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hat mehr als einen Plan:
KK hat ein Programm -

ein Programm für Sie;
dazu gehören sehr viele
Bücher-Baufachbücher
für Sie.

Das KK-Programm
ersehen Sie aus meinem

KK-Baufachbücher-

Katalog*

oder Sie lernen dieses

KK-Programm kennen

durch einen Besuch
in der Rotebühlstraße 40

in Stutigart-West bei

Fachbuchhandlung

Karl Krämer
der führenden deutschen

Fachbuchhandlung
für Architektur
und Bauwesen.
* Dean Katalac erhalten Sie kastenlas
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PORTRAIT 5

STANFORD RESEARCH INSTITUTE

SRI

Das Stanford Research Institute - abgekürzt SRI geschrieben -

ist eine "non-profit" Organisation, die 1946 in den Vereinigten Staaten entstanden, nun auch international tätig ist.

SRI führt in weltweitem Rahmen Auftragsforschung für
Industrie und staatliche Oraanisationen durch.

Das Arbeitsgebiet umfaßt:
physical and life sciences
economics
-

mangement sciences

system sciences and engineering.
Das SRI ging 1946 aus der Zusammenarbeit der
Stanford University mit Geschäftsleuten, die an der

Westküste ansässig waren, hervor.

Gegenwärtig, nach kontinuierlichem Wachstum,
zählt SRI etwa 3 000 Mitarbeiter. Die Zentrale der Organisation befindet sich an der amerikanischen Westküste in
Menlo Park, ca. 4 Meilen vom Campus der Stanford Uni -

versity und ca.30 Meilen von San Francisco entfernt. Ein

weiteres wichtiges Forschungszentrum entstand in South
Pasadena. Büros unterhält die Organisation in Washington

DC, New York, Chicago, Huntsville, Zürich, Stockholm,
Tokio und Bangkok. Außerdem ist SRI in Paris, Toronto,
Mailand und Lissabon vertreten. Zusätzlich werden tem-

poräre Projektbüros an für die Abwicklung des jeweiligen

Auftrages günstigen Orten unterhalten.
Das Institut wird, da es nicht subventioniert ist, über die
Aufträge finanziert. Das Institut erarbeitet jährlich ca.

60 Millionen Dollar. Nach Abzug von Steuern und Betriebskosten werden etwaige Überschüsse zur Ausdehnung von

Forschungsstätten und Forschungsgebieten verwandt. Eine
weitere Quelle für Investitionen erschließt der "SRI
Associates Plan". Durch ihn werden Spenden, die steuerlich
absetzbar sind und von Auftraggebern und anderen Firmen
erbracht werden, der Ausweitung des Institutes zugeführt.
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Obwohl das SRI und die Stanford University völlig getrennt
sind (räumlich wie rechtlich), bestehen vielfältige Bezie-

Seit seiner Gründung im Jahre 1946 hat das SRI ca. 7 000

Projekte der verschiedensten Art und Größe bearbeitet. De
Wert der Kontrakte, von denen ein Teil noch läuft, wird
mit 465 Millionen Dollar beziffert. Etwa 30 Prozent dieser
Summe wurden von Firmen, Stiftungen und anderen zivilen

hungen zwischen Institut und Universität. So sind z:B. die

Kuratoren der Universität Mitglieder der SRI Corporation
und wählen das Direktionskomitee des Institutes. Der Vorsitzende des Komitees wird von den Mitgliedern gewählt.

Auftraggebern aufgebracht, der Rest entfällt auf staatliche
Auftraggeber .

Weitere Verbindungen zwischen den beiden Institutionen
entstehen durch die Lehrverpflichtungen von Institutsmitgliedern an der Universität.

Zur Zeit werden mehrere Hundert verschiedener Programme
bearbeitet. Im folgenden sei ein Ausschnitt aus der Liste

der Programme wiedergegeben:
Das Personal von derzeit ca. 1 500 wissenschaftlich qualifizierten Kräften setzt sich aus Spezialisten der verschiedensten Fachrichtungen zusammen (ein Mitteilungsblatt nennt
ca. 500 Master und 375 Ph.D. 1) Grade speziell in natur -,

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen.)

Representative SRI Research Projects
Stanford Research Institute has about 775 research
projects under way at any one time. The following are
typical of current research at the Institute:

Einen Überblick über die Organisation des Institutes kann
das nebenstehende Organisationsschema geben. In ihm ist
jedoch nur eine Grobstruktur, soweit sie sich in einfachen

Development of an on-line file manipulation computer

Hierarchien abbilden läßt, wiedergegeben. Die vielfachen

program

Verknüpfungen durch die zu bearbeitenden Projekte, die meist Visual perception at low light levels

ihrer Struktur entsprechend, Projektgruppen aus Spezialisten
verschiedenster Fachrichtungen erfordern, sind in diesem
Schema natürlich nicht berücksichtigt.

Tactual and visual reaction time

Modern optics - instrumentation design and development

|

BOARD OF

DIRECTORS
CHAIRMAN

PRESIDENT
AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

EXECUTIVE VICE
PRESIDENT—AND
SRI- INTERN.

VICE PRESIDENT
FINANCE
AND
BUSINESS
ADMINISTRATION

|vcePRESIDENT|
ADMINISTRATION

a orrce|

ASSISTANT
VICE PRESIDENT

CONTRACT

|
racn.me Ss
AND SERVICES

PATENT &gt;&gt;

RELATIONS

VICE PRESIDENT
COORDINAT ION
AND PLANNING

OMPUTER PLANN
ND OPERATIONS

{ SECURITY

BUSINESS

ADMINISTRATION!

INSTITUTE RE -

SEARCH

AND

DEVELOPMENT 0.
PERSONNEL
SERVICES

VICE PRESIDENT |
PHYSICAL
SCIENCES

ASSISTANT
VICE PRESIDENT
PROGRAMMS
ND_
MARKETING

INFORMATION
SCIENCE
ND ENGINEERI!

A

le
ELECTRONICS

PHYSICS

AND RADIO
SCIENCES

AND CHEMICAL
PHYSICS

CHEMISTRY AND
CHEMICAL
ENGINEERING

MATERIAL
SCIENCES AND

|_ENGINEERING

(0 NOMICS

fo VE SCIENCE

POULTER LABOR.
FOR HIGH
PRESSURE RES.

SOUTHERN
CALIFORNIA
LABORATORIES

MANAGEMENT
SCIENCES

E SCIENCES
SYSTEMS

[uastun
GTON c
OFFICE

1) Ph.D. = philosophical doctor (engl.Doktortitel)
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Optimum control of reactive power flow

Stresses in the vicinity of a growing crack

Logic design technicues for propagation-limited

Compendium of uranium host rocks
Transducer evaluation
Increased-speed facsimile system

networks

Short-term optimization of gas pipeline networks
Selection of dominant features of word recognition
Man-computer communication

Adaptive control-system design

New products from fats
Itradiation of mice
Investigation of anomalous radiation-induced electron

High-density information-storage surfaces

pulses in organic liquids

Instrumentation for research on the effects of laser

Electron irradiation of coated aluminum

radiation on ocular tissue

Seismological data processing

Laser radar studies of the upper atmosphere
Forecasting clear air turbulence

aus: Stanford Research Institute,
Facts and Fiaures.March 1968

Auroral wavelength dependence
Instrumentation for 1967 Mariner to Venus

Evaluation of US strategic force alternatives

Static discharge system for jet aircraft
Plasma diagnostics with electrostatic probes
Tropical radio communications
Ballistic missile defense analysis
Assessment of the effects of sonic booms

Tactical aircraft survivability
Decision analysis in industrial planning
Analysis of counterinsurgency in Southeast Asia
Quantitative criteria for local government decision-

Aus der Vielzahl der Programme sei der Longe Range
Planning Service besonders erwähnt. Der 1958 eingerichtete
Spezialdienst soll den Mitgliedern, Firmen zum Beispiel,
Informationen und Prognosen über die wahrscheinliche
Entwicklung unserer Umwelt liefern und dadurch die langfristige Planung des Klienten unterstützen. Außer projektbezogenen Daten vermittelt der langfristige Dienst auch

Planungstechniken und planerische Unterstützung.

making

In ihm scheint sich eine ganz bestimmte Tendenz zu mani-

Evaluation of reconnaissance and surveillance systems
Satellite communication system studies

festieren, nämlich die der langsamen Verlagerung des

Advanced point defense systems analysis

naturwissenschaftlich orientierten Forschung zur mehr ver-

Maintenance management for public works and other
facilities

fahrensorientierten "soft-research"

Schwergewichtes von der projektgebundenen, technisch-

Comparative analysis of approaches to technology fore-

Als eine weitere wichtige Tendenz erscheint die Verlagerung

casting

von Forschungsprogrammen, die auf das Problem eines

Structure and dynamics of the research and development industry

Klienten zugeschnitten sind, zu umfassenden Programmen,
die von mehreren Klienten gemeinsam in Auftrag gegeben

Technical-economic aspects of ocean resources

werden (multi sponsored programs).

Traffic safety

Supersonic transport routing

Im Gegensatz zu der von Naturwissenschaftlern in Labora-

Urban passenger transportation systems

torien mit großem materiellen Aufwand betriebenen Forschung

Banking information systems
Time-sharing business data processing
Total management information systems

wird Soft R+D von wirtschaftswissenschaftlich orientierten

Planning, programming, and budgeting systems

sagen und Planungen, Organisations- und Rationalisierungs-

Enzymatic hydrolyzation of organic compounds
Repellency and attractiveness of man to mosquito bites
Low levels of NO2 with regard to emphysema

Isolation, identification, and synthesis of the sex
attractant of the carpet beetle

Chemical finishing of textiles
Alpha-olefin reactions
Development of methods to minimize the undesirable

effects of drugs
Behavioral and physiologigal correlates of experimentally produced uremic states in primates
Matabilism of well-known drugs by subhuman primates
Chemical kinetics of solid propellants
The dynamics of surface-catalyzed atom and freeradical reactions

Cryogenic magnetometer development

Männern im "grauen Flanell" betrieben. Die wichtigsten

Arbeitsgebiete sind: Marktforschung, langfristige Vorherstudien. Der "soft research" liegt unter anderem die

Erkenntnis zu Grunde, daß Geschäftspraktiken, Planungsverfahren und Entwicklungsverfahren oftmals von ähnlich
geringer Lebensdauer sind wie die Produkte der industriellen

Produktion.

Der auch auf Europa ausgedehnte Long Range Planning
Service bedient sich der verschiedensten Kommunikationsmittel:
- ausführliche Forschungsberichte

Kurzberichte, einerseits zur Ergänzung bereits -erschienener Studien, andererseits um Gebiete, die.im jeweiligen

Zusammenhang zwar wichtig sind, aber keiner ausführ-=

lichen Darstellung bedürfen, einzubeziehen
Informationsdienste, die Artikel und Unterlagen in

Structure and reactivity of radicals.and molecules

Zentren sammeln und auf Wunsch zur Verfügung stellen

Investigation of olfactory techniques

Beantwortung von Rückfragen, die auch die Beziehungen
des jeweiligen Arbeitsthemas zu Nachbargebieten einbeziehen
Seminare und Konferenzen zur Schulung der Mitarbeiter
des Klienten.

Chemical origin of the Venusian clouds

Heterogeneous catalysis
Atmospheric carbon monoxide
X-ray flux.and spectral measurements
Development of a miniaturized velocity gage
Nearfield and farfield properties of incoherent noise
sources
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Lutz Kandel

WEST
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 Tafelgeschirr und -Kkristall 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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Konrad Stahl

ENTWICKLUNG EINER PROBLEMANGEMESSENEN
ARBEITSMETHODE
Dargestellt am Beispiel anpassungsfähige Wohnung.

(Abschlußarbeit a.d. Universität Stuttgart, SS 1968)
s. Anmerkung S. 28

Es handelt sich bei der dargestellten Arbeit um eine Vertiefungsstudie, die am Lehrstuhl Prof. Markelin/Universität Stuttgart angefertigt wurde.
Die Arbeit kann hier aus Platzmangel nicht vollständig ver-

dungswichtige Information vernachlässigt wird.
Diese Problemstelluna behandelt Teil 1] der Arbeit.

Teil 1

PLANUNG DER PLANUNG

öffentlicht werden, speziell, was den sachbezogenen Teil -

die gesammelten Informationen und ihre Überführung in

Zur Klärung der Planungsschritte und ihrer Abhängigkeiten

Planungsfaktoren - betrifft. Dargestellt ist lediglich das

voneinander wurde ein Grundmodell zur Problemlösung

Planungsverfahren.

aufgestellt, das im folgenden beschrieben wird.

Der hier veröffentlichte Teil der Arbeit wird als Diskussions -

RÜCKKOPPLUNG

beitrag zum Thema Planungsmethodik betrachtet; er soll

ZUR KONTROLLE

DER PROBLEMFORMULIERUNG

nicht als Planungsrezept dienen; die Problemstellung ist
ständig in der Entwicklung begriffen.

[PROBLEM
Für die Arbeit wurden zwei Gesamtziele aufgestellt, denen

folgende Problemstellungen zugrundeliegen:

PROBLEMFORMULIERUNG

ZIELSETZUNG
SE

a

Gesamtziel 1:

ANALYSE DER
BEDINGUNGEN

UNTERSUCHUNG

HANDLUNGSMITTEL

"Mehrgeschossiges Wohnen in hoher Verdichtung. Anpas-

RELATIONEN-

BILDUNG

sung der Wohnung an differenzierte menschliche Bedürf-

nisse."
Untersuchungen haben bewiesen, daß vom Architekten ge-

ENTSCHEIDUNG

plante Grundrisse häufig mit den vom Benutzer organisier ten Grundrissen nich* übereinstimmen oder vom Benutzer

ideologisch geprägte Vorstellungen des Architekten über-

ut

nommen werden müssen (Beispiel: Wohnraumideologie der

STÖRUNG

CIAM).

Das Problem besteht in der Planung einer Nutzungsfreiheit
die es innerhalb eines ökonomischen Rahmens Erst- und
Folgenutzern gestattet, ihre individuellen Wohnvorstel -

ÜBERFÜHRUNG
ZIEL

IN ZWEITE
PROBLEMFORMULIERUNG

lungen zu realisieren.
Mit dieser Problemstellung beschäftigen sich die Teile 2

Grundmodell

bis 7 der Arbeit.

Problemformulierung

Gesamtziel 2:

(1) Ein Istzustand stimmt mit einem geforderten Sollzustand
nicht überein. Das Problem liegt in der Veränderung des”
Istzustandes auf den Sollzustand hin-

"Entwicklung einer nachvollziehbaren und differenzierbaren Arbeitsmethode, die auf Bauplanungsprobleme verschie -

denen Komplexitätsgrades angewandt werden kann."

(2) Ein Istzustand wird als gestört betrachtet. Das Problem
liegt darin, die Störungen zu erkennen und einen "idealen"

Die Erarbeitung erfolgt an einem relativ bekannten Arbeits -

Sollzustand zu entwickeln.

objekt mit relativ bekannten Ergebnissen. So können scharfe
Abweichungen in den Ergebnissen, wie sie bei Formalisie-

Zielarten können dann folgendermaßen abgeleitet werden:

rungsversuchen möglich sind, begründet ausgeschaltet werden. Das Hauptmerkmal der Arbeitsmethode liegt in dem
Versuch einer nachvollziehbaren Überführung von Information in konkrete Planungsergebnisse, ohne daß entschei-
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(1) kurzfristige Ziele
„

deren Verwirklichung Bedingungen erzeugt;
deren Verwirklichung Handlungsmittel erzeugt;

(2) langfristige (strategische) Ziele
-

daß sie entsprechend der Forderung aus Gesamtziel 2

deren Verwirklichung innerhalb des bearbeiteten

(nachvollziehbare Informationsübe rprüfung) in einer Bear-

Planungsbereichs liegt;

beitungsphase bewältigt werden kann.

deren Verwirklichung außerhalb des bearbeiteten

Das Gesamtziel ist dementsprechend in zwei Gruppen von

Planungsbereichs liegt.

Teilzielen untergliedert: eine Gruppe, in der Aussagen

über Nutzungen (Nutzungszuordnungen) Teile 2,3,6,7),
Teilziele werden gebildet, wenn die Komplexität des Gesamtproblems durchschaut ist und die Mittel zur Problemlösung zur Verfügung stehen. Die Unangemessenheit der Mit-

tel erfordert zumeist eine Gliederung in relativ isoliert

behandelbare Teilprobleme mit Teilzielen, deren Abhängigkeiten voneinander geklärt sein müssen.

und eine Gruppe, in der Aussagen über Kostenprobleme
(Teile 4 und 5) angestrebt werden.
Die Abhängigkeiten der Teilziele untereinander sind durch

die Überführungen der Teilentscheidungsergebnisse gekennzeichnet. (Diese Informationsüberführungen können hier
nicht dargestellt werden.)

Untersuchung

Der Arbeitsbereich Nutzungen ist im Planungsablauf um-

Es sollen möglichst alle

fangreicher behandelt als der Arbeitsbereich Kosten.

Bedingungen

erfaßt

werden, innerhalb derer das Ziel angesteuert wird.
Sie können klassifiziert werden in
(1) Istwerte , die der Kennzeichnung der Entwicklung einer
bestimmten Situation dienen und unterteilt werden können

Die Teilziele der Kostenseite sind aus Informations- bzw.

Zeitmangel nicht erfüllt. (Es existieren in der BRD bisher
kaum Untersuchungen über Probleme der Planungs- und

Bauökonomie .) Die Entscheidungsergebnisse gehen deshalb
"gestört" in die Teile 6 und 7 der Nutzenseite ein.

in
IL

Zustandsgrößen,

Die Ergebnisse der Teilentscheidungen sind, soweit die

Zustandsvariable,

Teilziele erfüllt sind, voneinander und vom Planungsablauf getrennt verwendbar. Teilziele, die nicht erfüllt
sind, zeigen Ansätze zu einer die Planungsergebnisse

Prozeßvariable.

(2) Prognosewerte, die der Kennzeichnung der Entwicklung

oräzisierenden Weiterarbeit.

einer bestimmten Situation dienen.

Teil 2 INFORMATIONSSAMMLUNG NUTZUNGEN

Diese Werte und ihre Verknüpfungen können überführt
werden in

Teil 4 INFORMATIONSSAMMLUNG ÖKONOMIE

(3) Sollwerte. Sie dienen als Vorgabewerte, die durch die
Beeinflussung des Istzustandes erreicht werden sollen und

Die Informationssammlungen fassen unter einem Klassifi-

kations- und Verknüpfungsschema die gesamte in die

können unterteilt werden in

Problembereiche Nutzen und Kosten eingehende Informa -

-

Determinanten,

tion zusammen.

—-

Maximen.

Die Auswahl der relevanten Informationsbereiche sowie

der bearbeiteten Information erfolgte subjektiv, jedoch
Es werden Handlungs mittel festgelegt, mithilfe derer die Unterschiede zwischen dem Planungsziel
(Sollzustand) und dem Istzustand verringert werden sollen.
Die Handlungsmittel werden so angewandt, daß sie die

kontrollierbar .

Die gesamte Information wurde entsprechend den im Grund-

modell aufgestellten Regeln in

Zahl der Lösungsmöglichkeiten innerhalb der analysierten
Bedingungen einengen. Es ergeben sich Wahlmöglichkeiten

81 Determinanten und 92 Maximen zu Nutzungsproblemen
und
13 Determinanten und 17 Maximen zu Kostenproblemen über-

in Gestalt einschließender oder ausschließender Alternati-

führt.

ven.

Entscheidung
Über diese Alternativen kann nach der Einführung weiterer

einschränkender Randbedingungen (z.B. Arbeitsaufwand)
eine Entscheidung herbeigeführt werden.
Die Entscheidungsergebnisse können
(1) in ein Ziel (Teilziel) überführt werden,
(2) durch Rückkopplung die Problemformulierung beeinflussen, und
(3) in eine neue Problemformulierung überführt werden.

Teil 3 NUTZUNGSANALYSE

Unter einem Systemaspekt (s. Definition) kann das Problem
der Nutzungszuordnung innerhalb einer Wohneinheit nach

Kommunikationsbereichen in Subsysteme (hier betrachtet:
Wahlbereiche von Haushaltsmitgliedern wie Kochbereich,

Wohnbereich) und Elemente (hier betrachtet: Nutzungen
wie Schlafen, Waschen, Kochen) untergliedert werden.
Die an einem Haushalt beteiligten Personen werden nach

ihrem Abhängigkeitsverhältnis voneinander untergliedert
in

BESCHREIBUNG DES FLUSSDIAGRAMMS FÜR
GESAMTZIEL 1

("Mehrgeschossiges Wohnen in hoher Verdichtung. Anpassung der Wohnung an differenzierte menschliche Bedürf-

s : selbständige Personen (Erwachsene, Kinder ab 13 J.)

a: abhängige Personen (Kranke, Altersschwache, Kinder

von:4 -13J..)
h: hilfsbe dürftige und abhängige Personen (bettlägerig
Kranke und Altersschwache, Kinder unter 4 J.)

nisse.")
Die Problemstellung des Gesamtziels 1 ist zu komplex, als

Die Haushaltsgrößen sollen möglichst für die wechselnden
Abhängigkeitsverhältnisse der Personen organisierbar sein
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3.4 Aufstellung eines Nutzungsmodells
Zur Beschreibung von Eigenschaften und Verhalten der zu

organisierenden Nutzungen wird eine ungleichseitige
Matrix benutzt, in deren

Zeilen

die Nutzungen,

in deren Spalten die möglichen Eigenschaften und
Verhaltensweisen aufgezeichnet sind.
Die Nutzungen sind gegliedert nach
W : Wohnen (Nutzungen, die vorwiegend der Reproduktion dienen)
WA: Wohnarbeit (Nutzungen, die der Produktion zum eigenen Gebrauch dienen)
A: Arbeit (Nutzungen, die der kommerziellen Produktion

dienen)
Die Eigenschaften und
weisen sind gegliedert nach
-

Zustandsgrößen,

-

Änderungsgrößen.

