möglichkeit im Städtebau und anschließendem Auf-

auf 8 Semester verkürzt werden soll, Grundsätzlich erge-

baustudium mit Schwerpunkt Orts-, Regional- und

ben sich drei Möglichkeiten:

Landesplanung (Beispiel Zürich).

Spezialisierung (Schwerpunkt Stadtbau) und Vertiefung desselben Fachgebiets im Aufbaustudium (Beispiel TU Berlin, Studienplan A 1).

Dieser Beitrag soll untersuchen, wie groß.der Pflichtanteil
der städtebaulich und planerisch relevanten Fächer und

Vermittlung von städtebaulichen und planerischen Spezialkenntnissen im Aufbaustudium, als Ergänzung eines Studiums der Architektur oder verwand-

ter Disziplinen. Verschiedene bestehende Möglichkei-

wie groß die Wahl - bzw. Spezialisierungsmöglichkeit im
Städtebau und in ergänzenden Disziplinen an den einzel nen Hochschulen sind.

Welche Fächer in welchem Umfang angeboten werden,

ten des Aufbaustudiums wurden in ARCH+ 3/68 aus -

ist aus den Tabellen ersichtlich, die Auszüge aus den

führlich dargestellt.

Studienplänen bzw. Vorlesungsverzeichnissen der einzel-

2. Eigenständiges
studium

Städtebau-bzw.

nen Hochschulen darstellen.

Planer-

‚wie es an verschiedenen deutschen

Hochschulen inzwischen angelaufen oder in Vorberei-

tung ist (Aachen, Berlin, Dortmund, München). Darüber wird im nächsten Heft ARCH+ 5/68 ausführlich
berichtet werden.

ARCH + 1(1968) H.4

Die graphischen Darstellungen sollen die Relation der
städtebaulich und planerisch relevanten Fächer zum Ge-

samtstudienplan zeigen. Dabei ist die Betrachtung rein
quantitativ nach Anzahl der Wochenstunden gesehen.
Da qualitative Aspekte ausgeklammert wurden, ist ein
Anspruch auf umfassende Objektivität nicht gegeben.
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Feuer,
Wasser

und Erde

Urtümlich wie die Elemente Feuer, Wasser und
Erde, aus denen sie im Dunkel der Vorzeit geboren ward, ist die Keramik bis heute geblieben.
Durch die Jahrtausende war sie dem Menschen-

geschlecht eine treue und ergebene Dienerin. Sie
hütete das Kostbarste, was die Menschen ihr an-

vertrauen konnten: Lebenspendendes Wasser
und die Asche ihrer Toten. —

So sind es nicht nur die großen technischen und
ästhetischen Vorzüge, die uns mit diesem edlen

Werkstoff verbinden, die Zusammenhänge liegen
tiefer und rühren an das Wesen der Menschheit.
Wir haben uns seit zwei Jahrhunderten der Keramik verschrieben. An der technischen Weiterent-

wicklung, der Verbesserung der Herstellungsmethoden und dem Erschließen neuer Anwen-

dungsgebiete sind wir seitdem maßgeblich beteiligt. Unser Fabrikationsprogramm reicht von Tafel
geschirr und -kristall über Sanitärkeramik bis zu
Wand- und Bodenfliesen. Größten Wert legen wir

auf gute Gestaltung, saubere Herstellung und einwandfreie Qualität

VILLEROY &amp; BOCH
Keramische Werke 6642 Mettlach (Saar)
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DISKUSSION

UNIVERSITÄT STUTTGART + HFG ULM

Kritische Analyse und konstruktiver Vorschlag zu einer

blieb am Polytechnikum (seit 1876), der späteren Technischen Hochschule (seit 1886) und der heutigen Universität

Koordination

(seit 1967) , der Lehrstuhl für Literaturwissenschaft und

Ästhetik.
H. Seeger

Die konstruktive Ausbildung von Ingenieuren an den Fakul-

täten für Bau- und Maschinenwesen erfolgte fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt einer Vermittlung der natur-

wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen.
Die Polemik um die erneute Krise der Hochschule für Ge-

staltung (HfG) Ulm hat den Hochpunkt ihrer Eskalation
überwunden. Begründeten sich die entstandenen Schwierig-

Dennoch liegt heute ein besonderer Schwerpunkt der Weiterentwicklung beim Konstruktionsunterricht an den Fakultäten 2 und 3,

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Empfehlungen

keiten vordergründig aus der Streichung von Bundesmitteln,
so muß für die Klärung des Weiterbestehens der HfG deren

des Wissenschaftsrates ,

finanzielle Sicherung durch das Land Baden -Württemberg
in Einheit mit deren Auftrag innerhalb des Hochschulgesamtplanes gesehen werden. Unter den dabei möglichen

Zudem müssen wichtige Beiträge zur architektonischen

Umweltgestaltung, wie z.B. bei der Weißenhofsiedlung,

sität bzw. Gesamthochschule Stuttgart für beide Seiten

und zur theoretischen Ästhetik - speziell der Informationsästhetik - aus den Abteilungen für Architektur und Gei-

die größte Überzeugungskraft in der Logik von "Angebot

steswissenschaften gleichfalls zum Bild der Universität

und Nachfrage" und in der zu erwartenden Effizienz die-

Stuttgart gezählt werden. Damit verbunden ist bis heute

ses Planes, was - wie folgt - in Argumentation und Kritik

die Diskuss ion um die Aufnahme der Formgestaltung oder

zu beweisen wäre.

des Industrial Design in die Ingenieurausbildung. In dieser

Modellen besitzt die Angliederung der HfG an die Univer-

Überlegung spielt nicht unwesentlich die Erkenntnis mit,

Universität Stuttgart (TH):

Entwicklung, Auftrag, Planung
Die Universität Stuttgart leitet sich aus der 1829 gegründe-

ten "Vereinigten Kunst-, Real- und Gewerbeschule" ab,
deren Gründungsauftrag als Ausbildungsanstalt die besondere "Ausrichtung auf Künste und Wissenschaft" war. Mit

der 1832 erfolgten Aufteilung in Realschule und "Kunstund Gewerbeschule'" begann ein Konzentrationsvorgang
auf die besonderen Aufgaben der Technik und naturwissen
schaftlichen Forschung. Aus diesem Vorgang erklärt sich
auch die Abtrennung der Kunstgewerbeschule von der
1840 konstituierten Polytechnischen Schule, Damit war
auch für Stuttgart die typische Trennung von Gestaltung
und Konstruktion in den Ingenieurwissenschaften vollzogen
Die Kunstgewerbeschule, die als Vorläuferin zu den heutigen Designschulen zu betrachten ist, wurde mit der 1761
gegründeten Kunstschule zur Kunstakademie vereinigt.

Offizielle Pflegestätte für Kunst, Gestaltung und Ästhetik
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daß gerade an dem nur funktionell ausgebildeten Ingenieur,
sei er nun in leitender Position in der Industrie oder Ver-

waltung tätig, viele Bemühungen zu einer modernen Umwelt- und Produktgestaltung scheiterten, sondern dieser
auch in seinem "künstlerischen Trieb" für viele formale

Grevel verantwortlich zeichnet. Diese Notwendigkeit
wird durch die speziellen Erfordernisse der baden-württembergischen Industrie unterstützt, für die in Stuttgart im be-

sonderen Fach- und Führungskräfte ausgebildet werden.
Die spezielle Wirtschaftssituation Baden-Württembergs
läßt sich in der Formel einer "exportintensiven Verede-

(unasindustrie" ausdrücken.
Die besonderen Bedingungen industrieller Planung und
Entwicklung fanden auch im Programm der TH bzw. Universität Stuttgart ihren Niederschlag, sei es im Ausbau
des Instituts für Fertigungstechnik und Fabrikbetrieb oder
in der Reform des Konstruktionsunterrichts in den einzelnen Abteilungen oder in jüngster Zeit mit dem Kolleg

—

für Unternehmensführung am Lehrstuhl für Unternehmenswirtschaftslehre .

"Die Hochschule für Gestaltung bildet Fachkräfte aus
für zwei entscheidende Aufgaben der technischen Zivi-

lisation:
Parallel zu all diesen Reformen und Erweiterungen d es
Unterrichts im Hinblick auf Anpassung an veränderte

wirtschaftliche und technische Gegebenheiten liefen Ansätze zu einer Intearierung des Design an die TH Stuttgart

- die Gestaltung industrieller Produkte (Abteilung

Produktform und Abteilung Bauen);
die Gestaltung bildhafter und sprachlicher Mitteilungen
(Abteilung visuelle Kommunikation und Abteilung

Information)",
(Zit. n. Ulm 1, Oktober 1958)

Formgestaltung an der Universität Stuttgart

Zwei Arbeitskreise ("Über Geschmack läßt sich doch
streiten", Prof, Siegel; und "Industrial Design", Prof.

Mit diesem Programm zur Umweltgestaltung schloß die HfG
eine Ausbildungslücke, die im Nachkriegsdeutschland und
dessen wirtschaftlicher Expansion weder von den Kunstakademien und Ingenieurschulen noch von den Technischen
Hochschulen und Universitäten in ihren ingenieur- und

Bense);

betriebswirtschaftl ichen Fakultäten wahrgenommen wurde,

und in den Dachgartengesprächen (Prof. Spaemann) des
Studium Generale;
Zwei Fachausstellungen;
Zwei Promotionen (Dr. Pfaender, Dr. Garnich);

Das Jahr der Eröffnung macht die HfG nach der TU Berlin
zur zweiten Hochschulgründung im Nachkriegsdeutschland

Verschiedene Diplomarbeiten und eine Vielzahl an kon-

struktiven Entwürfen;
Erwähnung in verschiedenen Fachvorlesungen (Talke,
Prof. Stabe u.a.) undAntrittsvorlesungen (Prof. Rembeck,

Die entscheidende Erweiterung war dabei die Abteilung
Produktgestaltung und die Aufnahme wissenschaftlicher
Forschung und Methoden zur Gestaltung. Der progressive
Beitrag der HfG , der auch ihren Rang als "Hochschule"

Prof. Tuffentsammer u.a.) sowie als Thema eines Habili-

belegt, setzt sich somit zusammen aus:

Als diesbezügliche Einzelbemühungen wären seit Mitte
der 50er Jahre an den drei Fakultäten der Universität zu
nennen:

Fachdiskussionen im Ästhetischen Kolloquium (Prof .Bense)

tationsvortrages (Dr. Maser);
Ein Forschungsauftrag an der Abteilung für Maschinenbau

(H. Seeger, Dipl.Ing. bei Prof, Talke);
Vorschläge für ein Institutsprogramm (Prof. Debus) und der
Antrag auf einen Lehrstuhl oder Lehrauftrag für Formgestaltung (durch die Fachschaft Maschinenbau).
Daß letzterer abgelehnt wurde, war zum Zeitpunkt seiner

Vorlage enttäuschend, doch ermöglicht vielleicht gerade
der dadurch noch offene Zustand eine Regelung, die für

Baden-Württemberg und die Universität Stuttgart günstiger,

und reiht sie vor den neuen Universitäten unter die dies-

bezüglichen Pionierschulen ein.

