Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1968

Titel:

ARCH+ : Studienhefte für architekturbezogene Umweltforschung und
-planung

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1968

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1968/1/

Abschnitt:

Einige Probleme der Bedarfsplanung

Autor:

Jockusch, Peter

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1968/271/LOG_0063/
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Peter JOCKUSCH, 1934. Studium an der Staatl. Kunstakad,

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
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