Verhaltens-

Es sind, nachdem die individuellen Ansprüche der Benutzer

nicht nivelliert werden sollen (s. Gesamtziel 1), die jeweils komplexesten Größen angenommen, soweit keine
präzisen Forderungen aus Teil 2 übernommen wurden.

Zur Beschreibung der Abhängigkeiten der Nutzungen voneinander wird eine gleichseitige Matrix benutzt, in deren

Zeilen und Spalten die Nutzungen aufgezeichnet sind.
Die Abhängigkeiten sind gegliedert nach
-

Störungsabhängigkeiten (physisch, akustisch, klimatisch, visuell) . Die in der ungleichseitigen Matrix

aufgezeichneten Störungsqualitäten sind kombiniert.

Zugriffsabhängigkeiten (physisch, akustisch, visuell)
W unsch nach einer direkten Verbindung von einer
Nutzung zur anderen.

Eine Grundbedingung zur Klärung einer Abhängigkeit
ist, daß innerhalb einer Wohnung verschiedene Nutzungen
gleichzeitig stattfinden können. Nicht gleichzeitig statt -

findende Nutzungen sind deshalb gesondert gekennzeichnet
In der Abhängigkeitsuntersuchung sind ebenfalls die jeweils komplexesten Größen angenommen, soweit keine

präzisen Forderungen ermittelt wurden.
In der Arbeit sind Ein -, Drei- und Sechspersonenhaushalte
untersucht. Dargestellt ist hier der 3-Personen-Haushalt .

Auf die Veränderung der Eigenschaften und Verhaltensweisen sowie der Abhängigkeiten mit der Veränderung der
Haushaltsgröße kann hier nicht eingegangen werden.

{}
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3.51 Formulierung des Bewertungssys tems

Extremum Z: maximale Zergliederung der Nutzungen

Zur Zuordnung der Nutzungen können folgende Extrema

gebildet werden:
Extremum 1: maximale Nutzungsüberlagerung

(z.B. Kochen im Eß-, Wohn-, Schlafbereich)

SV

e

DS

LS?

Hierbei sind Weglängen in Relation zur Weghäufigkeit
entscheidend. Die Nutzungsanalyse nimmt nach Gesamt-

J

ziel 1 einseitig Rücksicht auf das erste Extremum. Die

Hierbei werden Störungsabhängigkeiten zum höchsten Be-

weiteren Stufen der Bewertungshierarchie sind nach Änderungserwartungen von Eigenschaften und Verhaltensweisen
aufgestellt. Größen, deren Änderungen langfristig zu er-

wertungskriterium erhoben.

warten sind, sind an die Spitze der Hierarchie gestellt.
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3.52.2 Bildung von Nutzungsbereichen
Die Zuordnung der Nutzungen zu Nutzungsbereichen mit

Alternativen der Zuordnung erfolgt
1.

durch Zusammenfassung der Nutzungen, die sich nicht
stören, und
durch Zusammenfassung der Nutzungen, die sich zwar

stören, aber gleiche Umweltkontrolleigenschaften besitzen.

Die Zuordnung der Nutzungsbereiche zueinander mit Alter-

nativen der Zuordnung erfolgt nach Störungsabhängigkeiten. Ergebnis der Zusammenfassungen sind Graphen, welche
die Abhängigkeiten der Nutzungen (Nutzungsbereiche) voneinander und von ihrer Umwelt in Alternativen darstellen.
In den Graphen sind nur die zur Bereichsbildung herange-

zogenen Eigenschaften aufgezeichnet. Die Matrix enthält
darüberhinaus Information, die bei der Bildung von Grundrißkomponenten verwendet wird.
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3.52.4 Bildung von Alternativen der Nutzungszuordnung

Sämtliche dargestellten Alternativenketten sind realisierbar. Für den 3-Personenhaushalt wurden Ketten gewählt,
die eine optimale Nutzungskonzentration nach Extremum 1
gestatten.

Die Alternativen der Zuordnung von Nutzungen können
unterschieden werden danach, ob sie voneinander unabhängig realisierbar sind oder in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen, und zwar in der Form, daß eine
Alternative eine andere ausschließt .

Es sind sämtliche in der Bereichsbildung (für einen 6-Personenhaushalt als komplexesten Fall der Aufgliederung) auf tretenden Alternativen aufgeführt. Die umrandeten Alter -

nativen stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis, das in de

Kettenbildung geklärt ist. Die Ordnung innerhalb der Kette
erfolgt subjektiv nach der Relevanz der Alternativen; sie
beeinflußt den Umfang der Kettenbildung nicht.

Beispiel:
D» (Essen mit Kinderspielen zusammengefaßt) schließt

S; (Kinderschlafen mit Kinderspielen zusammengefaßt)
aus. (Kinder würden im Eßbereich schlafen).
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Teil 6 BILDUNG VON GRUNDRISSKOMPONENTEN

Aus den in der Nutzungsanalyse gemachten Aussagen lassen sich theoretisch unendlich viele Grundrißorganisationen ableiten.

Sie würden eingegrenzt
1.

durch Maximen zum "Wohnwert" (in Teil 2 nur allge -

mein behandelt), und
2. durch Maximen zur Wirtschaftlichkeit (in Teil 4 eben-

falls nur allgemein behandelt)
Über diese Probleme ist zur Zeit nur ungenaue Information
erhältlich. Es wird deshalb mithilfe von Extrema ein Be-

reich abgesteckt, innerhalb dessen aufgrund der Forderungen aus der Nutzungsanalyse und der angeführten Eingrenzungen optimale Grundrisse zu erwarten sind.

8

Extremum |:
Minimierung der Nutzfläche und Minimierung des Energie -

aufwandes für Veränderungen entspr. Minimierung des Widerstandes gegen Änderungen.
Folgerung: Maximale Mobilisierung von Schleusen (Trenn-

wänden) und Ausstattung.
Extremum 2:

P

Minimierungen der Änderungen von Schleusen und Aus-

stattungen. Maximierung der Energie für Veränderungen
entspr. Maximierung des Widerstandes gegen Anderungen

Folgerung: Minimierung der Grundrißfläche innerhalb des
Bewegungsminimums von Schleusen und Ausstattungen.
Sämtlichen Grundri ßuntersuchungen ist ein Bandraster von
50/10 cm zugrundegelegt .

6.3 Realisationselemente für die exogenen Bedingungen
der Nutzungen
Es wird ein Katalog für Schleusenelemente (Trennwand-

elemente) aufgestellt, bezogen auf Möglichkeiten zur
Störungsbeseitigung und auf Mobilitätsgrad der Schleusen.
Beispiel: Akustische Störungen können mit minimalem Aufwand (Extremum 1) nach der Bedingung "Einbezogen, aber
abtrennbar" durch Faltwände etc. beseitigt werden, mit
maximalem Aufwand (Exiremum 2) nach der Bedingung
"Getrennt - Pufferzone" durch eine feste Trennwand.

Darüberhinaus werden Möglichkeiten untersucht, Schleusenelemente zur Erfüllung von Forderungen der Umwelt-

kontrolle, Größenänderung (Relation von Häufigkeit und
Zeitaufwand der Veränderungen) Ausstattung (Mehrfach nutzung) etc. heranzuziehen.
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6.4 Realisationselemente für die endogenen Bedingungen
der Nutzungen

6.52 Ordnung der Nutzungen nach Zonung

Zu jeder Nutzung sind Ausstattungselemente nach Mobilitätsgrad, Stell- und Bewegungsflächen und Zuordnung

festgehaltenen Bedingungen (s. 3.4) gegliedert nach Be-

Die Nutzungen werden nach den in der Nutzungsanalyse
reichen in der Zonung angeordnet .

entsprechend den Mobilitätsextrema untersucht, (Hier exemolarische Darstellung der Nutzungen des Bereichs 2 der

Nutzungsanalyse: Kochen-Essen etc.)
Im Extremum 1 ergeben sich minimale Stapelflächen zur
Aufbewahrung von Einrichtungen und Gerät, denen nur

für die Nutzungszeit Bewegungsflächen zugeordnet werden
müssen. Im Extremum 2 ergeben sich dem Festlegungsgrad
der Ausstattung entsprechend minimale Stell- und Bewegungsflächen zur Realisation der Nutzung.

Die gesamte Symbolik entspricht derjenigen, die in der
Nutzungsanalyse verwandt wurde. Die konventionellen
Symbole für Ausstattung sind entsprechend der Zielsetzung
in Beweglichkeitssymbole überführt.
6.51 Zonung parallel zur Fassade

Zur Anordnung der Nutzungen bzw. der Nutzungsbereiche
in einer Grundrißorganisation werden Untersuchungen zur
Zonung der Abstände von der natürlichen Belichtungsquelle

angestellt. Sie sind entsprechend der in der Nutzungsanalyse
benutzten Bewertungshierarchie in der Reihenfolge: Um-

weltkontrolle, Größen/Größenänderung, Ausstattung/Ausstattungsänderung und Installation/Installationsänderung
durchgeführt. (Störungen wurden als nicht richtungsgebundene Größen nicht untersucht).

Umweltkontrolle
Der Anteil an tagesbelichteten, mittelbar belichteten und
dunklen Zonen einer Wohneinheit bleibt relativ konstant.

(Untersuchung der HFG Ulm, veröffentlicht in Jockusch,
s. Lit.). Es ergibt sich ein Verhältnis von etwa 70 % für
besonnte bis helle zu 30 % für halbdunkle bis dunkle

Flächen (einschl. Konstruktionsflächen) einer Wohneinheit. Die hier ermittelte Belichtungstiefe variiert nach
Größe der Belichtungsflächen, Geschoßhöhe und Orien-

tierung.

Größen/Größenänderung
Zur Erhaltung bzw. Ausnutzung der vollen Belichtungstiefe ergeben sich Bedingungen wie:
-

Keine Anordnung von Trennwänden parallel zur Fassade,

Möglichkeit der Anordnung von Trennwänden am Übergang zur Dunkelzone .

Entsprechend erfolgen die Festlegungen zur Größenänderung -

Ausstattung
Die voll belichteten bzw. besonnten Zonen bieten die

größte Nutzungsfreiheit. Deshalb kann eine wachsende
Festlegung der Ausstattung von der Fassade zur Dunkel zone vorgenommen werden.

Installation
Der Hauptanteil an vertikaler Installation kann entsprechend der Ausstattungsfestlegung in der Dunkelzone an-

geordnet werden.
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5.62 Grundrißkomponenten zum 3-Personen-Haushalt

Aufgrund der Bereichsbildung in der Nutzungsanalyse
(Teil 3) werden Reihen von Grundrißkomponenten inner -

halb der eingeführten Extrema entwickelt, die sämtlichen

geforderten Bedingungen entsprechen.
In Extremum 2 kann nach der Definition die in der Nutzungs -

analyse geforderte Bedingung: "Einbezogen,aber abtrennbar" mit der Möglichkeit kurzfristiger Vergrößerung der
Nutzungsflächen nicht erfüllt werden. Die Nu tzungsflächen
müssen überdimensioniert werden, um der Bedingung zu ge-

nügen.

Es wird ein Extremum 2 "relativ" eingeführt, das zwischen
Extremum ] und Extremum 2 liegt und alle Bedingungen:

"Einbezogen, aber abtrennbar" erfüllt.

Beispiel: Kurzzeitige Vergrößerung der Nutzungsfläche:
Essen (Nutzungsbereich 2 der Nutzungsanalyse)
Zur Einschränkung des Arbeitsaufwandes werden die Be-

grenzungsflächen der Grundrißkomponenten und Grundrisse als gerade vorausgesetzt (Entscheidung nach Maximen
zur Wirtschaftlichkeit der Grundrißorganisation Teil 4).
Ergebnisse aus der Grundrißkomponentenbildung: Im Extremum 1 lassen sich auf kleinstem Raum viele (alle) Alter-

nativen der Zuordnung (s. 3.51.4) verwirklichen. Im Extremum 2 sind die Zuordnungsmöglichkeiten auf einen Fall

reduziert. Möglichkeiten zur langfristigen Realisation der
Alternativen ergeben sich aus dem Nutzungsaustausch .

3}
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Teil 7 ANORDNUNGSVORSCHLAG
Die in 3.52.2 aufgestellten Nutzungsbereiche für die un-

tersuchten Haushaltsgrößen können analog dem Ansatz für

dieses Nutzungsmodell (Teil 3) als Elemente eines Systems
höherer Klasse betrachtet werden, dem als weitere Elemente

die Nutzungen des halböffentlichen Bereichs zugeordnet
werden. Dieses Nutzungsmodell ist nur vereinfacht bearbei -

tet (Beschränkung auf Nutzungsbereiche der Wohneinheiten

als Elemente).

7.53.1 Grundtypen der Zonenanordnung
Aufgrund der vereinfachten Bearbeitung des Nutzungsmodells
können drei Grundtypen der Erschließungsanordnung und drei
Grundtypen der Freiraumanordnung autgestellt werden. Die
Grundmodelle Erschließung gelten für horizontale und
vertikale Erschließungsformen. Die Grundmodelle Freiraum
gelten für alle Statfelungen der Fassade parallel zu einer
geraden Bebauungsgrenze .

Es sind beliebig viele Zwischentormen der Anordnung möglich.
Sie beeinflussen die Organisation der Wohnungsgrundrisse
nur geringfügig.

7.53.2 Kombination von Grundtypen der Zonenanordnung
Alle Grundtypen "Erschließungen" werden mit allen Grund
typen "Freiraum" kombiniert.
Zur Kombination werden 5 Bewertungsgrade eingeführt, die
von "nicht möglich" zu "sehr günstig" führen. Die Bewer-

tung erfolgt anhand der in den Teilen 2 und 4 aufgestellten Determinanten und Maximen. Sämtliche Fälle "gün-

stig" und "sehr günstig" der Kombination sind aufgezeichnet. Es werden nur die Kombinationen, die sich aus den

Fällen mit Freiraumanordnung d-a ergeben, weiterbearbeitet.
Für den 3-Personenhaushalt wird der Fall E1/d-a
ausgeschlossen (nach den Determinanten aus Teil 2 sind

zwei Belichtunasrichtungen und Querlüftung erforderlich)
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7.62.2 Grundrißbeispiele
Die Grundrißbildung erfolgt aus der Kombination der

Grundrißkomponenten (s. 6.62) unter den Bedingungen,
die in Teil 3 bzw. Teil 7 formuliert worden sind. Es er-

geben sich entsprechend der Extrema bildung in Teil 6

Grundrißgrößen, die bei gleichen Zuordnungsbedingungen
der Nutzungsbereiche stark voneinander differieren.

Der Vergleich der Flächeneinsparungen durch Ausstattungsmobilisierung erbringt bei den drei untersuchten Haushaltsgrößen 1-, 3- und 6-Personenhaushalt folgendes Bild:
E1

1 -Personenhaushalt: 57 %
3-Personenhaushalt: 78 %
6-Personenhaushalt: 81 %

E2 rel

E2 abs

81 %
89 %
91] %

100 %
100 %
100 %

Es kann daraus gefolgert werden, daß die Mobilisierung
von Schleusen und Ausstattung desto ökonomischer wird,
ie kleiner die zu planenden Haushaltsgrößen sind.
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Vorschläge zur Weiterbearbeitung der angeschnittenen

LITERATUR

Themenbereiche:

Die dargestellte Auswahl bezieht sich allein auf die
methodische Anlage der Arbeit.

1. Präzisierung der Planungsergebnisse durch Bearbeitung
der nicht erfüllten Teilziele;
2. Anwendung des Nutzungsmodells (Teil 3) auf andere

Planungsprobleme;
Programmierung des Nutzungsmodells auf einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage .

GÄFGEN, G.: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung;
Tübingen, 1963
KOSIOL, E.: Die Unternehmung als wirtschaftliches Aktionszentrum; Hamburg, 1966
SIMON, H.A.: Perspektiven der Automation für Ent-

scheider; Quickborn, 1967
DEFINITIONEN
ZIEL
Vorstellung über ein anzustrebendes raum -zeitliches Verhalten eines Systems.

ZIELSETZUNG
Vorläufige Abgrenzung eines Bereichs von anzustrebenden
Verhaltensweisen.
PROBLEMFORMULIERUNG
Zusammenfassung des Unterschiedes zwischen der augenblicklichen Situation sowie deren Entwicklung und der

S AR : Industrialisierter Wohnungsbau; in: Bauwelt 10/1968

COWAN: Studies in the Growth, Change, and Ageing of
Buildings; Transactions of the Bartlett Society, 1962/63

WACHSMANN, K.: Wendepunkt im Bauen; Hamburg, 1962

INSTITUT FÜR SCHULBAU: Ausschreibung Qualifikationsstufe Tagesheimschule Weinheim; Universität Stuttgart,
1968

JOCKUSCH, P.: Industrialisierung im Wohnungsbau;
Wiesbaden, 1963

Zielsetzung sowie deren mögliche Entwicklung

Layout: Frank Huster

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Ein System ist als anpassungsfähig zu betrachten, wenn es
einer eingeplanten Veränderung möglichst wenig Wider stand entgegensetzt .

MITTEL UND HANDLUNGSMITTEL

Problemadäquate Werkzeuge (Verfahren), welche die
Unterschiede zwischen dem Planungsziel (Sollzustand)
und dem Istzustand verringern sollen.
DETERMINANTE
Einflußgröße, die für den Planer bestimmend sein soll.
Sie ist nur langfristig änderbar (Schnelle).
MAXIME
Einflußgröße, die möglichst zu verwirklichen ist. Sie
drückt Wünsche zu bestimmten Zielsetzungen aus.

MODELL
Modelle sind bewußt hergestellte und bewußt vereinfachte
idealisierte konkrete oder abstrakte Darstellungen des

untersuchten Sachverhaltes. Sie enthalten diejenigen
Seiten des betreffenden Phänomens, die im Hinblick auf

das theoretische oder praktische Ziel der Untersuchung
wesentlich erscheinen (Klaus).

ANMERKUNG
Die Architekturabteilung der Universität Stuttgart hat vor

nunmehr einem Jahr das Experiment begonnen, anstelle
der bis dahin üblichen Diplomarbeit (Entwurf in 13 Wochen,

wettbewerbsmäßig, ohne Korrekturen) umfangreiche Vertiefungsarbeiten, die 3 Studiensemester beanspruchen, zur
Abschlußbeurteilung zuzulassen. Dieses Verfahren wurde
zwar im Städtebau schon länger praktiziert, indem Di-

plomentwürfe mit Vertiefungsarbeiten inhaltlich gekoppelt
wurden, stellte aber im Bereich der "Objektplanung" ein
Novum dar.

SYSTEMASPEKT

In der gleichen Phase hat eine Reihe von Studenten den

-Gliederung eines Systems in Subsysteme und Elemente;
-Beschreibung der Beziehungen der Subsysteme und Ele-

Versuch - zunächst ein Risiko - unternommen, anstelle des

mente;
-Beschreibung der Veränderungen der Elemente und Sub-

zubieten. Das eine bedingte das andere .

systeme nach Qualität und Quantität;
-Beschreibung der Veränderungen der Beziehungen der

Konrad Stahl, Absolvent 1968, z.Zt. zum Nachstudium

Elemente und Subsysteme .

UMWELT

Was auf irgendein analysiertes System Einfluß nimmt

(Studer),
NUTZUNG
Tätigkeit, die getrennt von anderen Tätigkeiten sinnvoll
realisiert werden kann und sich bestimmter definierbarer
Mittel bedient.
NUTZUN GSAUSTAUSCH

Möglichkeit des räumlichen Wechsels einer Nutzung.

/

fertigen Entwurfs das Entwurfsverfahren zur Beurteilung an-

in Berkeley/Cal., hat als einer der ersten Studenten die -

sen Weg beschritten. Der Zwang, zu greifbaren Aussagen,
sprich Grundrissen, zu kommen, mag der wissenschaftlichen
Absicherung im Rahmen einer solchen Arbeit Grenzen set -

zen, andererseits kommt er der Notwendigkeit entgegen,
die Methoden auch praktikabel zu machen. ARCH +, das

sich dem gelegentlichen Vorwurf, anstelle von Arbeitspapieren mitunter Planungspoesie zu verbreiten, nicht
immer und auf allen Heftseiten entziehen kann, veröffentlicht diese Arbeit als Beitrag zur Planungsmethodik, aber
auch als Beitrag zu ihrer Pragmatisierung.
Dx
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H.D. Blanek, Dieter M. Kunze, Detlev Simons
VERSUCH EINER BELEGBAREN BEURTEILUNG
VON STUDENTENARBEITEN

Einleitung:
Anlaß für den Versuch der Darstellung einer Beurteilung von Studentenarbeiten in der nachstehenden Form
war ein oft empfundenes Unbehagen an einer ungenügenden Einsicht in die Urteile, die Noten über Studienarbeiten. - eine mangelnde Einsicht sowohl für die Be-

urteilten, die Studenten, als auch für den Beurteiler,
den Professor, den Assistenten, der oft nur schwer und

ungenügend eine umfassende Begründung seiner Benotung zu geben vermag. Dadurch entsteht in der Meinung
der Studenten nicht selten der Vorwurf einer "falschen''

Benotung ihrer Entwurfskonzepte.
Es stellte sich daher die Frage nach einer durchsichtigeren Beurteilung für eine zu verbessernde intersub-

jektive Verständigung zwischen Beurteiltem und Beurteiler über die Noten der abgeschlossenen Studienarbeiten.
Die Frage, mit der wir uns zu beschäftigen hatten,
lautete: Wodurch läßt sich ein besserer Einblick, ein

Erkennen der Beurteilung erreichen?