1. der pädagogischen Konzeption von Forschung, Lehre
und Entwicklung zur Umweltgestaltung;

2. der Organisation als Campus- und Trimestersystem,
einschließlich der vorbildlichen Zahlenrelation von
Dozenten zu Studenten und der mustergültigen Ein-

richtungen.
Neben der persönlichen Initiative und Leistung der Gründer und Förderer der HfG erscheint obengenannter Beitrag

d.h. einheitlicher und rationeller zu planen ist als der

zur Hochschulreform und für das "Hochschülland" Baden-

derzeitige und diesbezügliche Zustand in Bayern bzw.
in München, Dort sind heute schon die Bestrebungen zu

Württemberg vor sämtlichen diesbezüglichen Programmen,
Reformen, Modellen und Neugründungen roch nicht genü-

einer Eingliederung des Design in die Ingenieurausbildung

gend bekannt und gewürdigt worden zu sein. Der Status

auf den Lehrauftrag für Industrielle Formgebung an der TH
sowie auf den Lehrstuhl für Formgestaltung am von-Miller-

der "privaten Designschule" mag hierzu nicht unwesent-

Polytechnikum und eine vom BDI unterstützte Informations-

ist es zu verdanken, daß mit der HfG eine Schule exi-

Allgemein wäre dies mit einer Integration des Design in

zur Integration dieser Aktivitäten und Fachbereiche im
Hinblick auf einen Umweltstil getan hat. Wer dabei Um-

lich beigetragen haben. Doch gerade privater Initiative

stiert, die angesichts der geradezu fatalen Trennung der
veranstaltung für Fachkräfte der Praxis aufgespalten, Eine
technischen Umweltgestaltung in Kunst und Technik, in
solche unrationelle Entwicklung könnte nun durch eine
Angliederung der HfG an die Universität vermieden werden. Kunstgewerbe und Konstruktion einen wesentlichen Schritt

seinen methodologischen und gestalterischen Komponenten
in die konstruktiven Studiengänge der Abteilungen Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Feinwerktechnik, Elektro- und Luftfahrttechnik sowie in die Pla-

weltstil als kulturelle Mission oder ästhetische Weliver-

nungsfächer der Betriebswirtschaftslehre verbunden . Da-

lung jeder Gesellschaft in ihren privaten und staatlichen
Institutionen geht. Daß im derzeitigen Bild der Bundes-

mit würden die Aufgaben des Design an diejenigen Fachkräfte vermittelt, die später in der Industrie Produktent-

wicklung betreiben, diesbezügliche Planungsaufgaben
wahrnehmen oder als Beamte der technischen Laufbahn

für die Ausstattung öffentlicher Einrichtungen zuständig

besserung versteht, hat immer noch’ nicht begriffen, daß
es dabei um den existentiellen Bedarf nach Selbstdarstel-

republik Deutschland in Staat und Wirtschaft der historische Ballast immer noch überwiegt, könnte in einer Doku-

mentation nachgewiesen werden, deren Zusammenstellung
bisher nur die Höflichkeit verhindert hat.

oder im Unterrichtswesen tätig sind.

Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm:
Zielsetzung, Entwicklung, Kritik
Die Gründung der HfG erfolgte im Oktober 1955 mit fol-

gendem Programm:

Zu den notwendigen staatlichen und wirtschaftlichen Reformen muß aber in Zukunft notwendigerweise die Auseinandersetzung mit deren Darstellung und visueller Aktivierung in einer Stilkonzeption kommen, ohne die deren

Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft kaum gegen die
Angriffe von rechts und links wirksam gemacht werden
kann. Diese Proarammatik wurde nicht in der HfG formu-
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Auchdie visuelle Gestaltung
erfordert Wissen.
Wir liefern es.
Wissen ist mehr als bloße Erfahrungen. Und mehr als
oberflächliche Meinungen. Wissen ist exakte Kenntnis der
verschiedensten Aspekte einer Sache und ihrer Beziehungen untereinander.
Der Bereich der Texte und der visuellen Gestaltung
in Werbung, Graphic Design, Presse, Fernsehen etc. war

bisher auf solche Erfahrungen angewiesen. Subjektive Mei
nungen blockierten dort eine rationale Erforschung
der Wirkung unterschiedlicher Kommunikationstechniken.
Inzwischen sind aber durch Soziologie, Sozial-

psychologie, Semantik, Semiotik, Informationstheorie und
viele andere Wissenschaften detaillierte Einsichten in die

Wirkungsmechanismen der Kommunikation verfügbar.
Wir präsentieren und kommentieren dieses Wissen
in »Format:«, der einzigen Fachzeitschrift für verbale und Ca
visuelle Kommunikation.
Wir versuchen die Diskrepanz zwischen »Theorie«
und »Praxis« der Kommunikationsbereiche, die Diskrepanz
zwischen verbaler und visueller »Gestaltung« und deren
wissenschaftlicher Erforschung, zu überbrücken.
Wir wollen mit der Dokumentation aktueller inter-

nationaler Arbeitsergebnisse, theoretischer Denkansätze
und rationaler Arbeitsmethoden aus allen Bereichen

der verbalen und visuellen Kommunikation anregen und

Einstellungen verändern.
&gt;»Format« ist deshalb kein Bilderbuch, bei dessen
Durchblättern Ihnen die Augen übergehen. »Format: ist eher
ein Lesebuch mit einem didaktischen Programm: Wir stellen
nicht nur erfolgreiche und interessante Arbeiten vor; wir
analysieren, kommentieren und kritisieren sie auch.
»Format« erscheint 2monatlich und kostet im Jahresabonnement DM 46,20, einschließlich Porto und Verpackung.
Für Studenten DM 28,50. Einzeln gekauft DM 8,80.
Bestellen können Sie über den verlag nadolski,
7 Stuttgart-Weilimdorf, Postfach 142.

»Format:«
Zeitschrift für verbale und visuelle Kommunikation

verlag nadolski stuttgart

liert, Sie entspricht der Logik ihres Gründungsprogramms
und kann immer noch als eine ihrer Zielsetzungen bet+rachtet werden.

Daß die Verwirklichung der genannten Hochschulkonzeption nicht ohne Spannungen und Schwierigkeiten persönlicher und fachlicher Art verlief, spricht mehr für die
HfG als gegen sie und begründet letztlich deren heutigen
Stand,

Stagnation der autonomen Designerausbildung
Der kritischste Punkt in dieser Bilanz der Designentwicklung in Deutschland, für die die HfG den eigentlichen
Brennpunkt darstellt, ist der ausgebildete Designer.
Speziell für die HfG Ulm betrifft dies Fachkräfte der

Fachrichtungen Industrialisiertes Bauen, Produktgestaltung und visuelle Kommunikation, nachdem die Abteilung,
Information sehr früh wieder geschlossen wurde, Die Fähigkeiten bzw. Unfähigkeiten der nach der skizzierten päda-

gogischen Konzeption ausgebildeten Produkt- und Grafik"Design" als Entwurfsmethode und Formgestaltung

Designer müssen unter einer kritischen Betrachtung als

methodologische Anmaßung und formale Orthodoxie beAn oberster Stelle der Leistungen der HfG in Forschung,
Lehre und Entwicklung steht die entwickelte "DesignMethodik", "Design" kann dabei sowohl als Entwurfsvorgang wie als sichtbares Entwurfsergebnis, d.h. Objektgestaltung in den Bereichen Architektur, Maschinentechnik oder Grafik verstanden werden,
In seiner Verwendung im deutschen Sprachgebrauch soll

zeichnet werden. Dabei kann ersteres je nach Person bis
zum Genie-Kult und zur Wirtschafts-Revolution reichen

und letzteres bis zur Trivialisierung formaler Gestaltungsfragen und zur Unkenntnis der diesbezüglichen Fragestel-

lung.

Entwicklung und Gestaltung im Hinblick auf eine industrielle Produktion gegenüber den künstlerischen Auffas-

In der Zusammenarbeit mit bzw. im Kampf gegen Ingenieure, Architekten, Grafiker, Stylisten und Künstler fand der
fachliche Anspruch des Designers bisher sehr schnell seine
Grenze und Ernüchterung, die sich in den günstigsten

sungen in Architektur, Formgestaltung und Grafik kennzeichnen.

einer beratenden Tätigkeit in Architektur, Formgestaltung,

"Design" den Unterschied einer systematischen Planung,

Fällen in seinem Status als zweiter Mann regelte oder zu

Werbung und Grafik führte. Dennoch sollen die vielen

Ausgangspunkt für diese Entwicklung des Designbegriffs

Fälle beinahe tragischer Resignation nicht verschwiegen

ist jedoch dessen zweite Bedeutung als sichtbare Gestal-

werden, die in Fachkreisen schon zu dem Begriff des

tung eines Produktes oder Erzeugnisses.

"Desianer-Proletariats" führte.

Die deutsche Tragik der Gestaltung in den Fachdiszipli-

Diese Situation ist in Fachkreisen und in den Fachverbän-

nen Architektur, Formgestaltung oder Grafik besteht in

ihrer Vorbelastung mit dem spezifisch deutschen Ästhetik-

den bekannt. Sie wird aber als Tabu gepflegt „wenn nicht
durch die jüngsten Formulierungen zum Berufsbild des De-

begriff, dessen Konjunktion von Schönheit, Wahrheit und

signers dogmatisiert.

Gutheit für Objekte technischer und industrieller Produk tion relevant ist. Einen Ausweg aus dieser "ästhetischen"

visuelle Kommunikation ist es über die .in.diesen Abteilun-

Gestaltung zu schaffen, war für das Design dessen Eingliederung in die technische Entwicklung über eine entsprechende Methodik.

Maßgeblich in den Fachbereichen Produktgestaltung und

gen der HfG ausgebildeten Designer nicht gelungen, die

gesellschaftlich und wirtschaftlich notwendigen Aufgaben
des Design oder der Umweltgestaltung an denjenigen Stellen in Verwaltung und Industrie zu etablieren, wo über

Die Situation der HfG als einer Privatschule zwischen oder

neben den staatlichen Akademien, Ingenieurschulen und
Technischen Hochschulen beschleunigte dabei die Konsolidierung der Autonomie des "Designers" als eines "interdis-

diesbezügliche Projekte zum Erscheinungsbild der wirtschaftlichen Unternehmungen und öffentlichen Institutionen,
zum Programm der Massenmedien und Stil der politischen

Oraane entschieden wird.

ziplinären und koordinierenden Fachmannes" mit einem
diesbezüalichen autonomen Berufsbild.

