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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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