Ein Urteil über ein so‚gefundenes Konzept, die Benotung eines Entwurfs, setzt zunächst eine möglichst
umfassende Kenntnis der Konsequenzen des Entwurfskonzeptes voraus. Benotung ist sodann Aussage über
den Grad der Erfüllung dieser Konsequenzen in Bezug
auf die an das Konzept gestellten Anforderungen, an-

hand der Bedeutung dieser Anforderungen (Gäfgen,
1963). Wir nennen ein Urteil, eine Benotung durchsichtig, belegbar, wenn

1. der Vollzug von Aussagen über den Wert (Bewertung)
eines Entwurfskonzepts, allgemein eines Wertträgers,

2. aufgrund des Vollzugs von Aussagen (Beschreibung)
über das Entwurfskonzept, allgemein des Wertträgers, intersubjektiv nachvollziehbar ist.

Wert bedeutet begrifflicher Gehalt (vgl. Kraft 1951,
S. 101), z.B. schlecht, besser, gut, nützlich, schön.
Es läßt sich auch sagen, Werte sind ideelle Gehalte,
die für einen Beurteiler Bedeutung haben, die für ihn

wertvoll sind (Leinfellner, 1967).

Grundlagen:
Als Voraussetzung für die folgenden Überlegungen gilt
die Annahme, daß ein Entwurfskonzept, ein Plan, einen Kompromiß aus konvergierenden und divergierenden Absichten, Anforderungen darstellt. Der Entwerfende befindet sich dabei in einer Konfliktsituation, in
einem Dilemma, denn will er die volle maximale Er-

füllung einer Anforderung, eines Gesichtspunktes, bedeutet das fast immer ein weniger an Erfüllung anderer

Gesichtspunkte (vgl. Gäfgen, 1963, S. 138). Die maximale Erfüllung der Anforderung "dichte Bebauung" bedeutet beispielsweise für die inneren Teile eines groß-

flächig und mehrgeschossig bebauten Gebiets Verzicht
auf "Tagesbelichtungeg‘''.

Bei näherer Betrachtung des Findens von Urteilen über

Studienarbeiten ergab sich zunächst,
1. daß die Anforderungen, die Gesichtspunkte, die Motivationen, nach denen ein Beurteiler ein Entwurfskonzept prüft, für den zu Beurteilenden, den Fertiger eines Entwurfskonzeptes, und nicht selten auch
für den Beurteiler selbst nur ungenügend bekannt,
vorbewußt, kaum aber bewußt sind, und
2. daß die Gesichtspunkte oder die Bedeutung der Gesichtspunkte für die Erstellung eines Entwuriskonzeptes oft verschieden von den Gesichtspunkten
sind, die der Beurteiler als Kriterien für seine Be-

urteilung verwendet.

stitution durch Lernen, Erkennen, Korrigieren, das
optimale Konzept aus dem Dilemma der divergieren-

Beispielsweise kann für den Entwerfenden "gute Form"
kein Gesichtspunkt beim Entwerfen sein, während der
Beurteiler diesen Gesichtspunkt als Kriterium für seine Beurteilung benutzt, oder für den Entwerfenden ist
"gute Form'' zwar ein Gesichtspunkt beim Entwerfen,
doch ist diese Anforderung für ihn weniger wichtig als

den Anforderungen zu finden.

für den Beurteiler.

Versteht man unter Entwerfen einen Prozeß des Su-

chens (vgl. Rieger, 1967, S 76 ff), so gilt für den Ent
werfer unter der Maxime, - erarbeite den möglichst
besten Entwurf - aufgrund seiner vorgegebenen Kon-
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Für eine durchsichtige, belegbare Beurteilung von Studienarbeiten stellt sich die Aufgabe, die Gesichtspunkte
die Anforderungen, nach denen entworfen wird und die
Gesichtspunkte, die Kriterien, nach denen beurteilt

Beschreibung und Bewertung der Konsequenzen des Entwurfskonzeptes geschieht dabei vereinfachend als ein

Vorgang.

werden soll, zu artikulieren, sowie das Entwurfs-Kon-

Dabei wird angenommen, daß die Gesamtaussage über

zept beschreibbar zu machen.

ein Entwurfskonzept sich aus der Summe von Teilaus-

Beide Vorbereitungen sind für ein ernsthaftes, belegbares Urteil Voraussetzung. Danach kann

1. eine Beurteilung eines Entwurfskonzeptes nach den
Absichten, den Gesichtspunkten, die für seine Ent-

stehung ausschlaggebend waren, erfolgen, d.h. eine
Beurteilung über den Grad der Erfüllung der Konse-

sagen zu diesem Konzept ergibt (Koelle, 1967). Es ist
unterstellt, daß die Teilaussagen ein hinreichend genaues Bild für eine Gesamtaussage liefern. Abweichend
von der teilweise gegenseitigen Bedingtheit der Konsequenzen des Konzepts wird vereinfachend eine Unabhängigkeit der zu addierenden Teilaussagen vorausge-

setzt (vgl. Gäfgen, 1963, S. 160 f). Die Beurteilung

quenzen des Konzepts in Bezug auf die vom Entwerfenden an das Konzept gestellten Gesichtspunkte, an-

kann darum nicht unkritisch gehandhabt werden. Bei-

hand der Wichtigkeit dieser Gesichtspunkte für den
Entwerfenden, und

"Tragfähigkeit einer Konstruktion'' die Addition der
Teilaussagen zur Gesamtaussage immer noch rechne-

eine Beurteilung nach der Relevanz der verwendeten
Gesichtspunkte, d.h. eine Beurteilung der vom Entwerfenden verwendeten Gesichtspunkte in Bezug auf
die Bedeutung dieser Gesichtspunkte für den Beurteiler und auf zwingende Notwendigkeiten, die vom
Beurteiler zunächst besser einzusehen sind.
Letzteres bedeutet beispielsweise, wenn unter den An-

forderungen des Entwerfenden der Gesichtspunkt "Tragfähigkeit einer verwendeten Konstruktion'' fehlt, der
Beurteiler aber durch sein mögliches Wissen um die

katastrophalen Folgen beim Einsturz eines Gebäudes,
die Erfüllung dieser Anforderung als zwingende Notwendigkeit zu fordern hat.

Aus dem oben Gesagten läßt sich folgern:

Beurteilung, Benotung, ist
1. eine relative Aussage, und
2. abhängig vom Wissen und von der Macht des Beurteilers, was leicht von einer Be- zu einer Verurtei-

lung führen kann.
Sawohl die Gesichtspunkte des Entwerfenden als auch
die des Beurteilers, die beide an ein Entwurfskonzept
stellen, sollten daher von einer Beurteilung und vor
Beginn des Entwerfens artikuliert und wenn möglich,

aufeinander abgestimmt werden, damit der Entwerfende eine Sicherheit in Bezug auf die nach Abschluß der

Studienarbeit erforderliche Beurteilung erhält. Ergibt
sich beim Entwerfen eine Veränderung der vorgegebenen Gesichtspunkte oder eine Veränderung der Bedeu-

tung der Gesichtspunkte, sollte ein daraus folgendes
verändertes Konzept für eine Beurteilung nicht ausgeschlossen sein. Nur ist sich der Entwerfende seines

Risikos in Bezug auf die Beurteilung bewußt, wenn der

spielsweise kann bei Nichterfüllung der Anforderung

risch die Aussage eines brauchbaren Konzeptes ergeben,
in Realität bedeutet aber die Verwirklichung dieses Ent-

wurfskonzeptes eine Katastrophe.

Vor einer Beurteilung sind darum die Konsequenzen

eines Entwurfskonzeptes auf derartige Katastrophenfälle zu untersuchen. Weiter wird angenommen, daß

eine Teilaussage über ein Entwurfskonzept das Produkt
eines Gewichtsfaktors für einen Teilbereich des Kon-

zepts und einer Wertziffer für den Erfüllungsgrad einer
Konsequenz in Bezug auf ein Kriterium ist (vgl. Koelle,
1967).

Um eine Vergleichbarkeit mehrerer Entwurfskonzepte
zu ermöglichen, erfolgt eine Normierung der Gesamtaussagen über ein Konzept derart, daß einem idealen

Entwurfskonzept beispielsweise wie in der abgebildeten
Matrix der Wert, die Zahl, 1000 beigemessen wird.
Dabei ergibt sich die Zahl 1000 aus der Summe der Ge-

wichtsfaktoren multipliziert mit jeweils einer maximalen Wertziffer 10 für den Erfüllungsgrad jeder Konsequenz.

Dabei sind die Gesichtspunkte, die Kriterien, anhand

derer die Beurteilung erfolgt, gemeinsam zwischen
Entwerfendem und Beurteiler vereinbart worden. Es

wurde weiterhin angenommen, daß alle Kriterien gleiche Bedeutung haben. Das Entwurfskonzept ist in Teilbereiche gegliedert, wobei den Bereichen unterschied-

liche Bedeutung durch Gewichtsfaktoren beigemessen
wurde.

(Aus dem Erläuterungsblatt für die Studenten)
1. Die Matrix wird jedem Studenten bei der ersten Be-

sprechung zur Entwurfsaufgabe bzw. Vertiefungsarbeit nicht ausgefüllt übergeben.

Beurteiler nicht bereit ist oder aus zwingenden Notwen-

digkeiten nicht bereit sein kann, eine Beurteilung nach
den veränderten Gesichtspunkten vorzunehmen, oder
das Entwurfskonzept bei einer Beurteilung nach den

Während der Bearbeitung der Programmfindung
füllt der Student in Zusammenarbeit mit dem Lehr-

vorgegebenen Gesichtspunkten eine veränderte Note erhält.

stuhl die Matrix aus.
3

Form der Bewertung:

Die abgebildete Bewertungsmatrix zeigt den Versuch,
zu einer belegbaren Beurteilung über ein Entwurfskonzept. Sie war der erste Ansatz und ist weniger auf ihren
Inhalt zu betrachten, sondern soll vielmehr die Darstel-

lung des Vorgangs der Beurteilung demonstrieren.

In die Matrix wird in die Zeilen das Programm eingetragen, und zwar in einer zweckmäßigen Gliede-

rung (z. B. Planung, Entwurf), die weiter unterteilt
wird bis in die einzelnen Bestandteile des Prozramms
(Einzelbereiche). Da nicht alle Teile des Programms

gleich wichtig sind, werden Gewichtsfaktoren verteilt, deren Summe in jeder senkrechten Bereichsnterteilung 100 ergeben muß.
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In die Spalten werden die Kriterien eingetragen,
nach denen die einzelnen Bestandteile des Pro-

gramms, die Einzelbereiche, geprüft werden. Es
ist meistens erforderlich, für die grobe Bereichs-

einteilung gesonderte Kriterienpakete festzulegen,

AK WERTUNG
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Bei der Bewertung werden Wertziffern von 0 bis
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149

und nicht brauchbar

Wertziffer wird in die Matrix in das schmale Feld

eingetragen. Die Multiplikation der Wertziffer mit
dem Gewichtsfaktor des Einzelbereichs ergibt eine
Meßzahl, die neben der Wertziffer eingetragen wird
(kleine Zahl). Die Summe der Meßzahlen eines Bereichs wird in die Bewertungstabelle am Fuße des
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Matrixbogens eingetragen, und, wie dort angegeben,
durchgerechnet. Aus den ausgerechneten Wertziffern lassen sich dann sowohl für die Bereiche als
auch für die gesamte Arbeit aus der Tabelle "Be-
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Q

erkennbare Absicht ist falsch.

Sie widerspricht den heutigen
Erkenntnissen

erkennbare Absicht ist zweifelhaft

wertung" die entsprechenden Schulnoten ablesen.
6

Die Bewertungsmatrix wird als ein Hilfsmittel zur

Beurteilung angesehen. Sie dient dem Beurteiler dazu, eine Arbeit genau auszuleuchten, und dem Be-

urteilten gibt sie eine detaillierte Beurteilung, allerdings in Wertziffern, nicht verbal. Es ist zu beachten, daß durch die Beurteilung mit dieser Matrix

wahrscheinlich keine Gesamtaussage erzielt wird,
die eindeutig ein "nicht ausreichend" oder ein "sehr
gut mit Auszeichnung" erbringt, weil bei der Be-
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erkennbare Absicht ist möglich

549

wertung, die sich aus ca. 120 Teilaussagen zusam-

mensetzt, die Teilaussagen nicht alle mit einer minimalen bzw. maximalen Wertziffer belegt werden.
Aus diesem Grunde wurde am Kopf des Matrixbogens.
ganz rechts die Rubrik "erteilte Note’ eingefügt. Die
hier eingetragene Note kann durchaus von der errechnaten Note verschieden sein.

m

erkennbare Absicht ist bedingt möglich

550

erkennbare Absicht ist richtig. Sie
entspricht dem heute Bekannten.

649

So macht man es)

16|bis

An

su 7

650

erkennbare Absicht ist richtig. Die
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749

angegebenen Entwicklungsmöglichkeiten
sind teils richtig, teils fraglich, aber
brauchbar.
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angegebenen Entwicklungsmöglichkeiten
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sind richtig und gut

erkennbare Absicht ist richtig + sehr

gut. Die angegebenen Entwicklungsmög.ichkeiten sind richtig und sehr gut

erkennbare Absicht ist richtig und sehr

zut. Die angegebenen Entwicklungsmög-

11 0 1000 .ichkeiten sind richtig, sehr gut und

N

liefern einen max. denkbaren Beitrag.
Das Svstem ist lückenlos erfaßt worden.
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Nolfgang Pohl
PRODUKTFORSCHUNG :
EIN WEG ZU EINER SOZIALEREN UMWELT

1. Vorbemerkung

(Beispiel:

Die Abhandlung beruft sich auf Erfahrungen, die aufgrund
umfangreicher vergleichender Untersuchungen an verschie-

1. Soziologie: die Luxusgüter drücken aus, daß es Schichten
gibt, die darauf aus sind, sich durch Obiekte abzusetzen.

denen Produktklassen aus dem Gebrauchsgütersektor gemacht
worden sind. Diese Analysen sind im "Institut für Warenprüfung" (ifw) durchgeführt worden. Sie entstanden aus
der Notwendigkeit, Kaufempfehlungen für Verbraucher zu
verbessern. Ausgehend von einigen grundsätzlichen Dis-

2. Technik: Computer sind deshalb voluminös, weil die

kussionen in der Abteilung "Design", beginnen sich im
Institut Ansätze zu einer verbraucherorientierten Produkt-

Bauelemente zur Zeit nicht kleiner herstellbar sind.

3. Wirtschaft: Auch Erzeugnisse hoher Qualität verschwinden vom Markt, wenn sie keinen Profit abwerfen.)

Will man den augenblicklichen Standort der Produkterzeugung festlegen, dann muß einmal auf die "Produkt-

Forschung zu entwickeln.

schwemme" hingewiesen werden und zum anderen auf das

2. Produkt-Gesellschaft - korrumpierte Gerätewelt

spätkapitalistische Wirtschaftssystem. Die "Produktschwemme"

Bei einem historischen Rückblick kann festgestellt werden,
daß eine breit angelegte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gerätewelt nicht dringlich war. Obwohl
die Gerätewelt auch vorher wild wuchernd gewachsen war,
nehmen jetzt erst die Auswirkungen bedrohlichere Formen
an.

(Beispiel: zusammenbrechende Infrastruktur von New York;
Verkehrschaos in vielen anderen großen Städten der Welt.)
Mit den immer komplexer werdenden gesellschaftlichen
Zusammenhängen werden gleichzeitig auch die Probleme
der gesamten Produkterzeugung, einschließlich architektonischer Produkte, komplizierter. Es ist zu einer Not-

hängt ab von der raschen Entfaltung der industriellen Gesellschaft und von der kapitalistischen Wirtschaftsweise .

In den Industriegesellschaften nimmt die Bedeutung der
Gegenstände deshalb zu, weil bei der Vielschichtigkeit
der menschlichen Beziehungen eine soziale Kommunikation
(in der weitesten Bedeutung des Begriffs) nur noch mit Hilfe
von Gegenständen aufrechterhalten werden kann.

(Beispiel: Gebäude, Verkehrsmittel, Fernsprecher.)
Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat zwar eine Menge
Gegenstände und damit neue Bedürfnisse hervorgebracht,
aber der Zwang der Profitmaximierung hat dazu geführt,
daß die Unternehmer mehr und mehr das Konsumverhalten

wendigkeit geworden, die mannigfaltigen Einflüsse, die

des Verbrauchers manipulieren. Sie stellen die Forderung,

dei der Produktkonzipierung einwirken, aufzudecken und

daß um jeden Preis konsumiert werden muß und verleihen
dieser Forderung Nachdruck durch die Methoden der Werbung, durch Produktdifferenzierung, die meistens nur

transparent zu machen, um Klarheit darüber zu gewinnen,
was nun eigentlich produziert werden sollte.

Unter produktionstechnischen und absatzwirtschaftlichen
Blickwinkeln haben die Hersteller, unter dem Druck der

Profitmaximierung stehend, ‚bereits Methoden zur Analyse
dieser Einflußgrößen entwickelt. Die verbraucherorientierten Aspekte sind jedoch stark vernachlässigt worden.

scheinbar neue Produkte hervorbringt, künstliche Alterung
und politische Einflußnahme auf gesellschaftliche Prozesse.
Die Folge ist, daß der Verbraucher kein kritisches Bewußtsein für den Umgang mit Produkten entwickeln kann. Erst
hierdurch ist es möglich, daß Geräte konzipiert und ver-

Die Erzeugung von Produkten unterliegt schon seit jeher

kauft werden können, die in Wirklichkeit keinen Gebrauchsnutzen bringen.

den Wechselbeziehungen soziologischer Zusammenhänge.

(Beispiel: elektrische Eierkocher, Heimmassagegeräöäte.)

Das allgemeine soziopsychologische Bewußtsein, die
technischen Möglichkeiten sowie das Wirtschaftssystem
sind die wichtigsten Punkte, zwischen denen sich diese

Wechselbeziehungen abspielen. Das Gerät, ein Hilfsmittel
zur Erweiterung menschlicher Möglichkeiten, soll den
gesamten Forderungen aus diesen Teilbereichen gerecht
werden. Das Produkt ist also ein Funktionsbündel, das aus

den gesamten gesellschaftlichen Verhältnissen resultiert.
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Bei Geräten, denen von der Grundkonzeption her ein

Nützlichkeitswert zuerkannt werden kann, ist jedoch in
den allermeisten Fällen die Bedienungssituation unzulänglich (Abb. 1) und sind Mängel in den physikalischen Eigenschaften nachweisbar. Diese Fehler werden dem Benutzer
unter anderem deshalb nicht offenkundig, weil er sie nicht
mit einem vorstellbar besseren Zustand vergleichen kann.

Die treibenden Kräfte für die Anwendung analytischer
Methoden kommen sowohl von einer hersteller- als auch
von einer verbraucherorientierten Seite. Die Hersteller

wollen mit möglichst geringem Risiko einen Profit garantiert haben, während die Verbraucher aufgrund des viel-

fältigen Angebots ohne Verbraucherberatung nicht mehr
abschätzen können, welche der angebotenen Gegenstände
für sie am nützlichsten sind.

Theoretisch können sämtliche das Produkt bestimmende
Einflüsse analysiert werden. Dies setzt allerdings voraus,
daß alle Einwirkungen bekannt sind und daß es Verfahren
gibt, die Einflüsse zu messen und zu beurteilen. Der heutige

Stand der Wissenschaft macht dies jedoch noch nicht möglich

Abb. 1:

Heimwerker: sehr umständliche Montage, zu
hohe Rüstzeiten

(Beispiel: Verifizierbarkeit subiektiver Einflüsse, vor allem
in der Asthetik.)

Eine umfassendere Strukturierung der allgemeinen Einflüsse
auf ein Produkt liegt ebenfalls noch nicht vor.

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten von Produkt-

Der Grund für die fehlgeleitete Bedürfnisstruktur ist in der
Interessenlosigkeit der Hersteller an einer gut gelösten

analysen:

Mensch-Produkt-Beziehung zu suchen und nicht etwa in

1. Einzelanalyse

dem oft als Entschuldigung vorgebrachten augenblicklichen
Stand der Wissenschaft. Die im Institut durchgeführten

Untersuchungen beweisen, daß mit ein wenig mehr Denkaufwand und Systematik durchaus Gerätekonzeptionen
entwickelt werden könnten, bei denen wenigstens die Leistung, Robustheit und Bedienung so gut gelöst wären, daß

viel Ärger erspart sowie wirkliche Erleichterung geschaffen
würde. Die Grundprobleme der fehlgeleiteten Bedürfnisstruktur wären damit jedoch nicht behoben. Hier müßte
eine Produktforschung ansetzen, die sich mit den generellen
Problemen der Erzeugung von Gegenständen und deren
Verwendung befaßt. Sie hätte allerdings nur dann einen
Sinn, wenn sie nicht die Tendenz zum "Konsumterror"

(Moles) unterstützen, sondern sich mit dem soziopsychologischen Komplex der Bedürfnisse und deren Erfüllung auseinandersetzen würde

3.

Produktanalyse

3.1 Allgemein
Aus der Notwendigkeit, Einblick in die immer komplexer
werdenden Einflußgrößen der Produkterzeugung zu bekommen, sind die Verfahren der Produktanalyse entstanden.

2. Vergleichende Analyse
3. Systemanalyse
Bei der Einzelanalyse wird nur ein Produkt analysiert.

Bei der vergleichenden Analyse werden Produkte einer
Produktklasse untersucht und miteinander verglichen. Hier
kristallisiert sich durch die Erfassung einer breiten Skala
der sogenannte "Stand der Technik" heraus. Dies ist wichtig
für die Einordnung in ein Konkurrentenfeld oder beim
Abwägen von Alternativentwürfen.