Die besondere Betonung der Entwurfsmethodik ließ jedoch
andererseits die Auseinandersetzung mit den eigentlichen
formalen Gestaltungsaufgaben in einer pluralistischen und
demokratischen Gesellschaft in den Hintergrund treten.
Offizielle Designauffassung ist bis heute die sog. funktionalistische Gestaltung. Der Glaube an eine ausschließliche Determinierung der Form aus der Funktion und an

eine einheitliche demokratische Gesellschaft’ entspricht
aber nicht mehr den neueren wissenschaftlichen Theorien
der Ästhetik und der Sozialwissenschaften .

Gründe für die Absonderung der HfG aus der diesbezüglichen Fachdiskussion waren neben der besonderen Ent-

wicklung der genannten Methodik Veränderungen in der
Dozentenschaft gewesen, einschließlich der Schließung,
der Forschungsteile für optische Wahrnehmung, wie auch
der "propagandistische" Zwang zum Beweis einer Stilkonzeption, wie ihn insbesondere die HfG-Ausstellung 1964

Die kritische Einsicht dieser Situation verbindet somit die

finanzielle Krise der HfG mit einer Stagnation ihres pädagogischen und öffentlichen Auftrages. Daß die HfG in
das Schußfeld öffentlicher Kritik und Polemik gelangte,
liegt zweifelsohne vordergründig in den bedauerlichen
finanziellen Zuständen ihrer Stiftung. Dennoch soll gerade dieser Beitrag zeigen, daß es in dieser Diskussion
hauptsächlich um eine progressive Verwirklichung des Ge:
dankens der Umweltgestaltung geht, wie er der Idee und
Konzeption der HfG zugrunde liegt. Nur ein besonderes
Maß an reaktionärer Einstellung und utilitaristischer Fach
idiotie könnte dafür plädieren, daß die HfG nicht wirkunasfähig erhalten werden muß.

Es stellt sich somit die Frage, welche Möglichkeiten der
Vorschlag, die HfG an die Universität Stuttgart anzugliedern, eröffnen würde.

zeigte.
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Koordiniertes Aufbaustudium in Design für Diplomingenieure der Universität Stuttgart an der HfG Ulm
Dem Ingenieurstudium an den Fakultäten 2 und 3 der Uni-

versität Stuttgart liegen die entsprechenden Studienpläne
für
-

Architekten,

Bauingenieure,

Maschineningenieure (einschließlich Textilingenieure),
Elektroingenieure,
Luftfahrtingenieure
sowie Diplomgewerbelehrer der Fachrichtungen Hochbau,
Konstruktiver Ingenieurbau, Maschinenbau und Elektrotechnik

zugrunde, Daneben besteht in der Fakultät 1 für Studierende der Wirtschaftswissenschaften die Möglichkeit zur

Ablegung des Vordiploms.
Auf naturwissenschaftlicher Basis werden in diesem Inge-

nieurstudium die Fachkenntnisse, für eine Berufstätigkeit
als "Diplomingenieur" in Wissenschaft, Industrie, Verwaltung und Lehre vermittelt, Schwerpunkt der Ausbildung
bildet die Vermittlung der physikalischen und technologischen Grundlagen der Bau- und Maschinenkonstruktion.

Als Grundlagen der konstruktiven Entwurfstechnik wären
einmal die Methoden der Gebrauchs- und FunktionsanaIyse zu nennen, die heute den Ausgangspunkt für jede

marktorientierte Entwicklung und Planung bilden.
Hierzu könnte jedoch gleichfalls eine Erweiterung der
Tragkonstruktionslehre gehören, die bisher für Architekten und Luftfahrtingenieure gelehrt wird, die aber zu den
konstruktiven Grundlagen im gesamten Bereich der Produkt-

gestaltung ausgebaut werden sollte,
Ein direkter Bedarf besteht hierbei für den Bereich der

Karosseriegestaltung. Baden- Württemberg besitzt als "Wiege des Automobilbaus" keine Fachschule für Karosseriebau

und Stilistik, sodaß hierin für die HfG ein wichtiger Spezialbereich zur Ergänzung des an der Universität Stuttgart

gepflegten konstruktiven Fahrzeugbaus auf Hochschulebene
liegen könnte,
Zu den Grundlagen und Methoden der grafischen Gestaltung könnte neben dem Thema "Firmengesicht" und

"Erscheinungsbild öffentlicher Institutionen" gleichfalls
der Entwurf von didaktischen Hilfsmitteln gezählt werden.
Aus diesen Grundlagen leitet sich eine Vielzahl an Mög-

lichkeiten für praktische Entwurfsübungen im Geräte-,
Maschinen- und Fahrzeugbau, Anlagenbau und Bauwesen,
sowie der Werbe- und Lehrmittelgestaltung ab. Verbunden
ist damit für die HfG gleichfalls eine Vielzahl an Frage-

stellungen experimenteller Forschung zur Gestaltung, die
Einer möglichen Angliederung der HfG an die Universität Stuttgart sollte deshalb nicht die Ausbildung von

an den bisherigen Hochschulen nicht wahrgenommen werden.

"Designern" zugrundegelegt werden, sondern die Vermittlung des Design an interessierte Absolventen der genann-

ten Abteilungen und Fachrichtungen.

Zielgruppe für eine Vermittlung der Aufgaben und der
Prinzipien des Design, wie sie an der HfG vermittelt

werden könnten, würden deshalb insbesondere diejenigen
Ingenieurstudenten sein, die sich später der Konstruktion
und Gestaltung von Bauwerken und Maschinen und dies-

bezüglichen Systemen und Anlagen, wie auch deren Absatz und Vertrieb widmen wollen.
Der Bedarf an Ergänzungsfächern zur Bau- und Maschinen-

konstruktion richtet sich somit besonders auf die Grundlagen der Gestaltung und deren Anwendung. Ausgehend von
dem bisherigen Lehrplan der HfG einerseits und den Lehrfächern und Fachbereichen der Universität andererseits
sollte dies betreffen:

Auch wenn diese Aufgaben noch nicht zum Ausbildungsprogramm des Ingenieurs gehören, so betreffen sie dennoch seinen Verantwortungsbereich in Industrie und Ver-

waltung. Die Vermittlung dieser Grundlagen der Gestaltung und deren Anwendung wäre danach als freiwilliges
Ergänzungsstudium an der HfG in Ulm vorzusehen. Hier-

für sehen die einzelnen Studienpläne die Möglichkeit
des Aufbaustudiums vor. Für Studenten, die sich schon
nach dem Vordiplom an der Universität für das Design

interessieren, könnte ein Zwischenstudium eingerichtet
werden, Dies hätte den Vorteil, daß die Entwurfsübungen
zur Formgestaltung mit den Studienarbeiten des jetzigen
Hauptfachstudiums koordiniert werden könnten.
Bei den 6 - 7000 Studenten der Universität Stuttgart

könnte bei dieser Regelung davon ausgegangen werden,
daß sich jährlich ca. 0,5 - 1 % für das Aufbaustudium
an der HfG Ulm interessieren, was deren Aufnahmekapazität von 75 - 100 Studenten entsprechen würde,

Grundlagen der Gestaltung,
-

Grundlagen der konstruktiven Entwurfstechnik und
Entwurfsübungen in konstruktiver und grafischer Ge-

staltung.
Aus der Sicht der Universität sollten die Grundlagen der

Gestaltung alle diejenigen Fächer betreffen, die dort über
das Studium Generale oder die Grundlehre noch nicht
voll befriedigend in die Entwurfsübungen und den Kon-

In Erweiterung dieses Aufgabenkreises der HfG an der

Universität Stuttgart sollte daran gedacht werden, deren
Lehrgebiet gleichfalls zum Informationsthema - möglicherweise in der Form eines Kontaktstudiums - für die Gewer-

belehrer, die Studierenden an der Verwaltungsakademie
und die Teilnehmer an den Lehrgängen des Kollegs für
Unternehmensführung an der Universität zu zählen,

struktionsunterricht integriert werden konnten.
Hierzu wären neben der Gestaltungsgrundlehre und der

Vermittlung entsprechender Darstellungs- und Modellbautechniken gleichfalls die theoretischen Grundlagen, wie

Ästhetik, Soziologie, Wahrnehmungspsychologie, Kulturund Technikaeschichte u.a., zu zählen.

Hochschulinstitut und Hochschul-Modell
Eine Befürwortung der Angliederung der HfG als autonomes Hochschulinstitut an die Universität Stuttgart leitet

sich aus dem angegebenen Bedarf nach einem Aufbaustu-

dium in Design für Ingenieure ab.
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Der pädagogische Auftrag der HfG würde danach die Ein-

gliederung des Design in die konstruktive Ingenieurausbildung und die angegebenen verwandten Ausbildungsbereiche an der Universität Stuttgart betreffen,

Auch als angegliedertes Hochschulinstitut würde die HfG
mit dieser richtungsweisenden Regelung den Nimbus der
Pionierschule bewahren und es würde damit ein neues Mo-

dell: zur Hochschulreform geschaffen, das gleichwertig
neben den anderen "Hochschul-Modellen" in Baden-Würt-

tembera steht.
Der besondere Bedarf würde dabei in einem Aufbaustudium
für die Absolventen der Fakultät für Maschinenwesen der

Universität liegen.

"ENTSCHEIDUNGSFRAGEN DER UMWELTERNEUERUNG"
Erwiderung zum Diskussionsbeitrag von B. von Rabenau,

in: ARCH+ 3/68

Diskussionsbeiträge, als gegenseitige kritische Stellungnahmen, werden allgemein damit eingeleitet, dem Partne
nachzuweisen, daß er einfach danebenargumentiert habe.
daß man Diskussion begrüße, aber daß es so doch wohl

nicht gehe.
Nichts davon werde ich vorbringen, was jedoch nicht als
Beschwichtigungsversuch oder Rückzug mißverstanden werden darf. Ich will vielmehr in einigen Antworten meinen

Wenn man davon ausgeht, daß Schulen nicht um ihrer

Standpunkt noch einmal darlegen - wie ich es auch in der

selbst willen existieren, sei es als Ideologie-Idylle oder
als Wissenschafts-Tempel, sondern letztlich einen öffent-

dem Vortrag folgenden Seminardiskussion getan habe, an
der B. von Rabenau leider nicht teilgenommen hat. (Problem der unvollständigen Information ?)

lichen Ausbildungsauftrag zu erfüllen haben, so wäre eine
Angliederung der HfG an die Universität Stuttgart zu be-

grüßen. Damit würde ein progressives Modell geschaffen,
das in seiner gegenseitigen Ergänzung zu einer neuen

"Universität" der Ingenieurwissenschaften im Hinblick auf
die technische Umweltaestaltunag führen könnte.