Bei der Systemanalyse werden verschiedene Produktsysteme
miteinander verglichen, zum Beispiel unter der Frage-

stellung: Müllentfernung im Wohnbereich. Durch die
Systemanalyse werden die Probleme grundsätzlicher erfaßt.
Weiterhin kann jedes der drei analytischen Verfahren von
zwei Gesichtspunkten aus durchgeführt werden: vom Stand-

punkt des Herstellers und vom Standpunkt des Benützers.
Aus dem täglichen Umgang mit Produkten wissen wir, daß
sich die Vorstellungen der Hersteller und Verbraucher
keinesfalls immer decken
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(Beispiel: durch zu große Verpackungen werden große Kon-

servendoseninhalte vorgetäuscht.)
Eine Analyse auf die Art durchzuführen, daß wahllos Aspekte
aus den Eigenschaften eines Produktes herausgegriffen werden, ist nicht sehr sinnvoll. In diesem Fall erhält man
immer nur eine stückwerkhafte Aussage. Es müssen hingegen

alle Eigenschaften festgestellt, ihre Verknüpfungen miteinander aufgedeckt sowie die Präferenzen ermittelt werden.
Ausgehend von diesen Aspekten ist die sogenannte Funk+ionsanalyse entwickelt worden -

DIN 66050 genormt als die Eignung des untersuchten Gutes
für seinen Verwendungszweck) festgestellt werden kann.
Die relevanten Teileigenschaften werden nach und nach zu

Eigenschaften niederer Komplexität aufgelöst. Die Auflösung erfolgt bis zu dem Punkt, wo die Teileigenschaften
beurteilbar erscheinen. Daraufhin wird das gesamte Funk-

tionsbündel in eine Rangordnung gebracht und graphisch
dargestellt. Als Gliederung in überschaubare Eigenschaften
bieten sich zeitlich aufeinanderfolgende Vorgänge bei der
Benutzung an.

(Beispiel: 1. vorbereiten, 2. betreiben, 3. warten)
3.2 Produktklasse

- Stand der Technik

Bei der Erstellung einer Funktionsanalyse ist zunächst zu
fragen, zu welcher Produktklasse ein Produkt gehört. Bei

der heutigen. Angebotssituation gibt es für fast alle Produkte
mehrere Anbieter, was bedeutet, daß es auch mehrere

Varianten des in seinen Grundeigenschaften gleichen
Produktes gibt. Es muß erst einmal festgelegt werden, durch
welche Eigenschaften eine Klasse definiert werden kann.

Die Eigenschaften eines Produktes sind in der topologischen
Darstellung in zwei Ebenen geordnet:

Eigenschaften gleichen Ranges sind in der gleichen Stufe
dargestellt. Die Anteile dieser Eigenschaften addieren sich.
Die Kennzeichnung erfolgt durch Ordnungszahlen von
gleichem Stellenwert, z.B. 1-1.1-1.2-1.3 (Abb. 2)

Die Übergänge von einer Produktklasse zur anderen sind

oft fließend und schwierig zu bestimmen. Meistens repräsentiert eine Produktklasse den "Stand der Technik".

Manchmal läßt sich jedoch feststellen, daß eine Produktklasse hinter dem "allgemeinen Stand der Technik" herhinkt. In einem solchen Fall müssen die Forderungen an
den Nutzen einer Klasse höher angesetzt werden. Für die
Erstellung einer Funktionsanalyse ist es also am günstigsten
wenn die Struktur durch eine repräsentative Auswahl der

Produkte einer Klasse gebildet wird. Die Berücksichtigung
aller Eigenschaften ist dann gesichert

3.3 Funktionsanalyse
3.3.1 Verknüpfung
Im Institut wird die Funktionsanalyse streng verbraucherorientiert durchgeführt. Es interessieren also
nicht die Kriterien, die für einen Hersteller zum Beispiel

Abb.2 : Eigenschaften gleichen Ranges

aufgrund seiner Fertigungsmöglichkeiten gegeben sind,
sondern nur diejenigen Kriterien, durch die sich der Nutzen
für den Verbraucher ausdrückt. Ausgehend von der Produkt-Mensch-Beziehung wird nun gefragt, welche gene-

rellen Funktionen kann, beziehungsweise soll eine Geräteklasse erfüllen, damit die Gebrauchstauglichkeit ( in
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Eigenschaften, die in logisch nachgeordnete Teileigenschaften aufgefächert sind, übertragen deren Anteil multiplikativ von Stufe zu Stufe. Der Rang dieser Eigenschaften

ist durch den Stellenwert der Ordnungszahl festgelegt,
z.B. 1-1.1-1.1.1- (Abb. 3). Bei den Eigenschaften,

3.3.3 Beurteilung

bei denen eine weitere Aufgliederung nicht mehr sinn-

Eine Beurteilung muß erfolgen, um festzustellen, wie gut
oder schlecht ein Produkt innerhalb seiner Klasse ist. Da

voll erscheint, handelt es sich um die mess- und beur-

die Auflösung der Gebrauchstauglichkeit in Teileigenschaften

teilbaren Eigenschaften

im Hinblick auf Beurteilbarkeit geschieht, kann eine Beurteilung an den jeweils letzten Ästen der Hierarchie
vorgenommen werden.

Bei der Beurteilung (Abb. 4) handelt es sich um die Ein-

ordnung der bei der Auswertung der Prüfergebnisse gefundenen Daten in eine Skala, die zwei Begrenzungen hat
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Durch eine förmschlüssige Verbindung der Hand mit dem
Griff verringert sich die statische Belastung der Hand.
Abb.3 : Eigenschaften unterschiedlichen Ranges

Schlecht ist es, wenn eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt werden muß, bei der der Griff unnötig fest um-

klammert wird! (siehe auch 8.1.3.1.3.2..und 8.1.3.1.

3.3).
3.3.2 Gewichtung
Nachdem die Verknüpfung der Eigenschaften festgestellt

Dies ist im wesentlichen dann der Fall, wenn der Tragegriff zu gering oder zu groß im Querschnitt, zu kurz in
der Länge oder zu glatt ist.

worden ist, kann auf dieser Grundlage der nächste Schritt
vorgenommen werden, nämlich den Anteil der einzelnen
Eigenschaften an der Gesamtheit festzulegen.

Die Griffe aller Prüflinge sind zu glatt. Bei Benutzern,
deren Hände transpirieren, tritt hier ein zusätzlicher Gleiteffekt ein. Nur die Prüflinge Nr. 7, 8 und 9, die keinen

(Beispiel: einem Bedienelement, das sehr oft bedient wird,
ist mehr Bedeutung beizumessen, als einem, das sehr selten

besonders ausgebildeten Handgriff besitzen, haben eine

bedient wird.)

Bei den Prüflingen Nr. 1 und 6 ist der Querschnitt des
Griffs zu gering, besonders dort, wo der Griff ausläuft
Die Kamera rutscht leicht aus der Hand.

Dieser Vorgang wird Gewichtung genannt. Das Gewicht,
das der Teileigenschaft einer Gruppe beigemessen wird,

rauhere Oberfläche und sind somit griffiger.

wird in Prozent angegeben.

Die Länge der Griffe reicht bei allen Prüflingen zum Tragen

Da die Funktionsanalyse logisch aufgebaut ist, läßt sich

aUSs

der Anteil einer jeden Teileigenschaft am Endresultat

Gebrauchstauglichkeit errechnen.

Abb.4 : Beurteilungsblatt

Als eine der anfälligsten Stellen in diesem System muß die

Gewichtung angesehen werden. Dies kommt daher, daß die
Kriterien für die Wichtigkeit einer Eigenschaft in den
meisten Fällen statistisch nicht abgesichert werden können
Theoretisch ist dies zwar möglich, aber in der Praxis viel
zu aufwendig und zu teuer. Allerdings kann mit Hilfe der

durch Erfahrung gebildeten "informierten Meinung" und
einigen Kontrollen eine relativ große Aussagegenauigkeit
erzielt werden. Die erste Kontrolle ist durch das Diskutieren des Bewertungsvorschlags mit mehreren Mitarbeitern

gegeben. Die zweite Kontrolle wird durch das Umrechnen
der Anteile der Teileigenschaften am Endresultat Gebrauchs-

Die untere Begrenzung ist beschrieben durch den Nutzen
Null, die obere durch einen nicht mehr zu steigernden
Nutzen. Es findet hier also ein absolutes Beurteilungsver-

fahren Verwendung. (Bei einem relativen Verfahren würde
zwischen dem schlechtesten und besten Prüfling die gesamte
Urteilsskala ausgenützt.) Die Auflösung der Skala von 0
bis 10 hat sich in der Praxis als technologisch günstig

herausgestellt. Die Beurteilung erfolgt innerhalb dieser
Skala keineswegs immer monoton, sondern, entsprechend
des speziellen Beurteilungsfalles, progressiv.

tauglichkeit durchgeführt. Bei einem Vergleich der Eigenschaften werden dann falsche Gewichtungen sofort sichtbar
Weiterhin hilft die Struktur der Funktionsanalyse die Auswirkungen eventueller Fehleinschätzungen zu reduzieren:
Bei der Einschätzung von der Stufe mit niederer Komplexität zur nächst höheren tritt eine Mitteilung der Fehler ein.

"Lehmann, G., Stier, F.: Mensch und Gerät. In: I. Bd.:
Arbeitsphysiologie, Berlin, München, Wien 1961, S.718..
787.
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In der Praxis würde eine Beurteilung folgendermaßen ablaufen: die Tauglichkeit eines Handgriffs ist zu beurteilen.
Um dies jedoch absolut durchführen zu können, muß der
Sollwert für einen Griff mit bester Tauglichkeit formuliert
werden. Erst anhand der aufgestellten Sollforderung können
alle anderen Produkte beurteilt werden.

Bei einer stufenweisen "Hochrechnung" ergibt sich für jede
Teileigenschaft die ihr zustehende Note. Die Gebrauchstauglichkeit erscheint dann als eine Note zwischen 0 und

10. Die Ausrechnung erfolgt jeweils durch Multiplikation
von Note und Faktor. Das Gruppenurteil bildet sich aus

Der Abstand von der gefundenen Schwerlinie gibt den
Gebrauchswert eines Prüfling an. So haben zum Beispiel

Prüflinge, je weiter sie in Pfeilrichtung von dieser Geraden
entfernt sind, einen desto höheren Gebrauchswert; mit der
Abweichung gegen die Pfeilrichtung sinkt der Gebrauchswert.

Diese Konstruktion macht es möglich, bei Vorliegen einer
für den gewählten Markt und die gewählte Produktklasse

repräsentativen Prüflingsbevölkerung zahlenmäßig orientierte Vergleiche zwischen den Prüflingen anzustellen. *

der Summe der Produkte der Einzelurteile, dividiert durch
100.
Gebrauchswert
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4.

Von der Analyse zur Synthese: ein neues Produkt

Dieses für die Qualitätsbestimmung entwickelte Verfahren
kann unter einem anderen Blickwinkel als ein Werkzeug
zur Produktentwicklung verwendet werden. Es läßt sich
dann in die Gruppe der systematischen Entwurfsmethoden

einordnen, deren Ziel es ist, komplexe Entwurfsprobleme
für eine Bearbeitung überhaupt erst zugänglich zu machen
und im weiteren Prozeß die Innovation methodisch herbeizuführen. Durch das Ordnen und Darstellen der Einflußgrößen wird die Produktstruktur für alle an der Konzept-

festlegung Beteiligten durchsichtig. Die gesamte Entscheidungsgrundlage wird verbreitert, ein problembezogenes
Gespräch wird erleichtert, eine Kompromißfindung vorbereitet. Werden während des Entwurfsprozesses Konzeptionen entwickelt und modifiziert, so können die Auswir-

kungen der Veränderungen leicht verfolgt und eingeschätzt
werden; schwache Stellen eines Konzepts können leicht
aufgespürt werden. Über den Rahmen der rationalen
Operationen hinaus ist durch eine aufgestellte Produktstruktur ein Gerüst gegeben, an dem sich kreative Aktionen
orientieren können: eine Korrektur an der "Idee" kann

augenblicklich vorgenommen werden.

Die jeweilige Güte der technischen Realisation einer Eigenschaft kann mit den fixierten Sollforderungen verglichen a
werden. Die Auswirkungen von einzelnen Tauglichkeitssteigerungen können im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit beobachtet werden.
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Abb.5 : Gebrauchswert

Wird die Gewichtung geändert, ändert sich das Produkt
bei seiner technischen Realisation ebenfalls. Das Spektrum der Verschiebung kann eine kleine Verbesserung
ausmachen oder aber das Produkt so verändern, daß ein

völlig neuer Produkttyp entsteht.

(Beispiel: Erhöhung des Bedienkomforts bei Kameras führte
zur Kassettenkamera.)

3.3.4 Gebrauchswert

Das Durchspielen verschiedener Schwerpunktprogramme ist
eine der Methoden Innovation herbeizuführen. Die durch

Der Gebrauchswert (DIN 66053) wird durch graphische
Kombination der Verteilungen der Gebrauchstauglichkeiten
und der Kosten (Anschaffung, Unterhalt) ermittelt (Abb. 5)

verschiedene Verbraucherbedürfnisse entstehenden Schwerpunktverschiebungen können, da sie in der Struktur fixierbar sind, bei der Realisation berücksichtigt werden. Es

Es kann in etwa gesagt werden, daß die Kosten eines Gegen-

entsteht eine sinnvolle Produktdifferenzierung (Abb. 6)

standes mit dessen Tauglichkeit exponentiell ansteigen.
Der Preis wird aus diesem Grund in der. graphischen Dar-

stellung logarithmisch aufgetragen.
Die Schwerlinie der Gebrauchswerte wird folgendermaßen
festgelegt: durchschnittliche Kosten schneiden durchschnitt
liche Gebrauchstauglichkeit im Punkt " 5", die Standard-

abweichungen beider Verteilungen schneiden sich bei
"+ ss" und u e"
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Insbesondere das Problem der vielen Präferenzprogramme
läßt deutlich werden, daß hier ein System vorliegt, das
sich vorzüglich für eine Computeranwendung eignet. Bei
der Bildung von sich ergänzenden Produktsystemen ist dann
zum Beispiel eine schnelle Abstimmung der Teileigenschaften
möglich. Funktionsüberschneidungen können leicht ausgeschaltet werden.
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Sigfrid Gahse
DIE GEREGELTE ORGANISATIONSSTRUK TUR

|

Konventionelle Organisationsformen

Was in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre noch problematisch ist, hat das Baugewerbe als Branche auch
noch nicht lösen können. Unter diesen Problemen spielt
das der logisch aufgebauten, nicht an Personen gebundenen
Strukturorganisation eine wichtige Rolle, da man in der
Durchführung von Rationalisierungsaufgaben bald an die
Grenze kommt, die persönliche Vorurteile aufdeckt und
struktur gezeigt werden,die voll flexibel ist und von einer
größeren Architektur- oder Ingenieurbüros als auch in Baubetrieben finden.

wenn man vor die Aufgabe gestellt wird, ein integriertes

System der Informationsverarbeitung zu entwickeln, das
sowohl Planungs- und Kontrollinformationen als auch die
horizontal fließenden Leistungsinformationen verarbeiten
soll. Dabei geht man zunächst von der theoretischen Struktur des Unternehmens aus und findet das bekannte Modell

der Informationspyramide (siehe Abb. 1). Diese Modellvorstellung aber kann nicht weiterführen, da schon einfache
Querverbindungen nicht mehr logisch darstellbar sind.

An konventionellen Organisationsformen sind das Linien-,
Stabs-, Funktions- und Kommunikationssystem bekannt. Sie
sollen kurz untersucht werden.
Das Liniensystem geht von starren Instanzenwegen aus, die
in Form eines hierarchisch angeordneten Baumes die Lei-

tungsverhältnisse und Verantwortungen aufzeigen.
Das Stabssystem ist eine Hilfskonstruktion. Die Mitarbeiter
von Stabsstellen übernehmen beratende Aufgaben für die

obere Unternehmensleitung, haben keine Leitungsbefugnis,
sollen nicht in die unterste Verantwortungsebene, sondern
der fachlichen Qualifikation nach eingeordnet werden.

Im Funktionssystem unterstehen die Mitarbeiter einer Ab-

teilung oder Gruppe mehreren Vorgesetzten. Die Unterstellung basiert auf der funktionellen Verantwortung dieser

Vorgesetzten.
Das Kommunikationssystem zeigt in einem Netzwerk den
notwendigen Informationsaustausch, der das "Funktionieren"
eines optimalen Informationsflusses verwirklichen soll.
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Wenn man dieses Kommunikationssystem um die kyberne-

tischen Aspekte des Informationsaustausches erweitert
und die Hierarchie als Verantwortungsstellen für Dispositionen und geregelten Informationsaustausch ansieht, erhält man eine moderne Organisationsstruktur und eine
neue Auffassung vom Leiten eines Unternehmens, das den

untergebenen Stellen mehr Bewegungsfreiheit läßt und der
neuzeitlichen Informationsverarbeitung den Start er—
leichtert .

2 Organisation über geregelte Informationsverarbeitung
21 Informationszentren
Auf das Problem der Informationszentren stößt man sofort,
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ABBILDUNG 1
DAS UNTERNEHMEN ALS INFORMATIONS - PYRAMIDE

Ausgehend von der kybernetischen Definition des Unternehmens als komplexem System und unter bewußter Einengung der Betrachtung des Systems Unternehmen als
Instrument der Informationsverarbeitung wird es hier als ein

komplexes System von beliebig vielen Informationszentren
definiert.
Unter einem Informationszentrum versteht man ein organisa-

torisches Gebilde innerhalb eines Unternehmens, das für

3 Das Organisationsmodell der geregelten Informationsstrukturen

VERINIEB

18,5

31 Klassifikationen

Für Organisatoren, die einen Organisationsplan nach der

hergebrachten Struktur ihres Unternehmens aufstellen,
erscheint eine allgemeingültige, einfache und trotzdem
logische Klassifikation von Informationsstrukturen für ihren
Fall unangebracht zu sein, da sie sich mit historischen und

7
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persönlichen Vorurteilen belastet dieser Aufgabe widmen

a

und sich nicht von ihnen lösen können und eigentlich auch
nicht wollen. Sie sollten sich aber intensiver mit diesem
Problem beschäftigen, da sie sonst den Überblick über ihr

3

Organisationssystem verlieren. Nach oft eingegangenen
Kompromissen büßt dann die Organisationsstruktur ihre
Transparenz ein. Das Organisationsmitte|
der Informationsverarbeitung zwingt sie dazu, sich zumindest

3
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ABBILDUNG 2

DER REGELKREIS EINER INFORMATIONSSTRUKTUR

ÜBER SEINE INFORMATIONSZENTREN

Gedanken über die Informationsstruktur zu machen und diese
Form zu klassifizieren, da sie Kenntnisse über den Informationsstand und irgendwann - spätestens bei Aufbau eines
Informationssystems - den Informationsfluß analysieren und
verbessern müssen.

Eine Informationsstruktur im oben beschriebenen Sinne läßt
sich durch sechs Bits (Zifferndarstellung mit den Zuständen
0 oder 1) in Dualdarstellung klassifizieren. Dabei ordnet
man jeder Verbindung zwischen zwei Informationszentren
den Zustand 0 oder 1 zu. Die Ziffer 0 bedeutet im Extrem-

fall, daß diese Verbindung nicht vorhanden ist, d.h. es
liegt kein Informationsfluß vor. In der Praxis gibt es diesen
Fall nicht. Deshalb soll der Zustand 0 so definiert werden:

22 Informationsstrukturen
Unter einer Informationsstruktur versteht man ein Gebilde,

Die Informationsdichte liegt unter dem Normalzustand, das
ein nach dem Rationalprinzip geführtes Unternehmen fordern

das sich aus solchen Informationszentren zusammensetzt,

die sich zu einem Regelkreis zusammenfügen lassen. Siehe
dazu Abb. 2 . Es gehören dazu die Informationszentren

1. Entwicklung oder Beschaffung

(Entwicklung, Einkauf, Personalwesen, Planung,
Entwurf)
Fertigung

(Montage, Durchführung, Konstruktion)
3. Vertrieb

(Verkauf, Verhandlungsführung, Wettbewerbe)
4. Leitung

23 Der Regelkreis als Steuerungsinstrument
Jede Informationsstruktur enthält einen Regelkreis, in dem
die Funktion Entwicklung die Planung, Fertigung die Durch
führung, Vertrieb die Erfassung der Istzahlen auf dem Markt
und die Leitung die Kontrolle mit Feedback auf die Entwicklung übernimmt. Diese Informationsstruktur muß eine
lebensfähige Zelle im Betrieb sein, allerdings mit einer
Regelung über den Informationsaustausch. Die einzelne
Zelle dazu bietet das Informationszentrum, das wieder für
sich selbst verantwortlich ist und damit wiederum eine
Informationsstruktur darstellen kann (siehe Abb. 3).

=?
3

am

ABBILDUNG 3
MEHRSTUFIGE INFORMATIONSSTRUKTUREN

Auf diese Weise kann man baukastenförmig mehrstufige

Informationsstrukturen aufbauen. Wer Verantwortung
übernimmt, ist immer ein Informationszentrum und hat das
Recht zum Aufbau einer eigenen Informationsstruktur. Ein
Vorgesetzter hat nur das Recht auf Kontrolle und Steuerung

des unter ihm liegenden Regelkreises.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in seiner Flexibilität,
der eindeutigen Verantwortung bestimmter Bereiche und
eine Ausschaltung der Kompetenzüberschreitung, wenn das
Wesen dieses Verfahrens beibehalten wird.

}

/

Die Ziffer 1 bedeutet danach, daß diese Verbindung vorhanden ist und ein Informationsfluß vorliegt, der die Führung eines Unternehmens nach dem Rationalprinzip erlaubt

Das Rationalprinzip kann als Unternehmensziel einen
optimalen Gewinn haben, der aber nur dann erreichbar ist.
wenn in ausreichender Form Steuerungsinformationen vor-

liegen.
Zur Klassifikation der Informationsstrukturen zieht man die
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Verbindungen der vier Informationszentren heran und ordnet
sie nach der Reihenfolge der Verbindungen aus Abb. 2.