Die Anmerkungen beziehen sich auf meinen Vortrag vom
4.7. 1968 an der Universität Stuttgart "Entscheidungsfragen der Umwelterneuerung" und auf den Artikel "Wert-

vorstellungen als Elemente der Planung" in: Stadtbauwelt
Heft 17, S. 1275 ff., im folgenden kurz als Vortrag bzw
Artikel zitiert. Auch für Literaturangaben sei auf den

Artikel hinaewiesen.
Für sich allein genommen stellen die Anmerkungen begriff liche Translationen, z.B. aus Wissenschaftstheorie und

Operations Research dar. Sie gehen aber im Ansatz und
in einzelnen Fragestellungen nur so flüchtig auf meine

Ausführungen ein und vernachlässigen so sehr den Kontext
daß sie nicht mehr hinreichend genau argumentieren können.

Trotzdem ist der Diskussionsbeitrag wertvoll, da er

als öffentliche Kritik den Regelungskreis der Kommunikation
schließt und durch Stellunanahme Fortschritt provoziert.

(a) Zum Ansatz
Im Ansatz übersieht B. von Rabenau, daß Vortrag wie
Artikel aus der Sicht des mit Fragen der gebauten Umwelt
befaßten Ingenieurs argumentieren. In den Fachbereichen

des Ingenieurwesens gebräuchliche Begriffe sind daher
nicht alle von Grund auf zu erläutern.

Der kontinuierliche Prozeß, Ergebnisse benachbarter Wissenschaftsbereiche für die Lösung eigener Fragen zu verwerten
ist im Wesen der Bauplanung als einer konstruierenden und

auf Kooperation angewiesenen Tätigkeit seit je begründet.
Daß sie sich auch heute fortgeschrittener Erkenntnisse,
z.B. der angewandten Mathematik und der formalen Logik,
der Systemforschung und der Entscheidungstheorien bedient.
ist selbstverständlich - oder sollte es sein.

Die Möglichkeit der Rezeption weist auf isomorphe bzw.
analoge Strukturen hin. Wegen dieser strukturellen Verwandtschaft kann aber auch im Rahmen neu hinzugekommener Erkenntnisse mit der, durch Explikation auf Strukturen

der Bauplanung hin präzisierten, bisherigen Fachsprache
H. SEEGER, Absolvent (Maschinenbau) der Universität
Stuttgart, Zweitstudium an der HfG Ulm, Praxis in
Design Büros, Wiss. Mitarb. am Lehrst. A für Maschinenelemente der Universität Stuttgart.

A

diskutiert werden. Die Bedeutung dieser technischen Fachbegriffe wird durch den Kontext gesichert. Im Verlauf des
Ausbaus von Hypothesen zu Theorien sind Termini im enge-

ren Sinn als kontextunabhängige Elemente einer wissenschaftlich-theoretischen Sprache unerläßlich. Da aber
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fortlaufende Prozesse und keine fixierten Zustände vorliegen, sind davor und daneben weiterhin Einflußgrößen umgangs- oder fachsprachlich zu erfassen, um gesellschaftliche Gruppen, deren Beitrag zur Planungsinformation notwendig erscheint, nicht vorzeitig von der Diskussion auszuschließen.

1.3 Funktion wird unter 3.1 erläutert

2. "Wertung" im Planungsprozeß
2.1 Die "Bewertungsgrundlagen" sind das Element des
Planungsablaufes zwischen Bestandsaufnahme und Bewer -

tung. Sie werden als eigenes Element aufgeführt, um die
Gerade darum geht es aber im gegenwärtigen Zeitpunkt der
Diskussion materieller und immaterieller Wertvorstellungen

in Planungsprozessen.
Ohne das Risiko, nicht in allen Teilen gleich die Unanfechtbarkeit einer wissenschaftlich -theoretischen Sprache
zu erreichen, geht es eben nicht. Da B. von Rabenau dies

fordert, stimme ich im Ansatz mit ihm nicht überein.

in der zeitlichen Fortschreibung einer Planung auftretenden
Änderungen exakt verfolgen zu können, z.B. ob sich das
technologische Modell oder das Wertungssystem verändert
haben. Bewertungsgrundlagen können damit als die sachlich und zeitlich abhängigen Präferenzen aufgrund des
technologischen und wertmäßigen Horizontes der beurteilenden Subjekte definiert werden. (Siehe Artikel S. 1276)
Die Frage der Wichtung ist hier ebenfalls einzubeziehen,
da sie das Filter der Präferenzordnung beeinflußt.

(b) Zu den einzelnen Fragen

1.

Begriffliche Genauigkeit

1.1

Messen

2.2
Der kritische Punkt
ist nicht, wie
z.B. von Rabenau meint, daß Wertvorstellungen in den

baulichen Planungsprozeß eingeführt werden, sondern daß
Wenn über Begriffe diskutiert wird, ist es erforderlich,

sie bisher als wesentliche Einflußgrößen weithin ignoriert

auch den Themenkreis des Vortrages genau zu zitieren:
Er hieß nicht, wie in den Anmerkungen "... Umwelt planung", sondern"... Umwelt er neu erung"

wurden.

Auch der Artikel bezieht sich auf denselben Themenkreis,

Eine Erklärung dafür lautet, daß Wertungsfragen - ebenso
wie ästhetische Fragen - wegen fehlender intersubjektiver

wenn auch mit anderen Akzenten. Sein Untertitel lautet:
"Hypothesen zur Diskussion der Werte alter
Bausubstanzen
in Kernbereichen zentraler Orte."

Verifizierbarkeit ihrer Kriterien, den Anforderungen wissenschaftlich theoretischer Erkenntnis nicht genügen und

Daß beim Weiterbau und der Erneuerung bestehender Umwelt die Bestandsaufnahme die Messung integrierend ent-

Planung nicht einsetzbar sind.

hält, muß jedem, der mit Bauplanung befaßt ist, geläufig

Wenn wir aber unter Planung in der technisierten Welt

sein.

"denNiederschlag von Entscheidungen über die künftige
Gestaltung unserer Umwelt verstehen" (siehe Artikel
S. 1276, Spalte 2), so muß sich Planung mit der gesamten

Das Planungselement "Bestandsaufnahme"
ist demnach gleich "Beobachtung und Messung"
der Gegenstände und Vorgänge und deren Protokollierung
(unter Angabe von Zeit, Ort, Umständen und Beobachter).
Die Bestandsaufnahme ist auch die in Frage 3.2 gesuchte

überprüfbare Abbildung der am Objekt (Gebäude) beobachteten und gemessenen Eigenschaften - nicht der Bewertungsrahmen. (Siehe Artikel S. 1276 - 1278).

deshalb auch für eine an der Wissenschaft ausgerichteten

Wirklichkeit, auch mit den nicht - oder zum Teil noch
nicht - wissenschaftlich erfaßbaren Bereichen des Wertens

und der Ästhetik auseinandersetzen. (Siehe Artikel 5.1275
Spalte 3). Daß hier intersubjektive Verständigungsschwie rigkeiten auftreten, ist ein unausbleibliches Risiko.

Der vorgeschlagene Bewertungsrahmen will zuerst, daß
materielle und immaterielle Wertvorstellungen überhaupt
diskutiert werden. Daß bei einer Fortführung eine weiter-

gehende theoretische Formulierung notwendig wird, die
1.2 Werten
Von der die Messung enthaltenden "Bestandsaufnahmen"

sich neben der von B. von Rabenau angeführten Literatur
aus Operations Research auch der Arbeiten aus der Spiel theorie (von Neumann - Morgenstern) bedienen wird,
lieat auf der Hand.

ist das gesondert aufgeführte Planungselement "Bewer tung " deutlich getrennt.

2.3 Zur Frage nach den wertenden Subjekten sei auf den
an der Planung beteiligten und den davon betroffenen Personenkreis hingewiesen, Einen, wenn auch unzureichen-

Im Artikel steht auf S. 1276: "Die Bewertung beurteilt die
Ergebnisse der Bestandsaufnahme anhand der Bewertungs-

den, Katalog gibt z.B. die Bauleitplanung mit den betei-

grundlagen.

liaten Personen bzw. Körperschaften.

Erst von hier aus wird der Stellenwert der ein-

zelnen Fakten erkennbar und für die Planung einsetzbar."
Unter Werten ist demnach zu verstehen, daß geordneten
Daten (Fakten) der Bestandsaufnahme durch die subjektiven Präferenzordnungen (Wertsysteme) der wertenden Subjekte eine Rangordnung zugewiesen wird. Im Vortrag habe

2,4 Die Frage nach der Manipulation von Wertvorstellungen kann gestellt werden im Hinblick auf die Amalgamation
(Zusammenfassung) verschiedener Kriterien als Wertindizes

ich ausdrücklich auf die Abhängigkeit des Wertens von

zu einem Wertungssystem, Die zum Skalenwert führende

Zeitpunkt und wertender Gruppe hinaewiesen.

Operation von Daten der Bestandsaufnahme über das Wert-

system bietet Ansätze zur begrifflichen Festlegung der
Bei genauer Lektüre des Kontextes kann damit von Unklarheit zwischen Messen und Werten nicht die Rede sein.
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Skalen, (S. G. Gäfgen, Theorie der wirtschaftlichen

Entscheidung).

3. Der Bewertungsrahmen

Variationsmöglichkeiten des Bewertungsrahmens zeigte

3.1 Aus der Explikation der Komponenten "Funktionen"
und "Gerüste" sei zitiert: Artikel, S, 1276:

ich im Vortrag auch an zwei Beispielen mit 4 bzw. 8

Klassen. Wer Polarkoordinaten kennt, weiß, daß in der

Koordinatendarstellung die Klassen (theoretisch) unbe-

"Bei den Fragen der Umwelt handelt es sich letzten Endes um die gegenseitigen Beziehungen zwischen den

schränkt sind. Was für diese Art visueller Kommunikation

Lebensvorgängen der Gesellschaft und ihrem räumli-

spricht, kann ohne dogmatische Abschlußbehauptung der

chen Rahmen", Für den umstrittenen Begriff Funk tionen führte ich aus, S, 1277: "In diesem Be-

künftigen Entwickluna überlassen werden.

richt sollen unter Funktionen alle
Geschehensabläufe, die durch die materiellen und immateriellen
Bedürfnisse der Gesellschaft bedingt sind, zusammen-

Helmut Gebhard

gefaßt werden",
Die unter Frage 1.3 von B, von Rabenau geäußerte

Sorge, der hier gebrauchte Begriff sei wegen der Ableitung aus der lateinischen Grundbedeutung zu eng,

ist also bei genauer Lektüre nicht begründet,
Daß die Wichtung

in den vorgeschlagenen -

ausdrücklich weder der Zahl der Klassen noch der

Zahl der Wertungsstufen nach für alle Objekte gültigen - Wertungsstufen einbezogen sein soll, kann
aus den gleichen Skalenbezeichnungen der immateri
ellen Stufen für Gerüst und Funktion abgelesen wer-

den. Die Festlegung einer gesonderten Wichtung
möchte ich den Bewertungsgrundlagen zuordnen.
Wichtung als Problem der Architekturtheorie ist z B

schon im Septemberheft 1960, Bauen und Wohnen,
von F, Füeg (Grenzen und Stufen der Architektur)

angesprochen.
3.2 Wenn man weiß, daß Wertungsskalen keine isomorphe Repräsentation einer Realität, sondern die aus dem

Wertungssys tem (s. Bewertungsgrundlagen unter 2) der
Bewertenden abgeleiteten Rangstufen verschiedener
Kriterienbereiche sind, dürfte diese Frage beantwortet
sein (bestätigt durch die Definition der Bestandsauf -

nahme unter 1.1).

Weiterhin sollten bei einer Kritik im Kontext Formulie-

rungen der Einstufungen vollständig zitiert werden.
Sie enthalten z.B. für die Einstufungen des materiellen
Gerüstwertes auch Kriterien der finanziellen Aufwenduna:
1 = dringend erneuerungsbedürftig mit großen

Aufwendungen,
2 = erneuerungsbedürftig mit geringen Aufwendungen .

Da die Klassen der Bewertungsstufen auf die jeweils zu
wählenden Zonungen von Erneuerungsgebieten ausge -

richtet sind und zusammengefaßte Beurteilungen aufnehmen sollen , wurden sie bewußt nicht enaer nomi-

niert (Ziel-Mittelrelation).

3.3 Daß die vorgeschlagenen visuellen Koordinatendarstellungen nicht auf vier Klassen begrenzt gedacht sind.
sagt der Artikel ausdrücklich: S. 1277: "Um die Werte
vergleichbar zu machen, sind sie - mit allen Vorbehalten - zu formalisieren... Die Größenordnung und die

Festlegung der Zahl und der Bedeutung der Stufen sind
zu wählen, Sie sind je nach Größe und Art des Umwelt
bereiches (Stadt, Stadtteil, Einzelbauwerk, Teil von
Bauwerken) einzusetzen. Damit soll vor allem der Indi-

vidualität der Planunasobijekte entsprochen werden."

\/
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BERICHTE

Anstelle des an dieser Stelle ursprünglich vorgesehenen
umfassenden Berichts über die inzwischen a.a.O. aus-

führlich behandelte Sommerkonferenz des Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Mass. und der
Technischen Universität Berlin:
Der Computer in der Universität

die Frage der Programmierung neu gestellt wurde und sich
die Möglichkeit bot, den Computer unter Umgehung von
Maschinensprachen über den Bildschirm direkt zu steuern.

Das von Nicholas P. Negroponte auf dem Sommer-Kongreß
des MIT und der TU Berlin demonstrierte Programmsystem
URBAN-5 für den computer-unterstützten architektonischen
Entwurf setzt beim Benutzer weder Kenntnisse in der Bedie-

Berlin, 22.7.-2.8.1968,

nung eines Computers noch in der Handhabung des Programms

veröffentlichen wir zwei Stellungnahmen, die sich kritisch
mit einigen direkt architekturbezogenen Aspekten der

voraus. Allerdings tritt hier neben die Steuerung über den

Vortragsfolge auseinandersetzen,.

tastatur und Sondertastatur, die in dem auf dem Berliner

Im Anschluß daran stellen wir das im Beitrag von Th. Schröder
erwähnte Urban 5 Programm vor, das am MIT in Zusammenarbeit mit dem Cambridge Scientific Center der IBM Data
Processing Division.entwickelt und von N. Negroponte
in Berlin demonstriert wurde.
\NF$F

Thomas Schröder
COMPUTER - UNTERSTÜTZTES

Bildschirm eine sprachliche Konverstion über Fernschreib-

Treffen vorgeführten Umfang wohl hauptsächlich der
Demonstration selbst diente.

Die Grundaufgabe betrifft den Entwurf eines Gebäudekomplexes aus kubischen Elementen unter Berücksichti-

gung der dafür notwendigen Erdbewegungen. Jede erfundene und auf dem Bildschirm sowohl ausgegebene als auch
korrigierbare Anordnung der Elemente läßt sich auf folgende
Kriterien sofort überprüfen:
-

ENTWERFEN

In den Fachbereichen Architektur und Stadtplanung

Konstruktive Realisierbarkeit (ausgedrückt durch maxi-

male Spannweiten und Geschoßzahlen)
-

Erschließungsmöglichkeiten aller Nutzungseinheiten
Belichtungsmöglichkeiten der innenliegenden Bereiche.

Der Benutzer des Programms URBAN - 5 kann zusätzlich

Der Begriff "computer-unterstütztes Entwerfen" soll hier
den direkten und ständigen Arbeitskontakt mit einem dialogfähigen Rechner, also den sogenannten "on-line Betrieb"
mit Hilfe von Sichtgeräten als Ein- und/oder Ausgabestation für graphische Information bezeichnen. Nicht gemeint ist z.B. die Hinzuziehung eines Rechners für die
Datenauswertung von Statistiken, also das Arbeiten
"off-line" nur mit numerischen Informationen oder die ein-

fache statische Ausgabe von graphischen Informationen.

zu den genannten Kriterien eigene Einschränkungen formu-

lieren, über deren Einhaltung dann das Programm wacht.
Seine individuelle Taktik gegenüber dem Computer wird
darüberhinaus durch Speicherung bestimmter Daten in

einem persönlichen "Image" festgehalten. Dieses Image
wird vom Computer berücksichtigt, wenn derselbe Benutzer
wieder mit dem Programm arbeitet.

Die Arbeiten Negropontes erscheinen zum gegenwärtigen

Zeitpunkt als eine sinnvolle, vorerst spielerisch darge-

Fachpresse Beiträge über die Einsatzmöglichkeiten von
Computern für Entwurfsaufgaben, die aber in Deutschland

stellte Zusammenfassung einer Reihe von Computerfähigkeiten, die gerade für den Bereich der Ausbildung nutzbar gemacht werden sollten. Denn die normalerweise

bisher weder in der fachlichen Berichterstattung noch in

aus dem Ein- und Ausgabeteil, dem Rechen- und Leitwerk

der Architektenausbildung ausführlich dargestellt wurden.

bestehende Rechenanlage ist mit ihrer Erweiterung durch den
Bildschirm als "Auge" und Wiedergabegerät in ihren
Anwendungsmöglichkeiten für das Entwerfen weit gefördert

Bereits 1965 erschienen in der amerikanischen Architektur-

Dieser Mangel ist erklärlich, wenn man berücksichtigt, daß
auch in den Vereinigten Staaten die Architektur nicht gerade zu den ersten Disziplinen gehörte, die Umgang mit dem
Computer suchten, sondern ihn erst für sich entdeckte, als
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worden. Zum Beispiel korrigiert der Computer ungenau
auf den Bildschirm gezeichnete Figuren bei entsprechender

Programmierung in geometrisch exakte Figuren, er ist
fernerhin in der Lage, perspektivische Darstellungen aus
Grundrissen, Schnitten und Ansichten zu entwickeln und
in Bewegung zu zeigen
oder in Bruchteilen von Sekunder

Cremonapläne für die verschiedenen Lastfälle eines Tragwerks zu zeichnen.

Die großen Probleme im Umgang mit Computern liegen
darüberhinaus heute weniger auf dem Gebiet der "hardware", des technischen Apparats, als vielmehr im Bereich
der "software", wobei die Verschiebung des Akzents von

den maschinenbezogenen Programmiersprachen auf die
problemorientierten Arbeitsprogramme am heftigsten
diskutiert wird.
Die von Seymour A. Papert auf dem MIT - TUB Kongreß

dargestellten Schwierigkeiten auf dem Gebiet der automatischen Zeichenerkennung lassen es im Augenblick kaum

glaubhaft erscheinen, daß der Computer in absehbarer
Zeit alles, was an graphischer Information denkbar ist, er-

kennt, liest und verarbeitet. Wenn Daten in bildhafter
Form vorliegen, kann zwar der Mensch seine Fähigkeit,
zu abstrahieren und zu kombinieren, besonders zur Geltung

bringen, aber der Computer ist den ungeheuren Informationsmengen, die Bilder im allgemeinen darstellen, hilflos

ausgeliefert, weil die menschliche Fähigkeit, Superzeichen
zu isolieren und zu erkennen, bis heute kaum programmier-

bar ist.
Lohnend und an den deutschen Architekturabteilungen zu

wenig bekannt sind aber gerade die Möglichkeiten, das
Arbeiten mit dem Computer auf dem Gebiet des Entwerfens
anhand von Aufgabenstellungen mit einer überschaubaren
Zahl von Variablen zu studieren, was unter Umständen

sogar möglich ist, ohne daß ständig ein Rechner zur Ver-

fügung steht.
Denn der Computer hilft nicht nur Großzahlprobleme zu
lösen, deren Bearbeitung wegen zu umfangreicher Datenmengen bisher unwirtschaftlich war, sondern er zwingt
den Benutzer und Entwerfer vor allem, Fragestellungen
neu zu formulieren, deren Grundlagen ein für allemal

gesichert scheinen.

Bernd Wendland
KOSTEN UND COMPUTER

Die Konferenz brachte wertvolle Anregungen zur Entwick-

lung des Entwurfsverfahrens. Ein Beitrag der Professoren

O.M. Ungers (Berlin) und H.Albach (Bonn) behandelte
die "Optimale Planung von städtischen Wohngebieten".
Ein heißes Eisen, - in einem studentischen Flugblatt heißt
es: "O.M. Ungers ..., mit Hilfe eines durch Abblendung

der psychischen Bewußtseinsstruktur gewonnenen Bündels
praktikabler "biologischer Bedürfnisse" und mit Hilfe von
Normen, die sich in Verordnungen niederschlagen, kommt
er zur Optimierung.