Die duale Darstellung des Komplements erreicht man durch
Vertauschen der (0, 1) - Zustände. Ist der Rang der Ausgangs-

Hier liegt durch die Numerierung bereits eine Gewichtung

struktur r, beträgt der Rang des Komplements 63-r.

vor. Informationsstrukturen lassen sich damit durch eine

Kennzahl mit sechs (0, 1) -Kombinationen klassifizieren
und nach vielerlei Kennzeichen einordnen. Wir wollen sie
nach ihrer Anzahl von Null-Zuständen untersuchen.

0-Zustände

Anzahl der
1-Zustände

Beispiel: Das Komplement der Struktur 011 101 Rang 29 ist

100 010 (Rang 34).

Rechenvorgang:

Fälle

A

1.32=

32

N. 16 =

0

0.7

8 =

0

0.4 =

0

‘.2=

15
I

20

Ql=

100 010 Summe =

34

15

Die Stärke eines Informationszentrums

Jedes Informationszentrum hat ein Potential an Rang. Dieses
Potential ist die Hälfte des Ranganteils, zu dem seine
Informationsverbindungen an der Struktur beitragen können.

Es beträgt für (siehe Abb. 2)

32 Ableitungen
Der Rang einer Informationsstruktur

Leitung

28

Mit den sechs (0, 1) -Zuständen einer Informationsstruktur
läßt sich eine Kennzahl im Dualsystem darstellen.

Vertrieb

18,5

Unter Rang einer Informationsstruktur versteht man die in

lung

das Dezimalsystem umgewandelte Kennzahl im Dualsystem

Fertigung

Entwick-

Ihr Gültigkeitsbereich geht von 0 bis 63.

11

5,5
63

Beispiel: Der Struktur 011 101 entspricht der Rang 29.

Unter Stärke eines Informationszentrums versteht man den

Rechenvorgang:

0.32

=:

0

„16:=

"16

„se

="

"8

ud =

4

‚z2=-

0

echten Beitrag zum Rang der Informationsstruktur.

Das Zustandekommen (Erlöschen) einer Informationsverbindung erhöht (vermindert) die Stärke der beteiligten Informationszentren um den halben Rangbeitrag und den Rang
der Informationsstruktur um den gesamten Beitrag.

Der Rang einer Informationsstruktur ist die Summe der Stärken
aller Informationszentren .

AA
011

101 Summe

=

29

33 Beispiele
Je höher der Rang einer Informationsstruktur ist, desto wirksamer ist der Informationsaustausch. Die Basis dazu bildet

Rang 0 (000 000)

die Numerierung der Informationsverbindungen. Sie wurde
nach der Wichtigkeit geordnet, wobei 1 die höchste
Wichtigkeit besitzt:

Keine Informationsverbindung entspricht den gewünschten
Anforderungen. Praktisch bedeutet dies, daß jedes Informationszentrum für sich arbeitet, keine Führung besteht
und keine gegenseitigen Absprachen vorhanden sind. Die

1 Leitung

Informationen bleiben im jeweiligen Zentrum und werden

also nicht weitergegeben.

2 Leitung

Entwicklung

3 Leitung” -

Fertigung

Rang 63 (111 1141)

4 Vertrieb

Entwicklung

Alle Informationsverbindungen sind vorhanden und arbeiten
zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten.

-

5 Entwicklung - Fertigung
6 Vertrieb

-

Fertigung

Der Rang steigt mit der Anzahl und der Wichtigkeit der

Praktisch bedeutet dies, daß das ganze Unternehmen für

alle Informationszentren transparent ist und jeder jeden
nach innen und auf aleicher Ebene informiert .

1 - Zustände.

Rang 7 (000 111)
Das Komplement einer Informationsstruktur

Es bestehen nur Informationsverbindungen im äußeren

Die entgegengesetzte Informationsstruktur einer Organisation
wird ihr Komplement genannt. Sie zeigt die umgekehrten

Bereich. Dies bedeutet praktisch, daß keine Führungsspitze vorhanden ist und ein Triumvirat nach gegenseitiger

(0, 1) -Zustände an und verhält sich völlig konträr.

Absprache alle Entscheidungen trifft .
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Rang 56 (111 000)

weitert, hat dies folgende Auswirkungen:

Es bestehen keine Verbindungen in der äußeren Ebene,

|. Die Anzahl der Informationsverbindungen wird

sondern nur zur Führung.

Praktisch ist dies das vollendete hierarchische Liniensystem,
in dem alle Informationsverbindungen nur über die Leitung
zustandekommen .

Va (n-1)
2. Die Anzahl der möglichen Informationsstrukturen mit
i Null-Zuständen ist

Rang 45 (101 101)

= (2
2)

Ein Informationszentrum (hier z.B. die Entwicklung) steht
nur mit einer Stelle gleicher Ebene in Verbindung.
Dies bedeutet eine vollkommene Abhängigkeit von einer

Stelle gleicher Ebene, der sie praktisch untergeben ist und
Dienste leistet. Die Entwicklung arbeitet hier nur vertriebsbezogen. Die Verbindung zur Leitung läuft nur über den

Vertrieb, der seine eigenen Interessen dabei betonen wird.
Die Verbindung der Entwicklung zur Fertigung ist sehr

3. Die Rangbreite dieses Systems liegt zwischen 0 und

2.1.

Bezeichnungen
Die Bezeichnungen der einzelnen Informationszentren und
die Numerierung ihrer Verbindungen sind beliebig wählbar.

langsam, da sie entweder über Entwicklung - Vertrieb Fertigung oder über Entwicklung - Vertrieb - Leitung -

Fertigung läuft.

Rang 47 (101 111)
Die direkte Informationsverbindung zur Leitung fehlt. Es
muß über Stellen der gleichen Ebene verhandelt werden.

Andere Bewertungssysteme
Wird die duale Festlegung des Ranges nicht gewünscht,
kann ein beliebiges anderes System herangezogen werden,
wie z.B. die festgelegte Vergabe von Rangbeiträgen. Damit tritt allerdings das Gesetz von den Komplementen
außer Kraft.

Die Position der Entwicklung ist schon besser geworden, da
eine direkte Informationsverbindung zur Fertigung vorhanden
und der logische Informationsfluß auf einer Ebene gewährleistet ist. Dadurch, daß kein Kontakt zur Führung besteht,

Mehrstufige Unterteilungen

müssen die Verbindungen zum Vertrieb und zur Entwicklung

mationsstruktur angesehen werden (siehe Abb. 3).

ständig warmgehalten werden.
4

Erweiterung des Modells

Es sind beliebig viele Erweiterungen des Modells möglich,
von denen hier vier beschrieben werden sollen.

Die Anzahl der Informationszentren
Wird die Anzahl der Informationszentren von 4 auf n er-

Jedes Informationszentrum kann auch selbst als eine Infor-

Bei dualer Rechnung ändert sich dabei nicht viel. Jedes
dieser Unterzentren hat seinen eigenen Rang, der zusammen mit seinen Schwestern nach innen konsolidiert wird.
Der Rang der höheren Struktur ist also die Summe der
Ränge der unteren Strukturen.

Die praktische Auswirkung dieser Erweiterung bedeutet den
Ausbau einer Delegationshierarchie nach außen und einer
Verantwortungshierarchie nach innen.
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Jan van der Meulen

ARCHITEKTUR

Baukunst und Baugeschichte

Die Vermehrung des Wissens und der Ausbau der wissenschaftlichen Hilfsmittel haben zuerst diejenigen Fächer in
eine Krise geführt, deren Anspruch auf Universalität seit

strengstens als systematische Wissenschaften erkannt, der

langem schon eine Verflachung ihrer Disziplinen verursachte.

entgegengesetzt werden. Die mit den Künsten gemeinsame

Das Maß an praktischer Ausrichtung, das dem Ausbildungswesen auf dem Gebiet der Architektur geblieben ist, hat

kunstkritische Analyse kann nur dann einsetzen, wenn das

es dagegen erlaubt, daß dieser Umstand eher von der
Architektur als von der Baugeschichte erkannt worden ist.
Während das Architekturstudium sich so sehr wissenschafts-

ist (in bezug auf die Baugeschichte bildet das gemeinsame
Feld die Architekturtheorie, siehe unten). Vor allem im
Rahmen der praktisch-künstlerischen Architektenausbildung

fremd etabliert hat, daß in Fachkreisen die Frage ernsthaft

«ann diese entgegengesetzte, rein wissenschaftliche Qualifikation der Baugeschichtslehre nicht zu stark betont wer-

gestellt werden kann, ob Forschung überhaupt notwendig

lich nicht zu unterscheiden. Sie müssen beide gemeinsam,

subjektiven praktisch-schöpferischen Tätigkeit der Künste
historische Wesen des Kunstwerks nachgewiesen worden

diesem Gegensatz heraus sollte es einer reformwilligen
Generation deutlich sein, daß beide Fächer sich viel zu

den. Es ist aber gerade die Bildungsstruktur der Technischen
Hochschulen, die diese Voraussetzung im allgemeinen nicht
berücksichtigt: dort wird die Baugeschichte beinahe ausschließlich von Baukünstlern getragen. Das heißt, lediglich
wegen des sekundären "technischen" Zusammenhangs mit
dem "Bauen" wird in der Bildungsstruktur auf die Grundlage

sagen haben. Aber statt einen konstruktiven Dialog zu

der ordentlichen philosophischen Disziplinen verzichtet.

führen, sieht die Baugeschichte bisweilen schweigend zu,
wie sie als Fach ausaeschaltet werden soll.

Die zunächst als praktische Hilfswissenschaft von Dörpfeld
bis v. Gerkan entwickelte Ausgrabungswissenschaft, die
sich auf dem überschaubaren Feld der klassischen Archäologie rasch zu hohem Ansehen emporarbeiten konnte, bleibt

sei, widersetzt sich allerdings die Kunstgeschichte - lies
Baugeschichte - einer Neuordnung des Studiums, eben weil
bei ihr die enge Verbindung von Forschung und Lehre vom
Beginn des Studiums an immer gegeben sein mußte. Aus

Technische Hochschule und Universität
Schon die Worte unseres Themas "Baukunst" und "Bauge-

schichte" beinhalten die einfachen Grundvoraussetzungen

von dieser Feststellung unberührt.

objektiver Geschichtswissenschaft (Dichtung gegenüber

Wir sehen also, daß trotz der klaren Voraussetzungen der
Baugeschichtswissenschaft es eine gewisse Unvereinbarkeit
zwischen Bildungsstruktur und Aufgabe an den Fakultäten
für Bauwesen gibt. Wenn gerade in Deutschland der her-

Wahrheit); die Kunstakademie gegenüber der philosophischen

kömmliche Kern des Berufsbildes "Architekt" zu einer Zeit

der jeweiligen Bildungsstruktur Kunst gegenüber
Geschichte; das heißt subjektives Können gegenüber
Fakultät; oder - wegen des Bauens noch näher präzisiert -

in Frage gestellt wird, in der die Architektur teilweise in

die Technische Hochschule gegenüber der Universität.

die "Universität" aufgenommen wird, dann geschieht dies,

Es bedarf von beiden Seiten, sowohl von der Architektur

wie von der Baugeschichte, einer aufrichtigen Klärung
der Disziplinstrukturen - die bloße Terminologisierung der

Frage, z.B. die Umbenennung der Technischen Hochschule
in Universität im Falle Stuttgarts, hat bisher zu keinem

Dialog geführt.
Beide Fächer sind bereits in ihrer historischen Entwicklung
derart befangen, daß auch diese kurz angeschnitten werden
muß.

Bevor die Baugeschichte hier das Gespräch eröffnen darf,
muß sie ihre Berechtigung als Disziplin nachweisen. Die
Baugeschichte ist primär eine objektive historische Disziolin. Als solche ist sie von der Kunstgeschichte grundsätz-
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weil der Beruf hier noch nie einer Disziplin im Sinne der

Universität unterworfen werden konnte. (Es ist bezeichnend,
daß, während der schwer faßbare herkömmliche Berufskern
nach wie vor von dem einzelnen "Architekten" bewältigt
werden sollte, die neu hinzukommenden technischen Er-

rungenschaften jeweils Spezialberufe ausbildeten, z.B.
Akustiker, Klimatechniker u.a.) Die Erwerbskünste, zu
denen wir bis heute die Architektur zählen müssen, bildeten
seit der Antike einen Gegenbegriff zu den artes liberales,
die noch an der mittelalterlichen Universität die philosophische Vorstufe der "höheren Fakultäten" darstellte und
im Gesamtrahmen des studium generale nach wie vor den
Gegenbegriff zum studium particulare, dem wissenschaftlich
subalternen Studium, bildete. Ob die damals auftretenden

großen Baumeister (wie Villard d’ Honnecourt oder Hugues
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Libergier) an diesem studium particulare teil hatten, muß

Institutionen, ob Universität oder Technische Hochschule,

vorerst unbekannt bleiben, aber man darf sagen, daß schon

käme es dann überhaupt nicht mehr an, sondern lediglich

in der auf die Gründung der Universität folgenden Freigabe

auf die "Begehbarkeit" des gesamten Spektrums der Bildungs-

der gesamten aristotelischen Lehre ein neues Element in
den bisher klaren Fronten der Gegenbegrifflichkeit vor-

und Berufsstruktur.

handen war, nämlich diejenige Entwicklung der Naturwissenschaften, die durch die Aufklärung zu unserer

Technologie geführt hat (unser Diagramm versucht dies
übersichtlich darzustellen). In dieser Spätzeit, als sich
der Beruf Architekt durch ordentliches Studium zu festigen

begann, spielte gerade das Bauwesen eine angemessene
Rolle bei der Entwicklung der Gewerbeakademien zur
Hochschule. Aber es blieb, seinem Wesen als Erwerbskunst

entsprechend, in seiner ursprünglichen Gegenbegrifflichkeit befangen und gefährdet. Das Bauwesen hat zur For-

schung, die die technische Hochschule im schöpferischen
Sinne von den Berufsfachschulen unterscheiden soll, bis
heute offenbar nur zögernd das richtige Verhältnis gefunden. Vielmehr zog der intuitive Gestaltungsdrang der
angewandten Kunst Architektur sie zurück zu den zweck-

freien Schöpfungsbereichen der heute sogenannten "Freien

Bauwesen und Soziologie
Entgegen den Vorzeichen der Disziplinstruktur hat das Bauwesen zunächst mit einer Flucht nach vorn versucht, dem
Dilemma zu entkommen. Statt das eigene Fach zu rationalisieren und zu verdichten, sucht mancher Architekt die

aufkommenden Fragen aus eigener Philosophie zu lösen.
Vor allem auf dem Gebiet der Soziologie fühlt sich das

Bauwesen verantwortlich: ungeachtet der gefährlichen Verzweigungen der soziologischen Disziplinen und etwa fehlender formaler Vorbildung ist tatsächlich von Architekten

in bezug auf soziologische Fragen nicht nur viel geschrieben.
sondern auch viel gebaut worden. Ohne rationelle Integration deutlich disziplinierter Fächer aber werden die Städte
weiterhin Versuchsanstalten des bloßen Empirismus der
Architekten bleiben.

aber in der Kunstakademie logischerweise außerhalb der

Der sogenannte freie Beruf Architekt hat gerade wegen seiner
weit gespannten Ansätze stets große Intellekte herausge-

Universität liegen.

fordert. Sieht man diese angewandte

Künste" (mit artes liberales nicht zu verwechseln.) - die

oder Erwerbs-Kunst

jedoch in der gesamten Bildungsstruktur nüchtern an, und
Die verbliebene Macht der Akademie geht schon daraus
hervor, daß derart entscheidende Impulse zur jüngeren

Entwicklung des Architekturstils wie Gropius’ Bauhaus
nicht aus der Technischen Hochschule hervorging, sondern
aus einem Zusammenschluß einer Hochschule für bildende
Kunst mit einer Kunstgewerbeschule. Und auf der anderen

Seite scheint die wichtige Rolle rein technischer Aspekte
bei der Entwicklung des Stils sich in nicht geringem Maße
direkt im Rahmen des Ingenieurwesens abgespielt zu haben.
Inwieweit das Bauwesen als Fakultät dabei umgangen worden

war, soll nicht Gegenstand dieser Untersuchung bilden;
sicher ist, daß - obwohl das Sehen von "Bau- und Ge-

brauchsformen als Funktionsausdruck" und die "Entwicklung
der Form aus der Bauaufgabe" in der technologischen Umwelt ihre tieferen Wurzeln haben - diese Aspekte von dem

Werkbund (1907) bzw. dem Ring (1924) und nicht an erster
Stelle an den Technischen Hochschulen entwickelt worden

sind. Die Frage scheint berechtigt, ob nicht die Bildungsstruktur des Bauwesens als höherer Moderator zwischen
Akademie und Technologie versagt hat. Um die Initiative
von den beiden Polarkomponenten der Architektur wieder

in die Bildungszentren des Bauwesens zurückzugewinnen,
müßte die Disziplin verdichtet werden. Dies wiederum kann
nur geschehen, wenn der Anspruch des Architekten auf

Universalität zugunsten einer rationalen Bildungs- und
Berufsstruktur aufgegeben wird.

- An erster Stelle sollte

vielleicht der intuitive Gestalter von einem großen Teil

der wissenschaftlichen Bauplanung entlastet werden, damit
die offenbar unüberwindliche Gegenbegrifflichkeit von

subjektiver Kunst und objektiver Wissenschaft nicht mehr
den Berufskern zu schwächen braucht. Diese strukturelle

Frage zu lösen ist nicht die Aufgabe des Historikers, die

Warnung aber liegt in seinem Bereich, daß, wer beim
heutigen Stand des Wissens nach wie vor den Anspruch

dies zur Zeit einer Krise und möglichen Reform, dann sieht
man (auch aus dem Wortspiel unseres Diagramms), daß sie
wegen ihrer technischen Bildungen weder im Sinne der
zweckfreien Schöpfungen der Plastik und der Malerei "frei"

ist, noch Anspruch auf die geisteswissenschaftlichen Disziplinen der artes liberales erheben darf Beide Freiheiten
hängen dem Beruf nicht a priori an.

Bauwesen und die bisherige Baugeschichte
Damit ist das Bild der Grundlagen abgeschlossen, und wir
können zu unserem Hauptanliegen, zur Integration der

Baugeschichte, übergehen. Mit dem oben zur Soziologie
Gesagten haben wir unversehens das Verhältnis der Baukunst zur Baugeschichte als ein dem herkömmlichen Bildungsbereich des Architekten verschlossenes Gebiet der
artes liberales wiederholt. Es ist ein unglücklicher Zusammenfall, daß zu der Zeit, als sich die Kunstwissenschaft als Universitätsfach etablierte, die Geisteswissenschaften an den Technischen Hochschulen zu schwach
bestückt waren, um das kunstwissenschaftliche Fach Baugeschichte an sich zu binden - und andererseits die

Archäologie, Doyen kunstwissenschaftlicher Studien, sich
zur gleichen Zeit durch das Ergebnis ihre Ausgrabungen
auf der Höhe des öffentlichen Ruhms befand. Durch die
Architekten, die aus technischen Gründen herangeholt
werden mußten, entwickelte sich die hochstehende
Ausgrabungswissenschaft - aber diese war kaum nach dem

Bedarf des pragmatischen Bauwesens ausgerichtet (die
Tradition Wilhelm Lübkes hat sich offenbar an den Techni-

schen Hochschulen nicht durchsetzen können).

Baugeschichte und Soziologie

stellt, Künstler, Architekt und Techniker wie Villard oder

Ein Versuch der Technischen Hochschule, von sich aus das

Leonardo in einer Person zu verkörpern, sein Kernfach
höchstens noch zum Dilletantismus verdichten kann. Die

Fach Baugeschichte für das Bauwesen zu pragmatisieren,
müßte im Rahmen der vorhandenen Bildungsstruktur scheitern.
Wir haben gezeigt, daß die Spanne des Faches Bauwesen

dringlich benötigte Forschung, z.B. im Bereich unseres
Wohnwesens, setzt die Entlastung und die Verdichtung der

Spezialisation voraus. Schließlich liegt die Überwindung
aller Gegenbegriffe in einer absoluten Spezialisation,
aufgelöst in rationalisierter Kommunikation - auf die

von den Künsten über die Technologie bis hin zu den
Geistes- bzw. Sozialwissenschaften zu einer derartigen

Verflachung geführt hat, daß ein echtes Verständnis der
ainzelnen Disziplinen durch die schöpferische schon ge-
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fährdet sein könnte. In bezug auf die Baugeschichte trifft
dies in jedem Fall zu. Wenn an einer Fakultät für Bauwesen

die Baugeschichte nicht als geisteswissenschaftliche Disziplin gelehrt worden ist, dann ist die Gefahr gegeben, daß
es an Kriterien fehlt, wonach diese Fakultät dieses Fach

beurteilen kann.

bewirkt eine innere Abkehr, die wiederum zu späterer
Teilnahmslosigkeit an der freiwilligen Fortsetzung des Faches
Führt.

Dabei ist eine sich stur abrollende chronologische Dar-

stellung der Baugeschichte doch jedem besseren Handbuch

Will man das herkömmliche Fach Baugeschichte durch ein

zu entnehmen - das Wiedergeben dieses Materials darf

Fach "soziologische Baugeschichte" ersetzen, so bedingt
diese Umwandlung des Faches, daß ein Fach "soziologische

nur dann als gerechtfertigt angesehen werden, wenn diese
angebliche Eigeninterpretation des Dozenten sich in der e

Baugeschichte" wissenschaftlich vertreten werden kann.