Hier wird Vereinfachung zur BRUTA-

LISIERUNG!" Seiner Bedeutung wegen sei hier die Kurz-

fassung (1) des Vortrages wiedergegeben:
"Die Verfasser berichten über ein größeres Forschungs-
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projekt, das im Auftrage des Senators für Bau- und
Wohnungswesen von Berlin durchgeführt wurde. Aufgabe
des Forschungsauftrags war es, Optimierungsmodelle für
die Planung städtischer Wohngebiete zu entwickeln und
diese Modelle an Daten aus Wohngebieten, die in den

letzten zehn Jahren errichtet wurden, zu überprüfen.
Das Modell minimiert die Gesamtkosten je Einwohner bzw.
Quadratmeter Wohnfläche in Abhängigkeit von einer Vielzahl technischer und normativer Grenzbedingungen. Die
Gesamtkosten enthalten die Bodenkosten, die Straßenbaukosten, die Kosten der Wagenabstellplätze und die eigentlichen Gebäudekosten. Die Grenzbedingungen schließen
solche normativen Festsetzungen ein wie Mindestabstand

der Gebäude, Mindestfreifläche je Einwohner, Grundflächenzahl und Geschoßflächenzahl sowie technische und
architektonische Bindungen, wie zum Beispiel die Ab-

hängigkeit des Wohnungstyps von der Haustiefe, die Abhängigkeit der Haustiefe von der Orientierung des Gebäudes
zur Himmelsrichtung (Nord-Süd oder Ost-West) oder die
besonderen Bestimmungen für Hochhäuser. Einige Parameter, wie zum Beispiel der Bodenpreis und der Motorisierungskoeffizient, werden als Variable behandelt, Das Modell

gibt eine optimale Lösung hinsichtlich der Geschoßzahl,
der Gebäudestruktur (Sechseck, Quadrat, Zeile, Punkthaus), der Haustiefe und des Parksystems. Im weiteren
Verlauf wird dieses Modell in ein größeres Modell für die

optimale Planung größerer Flächen als Wohngebiete übergeführt. Verschiedene (z.B. stochastische, statistische)
Strategien für die Planung von Wohngebieten mit gemischter
Gebäudestruktur werden untersucht und hinsichtlich der

Gesamtkosten je Einwohner verglichen.

Selbst mit den Kosten ist nur erst begonnen.

Ist man bei

den städteplanerischen Kostenüberlegungen mit statistischen
Verfahren einer großen Zahl von Daten nachgegangen,
so müßten noch die für die Kostenplanung und -Optimierung

der einzelnen Gebäudes wirksamen Gesetzmäßigkeiten
untersucht und in das Verfahren einbezogen werden.
Allein dadurch würde es sich sehr wahrscheinlich stark ver-

ändern.

Ein außerordentlich schwieriges Problem ist die

richtige Behandlung der Bodenpreise. Während alle durch
das Bauen entstehenden Kosten von mehr oder weniger

beliebig vermehrbaren Leistungen oder Gütern ausgehen,
ist dar Grund und Boden eine unveränderbare Größe, Ist
er verbraucht, ist er auch durch höchste Preise nicht zu

vermehren. Während es im einzelnen trotzdem sinnvoll
erscheint, wegen der unterschiedlichen Nutzbarkeit von
Grundstücken den Boden auch unterschiedlich zu bewerten,

so ist der tatsächliche Bodenpreis doch eine Zufälligkeit
gemessen an der eigentlichen Unbezahlbarkeit des Bodens,
Es müssen neue Bodenbewertungs-Verfahren für die optimieren-

de Planung entwickelt werden, die das berücksichtigen,
um dem Landverbrauch zu steuern.

Ebenso schwierig wie die Bodenfrage sind Gestaltungsprobleme in Optimierungsrechnungen angemessen einzubauen.
Das gilt weniger für ‘die geometrische Form als vielmehr
für die "Einsicht, daß Form eine Funktion hat. Die Funktion
der Form ist auf der bisher unbeachteten Ebene der Beziehungen von Umwelt und Erlebnisstruktur zu suchen (2).
Es ist deutlich, wieviel noch zu tun ist, bis die Gefahr
abnimmt, daß eine zu oberflächliche, mechanistische oder

gar technokratische Ökonomie durch Optimierung tatsächDas Modell wurde tatsächlichen Werten aus 53 Bauab-

lich zu einer "Brutalisierung" der Planung führt. Auf
keinen Fall dürfen die erarbeiteten "Optimalwerte" heute

schaitten aus vier größeren städtischen Wohngebieten

schon zur Richtschnur erhoben werden, denn sie berücksich-

gegenübergestellt. Abweichungen vom Optimum wurden
untersucht und analysiert. Infolge des vertraulichen

tigen zu wenig Einflußgrößen. Der begonnene Weg sollte
jedoch weitergegangen werden. Gerade die Studenten in

Charakters dieser Daten kann im vorliegenden Referat
nur eine allgemeine Beschreibung der angewendeten Ver-

gleichsmethode gegeben werden."

ihrem Suchen nach Rationalität müßten auch einen sochen

noch bescheidenen und mit Mängeln behafteten Anfang
begrüßen. Denn wenn der Architektenberuf überhaupt
noch eine Zukunft hat, dann nur, indem er in der rationalen

Das studentische Unbehagen an dieser Forschungsarbeit
erscheint ebenso berechtigt wie die Notwendigkeit, solche

Durchdringung seines Aufgabengebietes auf der "Höhe der
Zeit" ist, wenn seine Planung ebenso logisch, nachprüfbar

Untersuchungen durchzuführen, Die große Gefahr liegt

und wissenschaftlich ist wie etwa die der Wirtschaft,
Die Zeitumstände sind für die Weiterentwicklung der

in einem Mißverständnis der " Optimierung".

Sie ist

immer nur gültig hinsichtlich der jeweiligen Voraussetzungen. optimierenden Planung günstig, denn mit der elektronischen
Politische Entscheidungsträger, aber auch unkritische
Datenverarbeitung ist ein Hilfsmittel gegeben, das erlaubt,
Planer könnten all zu leicht versucht sein, Optimalwerte
nahezu unendliche Datenmengen bei einem umfassenden
zu mißbrauchen, indem sie diese verallgemeinern und
ihre Randbedingungen vergessen. Das hätte besonders zu

und daher mit Sicherheit sehr komplexen Verfahren zu ver-

arbeiten. Wenn auch der weitere Geng dieser Entwicklung

Anfang einer solchen Entwicklung verheerende Folgen.

nicht in Einzelheiten vorausgesagt werden kann, so wird

Wäre zum Beispiel |! in einem besonderen Falle das sechs-

doch die Planungsfreiheit nicht notwendigerweise verloren

geschossige Wohnhaus das Optimum, und die gesamte Wohn-

gehen müssen. Die Einflüsse sind zu vielgestaltig, als
daß engbegrenzte Optimalwerte zu erwarten sind. Es werden

bebauung würde entsprechend verwirklicht, das Ergebnis
spräche für, nein gegen sich selbst.

Welche Aussagekraft besitzen die Optimalwerte? Je mehr
Einflußgrößen sie berücksichtigen, desto höhere. Erst wenn

alle ausreichend in die Rechnung eingegangen sind,

sich Planungsspielräume für günstige Entscheidungen herausbilden, die auch der schöpferischen Tätigkeit des Architekten
angemessene Freiheit geben.
(1) "Der Computer in der Universität", Sommerkonferenz,

könnte man diesen Werten allgemeine Bedeutung zuerkennen. Davon ist man heute noch sehr weit entfernt,

veranstaltet vom MIT und der TUB, 22.7.-2.8.68,

denn welche Bedürfnisse der "psychischen Bewußtseinsstruktur" sind schon berechenbar? Ein richtiger Ansatz

(2) LORENZER, A.:Zielansprache, in: Bauwelt 31/32

Katalog, Seite 95.
1968, S. 961/2; unter der Überschrift "Form und Funktion"

dazu ist die quantifizierende , mathematische Ästhetik.
Weitere Forschungen wären nötig, etwa auf dem Gebiete

im Katalog des Deutschen Beitrages zur XIV Mailänder

der Psychologie, Soziologie, Verhaltensforschung usw.

Triennale erschienen.
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Nicholas Negroponte and Leon Groisser

URBAN 5: An On-Line Design Partner

(A publication of the Cambridge Scientific Center of
the IBM Data Processing Division, first published in
June 1967; copyright courtesy of Mr. N. Negroponte,
Assistant Professor, MIT, Cambridge, Mass.)

ration of a multitude of salient, basic relationships. A

Abstract
This paper describes a research tool that has been designed
to study the feasibility of using a computer in the urban

person’s image of a problem is rarely analogous to the
actual situation. Through the manipulation of criteria
as well as the form, a state of equilibrium is reached where

computer systems or languages. The intent is to provide
an omniscient, omnipresent design critic whose attitudes
reflect the users own design criteria and assumptions.

the physical form itself is the criteria. In URBAN 5 the
user specifies design criteria in English from a typewriter
console keyboard and generates physical form on a display
console with a light pen. The system responds with

General Philosophy

a state of compatibility or conflict. The user responds
to the system by making a decision, and so on.

design process. The system assumes a user unfamiliar with

An organism starts smaller than it$ optimum size and its
functions provide the impetus for growth. After a certain
size the original functions change. At an optimum scale
a decline of efficiency sets in and new processes are found

to accomodate an even greater size.

Less flexible species

System Organization

in history often perish from gigantism when the generated

The system has been designed upon four assumptions about

demands cannot be met by the environment.

Is Architecture

trban-Design:

such @ specie?

x

;

;

1. The Urban Design process is nondeterministic.

Historically the architect has contributed environmental
poetry; he was an artist. The profession was client-oriented

2. ‚Urban Design fs based on physical Form,
3. Urban Design is quality-oriented rather than quantity-

within a context of beauty and symbolism. Today and
tomarrow, designers’responsibilities are more the basic
urban scaffoldings: circulation, communication and shelter;

4.

n orfentedi
Urban environments are an equilibrium of state resolved
x.
. from many sakllent;: basic relationships.

all in a context of change. Such a service oriented

profession will have to deal with elementry human needs
and values: light, air, privacy, identity, etc. In view
of professional gigantism, URBAN 5 is being designed to

study the desirability and feasibility of conversing with
a machine about an environmental design project. The
survival of this new partner depends on its adaptability
to scale changes, use changes and communication changes

The discussion is conducted in both graphics and English,
using the computer as an objective mirror of

’

URBAN 5 is organized to perform operations and assignments
on an element or group of elements. During the manipulation
of elements, the computer’s attention is focused on two
states of error: the conflict and the incompatibility. A
conflict is a result of the users specified design

criteria contradicting the characteristics or implications
of the physical form. The user may respond in three ways:
1. He can change the physical form and make it harmonious with his criteria.

the users design criteria and form decisions; reflecting

2. He can change his criteria to be in sympathy with the

responses formed from a larger information base than the
user’s personal experience. URBAN 5 focuses on the

3, He can ignore the conflict.

direct design process usually associated with sketch
paper. The underlying philosophy is that at many different

physical form.

URBAN 5 is not aimed at making the difficult easy, the

An incompatibility, however, is a conflict generated by a
built-in fact that the machine cannot ignore, (for example:
nursery schools do not belong on highways). In this case,
without the user$ intervention, the computer alerts the
user of the incompatibility and the respective action to be

time consuming short or the costly cheap. It is directed
at producing responsible architecture through the conside-

taken. In these two ways, the user and the machine enter
into an iterative loop:

levels the computer can be a partner in the design process

by providing a service that monitors the procedure
rather than optimizes or generates solutions.
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System Implementation

increment (for example: a minute) thereafter.

By transforming Urban Design problems and processes to
their suitable abstraction, the design procedure is studied

Example: Ten minutes after the criteria statement the

under a range of synthetic conditions. Rather than focus

machine checks for the specified state once a minute.
Should a conflict exist, the error message might be dis-

on one interest area, URBAN 5 attempts to abstractly
simulate the total design process. In no way can it present-

MORE CHILDREN HAVE DIRECT OUTDOOR ACCESS "'

played: "ONLY 20% OF THE FAMILIES WITH TWO OR

Iy be used to examine real problems. The graphical

language employed abstracts drawing into the simplest
geometry known - the cube. In other words, the manipulation of elements is conducted within a ten-foot-cube

building-block system. This abstraction provides a method
of simulating the graphics of Urban Design, furnishes the

The frequency of such an implicit response is also controlled by a monitor that surveys the kind and frequency
of decisions the user is making. Should the user be making
one decision per minute in the "circulation" mode, con-

necessary "frictionless vacuum" environmant in which to

flicts of privacy (for example) are checked more rarely

work, and provides the full range of basic design interrelationships-

decisions per minute.

URBAN 5 is implementd as a modal system.

Modes

There are

than when user is in "surface" mode making twenty

twenta-eight modes, each is assigned to a push button.
Associated with each mode is a series of operations or

assignments displayed on the right side of the scope screen
as a string of text -- light buttons.

There are five kinds

of modes:

1. System mode (start, store, restart, output, end)

2. Graphical mode (draw, topography, surface)
3. Operational mode (qualify, assign, operate, initialize)
4. Interest modes (circulation, environment, user, activi-

ties, site, symbols)
5. Instructional modes (panic, dictionary, jury, history)
Within any mode there is no predetermined algorithm for
the sequence of operations. The system has one central
"wait state" that permits the user to change his mind or
restate a situation at any time.

The machine responds explicitly or implicitly. An explicit

Start initializes the system permitting the user to start a
new job or read off tape the status of a previous effort.
Should it be a new project, START requires the user to type
in his name and the volume of the site. The volume is
restricted to a rectangular chunk of space composed of no

greater than 24,000 elements (or 24,000, 000 cubic feet).
INITIALize permits the user to specify up to one hundred
general criteria. The initialization process occurs in
natural language where the system presently uses a one
hundred word dictionary to analyse a sentence. The under-

Iying assumption is that within a small linguistic context

(Urban Design) the syntax of the English language does not
siagnificantly effect the meanina of a phrase.
TOPO graphy allows the user to describe his site in terms
of a warped surface within his given horizontal and vertical

response occurs in an opration or an assignment. It is a

dimensions.

sequential action:

and "move earth". The described ground surface is displayed

The user can re-enter this mode at any time

Operation: "How many families with two or more children

in section for each vertical slice through the site -

have direct outdoor access."

DRAW mode provides the user with graphical manipulations within the given abstract drawing system. The

Explicit Response: "42 FAMILIES"
Implicit responses, meanwhile, are temporal actions that
have clocks associated with the criteria. Should the user
specify: "Over 80 % of families with two or more children
should have direct outdoor access", a timer is set according

to the severity of the criteria, such that the machine
verifies the criteria after a certain time and every
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following operations are available: SCALING, PLAN,

SECTION, LOOKLEFT (rotate counter clockwise 90 *),

LOOKRIGHT (rotate clockwise 90 %; ADD, SUBTRACT,
MANY, STEP IN, STEP OUT, INSLICE, INFRONT,

INBACK, TRANSLATE, PERSPECTIVE, AXONOMETRIC,
FIGURE, TREE. When in PERSPECTIVE the following

further operations appear: TURN RIGHT, TURN LEFT,
TURN UP, TURN DOWN, STEP UP, STEP DOWN,
STEP IN, STEP OUT, RETURN NEW, RETURN OLD.
These operations simulate walking through the environment.
The RETURN light buttons permit the user to end his visual
sequence at the point he entered perspective of at the point
he terminated the sequence.

OPERate, QUALIFy and ASSIGN are modes that put the
machine into the respective operational context. A
further button must be pushed to describe the interest
area.

OUTPUT mode takes the image on the scope and prints it.

This is not plotted but printed with dots,‘ dashes and
various characters. The printer is fast and can rapidly
describe the associated symbols, qualities, and surfaces
in text form.

RESTART reinitializes the system permitting the user to
study new departures and different assumptions,

STORE has seven light buttons: WRITE DISK, READ DISK,

WRITE TAPE, READ TAPE, NEW NAME, DELETE NAME,
IN TIME. READ and WRITE DISK have ten sequential
files that the user can NAME as he choses.

SURFACE allows the six surfaces of an element to receive
one of four properties or wothout the attribute of ACCESS:

TRANSPARENT, SOLID, PARTITION, ABSENT. Although

He can store

preliminary designs and retrieve them by name. For
example, at a certain stage he can store his project on
disk, name it HARRY, and proceed on a new tact. Later

SOLID and PARTITION have the same physical properties,

he can return to a previous state to redepart in a different

they permit the user to differentiate between a unit

direction.

(apartment, office, store, etc.) and an element or subdivision (bedroom, conference room, storage space, etc.)

the user not remember a preliminary design by name, he
can retrieve it IN TIME:

CIRCulation mode, ENVIRonment mode, ACTivities mode
and SITE mode are presently being designed and implemen-

"1 AM INTERESTED IN THE PROJECT AS IT"STOOD
10 OR 15 MINUTES AGO."

ted.
USER mode has been designed using a neighborhood as the
set of elements to be examined or labeled. The population
contents of a neighborhood can be explicitly described in
density, income, ethnic group, sex, and age groups. The
implicit interaction of neighborhoods has not been imple -

In this case, he READs DISK, HARRY.

Should

When the user is finished WRITE TAPE stores the ten files,
the criteria, and the symbols to be reused at a later date.

END terminates the job and gives the user a diagnostic of
how many minutes he ran and how many decisions he made

mented. The system presently permits the description and
location of one hundred neighborhoods.

ELEMent mode has seven qualitative attributes applicable
on a per-element (cube) basis: VISUAL PRIVACY /

ISOLATION, ACOUSTICAL PRIVACY / ISOLATION,
OUTDOOR ACCESS, DIRECT ACCESS, DIRECT. LIGHT. /
SUN, INTENSE, DEAD SPACE. These spacial qualities
areimplicitly assigned by the machine. For example, an
element that has an exterior surface with access will be

implicitly ascribed the quality OUTDOOR ACCESS. On
the other hand, the user can explicitly describe, for
example, VISUAL PRIVACY to an element. Should this
element be on a main circulation route and have a

TRANSPARENT surface facing this route - CONFLICT will
occur.

PANIC, JURY, DICTionary, HISTory are instructional
modes and are in their infancy of design.

They are inten-

ded to make the user-machine interface as conversational

and personal as possible, permitting the user to articulate
himself in the privacy of himself,
SYMbol buttons permit the user to establish his own

vocabulary. There are six "SYM”S"; each can hold sixteen
user or machine defined symbols. Symbols describe
activities, uses, or composite qualifications. The user
can draw upon a dictionary of predefined symbols (nursery
school, library, bank, etc.) or he can define his own,

relating themto any combination of the available sixteen

use generics (daily commercial, education, service,
private, etc.). A symbol can be stored in any one or more

of the six "SYM" buttons. For example: he could put all

educational symbols in SYM2 and all symbols relating to
little children in SYM4. In this case, the symbol NURSERY

SCHOOL would probably be under both symbol buttons.
Once the symbols are defined they can be assigned to

units. Presently, the system cam accept sixty four symbols;
each unit can have one associated symbol.
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EINFLUSS DES INDUSTRIALISIERTEN BAUENS AUF DIE
ARCHITEKTURSTUDIENPLÄNE IN USA UND CANADA

bäude unter der Verwendung, von dünnwandigen BetonRaumabschnitten aus Chemstress-Beton in Richmond, Kali-

fornien (Bausystem der Firma Stressed Structures);
Seminar des American Institute of Architects und

Frank

American Collegiate Schools of Architecture, Montreal,

versity Construction Fund, Albany, N.Y., über Nutzungskriterien des Bauprogramms seiner Regierungsstelle (1200

Ein fünftägiges Seminar, vom amerikanischen Architektenverband und der Vereinigung der amerikanischen Architekturschulen im Juni 1968 gemeinsam durchgeführt, behan-

Projekte, 3,2 Milliarden Dollars);

delte Themen des Industrialisierten Bauens. Interessierte
Architekturprofessoren von mehr als 60 Universitäten der
Vereinigten Staaten und Canadas nahmen teil. Das Treffen fand statt auf dem Campus der Universit&amp; de Montreal
Merkwürdigerweise sandten weder die Architekturschule
der Harvard University noch die der Columbia University

John

Matzke ‚, Deputy Director des State Uni -

Eberhard„ derzeitiger Dekan einer neuen,

noch in Planung begriffenen School of Design in Buffalo
N.Y., ehemaliger Direktor des Institute for Applied Technology, National Bureau of Standards, Washington D.C.,
über die Schwierigkeit, in unserer sich rasch ändernden
Umwelt sozial verantwortliche Designentscheidung en zu

treffen;
John

White , als ehemaliger Vizepräsident von In-

Teilnehmer zu der Tagung.
Die meisten Vertreter der verschiedenen Architekturschulen sahen in der Industrialisierung des Bauens eine unaus-

land Steel, verantwortlich für das kalifornische SCSD
School Construction System Development - Projekt Mil
waukee, Wisconsin, über die Rolle der Großkonzerne für

weichliche soziale Notwendigkeit und möchten ihre Lehrpläne in dieser Hinsicht verbessert wissen, damit Architek-

die Weiterentwicklung der Bautechnik;

ten in naher Zukunft auch in den bauprozeßbezogenen Be-

wicklung der Zivilflugzeugahteilung der Boing Company,

reichen verantwortliche Entscheidungen fällen können.
Der Bauprozeß wurde jedoch keineswegs auf das technische

Re nton, Washington, Uber das potentielle Interesse einer
hochentwickelten Flugzeugindustrie am künftigen Bau-

Verfahren oder die Baumethode allein beschränkt verstan-

markt (Wohnungsbau, Schulen, Sportanlagen);

den. Man erkannte einigermaßen klar als wesentliche Teilursache der gegenwärtigen Umwelt-Misere die mangelnde
Befähigung der Architekten, sich wirksam und nachhaltig