Fachliteratur niederschlägt und sich bewährt. Derweil

Wir lassen dahingestellt, daß viele grundlegenden Aspekte

stören sich jedoch weder die Lehrer, die sich in der Pflicht-

der Soziologie noch umstritten sind. Schon von Seite der

kür völlig verausgaben, noch die Jungarchitekten, denen

Baugeschichte her muß festgestellt werden, daß eine Verdichtung auch dieser Disziplin zur Erforschung der einfachen

wissenschaftliche Gepflogenheiten fremd sind, an dieser
Voraussetzung. Aber genug davon, was die Baugeschichte
nicht sein soll.

Bestände noch not tut; es gibt in der Kunstgeschichte ge-

nügend bloß geistreiche Interpretationen der Baubestände,
als daß auch noch eine soziologische Interpretation den
sachlichen Zugang zu den Denkmälern weiter erschweren

sollte. Eine glaubhafte Auseinandersetzung der Soziologie
mit der Kunstgeschichte 1äßt sich von vornherein nur auf
das 19. und 20. Jahrhundert beschränken - vor der Auf-

klärung kann höchstens noch der Auftrag, nur selten der

Form-Wandel soziologisch erklärt werden. (Wenn die
heutigen Universal-Architekten die Freiheit intuitiver
Gestaltung vorgegebener Programme einmal wieder zurückgewonnen haben, wird die Erkenntnis, daß Baugeschichte
vorwiegend Formgeschichte ist, nicht mehr so widerwärtig
sein!) Es müßte von vornherein die Frage gestellt werden,
welche Qualifikationen als wissenschaftlicher Nachweis
der Lehrberechtigung für das Fach "soziologische Baugeschichte" gelten sollen. Außer z.B. A. Gehlen, dessen
fehlende Kenntnisse von den Formproblemen der mittelalterlichen Kunst- und Liturgiegeschichte es auch ihm

erlauben, den Formwandel nach soziologischen Gesichtspunkten zu deuten, werden es wahrscheinlich wieder nur

Architekten sein, die sich selber zumuten, den jüngsten
Stand der beiden Wissenschaften gleichzeitig vertreten zu
können: Warum sollen sie sich nicht neben den historischen

Disziplinen, z.B. auch noch die Soziologie autodidaktisch
aneignen können?
Selbstverständlich wäre eine enge Zusammenarbeit mit der
Sozialgeschichte nur zu begrüßen - aber diese müßte durch

einen befähigten Soziologen und Historiker vertreten sein
und nicht in dilettierender Personalunion erstrebt werden.

Bei der Umbildung der Baugeschichtslehre muß davon aus-

gegangen werden, daß die geschichtlichen Gegebenheiten
eine organische Voraussetzung für die Praxis der Architektur, auch der modernen, ist. Jedes Bauwerk richtet sich,
ob durch Anlehnung oder Ablehnung, nach seinem Vorgänger. Die Architekturlehre bleibt zunächst eine Erfah-

rungsanalyse. Provoziert Könnte die Baugeschichte behaupten, die Architektur sei überhaupt Baugeschichte. In
dem Augenblick, da ein Bauwerk existiert (konzipiert ist),
gehört es der Geschichte an und bildet einen Erfahrungsgegenstand für das nächste. Vor allem bei der Qualitätsbeurteilung des Bauwerks als Kunstwerk sind wir auf den
Vergleich angewiesen; das Urteil bildet sich nach dem
Bestehenden. Die Entwicklung der Begriffe der modernen

Baukunst, die Ziele der heutigen Ästhetik, die Gestaltung
unserer Umgebung und die Verschönerung des technologischen Daseins erfolgen durch die Anwendung ästhetischer
Maßstäbe, die alle nur historisch erfaßt und begründet
werden - und als solche nur auf der Grundlage der histori-

schen Disziplin geklärt werden können. Wir brauchen nicht
einmal auf die alltäglich gewordenen Ausdrücke wie
"klassische" Ausgeglichenheit oder "barocke" Wucht hinzuweisen, sondern auf die mehr unbewußt gebrauchten
Begriffe, die überhaupt aus der Erfahrung der Menschen
(also in der Geschichte) entwickelt worden sind: "Tektonik",
"Spannung", "Symmetrie" oder sogar "Raum" und solche
Begriffe, deren Ursprung oftmals in der Psychologie gesucht
wird, die aber letzten Endes alle dem Zwang der
historischen Erfahrung unterworfen sind - sei dies in dem

Wir wenden uns nur gegen eine Verwischung der Disziplin-

Sprachgebrauch zu suchen, sei es durch ihre bewußte

grenzen.

gestalterische Anwendung am Bau .

Für eine pragmatische Baugeschichte

auf die anfangs eingehend besprochene Bildungsstruktur, und

Der Berechtigungsanspruch der Baugeschichte an der
Technischen Hochschule geht zur Zeit kaum über die

tekturstils.

Auffassung hinaus, der Universalität des Architektenberufes

Die Ursprünge der modernen Formgebung liegen zum großen

die notwendige kulturelle Abrundung zu bescheren - damit

Teil in der Reaktion gegen di2 historisierenden Stile; die
Verurteilung z.B. der Neo-Gotik sollte den Funktionalismus mitbegründen. Aber die Verurteilung der Neo-Gotik

Beziehen wir nun das Ziel der Integration der Baugeschichte

der Architekt einen gewissen Umgang mit dem Parthenon
nachweisen kann, und einige "Sternstunden der abendländi-

schen Baukunst" miterlebt hat. Zwischen Bildungsanspruch

zwar in ihrem Verhältnis zur Entstehung des modernen Archi-

setzt ein Verständnis der Gotik selber voraus - und dieses

und Ausbildungs-Aufwand sehen wir aber wieder eine

Verständnis beherrschten die damals verantwortlichen prak-

gewisse Unüberlegtheit. Zunächst wird die vorwiegend
technologisch-modern gespannte Erwartung der Studenten
gleich durch die fremden Belange der mesopotamischen

nicht einmal den historischen Disziplinen gelungen is.

Zikkurat erschlafft. Die anschließende Lawine von Dingen

und Daten, die in Form einer chronologischen Baugeschichte
sämtlicher Epochen - die möglicherweise nichts als die
"Manipulation der Fachidioten" darstellt - den ersten

Semestern als Prüfungsfach schulmäßig aufgepfropft wird.
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tischen Architekten wohl kaum, wenn dies bis heute noch

Der bewußte Bruch mit der vorausgehenden historisierenden
Architektur bedeutet einen revolutionären Prozeß, der
Gegengewalt geradezu herausfordert. Durch eine auf der
Hochschule zu sehr literarisch geprägte revolutionäre Archi‚ektur fühlt sich daher bis heute noch manch wertvoller
Auftraggeber vor den Kopf gestoßen. Das an der Schöpfung

beteiligte Trio Auftraggeber, Architekt und Unternehmer

des akademieartigen Hochschulunterrichts wäre damit das

endet bestenfalls verstimmt - Schuld dabei trägt der intellek-

Gemeinsame, der vertretbare Empirismus, der erprobte Wert.

tuell Verantwortliche, der Architekt. Dies wiederum muß

die Kontinuität und die Evolution gleichwertig neben dem

vorwiegend als ein Versagen seiner Ausbildung angesehen
werden - und darf nicht "der Qualifikation des Bauherrn"

Individuellen, dem Intuitiven, dem Ausgefallenen, der
allerneuesten Eingebung und der Revolution durchgenommen.

zugeschoben werden. Diejenigen, deren Aufgabe es ist, die

die Synthese gleichwertig neben der These - und zwar nicht

Umwelt zu verbessern und zu verschönern, stehen einigermaßen hilflos vor dieser Umwelt. Die zu sehr in Parolen

aus Reaktion, sondern zur Bildung einer gemeinsamen Basis
innerer Sicherheit für neue Ansätze. Grundlegend dabei
bleibt die Koordination mit der Lehre der Architekturkritik
und -theorie. Dabei wird allerdings nicht an eine starre

haftende Anfangstheorie der modernen Architektur steht
allzuleicht den Parolen der bürgerlichen Welt entgegen, und
vor allem den bürgerlichen Realitäten. (Das Lächeln des
Architekten bei der Erwähnung der "bürgerlichen Realitäten"
darf bei dem Gedanken an Kiesingers Umbau der Kanzler-

villa vergehen.)

Institutionalisierung gedacht, sondern bei einer lebendigen
Kursgestaltung mit erhöhter Kolloquiumstätigkeit soll die
Koordinierung durch die Fragestellung der Studenten gewährleistet werden.

Ein großer Prozentsatz gerade der begabtesten Studenten
scheren nach oder sogar vor der Begegnung mit der prakti-

Durch die gelenkte Auseinandersetzung mit der geschicht-

schen Außenwelt aus dem Beruf aus, oder sind zu unbefrie-

lichen Architektur werden schon früh die Voraussetzungen

digenden Kompromissen mit ihrer Umwelt gezwungen, oder

der wissenschaftlichen Methode auch von den Lernenden
erkannt werden. Im Aufbaustudium bezieht dann die Kunst-

versagen. Wieviele empfindsame Geister verliert der Beruf
nicht nach links außen in die freien Künste? Warum endet

wissenschaft den Vorteil ihres Einsatzes in den frühen

Semestern des praktischen Studiums. Die Baugeschichte

die Laufbahn der Assistenten - wohl früher führende Studenten - fast üblicherweise in dem weiteren Schutz der Bau-

braucht nämlich ihrerseits die Technische Hochschule zur

behörden, statt im pulsierenden Kräftespiel des freien
Berufs? Wenn gerade manche der empfindsamsten Jung-

Vervollständigung ihrer eigenen wissenschaftlichen Grundlagen. In einem sekundären aber wichtigen Aspekt unter-

architekten bei der Konfrontation versagen, oder der

scheidet sich die Baugeschichte ja doch von der Kunst-

Konfrontation ausweichen, dann kann dies nur auf einen

wissenschaft, die manchmal die einfachsten praktischen
Voraussetzungen verachtet. Bei der Analyse der historischen

Mangel an Selbstsicherheit und Überzeugungskraft aus
seiner Ausbildung zurückzuführen sein. Seine Revolution
gegen das geschichtliche Bauen überläßt ihm ja eine Erfahrung von nur einigen Dezennien, das Bewußtsein seiner

geschichtlichen Berechtigung ist ihm durch das Versagen
des Faches Baugeschichte entzogen worden. Die moderne

Architektur entstand aber weitgehend durch das gewaltsame
Abschütteln der historischen Formen; den damit verloren
gegangenen historischen Inhalt und damit eine gewisse

innere Bestätigung auch des praktischen Wirkens, könnte
eine integrierte Baugeschichte durchaus wiedergeben.
Dies darf aber nicht als Belastung des Lehrplans aufgefaßt
werden - integrieren heißt hier nicht mechanisch einglie-

dern, sondern im Gesamtprozeß aufgehen, unbewußt wirken, damit eine innere Ausgeglichenheit der Persönlichkei‘

Architektur müssen nämlich wohl stets die Probleme des

entwerfenden Architekten miteinbezogen werden (wohlbemerkt nicht die postulierten Absichten - darin liegt die

größte Gefahr, praktische Architekten als Baugeschichtler
einzusetzen), sonst ist die Interpretation weitgehend entwertet. Diese Probleme sind nicht nur technischer Natur,
sondern stammen in erster Linie von Entwurfsvorbedingungen,

die bei den Schwesternkünsten Plastik und Malerei nicht
auftreten. Die wiederholten Versuche, historische Architekturen durch rein kunsthistorische {interpretationen zu

erfassen, stellen die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit
des Faches bei ihren verwandten rein historischen Disziplinen zum Teil in Frage. Durch die notwendige Auseinandersetzung mit der gebauten Architektur, mit den Problemen

und seine Wirkung in der Gesellschaft erzielt wird. In den

des praktischen Architekten, erhebt die Baugeschichte
(ihrem Wesen als historischer Wissenschaft nach Extraneus)

Grundvoraussefzungen des Gestaltungsbewußtseins teilt

so von sich aus schon den Anspruch auf Eingliederung in

sich die Baugeschichte als Kunstwissenschaft mehreres mit
der Architektenausbildung. Schon zu dem Anfangsunterricht

den Komplex der Architekturausbildung

sollte deswegen das Beschreiben ausgewählter geschichtlicher Bauwerke gehören - unter Anleitung sowohl am Lokal-

objekt wie auch an Hauptbeispielen der Baugeschichte.
Die dabei erfolgte Mitbeteiligung an der Analyse der
Bauformen und Gliederungselemente fördert 1) die Schulung
des Denkvermögens, 2) die Vermittlung methodischer Grundlagen und Grundinformation, aber auch 3) die Steigerung
der Kreativität, 4) Training des Lösens einfacher Probleme,
5) Aneignung von Fertigkeiten der Darstellung (durch Beschreiben zur Abstufung der Zeichnung), 6) Kommunikation
- nämlich die Ziele des Rahmenplanes für den revisionierten

Unterricht des ersten. Jahres. Die Übereinstimmung der Ziele
von Fächern, deren grundlegende Unterschiede wir oben

Anhang: Ein Beispiel
Diese Auseinandersetzung mit der gebauten Architektur
bildet u.a. einen neuen Ansatz für die Erforschung der
mittelalterlichen Kunst.

Die Forschung betraf seit dem 19. Jahrhundert kaum das
Einzelbauwerk, sondern stets den Gesamtüberblick; es

wurde weitgehend mit unbekannten Faktoren gearbeitet,
wodurch die "Forschung" nur selten über einen Austausch
von Lehrmeinungen hinausgekommen ist. Während ein
erstarrter Gesamtüberblick der Architekturgeschichte ge-

bemüht waren nachzuweisen, braucht nicht zu überraschen.

lehrt wird, mußten die Einzelbauwerke vernachlässigt

Die Bauwerke bilden für die Studenten in diesem Stadium

werden. Aber die falsche Lehre im Hinblick auf die

Formobjekte, deren geschichtliche Wahrheit in der Verantwortung des Lehrenden liegt. Der Lehrende bietet hier keine
subjektive Analyse aus der Sicht des Architekten (was heute
doch zu oft als Baugeschichte aufgefaßt wird), sondern
lenkt die Gestaltungsintuition des Beschreibenden und Zuhörenden in Bahnen der Obiektivität. Im Gesamtrahmen

wichtigsten Einzelbauwerke bedeutet zunächst ein falsches
Bild von einem erheblichen Gebiet mittelalterlicher Kunst.

Solange genaue Überlegungen der Denkmalpflege überlassen werden, bedeutet dies eine Trennung von Forschung
und Lehre. Die Kunstwissenschaft kann sich schließlich
eine Lehre nicht leisten, die die Mehrzahl der zugänglichen
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Kriterien an den Einzelbauwerken nicht beachtet, und durch
die sich ein neues Bild der Entwicklung mittelalterlicher

Sroßkunst ergeben könnte. Die manchmal überspannte
Forderung nach einer Verbindung von Forschung und Lehre
bekommt unmittelbare Bedeutung, wenn bedacht wird, wie-

anhand der Funktion auch mit dem subjektiven Formempfinden. Daß mittelalterliche "Funktionen" spätestens seit
der Aufklärung nur schwer verstanden werden können,
braucht nicht betont zu werden. Aber auch das Formempfinden ist durch die Formerfahrung der zwischen dem

viel Unterrichtsstunden der falschen Analyse verschiedener
Bauphasen der Kathedralen notgedrungen gewidmet worden

Architekten und des historischen Gegenstandes liegenden

sind.

Interpretationen ganz zu schweigen. Die objektive historische Wissenschaft muß sich dagegen strengstens gegen sub-

Sinn und Aufgabe einer Rückkehr zu dem Einzelbauwerk und

zu der relativen Chronologie liegen in der Forderung nach

Übereinstimmung von technischen Voraussetzungen und
zeitlichem Ablauf; d.h. die relative "innere" Chronologie
der gebauten Architektur muß als erster Schritt der weiteren
Interpretation gesehen werden. Obwohl wir uns dabei grund-

sätzlich auf dem Feld der historischen Disziplinen bewegen,
haben wir stets die praktische Architektur zu berücksichtigen.

Einige Hauptimpulse zur Erfassung der relativen Chronologien dürften demnach durchaus von den technischen Universitäten erwartet werden. Aber der praktische Architekt
ist seinerseits geneigt, das historische Bauwerk mit den ihm
gegebenen Entwurfskriterien erforschen zu wollen: außer
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Generationen gebildet worden - von späteren literarischen

jektives kunstkritisches Empfinden im Sinne der schöpferische
Eingebung abgrenzen. Bei der Eingliederung des praktischen
Architekten in die historische Wissenschaft, wie dies durch

die Technische Universität erfolgen kann, soll deswegen
vor allem der ahistorischen Voraussetzung seiner künstle-

rischen Neigung und seiner primären Fachausbildung
konsequent entgegentreten, nicht das subjektive Empfinden
bestätigt werden.
Die Fächer Baukunst und Baugeschichte hätten sich also viel
zu sagen. Das Gespräch kann aber nur beginnen, wenn das

gebührende Maß an Selbstkritik eine gegenseitige Respek-

tierung der Disziplinen ermöglicht hat.

Roland Günter

BERUFSBEZOGENE BAUGESCHICHTE

1. Man muß sich vor Augen führen, daß die Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts auf weite Strecken nicht auf den

hochqualifiziert Ausgebildeten angewiesen war, schon gar
nicht auf eine große Zahl von ihnen. Das Studium hatte
daher in vielen Fächern den Charakter eines "edlen" Luxus
oder eines freien Hobbys. Nun hat aber die Gesellschaft
die Tendenz, ständig in ähnlicher Weise wie die wirtschaftliche auch die intellektuelle Kapazität zu erweitern.

Diese Entwicklung fordert eine immer größere Zahl qualifiziert Ausgebildeter. Außerdem ist nur noch die Gesamt-

gesellschaft in der Lage, die immens gestiegenen finanziel-

len Aufwendungen für leistungsfähige Bildungseinrichtungen
zu tragen. Sie hat demnach auch das Recht, sich zu über-

legen, ob sie Hobbies oder Idylle finanzieren will oder ihre

eigene Entwicklung.

3. Mehr und mehr wird gefordert, das Fach Baugeschichte
im weitest möglichen Sinn unter soziologischem Gesichtspunkt zu sehen. Dies integriert die Baugeschichte stärker
als bisher in die Ausbildung der Planer.
Auch vom Fach aus gesehen stellt der soziologische Ge-

sichtspunkt eine begrüßenswerte methodische Erweiterung
dar. Denn die ältere Baugeschichte sah im wesentlichen
das Bauwerk als isoliertes Gebilde. Die Frage, ob man in
ihm eine von sozialen, wirtschaftlichen und anderen Kräf-

ten hervorgebrachte Form sehen kann, wurde in der Regel

durch einen Wissenschaftsbegriff unterbunden, der dagegen
voreingenommen war. "Die Auffassung Burckhardts, daß das
Kunstwerk als reales Objekt die Geistform seiner Zeit und
Gesellschaft ausdrücke, verfestigte sich nie zu einem Begriffsapparat, mit dessen Hilfe man die einzelnen realen

Objekte wirklich analysieren konnte" (G. Paulsson,
IL. Zur Stoffwahl und Methodik der Analyse

Die soziale Dimension der Kunst. Bern 1955, 12). Unter
dem Einfluß Kants entwickelte sich die individual-psycho-

logische Betrachtungsweise und als Gegenreaktion und
1.

Es sollen Planer verschiedener Spezialrichtungen aus-

gebildet werden und keine Miniatur-Kunsthistoriker. Daher
erscheint es mir nicht sinnvoll, die Lehre als historischen
Selbstzweck zu betreiben, sondern als berufsbezogene

Baugeschichte.
Dies läßt sich auch vom Fach Baugeschichte her rechtfertigen. Denn dadurch wird die "Formalisierung des Einzelfachs" aufgehoben, das "sich selbst überlassen, fast unvermeidlich nur von der dinglichen Gewalt seiner Gegenstände
geleitet" wird. Es kommen nun die "übergreifenden Fragen"
wieder ins Spiel und damit das "Bewußtsein von der allge-

Kritik an deren irrationalen Zügen die archivarische, die
aber ebenso eng bleibt.

Wie neu die soziologische Ausrichtung der Baugeschichte
ist, zeigt die Tatsache, daß es nahezu keine Literatur
unter diesem Gesichtspunkt gibt.

4. An Beispielen erweist sich, daß das Baugeschehen ein
Indikator, eine Form der Selbstdarstellung der Gesellschaft
ist, in der sie ihre vielfältigen Kräfte, wirtschaftliche,
soziale, politische und andere sichtbar macht. Und zwar

besteht zwischen baulicher und gesellschaftlicher Gestalt

meinen Bedeutung des eigenen Tuns, ja von der gesellschaftlichen Relevanz der Wissenschaft überhaupt" (W.

ein Verhältnis der Ebenbildlichkeit mit starker Wechselwirkung. Die Untersuchung teilt sich auf in:

Hofmann, Universität, Ideologie und Gesellschaft.
Frankfurt 1968, 15).

a) Analyse des gesellschaftlichen Bildes anhand historischer
Beispiele. Wirtschaftliche Lage - Auftraggeber - Träger Benutzer - Öffentlichkeit - Architekt - Bautechnik - Ziel-

2. Welche Wertigkeit besitzt nun das Fach Baugeschichte
in der Ausbildung des Planers?

vorstellungen usw. Der Student gewinnt dadurch auch an

Als Randfach muß es natürlich hinter wichtigeren Fächern
zurücktreten. Denn die Auseinandersetzung mit den heutigen Baufragen steht für den Studenten im Vordergrund. Die
Begegnung mit der Geschichte ist nur lehrreich und zündend,

ten Gesichtspunkten aus realistisch zu durchschauen.

wenn sie solche Methoden an der Vergangenheit schult,

vielen Kräften eine Gestaltbildung erfolgt? Dies soll nachvollzogen und ablesbar gemacht werden.

die auch für die gegenwärtige Arbeit fruchtbar sind.

SC

historischen Modellen Methoden, Aufgaben von bestimm-

b) Wie wird aus einer Aufgabe eine Form? Wie sieht der
Prozeß aus, in dem aus einer gegebenen Situation mit
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c) Eine weitere nützliche Aufgabe ist es, den Entscheidungsspielraum, die Variationsbreite des Planers zu analysieren.
Wo liegen seine jeweiligen Grenzen? Wo scheitert er bei
der Realisierung seiner Entwürfe?
Der Student lernt also auch an historischen Beispielen, das
komplexe Gefüge, aus dem Formen entstanden sind, zu
durchleuchten, seine Faktoren zu untersuchen und ihre

9. Unter dem Gesichtspufkt der Berufsnähe halte ich es

ferner für sinnvoll, neben beispielhaftem Hervorragendem,
an dem man sich orientiert, auch Durchschnittliches zu

analysieren, um Kritik und Verbesserungsfähigkeit zu
trainieren.

10.

Nützlich ist es auch, möglichst Modelle am Ort mit-

zuberücksichtigen, um ständig Anschauungsobjekte parat

Beziehungen festzustellen, schließlich aber wieder das

zu haben. Auch dies würde die pädagogische Effektivität

Ganzheitliche zu beachten.

vergrößern.

5. Selbstverständlich liegt in einer so ausgreifenden
Fragestellung, wie sie die neue Konzeption des Faches

11. Der topographische Umkreis sollte auch auf außereuropäische Modelle erweitert werden.

Baugeschichte fordert, die Gefahr des Dilettierens beim
Ansprechen vieler Wissensgebiete nahe. Ich sehe dies aber
auch positiv. Es führt den Studenten frühzeitig dazu, selbst-

Die Stoffwahl sollte nicht zeitlich eingeschränkt
werden. Denn die Baugeschichte endet nicht im 19. Jahr-

kritisch Erkenntnisarenzen zu sehen.

6. In der Baugeschichte sollte die methodische Ausbildung
den Vorrang vor der Information haben. Denn ein Randfach mit Information zu überladen, wäre unfair gegenüber
anderen Fächern. Es kommt hier mehr auf das Sichtbarmachen von Vorgängen an als auf das Präsentieren von

Ergebnissen.

hundert, sondern gestern.
Die beiden letzten Jahrhunderte müßten sogar anteilig
stärker berücksichtigt werden, um an ihren Beispielen
herauszuarbeiten, wo, warum und wie unsere gegenwärtigen Probleme entstanden.

12.

Wie kann man historische Tatbestände so fruchtbar

wie möglich für die Gegenwart machen? Vorschlag:
Historische Bauten im Unterricht mit modernen Bauten

konfrontieren. Begründung:
7. Praktische und methodische Gründe sprechen dafür, den
Stoff in exemplarischen Modellen zu bieten.

a) Der Student lernt, Allgemeingültiges und Hic-et-nuncDeterminiertes zu unterscheiden. Dies wird ihm helfen,
der Gefahr des Historismus zu entgehen.

8. Ihre Auswahl erfolgt im Hinblick auf das, was für den
Planer relevant wird. Man sollte die Gewichtigkeit einzelner
Themen überprüfen, um ahderen etwas mehr Raum geben oder
sie überhaupt berücksichtigen zu können. Ich denke hier
an Produktionsstätten, Industrie-Architektur, an Fragen wie
die Bezogenheit des Hauses zum Stadtorganismus oder der
Stadt in der Region. Provoziert durch das ausgreifende

Stichwort "soziologische Baugeschichte" sollten wir die
Untersuchung des Städtebaues kein Randthema bleiben
lassen, sondern zu einem der Hauptthemen machen.
Hier liegen auch für die wissenschaftliche Forschung

fruchtbare Arbeitsfelder.
Den verschiedenen Berufszielen entsprechend könnte man
den Stoff nach Diskussion mit den einzelnen Fachkollegen
entsprechend variieren oder anteilig abstimmen.
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b) Die Konfrontationsmethode entspricht auch einem beruflichen Bedürfnis. Der Architekt setzt seine Bauten häufig
neben historische. Er wird lernen zu integrieren, ohne

seine schöpferischen Kräfte zurückzustellen.

c) Die Konfrontationsmethode gibt weiterhin die ständige
Selbstkontrolle, ob die Lehre integriert oder isoliert,
nützlich oder abseitig ist.

13. Es ist hier nicht möglich, einen Studiengang herauszustellen. Ich gebe nur Anhaltspunkte. Vorbemerkung: eine
Anordnung nach Themen scheint mir rationeller, zielgerichteter und didaktisch wirksamer als die chronologische

Abfolge.

1. Semester: Entsprechend dem Reformvorschlag als Grundstudium Einführung in die wichtigsten Probleme, Gesichts-

punkte und Aufgaben.

die Hauptsache. Die Erziehung zu methodischem Denken

fördert die Entfaltung der analytischen, kritischen, fragenden und schöpferischen Fähigkeiten.

2. Semester: Stadtorganismen.
3. und 4. Semester: Einzelne Themen oder Komplexe

Praktische Durchführung:
Die Studenten erhalten für jede Woche im voraus die notwendige Information über den zu diskutierenden Stoff in

Il.

hektographierter Form. Das Anschauungsmaterial (Fotos)

Zur Unterrichtsmethode

wird in 3-5facher Ausfertigung im Arbeitsraum ausgelegt.

1. Ich würde versuchen, den Monolog abzubauen. Monolog

Hinzu kommen gezielt zusammengestellte, vervielfältigte

heißt: der Dozent ist aktiv, er produziert, seine Studenten

Literatur- oder Quellenauszüge. Weitere Vorteile: Präzi-

bleiben passiv, rezeptiv. Der Informationshorizont wird

sere Sachinformation. Repetierbarkeit, da die Information

nahezu ausschließlich vom Dozenten bestimmt. Es gibt
kaum Möglichkeit zu fragen, zu überprüfen, zu widersprechen, zu ergänzen oder weiterzuentwickeln. Die

in Sammelordnern aufbewahrt werden soll (DIN A4 Blätter)
Die Quellenzusammenstellungen erhöhen die Lerneffizienz,

Information wird dadurch dogmatisiert. Der Lernvorgang
beschränkt sich auf Aufnahme und Anpassung. Diese Verfahrensweise ist a) im Hinblick auf den wissenschaftlichen
Gegenstand unkritisch und damit wissenschaftsmethodisch
bedenklich und b) im personalen Verhalten zum Studenten
autoritär. Diese Didaktik erscheint mir nicht vorteilhaft
für die Entwicklung kreativer Fähigkeiten.
Wie sollen sich nun in der Ausbildungszeit schöpferische

Kräfte, Führungseigenschaften, Selbständigkeit, Offenheit
und Zusammenarbeit entwickeln? Sie sind nämlich nicht
einfach da. Sie erscheinen auch nicht auf einen einmaligen
Aufruf in einer Festansprache hin, sondern müssen in der
universitären Alltagspraxis allmählich entwickelt werden
- was übrigens der Reformentwurf realistisch sieht -, so daß

sie nicht Attitüde bleiben, sondern, zur zweiten Natur
werden .

2. Meine Vorschläge hierzu:
Die Vorlesung soll von Information entlastet werden, um

vorrangig methodische Fragen zu erörtern. Begründung:
Sachinformation kann man sich weitgehend selbständig
aneignen. Sie ist auch im Fach Baugeschichte keinesweas

da die langen Suchzeiten entfallen bzw. teilweise nun
überhaupt erst Texte gelesen werden. Dadurch wird auch
die Eigenarbeit des Studenten angeregt. Er muß sich vorbereiten und wird dadurch der Gefahr des passiven Konsumierens der Vorlesung, des bloß genießenden Mithörens entzogen.

Erst dadurch wird die Vorlesung aus der Degradierung zu

einem akustischen Lernmittel herausgerissen und erhält
wieder die Möglichkeit, ihren eigentlichen Sinn zu entfalten, den Studenten an Problemstellungen heranzuführen

3. Mein Vorschlag dazu:
Ich würde die Vorlesung zu einer Kombination von Vorlesung
und Übung, anders gesagt: von Information und Diskussion
umgestalten. Die Vorlesung-Übung könnte etwa so ab-

laufen: Zunächst gibt der Dozent eine knappe Darstellung
der bisherigen Problemanalyse (Stand der Forschung). In
der folgenden Diskussion werden die bisherigen Ergebnisse
geprüft, ihre Reichweite festgestellt sowie vor allem hohe
unerwähnte Aspekte ermittelt und erörtert. Dies fördert

a) die kritische Fähigkeit und b) das schöpferische Vermögen
Das zeitliche Modell könnte etwa so aussehen: 15 Minuten

Information, 30 Minuten Diskussion, 15 Minuten ergänzende
Information, 30 Minuten Diskussion.

Erfolg erzielen
Die richtige Geldanlage entscheidet.
Doch was ist richtig in Ihrem Fall?
Besuchen Sie uns, gemeinsam finden wir
den besten Wea

®

CE

IS

4. Die Studenten sollten einen Teil der Information selbst
übernehmen. Keine Überforderung, daher Kurzreferate von
nur 5 Minuten. Die Zusammenarbeit schlägt sich auch im
repetierbaren Ergebnis nieder, wenn aus der Tonbandauf-

zeichnung der Diskussion die wesentlichsten Ergebnisse in

Kurzfassung hektographiert werden. Die Zusammenstellung
kann von einem Team von 2-3 Studenten angefertigt wer-

den. Es können auch Arbeitsgruppen (höchstens 8 Studenten)
Teile der Information vorbereiten und im Plenum vorführen,
wie dies z.T. in der Universität Bochum geschieht.

Vorteile der Gruppenarbeit, die ganz allgemein auch der
Reformentwurf anregt: Sie erzieht dazu, eine Vielzahl von
Gesichtspunkten 1. zu sehen, 2. sie zu berücksichtigen,
3. kollegial zu entscheiden. Sie trainiert also die TeamEntscheidung. Dies ist für den Architekten deshalb besonders

wichtig, weil fast alle Entscheidungen im Team gefällt
werden.

Bedenken wir schließlich: ein Hauptthema der Reform wird
sein, zur Erkenntnis zu kommen, daß Forschung nicht ein

Problem des Lehrkörpers allein ist, sondern der Lehrenden
und Lernenden zusammen. Bei aller natürlichen Begrenzung

STA DT. SPARKASSE STUTTGART
STADT. GIROKASSE STUTTGART
YFFENTLICHE BANKANSTA

sollte dies in der Vorlesung-Übung-Kombination zumindest
als Problem und in Miniaturbeispielen ständig vor Augen
&lt;t+ehen.
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Wir fordern alle Interessierten zur Diskussion auf:

X
der Schwebe lassen wollten, er-

macht ’Buh’. Oder was Buhmänner

fanden wir (leicht verzweifelt) die
Bungalow-Buhmann -Theorie. (Sie

sonst so machen. Verschreckt tut
unser Bauherr, was er gar nicht

erklärt auch nicht viel. Aber wir ha-

wollte: er gibt ein Spitzgiebel-

ben wenigstens einen Sündenbock.)

Häuschen in Auftrag, läßt seine
Frau Treppen steigen und verzich-

Das ist die Bungalow - Buh-

&lt;m

mann-Theorie:
Ein Herr, der bauen will, ein
Bauherr, sieht in den Zeitschriften
fürs schönere Wohnen Bilder, die
bunt auf weiß zeigen, wie schick
ein Bungalow ist. Und unser Bauherrliest: ein Bungalow ist gar nicht
so teuer, wie er aussieht; Bungalow-

Bewohner haben’s bequemer, weil

&amp;
Würden Sie morgen von Flens-

den an Stil-Schizophrenie,
(Bitte nicht aufregen, wir wollen
ja nur diskutieren.)
Denn:

Wir

akzeptieren

für

Geschäftshäuser, Industriebauten,
Ausstellungspavillons und öffentliche

Gebäude

das

einen

schweren Mangel hat: sie sagt
nichts darüber, wer der Buhmann
ist. Aber wir wissen wirklich nicht,
wer es fertigbringt, einen vernünf-

tigen Bauherrn von einem vernünf-

tigen Bau abzubringen.
Wir hoffen auf Ihre Mithilfe.
Lassen Sie uns nicht auf dieser an-

bundener, denn Bungalow-Bewoh-

fechtbaren Theorie sitzen. Sagen

ner

Sie uns Ihre Meinung, wer der Buhmann ist oder daß es gar keinen

können

vom

Wohn-Raum

Unser Bauherr möchte gern ein
Haus für die Zukunft bauen. Er

Buhmann gibt, und woran das mit

den vielen Spitzdach-Häus’chen
liegt. Der Einfachheit halber haben
wir unten ein ’Meinungs-Bulletin’
vorbereitet.

spricht mit seinem Architekten
über Bungalows. Der ist freudig
bewegt (weil Architekten auch gern
mal was Modernes entwerfen).

(Bliebe noch etwas zu klären:
weshalb liegt uns das Problem so
am Herzen? Weil wir Produkte für

Jetzt ist unser Bauherr halb

Bungalow-Dächer herstellen. Wir

entschlossen, ein Bungalow-Bau-

sind also Partei? Ja. Aber — sind

herr zu werden. Da erscheint ihm

unsere Argumente für den Bungalow deshalb schlechter?)

der

Bungalow-Buhmann.

Flachdach

Der

Meinungsbulletin

leben wir — wie seit Jahrhunderten

Welt. Das Einfamilien-Häus’chen

Wir sehen ein, daß die Bungalow-Buhmann - Theorie

low-Bewohner wohnen naturver-

längst als zeitgemäß. Aber privat
— in einer Spitzweg-Spitzgiebel-

tet darauf, Bungalow-Vorteile zu

genießen.

sie keine Treppen steigen; Bunga-

direkt in den Garten gehen. Außerdem liest er: der Bungalow ist das
Privathaus der Zukunft.

burg _nach Passau fahren, fiel’s
Ihnen auf: Wir Bundesbürger lei-

fe

a) Ich möchte mir erst eine Meinung bilden. Bitte schicken Sie CD)
mir Ihre Bungalow-Informationsschrift. Meine Anschrift:

mit Obergeschoß und Spitzdach
läuft dem modernen Einfamilien-

b) Ihren Buhmann gibt’s. Ich kenne ini

haus, dem Bungalow, noch immer
den Rang ab.
Wir haben nach vernünftigen
Erklärungen für diese ’Kollektive

2) Beerdigen Sie Ihren Buhmann.

Bewußtseinsspaltung’ gesucht. Ver-

Spitzdach-Häus’chen
werden deshalb gebaut:

JESSER| KLAUS ESSER KG
L

rheinland-Lichtkuppelr®

Bauspezialitäten - Produktion von

geblich : Die rationalen Argumente

Kunststoff-Bauelementen

sprechen für den Bungalow.
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Weil wir das Problem nicht in

o

®

Kommentar zu einer Esser-Anzeige
Was soll der Abdruck einer Publikums-Anzeige in dieser Fachzeitschrift? Weil der Architekt informiert sein
muß, auf welche Art wir den oft haltlosen Vorurteilen und

falschen Argumenten beim Bau eines Bungalows durch
Publikums-Anzeigen begegnen. Kriterien, mit denen der
Architekt ebenso zu rechnen hat wie wir. Und die — einmal aus der Welt geschafft — ihm die Arbeit ebenso er-

leichtern wie uns. Lesen Sie ruhig die Story. Wir meinen,
daß sie hübsch geschrieben ist und sicher mithilft, ge-

wisse Vorurteile abzubauen, die dem Fortschritt im Wege
stehen. Auch hier:
Esser weiß was die Praxis verlangt.

Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen:
3. Teil - Eigenständiges Städtebau- bzw. Stadtplanerstudium

Im Jahre 1963 wurde an der TH Aachen eine Untersuchung

Das Nach- oder Aufbaustudium, das ein komplett abge-

angestellt, die den Fehlbedarf an städtebaulich ausgebildeten Diplom-Ingenieuren feststellen sollte. Danach hätten
jährlich mindestens 120 Städtebaustudenten ihr Studium in
Nordrhein-Westfalen beginnen müssen, damit die im Jahre
1975 offenen 800 Stellen mit qualifizierten Kräften hätten
besetzt werden können (1).

schlossenes Hochschulstudium der verschiedensten Fachrichtungen voraussetzt, ist die Form, in der in England und
den USA die Mehrzahl aller städtebaulich tätigen Planer

In anderen Bundesländern ist die Situation ähnlich. Durch
die extrem starke Zunahme der Bevölkerung in Stadtregionen
und die zunehmende Akzeleration der Entwicklung wird der
Bedarf an Städtebauern und Stadtplanern aber noch viel
stärker zunehmen. Es wird geschätzt, daß die Zahl der
Planer in den USA, die im Jahr 1967 ca. 4 500 betrug

ausgebildet werden. Durch die gemeinsame Weiterbildung
von Absolventen verschiedener an der Planung der Umwelt

beteiligter Einzeldisziplinen ist eine multidisziplinäre Zusammenarbeit schon während des Studiums bestens gewährleistet.
In dieser Situation ist die Einrichtung von eigenständigen
Städtebau- bzw. Planerstudiengängen nicht nur naheliegend,
sondern vielmehr dringend notwendig, um die großen Lükken quantitativer und qualitativer Art vielleicht noch über-

(Mitglieder des American Institute of Planners), im Jahr
2000 auf ungefähr 25 000 angewachsen sein wird.

strengungen und einem nicht unerheblichen; auf alle Fälle

Dem großen quantitativen Fehlbedarf steht ein noch viel

aber weit über herkömmliche Vorstellungen hinausgehenden

größerer qualitativer Mangel gegenüber.
Qualifizierte städtebauliche Ausbildung ist eine verhältnismäßig junge und noch stark in Entwicklung befindliche
Einrichtung; bis in jüngste Zeit war die Situation durch

autodidaktisches Hereinwachsen herkömmlich ausgebildeter
Architekten in die Aufgaben des Städtebaus gekennzeichnet
Bis vor wenigen Jahren war die einzige Möglichkeit der

Städtebauausbildung in Deutschland innerhalb des Architekturstudiums. Der Entwicklung folgend haben die meisten

Architekturschulen weitgehende Vertiefungs- oder Speziali-

sierungsmöglichkeiten eingerichtet.
Darüber wurde in ARCH+ 4 näher berichtet.

brücken zu können. Dies wird jedoch nur unter großen An-

Aufwand an finanziellen Mitteln möglich sein.
Mit einer differenzierten Anzahl von Studiengängen, zwi-

schen denen ein großes Maß an Durchlässigkeit und Übergangsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen besteht
(etwa im Sinne der Gesamthochschule, wie dies die Vorschläge von Prof. Deilmann und dem BDA vorsehen), könnte ein Instrumentarium städtebaulicher Ausbildung geschaffen werden, das dem sich laufend differenzierenden Berufs bild des städtebaulich tätigen Planers gemäß wäre .

Nachdem in Großbritannien schon verhältnismäßig lange
Erfahrungen mit eigenständigen Studiengängen für Stadtplaner bestehen, gibt es diese Möglichkeit nun seit einiger
Zeit auch an deutschen Hochschulen, in Aachen und Berlin
Die neugegründete Universität Dortmund wird in ihrer

Fakultät für Raumplanung ein Planerstudium einrichten und
mit dem WS 69/70 beginnen, dessen Charakteristikum die
Annäherung an die Probleme der Umweltplanung über die

großen übergeordneten Zusammenhänge sein wird.

Aus Gründen der wünschenswerten Intensität und Komplexität, besonders auch im Hinblick auf vieldisziplinäre Aus-

bildung, sind jedoch seit einigen Jahren Studiengänge in
Form des städtebaulichen Aufbaustudiums an einigen Hoch-

In den beifolgenden graphischen Darstellungen sollen nun
die zwei schon bestehenden deutschen Studiengänge, das
Schwerpunktstudium Städtebau an der TH Aachen und das
Studium für. Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin

vergleichend dargestellt werden.

schaftsrates an anderen geplant. Darüber wurde in ARCH+ 3

Neben der vergleichenden Gegenüberstellung von Antworten eines Fragebogens und der Studienpläne wurden

ausführlich berichtet.

letztere analysiert und graphisch aufgeschlüsselt.

schulen eingerichtet und nach den Empfehlungen des Wissen-
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TH

Bezeichnung der

AACHEN

”J PERLIN

Sondergebiet Städtebau

Ausbildung

Ausbildungsdauer
(Mindestzahl der

Stadt- und Regionalplanung

9 Semester,davon 2 Semester regu-

9 Semester

läres Architekturstudium mit Pro-

seminar für Stadtplanung

Semester )

Seit wann besteht die

Ausbildungsmöglichkeit

Anzahl der Studenten

pro Studienjahr

?

Wünschenswerte Anzahl

Welche Aufnahmebedingungen

bestehen

=

WS 1965/66

WS 1967/68

ca. 15 Studenten
diese Zahl soll möglichst beibehal-

28 Studenten

ten werden

wünschenswerte Anzahl ca.

wie für Studenten der Architektur

keine besondere

nach dem Vorexamen

nach der Diplom-Vorprüfung

30

Aufnahmebedingung.

Gibt es Übergangsmöglichkeiten vom und
normalen

zum

Architektur

studium

-

”,

Stadt- u. Regionalplaner,der insbesondere auf sämtlichen Ebenen
Welches Lehrziel
wird angestrebt ?