Forschungs- und Entwicklungsgruppe für Bauindustrialisie

bei der Lösung von Problemen einschalten zu können,

die über die rein technischen Aspekte des Bauens hinausgehen. Zum Beispiel ist die Wohnungskrise nicht nur auf

technologische Mängel zurückzuführen, sondern wesentlich auch auf: juristische Mängel (veraltetes Bodenrecht
veraltete Bauvorschriften etc.), auf politische Fehlentscheidungen, auf unzureichende Finanzierungsmethoden,
auf das Fehlen übergeordneter Rahmenpläne, auf unwirk-

Roland

Wilson, Architekt in der Produktenent-

Colin

Davidson

‚ bis vor kurzem Direktor der

rung an der Washington University, St. Louis, Missouri,
jetzt Professor an der Universit&amp; de Montreal, Quebec,
über die variable Rolle des Architekten im Bauteam;
Eric

Dluhosch , Dozent am California Polytech

nic College, San Luis Obispo, California (außerplan
mäßig) über den aktuellen Stand der Bausystementwicklung
in den osteuropäischen Ländern;
Gunter

Schmitz ‚, derzeitig Associate Director

des Research and Graduate ‘Center, School of Architecture
Texas A &amp; M University, über neu entwickelte Bau

und

same Managementtechniken und auf ungenügende Kontrollierbarkeit der komplexen bau- und umweltbezogenen

Ausbausysteme im Hospitalbereich, sowie

Teilentscheidungen.

taillierten Darstellung, durch jüngste Entwicklungen in

- in einer de-

Die Mehrheit der Delegierten war sich einig, daß die

der deutschen Kulturpolitik zusätzlich aktualisiert

zukUnftigen Architekturlehrpläne auf ein besseres Verstehen von Prozessen (politisch-sozial-wirtschaft

Ausbildung, Forschung

Über

und Entwicklung in Industriali-

siertem Bauen an der Ulmer Ho chschule für Gestaltung;

lich-technisch-wissenschaftlich-funktional) ausgerichtet

Bernard

werden sollten. Nur durch die bewußte Einflußnahme in

sellschaft Metropolitan Structures Inc., Chicago, Illinois,

die vielfältigen Randgebiete des Bauens wird der Archi-

über die Chancen der Industrialisierung von Großbauvorhaben aus der Sicht seiner privaten Organisation;

tekt auf die Dauer zu einer wirksamen Umweltkontrolle

Weissbourd„‚ Präsident der Bauge-

fähig sein. Aus diesem Grund wurden auch multidisziplinäre Studienprojekte an Architekturschulen lebhaft
befürwortet. Die Ausbildungsstätten für Architekten

Terry Collison ‚Stadtplaner der Community
Development Division, General Electric, über System-

sollten möglichst bald ihre Lehrpläne kritisch überprüfen
und auf die heutigen und prognostizierbaren, ständig im
Wandel begriffenen Bedürfnisse ausrichten. Nur unter

Horst Rittel, Operations Researcher des College
of Environmental Design, University of California,
Berkeley, über divergierende Zielvorstellungen und Mo-

dieser Voraussetzung werden sie in der Lage sein, Archi-

delle bei der ökonomischen Optimierung von Bauvorhaben;

tekten auszubilden, die aufgrund ihrer umfassenden

Neil

Einsichten in den Bauprozeß befähigt sind, in diesen ver-

Owings and Merril, Chicago, Illinois, über die Anwen-

bessernd einzugreifen. Sorgfältig geplant und konsequent

duna von Computern beim Entwurf von Bürohochhäusern.

planung bei Siedlungs Neugründungen;

Harper , Associate Partner von Skidmore,

durchgeführt, könnte dies dem Architektenberuf auf dem
nordamerikanischen Kontinent die so oft zitierte verlorengegangene Führungsrolle in der Umweltgestaltung zurück -

Die Referate und Diskussionsergebnisse des Seminars,
die sowohl progressive als auch konservative Meinungen

geben.

über Industrialisiertes Bauen , sowohl eine mehr ganzheit-

Als Referenten der Tagung sprachen:
Moshe Safdie ‚Montreal, Quebec, über projektierte Betonraumzellen-Strukturen mit hoher Wohndichte
in Washington D.C. und Puerto Rico;
Joseph Sherman , Vizepräsident der CONRAD

Construction Research and Development Corporation,
Washinaton D.C. übe r ein mehrgeschossiges Test-Wohnge-
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liche Sicht des Problems als auch Teilaspekte verdeutlichen, werden von Prof. Kenneth Frampton, School of
Architecture, Princeton University, Princeton N.J. in
Form eines ausführlichen Berichtes zusammengefaßt .

Gunter Schmitz

ZUSCHRIFTEN

Die Nummer ARCH+ 1/68 erfüllte alle Befürchtungen,
die ich mit dieser Zeitschrift als Vorurteil unerlaubt ge-

hegt hatte, wenngleich einiges anders aussah, als ich

Aus: "werk", Schweizer Monatsschrift für Architektur,
Kunst, künstlerisches Gewerbe; Heft 7/1968:

erwartet hatte.

"Eine Zeitschrift der Architekturstudenten"

1. Sozio ökonomisches Modell des Planeten Erde:

Die jungen Progressiven des Architektenstandes verlangen
nach einer Nevorientierung der Profession, nach Diskus-

Utopischer Determinismus reicht nicht
aus, um die Bodenlosigkeit angewandter Zahlenmythologie, die in dem Artikel spukt, zu beschreiben. Wie im
übrigen die ganze Schreibe der Konservierung des Be—

stehenden gilt, zeigt der Absatz "Meßzahlen für den
Lebensstandard" .

2. Die Aufsätze von Fielitz und Jungk erschienen auch
anderwärts . (Siehe 1)

sion neuer Arbeitsmethoden und der neuen Gesellschafts-

strukturen.

Die vorhandenen Fachzeitschriften mit ihrem

weiten Programm der Baubeispiele, der Retrospektiven
und technischen Werkstatthilfen sind ihnen "Feierabendblätter" und untauglich zu forcierter Diskussion,
Aus dieser Klemme hilft eine neue Zeitschrift, herausgegeben von Studenten und Assistenten der Abteilung Architektur an der Universität Stuttgart.

3. Einige Optimierungs- und Strukturbilanzmethoden in
der Stadtplanung:
Vielleicht ist dies ein guter Beitrag, nur möchte ich
wissen, wer diese Kurzfassung versteht und prüfen kann.

4, Die Interviews reflektieren die obsolete Fragestellung.
Jeder redet daher etwas über seine Verhältnisse.

5. Gelegentliche Druckfehler stören nicht, aber Heft 1
ist eine Zumutunag in dieser Hinsicht. (Siehe 2)

....

Ihre Ziele umschreibt die Redaktion: "ARCH + ist keine

Fachzeitschrift, sondern eine Problemzeitschrift. Das
Problem ist, wie Erarbeitung und Einsatz der zur Umweltgestaltung notwendigen Hilfsmittel - Forschung und
Planung - erfolgen sollen.

ARCH + versteht seine Funk-

tion als Kommunikationsorgan zwischen allen am Problem
beteiligten."

....

Die Beiträge der ersten beiden Hefte beschäftigen sich
vornehmlich mit neuen Planungsmethoden: "Einige Optimierungs- und Strukturbilanzmethoden in der Stadtplanung"
"Sozio-Skonomische Verflechtung eines städtischen Ver-

kehrssystems''
Insgesamt konnte ich den Tatverdacht nicht ausräumen,
ARCH+ hätte es mit der Verwissenschaftlichung der Ar-

chitektur ernst, Neues Testament gegen Altes Testament,
was dem einen die Bilder sind dem anderen die Zahlen-

tabellen. Das Problem scheint mir weniger in den Extremen als in der Vermittlung und dem didaktischen Wege
zu liegen. Nicht jede Zahl ist bereits eine quantifizierte

Größe der Planung.

In der ersten Nummer zeichneten sich die Beiträge noch
vornehmlich durch guten Willen aus. Robert Jungk wirbt
für sein Out-Look Institut; E. Schulze-Fielitz macht
Anmerkungen zum Stadtbau, und H.H. Koelle zeigt sehr
schön, zu welcher Groteske unkritische Mathematisierung
führen kann. Er entwirft ein "Sozio-ökonomisches Modell
des Planeten Erde, SEMPE",
Im bereits vorliegenden 2. Heft sind die Beiträge fundier-

Jörn Janssen

ter. Siegfried Maser: "Systemtheorie" gibt eine gedrängte

Düsseldorf Oberkassel
(1) Wir bemühen uns, nur unveröffentlichte Artikel zu
übernehmen. Um unsere Leser ausreichend zu informieren,

dichte Einführung in die Materie. In Eberhard Schnelles
"Entscheidung und Planung" wird, wenn auch in primitivistischer Sicht, das Problem der Wertvorstellungen behandelt und damit eine gewisse Gegenposition für das unge-

halten wir jedoch in.einigen Fällen auch Nachdrucke

hemmte Systemmodell-Bauen dargestellt.

für angebracht, so bei Fielitz. Der Hinweis Jungk stimmt
nicht: wir erhielten von Robert Jungk das Erstabdrucksrecht in deutsch und englisch.
(2) Hier stimmen wir voll mit ihnen überein, "but we try
harder"!

ARCH + liefert Arbeitspapiere, die noch nicht die Abgeklärtheit etablierter Theorien haben, dafür aber neu
und vielleicht aufregend sind. Eine interessante neue
Zeitschrift.
Pfromm

Anm. d. Red.:

a
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Groisser, Leon: Urban 5, An On-Line Urban Design
Partner; H.4 S. 66 (zus.m. N. Negroponte)
Gruben, Gottfried: Umfrage; H.3 S.9-10
Heinle, E.: Stufenweise Optimierung - Vergleichende Bewertung von Entwürfen am Beispiel der Planung des

Olympischen Dorfes; H.4 S.41(zus. m. M. Church
u. H. Dehlinger)

Henselmann, Hermann: Umfrage; H.1 S.5-6
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Portsmouth 1967; H.1 S.71
Hochschule für Gestaltung, Ulm: Diskussion: Vorschlag zur
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weiterführenden Studiums; H.3 S. 69-73
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Jockusch, Peter: Einige Probleme der Bedarfsplanung;
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Laage, Gerhart: Umfrage; H.1 5.7-8

Küsgen, Horst: Entscheidungsverfahren der Bauplanung;
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Bäte, Ulrich: Architektur - Forschung; H.1 5.3, H.3 5.3,
H.4 5,3

Bense, Max: Urbanismus und Semiotik; H.3 S$.23-25
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TU Berlin; H.1 5.70
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Dittrich, Gerhard G.: Umfrage; H.3 S.6-8
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Eller, Fritz: Umfrage; H.3 5.8
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Gebhard, Helmut: Diskussion: Entscheidungsfragen der
Umwelterneuerung; H.4 S. 60
Grossmann, Dieter: Umfrage; H.3 5.8
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