Verbindung von städtebaulichem

Wissen,städtebaulicher Bildung
und formalem Gestaltungsvermögen

einer Einarbeitungszeit die raum-

bzw. flächenbezogenen Belange im
Sinne einer Leistungs- und Ord -

nungsfunktion aktiv wahrzunehmen
in der Lage und fähig ist,dabei
mit allen anderen in Frage kommenden Disziplinen zusammenzuarbeiten

Wo liegt der Schwer-

Stadtbau

punkt;

planung als unzertrennliche Einheit

?

der öffentlichen Verwaltung nach

-

Stadtplanung

-

Regional-

Stadtbau-Stadtplanung
Regional-Landesplanung

Bauleitplanung
Regionalplanung
Landesplanung
Raumordnung

Gibt es Wahl-oder

Differenzierungsmög-

durch Wahlfächer

lichkeiten auf Schwerpunkte

?

Ist ein Aufbau- oder
Kontaktstudium vorhanden

beides seit 15 Jahren

ist geplant

sämtliche Formen

Vorlesungen, Seminare, Sonderkurse

?

Unterrichtsmethode ?

(Gruppen,Seminare,

Kurse,Epochenunterr.)

bisher günstig.Zunehmende Vertie-

fung dez interdiszipl.Ausschusses,

Erfahrungen
Vorstellungen

vor allem durch Vermehrung der bis-

her geschaffenen Lehraufträge.
Der 1.Lehrgang des Sondergebietes
ist als Experimentiergruppe gedacht
Der Studienplan soll nach Abschluss

dieser Gruppe verfestigt werden.
Die Gruppe selbst arbeitet am
Studienplan intensiv mit-
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noch keine ausreichenden Erfahrunren

STUDIENPLAN SCHWERPUNKT STADTEBAU

|

TH-AACHEN

E;

| /

4

tr

f

;

Mc
DD

Darstellende Geometrie

Vermessungskunde
Grundlagen Baukonstruktion

Ef

Kunstgeschichte

|

Einführung i.d. Wirtschaftstheorie

£

Verwaltungsrecht

[7

Hochbaustatik

Grundlagen Freihandzeichnen

Freihandzeichnen,Aquarellieren

A

Grundlagen Wohnbau
Modellieren

4

Baukonstruktion

I

2 3]

Technischer Ausbau

33

Gebäudelehre

2

I

Baugeschichte

I

alt

Künstlerische Perspektive

12

Städtebauliche Analyse

11

Landschaftsökologie

4
26

F
5

Englisch
Kleiner Entwurf
oder : Kleiner Siedlungsentwurf

Gebäudelehre

Wohnbau

II

II

Städtebau I

A

Theoretische Grundl.d. Stahlbetons

Städtebauliche Formenlehre
Recht im Städtebau

Soziographie u.Statistik

Hygiene
Landschaftsökologie
Stadtsanierung
Stadtbaufinanzierung
Stadtgeographie

nr
T

271

Sn 1

Denkmalpflege
3 Stegreifentwürfe
Hochbauentwurf

Gartengestaltung
Baugeschichte
Städtebau

I]

II

Regionalplanung

p

Zule

N
2] ea

2

Raumordnung und Raumplanung
Bodenwirtschaft und Bodenordnung

Datenverarbeitung
Ergänzende Disziplinen
Städtebaulicher Vertiefungsentwurf
Hochbauentwurf
1

II

Städtebauentwurf

4 Wahlfacher 1lt.bes. Aufstellung
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STUDIENPLAN SCHWERPUNKT STADT- UND REGIONALPLANUNG

TU.

[514151 67epere

BERLIN
Grundlehre,Zeichnen,ialen
Flastisches Gestalten
Darstellende Geometrie

Vermessungskunde ‚Kartenkunde
Baukonstruktion umd Baupraxis
Entwerfen

Tragwerkslehre

2

Baustoffe und Bauphysik

2

;.

£

Technischer Ausbau

Baugeschichte und Stadtbaugeschichte
Bauaufnahme

Planungssoziologie
T

Wirtschaftliche Grundlagen
Grundlagen der Stadtplanung

ry;

Rechtsgrundlagen
RKechen

- und

Val
8 44 5

statistische Methoden

Entwurf ,seminaristische Ausarbeitung
Entwerfen von Regionalplänen
Entwerfen von vorbereitenden Bauleitplänen
Entwerfen von verbindlichen Bauleitplänen
Entwerfen von Landschafts

- u.Freizonenplänen

Gebäudekunde

Siedlungslehre

Siedlungswasserwirtschaft
Strassenverkehrswesen

Öffentliches. Verkehrswesen
Wirtschaftliche Grundlagen

II

Soziale und ökonomische Sondergebiete d.Planung

RecKts- Und Verwaltungsfragen
Wahlfächer 1lt.bes. Aufstellung
Humanistische Fächer
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Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

STÄDTEPLANERAUSBILDUNG
Zur Diskussion städtebaulicher Ausbildungsformen:
4. Teil - zukünftige Tendenzen städtebaulicher Ausbildune

Es ist sehr schwierig, einen idealen, zukunftsorientierten

werden, deren Aufgabe es ist, politische Regierungspro-

Studienplan zu entwerfen, aber es ist verhältnismäßig ein-

gramme, die die gebaute Umwelt betreffen, vorzubereiten,

fach, einige wesentliche Punkte skizzenhaft zu umreißen,
die für zukünftige Städtebauprogramme von Bedeutung sein

daß sie nicht nur auf herkömmlichen Gebieten tätig sein
werden, sondern auch im Management und der öffentlicher
Verwaltung, daß sie teilhaben werden an der Entwicklung

werden und die heute an progressiven Schulen in allen

Teilen der Welt in ähnlichen Formen angestrebt werden.

Die folgenden Gedanken sind das Nebenprodukt der Beschäftigung mit städtebaulichen Ausbildungsproblemen bei der
Vorbereitung eines Entwurfs zu einem Studienplan

für ein eigenständiges Städtebaustudium,
der in einem der nächsten Hefte ARCH+ veröffentlicht
werden soll.

Zum Berufsbild des städtebaulich tätigen Planers

Nie dagewesene Wachstumsraten der Stadtbevölkerung auf
der ganzen Welt lassen städtische Zivilisationen und Agglo-

einer Stadtforschung und diese weiterbringen werden, und
daß sie als Mitglieder vieldisziplinärer Teams an zielgerichteten Proiekten mitarbeiten werden

Mögliche Lehrziele städtebaulicherUnterrichtung
1. Die Förderung der Integration sämtlicher Disziplinen der
Umweltplanung im Sinne einer Synthese der Gebiete, die
sich mit der funktionalen, sozialen, ökonomischen und
ästhetischen Qualität der menschlichen Umwelt befassen
mit dem Ziel, die Aufspaltung von Architektur, Planung
und städtebaulicher Gestaltung zu verhindern.

merationen von kaum vorstellbaren Ausmaßen entstehen.

Dazu müßten für alle an der Umweltplanung Beteiligten

Große Energien müssen mobilisiert werden, Vorsorge zu
treffen für die Bedürfnisse der Menschheit. Nach Dr. Ira
Lowry müssen in den Stadtwissenschaften 4 Grund-Techno-

frühzeitig gemeinsame Ausbildungsschritte vorgesehen
werden, wobei die Ähnlichkeit theoretischer und konzeptueller Entwicklung besonders betont werden müßte. Dabei

logien manipuliert werden, nämlich

könnte auch der Gefahr der zu starken Trennung zwischen

-

bezogenen Belange (Ingenieurwissenschaften),

dem gestaltend tätigen und dem mehr analytisch orientierten Studenten beaeanet werden (2)

-

die Technologie der Mittel (wirtschaftliche Faktoren),
die Technologie der Organisation (Politik/Recht),

2; Die Organisation neuer Ausbildungsgebiete mit dem

-

die Technologie der Gesellschafts- und Verhaltens-

die Technologie des Physischen, der flächen- und raum-

Ziel, die begonnene Zusammenarbeit der verschiedenen

wissenschaften (Soziologie, öff. Gesundheitswesen,

Disziplinen zu vollenden und starke Bindungen zu den

Anthropologie),

zahlreichen Ergänzungsdisziplinen herzustellen, um bei

die zwar erst unterschiedliche Grade der Datenquantifizie-

gleichzeitiger Bildung multidisziplinärer Forschungsteams

rung erreicht haben, aber trotzdem als Antwort auf die

Spezialisierung zu entwickeln im Sinne einer "Crganisation
von Wissenschaft und Ausbildung, bei der aspektbezogene

Herausforderung der städtischen Entwicklung ein ungeheures
Potential bilden.
Somit wird die Aufgabe des städtebaulich tätigen Planers
sein: das Vollbringen von Berufsleistungen vorwiegend auf
dem Feld der flächen- bzw. raumbezogenen Planung im
städtischen Maßstab, die laufend Brücken schlägt zu den Zu-

ständigkeiten des Architekten, der mit Einzelstrukturen
befaßt ist, und zu den Nachbardisziplinen, die für das

breite Feld städtischer Probleme kompetente Beiträge leisten

Arbeitsteilung und problembezogene Kooperation in dialektischem Spannungsverhältnis zueinander stehen und sich in
diesem Verhältnis entfalten" (3)

3. Schaffung eines Erziehungsmilieus, in dem gesellschaftliche Ziele und technische Kenntnisse in einem Erneuerungsprozeß verschmelzen, der auf die Fragen der Problemlösung
hin orientiert ist.

Alle wissenschaftlichen Kenntnisse und neuen Bestrebungen,

komplexen, Regierungsstellen und städtischen Verwaltungs-

die dazu dienen, die einst intuitive, integrative Fähigkeit
des Architekten umzuwandeln, müssen angewendet und
entwickelt werden, um die Fähigkeit des Städtebauers im
Sinne der sehr stark vemehrten integrierten Kenntnisse

konsortien arbeiten werden, daß sie Gruppen anaehören

der neuesten Gebiete der Inaenieurwissenschaften 7zu

Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, daß Städtebauer

und Stadtplaner in zunehmendem Maße in großen Industrie-
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steigern und gleichzeitig den traditionellen, profunden,

hungskonzept akzeptiert den Studenten als gleichwertigen

humanistischen Überblick über die gebaute Umwelt zu er-

Partner und der Erfolg eines solchen Konzeptes hängt stark

weitern (2).

von dem schöpferischen Beitrag der Studenten ab. Freiheit
in Studienprogrammen hält diese fern von doktrinären
Schlingen, in welche neu entwickelte Programme immer
wieder fallen. Obwohl ein nur lose strukturiertes Programm
Unsicherheitsfaktoren sowohl für den Studenten als auch
für den Lehrkörper mit sich bringt, ist es in sich selbst eine
wertvolle Analogie zur und eine Simulation der realen Welt
Strengere Unterrichtung und Verfahren verschieben nur das
Erscheinen und die Auflösung von Konflikten auf spätere
Zeit. Die Studenten dienen deshalb als das stärkste Instru-

4. Die Aufgabe , der sich der Städtebau mit der Organisa-

tion der räumlichen und gesellschaftlichen Umwelt gegenübersieht, ist der Art, daß gegenwärtige Ausbildungen weit -

hin unangemessen sind. Langfristiges Ziel könnte deshalb

sein, Schwerpunkte in der Ausbildung der Fähigkeit allgemeiner Problemlösung zu sehen. Der Städtebauer muß fähig
sein, Verfahren zu entwickeln und aufzustellen, Strategien

für die Verwirklichung politischer Absichten aufzustellen
und die Aktivitäten zu koordinieren, die zu einer Lösung

führen. In der Zukunft wird dies mehr denn je notwendig
sein (4). "Aufgabe einer noch zu konzipierenden ’EntwickIungsplanung” ist die Entwicklung von Strategien, die Be-

stimmung möglicher bzw. angemessener Zielsetzungen.
Ziele können weder als vorgegeben akzeptiert noch von

globalen politischen Zielsetzungen oder Ideologien abgeleitet werden. War Stadtplanung bisher vom Zwang jeweils
hinterherhinkender Korrektur oder Vermeidung bestimmt,
so gewinnt sie auf der Stufe von Entwicklungsplanung einen

durch präventive Vermeidungsstrategien bestimmten Charakter." (3)

Didaktik als Voraussetzung effektiver Studienpläne

ment der Veränderung im Studienprogramm entsprechend der
nicht vorhandenen Steuerung von oben (4).
Die Anwendungen und Manifestationen der Umweltgestaltung
sind in sich so komplex, daß auch die angebotenen Wahl-

möglichkeiten in den einzelnen Studienplänen sehr vielfältig
sein müssen. "Ein selbstverantwortliches Studium zielt auf
die Vergrößerung der Wahlfreiheit der Studierenden. Diese

kann sich jedoch nicht nur auf einen beigeordneten Katalog
von Nebenfächern beziehen, die untereinander und in bezug

auf konkrete Projekte unvermittelt bleiben, sondern auf
spezifische Aspekte im Zusammenhang eines konkreten Projekts oder Problems, die auch kontinuierlich weiterbehandelt
werden können" (3).

Auch in der städtebaulichen Ausbildung besteht die Not-

Erweiterung der Lernfähigkeit und Innovation als

wendigkeit, die Vermittlung von Lehrinhalten wissenschaft -

Ausbildungsziel

lich zu erforschen und nicht der Gewohnheit, dem Zufall
und dem individuellen Belieben zu überlassen.

Die Didaktik soll aufgrund der Erforschung von Voraussetzungen und Bedingungen Modelle für eine effektive
Lehre entwerfen. Das muß bedeuten, daß ständig die Ziele,
Gegenstände und Verfahren der Lehre selbst auf ihre Relevanz überprüft werden. Es ist nicht Aufgabe der Didaktik,
Rezepte an Dozenten auszugeben, wie herkömmliche Inhalte im Blick auf herkömmliche Ziele im Rahmen bestehender Verwaltungs- und Autoritätsstrukturen ein wenig reibunasloser tradiert werden könnten.

I

a.

Das heutige Ausbildungswesen - besonders auch die Städtebauerausbildung - beschäftigt sich weithin noch damit,
Fertigkeiten zu vermitteln, anstatt "Sinnesausweitung und
Erfindungspraktiken zu entwickeln, um bestehende Klischees
zu durchbrechen. Städtebauausbildung muß sich ändern von
der Instruktion zur Erforschung und Entwicklung. Wir müssen

aufhören, die heutigen jungen Leute mit den Konzepten
von gestern, mit den Werkzeugen von gestern und mit der

Wiederholung des gestrigen Leitbildes zu unterrichten,
indem wir die gestrigen Fragen stellen" (7). Da die konkreten Inhalte (Faktenwissen, Techniken usw.), die im
Gegensatz zu theoretisch-methodischen Kenntnissen dem

Der Entwurf und die ständige Überprüfung des Studienplanes
ist auch das grundlegende Verfahren einer "StädtebauDidaktik" mit folgenden Schritten:

a) Erarbeitung allgemeiner und fachspezifischer Lernziele,
b) Auswahl und Organisation der zu vermittelnden Inhalte

(Grundbegriffe, Aufbau, spezielle Fakten, Methoden,
Hilfsmittel etc.),
:) Auswahl und Organisation der Lernsituationen und Lern-

verfahren (Selbststudium, programmierter Unterricht,
Gruppenarbeit, Projektmethode, Diskussion, Planspiel,
Praktika, Vorlesungen, Beratung etc.)
d) Auswahl und Organisation der Lehrstrategien (Anordnung

rasantesten Verschleiß ausgesetzt sind, in einem langfristi
gen Sinne nicht definiert werden können, kann die Vermittlung von Faktenwissen nicht mehr selbst Zweck der
Ausbildung sein, sondern vielmehr die Erweiterung der
Lernfähigkeit, also das Lernen des Lernens (3).

Städtebauausbildung mit technischer Ausstattung des
Raumfahrtzeitalters anstelle uneffektiven Amateurdaseins
Die Möglichkeiten und Ausstattungen für städtebauliche
Unterrichtung müssen revolutionär umgestaltet werden. Die
Grundausstattung für Städtebauunterricht sind normalerweise
bei weitem überfüllte Übungssäle, in denen längst nicht

des Stoffes, Umsetzung von Inhalten in Prozesse oder

jeder Student einen eigenen Arbeitsplatz beanspruchen

Aufgaben, geeignete Darstellungsmittel etc.),

kann und eine antiquierte Bücherei. Das wäre analog der
Unterrichtung der Herz-Transplantation mit dem Taschen-

e) Bereitstellung von Verfahren zur Messung des Lehr- und

Lernerfolages (5).
Wahl- und Differenzierungsmöglichkeiten im Studienplan
- selbstverantwortliches Studium anstelle von Dienstlei-

stungsorientierung
Der Student sollte weitgehende Möglichkeiten erhalten,
ohne Diktat eines Studieninhalts - jedoch innerhalb eines
gegebenen Rahmenplanes - den Inhalt seines Studiums zu
wählen. Der Grad, bis zu welchem er dies tut, reflektiert

seine Fähigkeiten und seine Verantwortung. Dieses Erzie-

messer .

Gegen das uneffektive Amateurdasein in traditionellen
Ausbildungssystemen gibt es viele Argumente .

Übungsräume für Städtebaustudenten sollten laboratorienähnlich sein. Das müßte zur Folge haben, daß Daten wirksam gesammelt werden, überprüft und durch Xerox- oder
Magnetbänder oder andere Techniken vervielfältigt, aus-

getauscht und gespeichert werden könnten. Es könnte eine
Atmosphäre herrschen, in der ernsthaft versucht wird,
zwischen Tatsache und Mutmaßung, quantifizierbaren und
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nicht quantifizierbaren Daten, Planungstechniken und
Pseudowissenschaft zu unterscheiden. Kein Laboratorium

auf anderen Gebieten des Problemlösens würde den Mangel
von Zieldefinitionen, das Fehlen von Grunddaten und das

Fehlen technischer Unterstützung dulden, der hier zugelassen wird (6). Heute braucht Städtebauausbildung technische
Ausstattung des Raumfahrtzeitalters. Das würde bedeuten,
Television mit Wandbildschirmen, Möglichkeiten für

Computer-Grafik, experimentelle umwelterzeugende
Erfindungen, Sensoren, fotosensitive Zellen und andere

Simulationsmöglichkeiten, computerisierte Datenerarbeitung und Abrufmöglichkeiten, Ausrüstung zur Filmherstel-

Forschungsprogrammen mitwirken können (8).
Die Relation, die die Forschung in bezug auf die Raumfahrtprojekte in USA einnimmt, sollte zwischen der Stadtforschung
und städtebaulichen Projekten auch erreicht werden. In der
BRD sind wir noch Welten davon entfernt.

Als Vergleich sei erwähnt, daß in der Forschungsabteilung
einer einzigen Automobilfabrik (Citroen) 1000 Leute beschäftigt sind, während in der BRD lediglich ein geringer
Bruchteil davon in der Stadtforschung tätig ist. Daß Stadtforschung multidisziplinär betrieben werden muß, ist offensichtlich. Probleme solch komplexer Art können durch

lung und Entwürfe elektronischer Spiele. Besondere

einzelwissenschaftliche Bemühungen nicht mehr gelöst

Experimentierprojekte mit neuen Medien sollten angeregt
werden (7). Methoden, die in den USA als Ergebnis strate-

werden .

gischer und militärpolitischer Problemstellungen entwickelt
wurden, wie operations research, Informationstheorie und

Systemanalyse sollten Werkzeuge des Stadtplaners sein.
Diese Methoden sollten den Studenten ebenso vertraut

Zusätzlich zu den traditionellen Fachdisziplinen sollten

die übergreifenden "Metawissenschaften'" dazukommen,
die die Aufgaben auf ihre wissenschaftstheoretischen und

methodologischen Aspekte hin überprüfen.

gemacht werden wie neue Gedankenprozesse (z.B. Zu-

Es sollte jedoch ausgedrückt werden, daß interdisziplinäre

falltheorien u.a.). Zukünftige Techniken der Prognose
und Simulations- und Spieltechniken sollten häufig ange-

Arbeit im allgemeinen nicht sehr effektiv und kostspielig
ist. Klar strukturierte aufgäbenbezogene, zielorganisierte

wendet werden.

Projekte können ein Weg sein, die Effektivität zu er-

Belehrung durch eigene Anschauung - Exkursionen und
Reiseseminare

Führungstechniken, die auf dem Gebiet der Luft- und
Raumfahrt entwickelt wurden, haben gezeigt, daß im
Zusammenhang mit klar definierten Zielen verschiedene
Disziplinen sehr effektiv zusammenarbeiten können.

höhen (7).

Städtebauerziehung erfordert die Möglichkeit der Mobilität
von Fakultät und Studenten. Sie sollten Einrichtungen von

nöchstem technischem Entwicklungsstand und beispielgebende städtische Agglomerationen rund um die Welt
sehen. Sie sollten die Brennpunkte der technischen Ent-

wicklung, Anlagen der Raumfahrt und Forschungsabteilun-

Leistungsspezifizierung städtischer Bestandteile (Elemente)
und Entwurf von Verknüpfungssystemen als vordringlichste
Aufgabe

nn

gen großer Industrien kennenlernen, um zu erahnen, wie

Die Technik hat heute durch funktionelle Veralterung die
rückständig ihre eigene Berufssparte ist. Studenten und Lehrer Abnützung als Hauptantrieb der Veränderung ersetzt. Lange
Lebensdauer wird zu Gunsten einer hohen Funktions- und
sollten die Möglichkeit haben, die zukünftigen Probleme
dort zu studieren, wo sie am ehesten ablesbar sind, in den
Leistungsfähigkeit sowie Verlässlichkeit aufgegeben.
großen Weltstadtregionen, die auf dem Weg der städtischen
Die wirkliche Aufgabe für den Städtebauer ist die AufstelEntwicklung schon sehr weit fortgeschritten sind; sie sollten
lung von Leistungskriterien für den städtischen Bereich oder,
nicht nur beispielgebende Lösungen studieren, sondern
um es anders auszudrücken, die Leistungsfähigkeit des
auch die städtischen Fehlentwicklungen mannigfacher Art,
städtischen Systems zu entwerfen. Das Output des Systems,
die die Existenz der Stadt aufs äußerste bedrohen.
das manchmal als "städtische Form" falsch bezeichnet wird,

Die University of California in Los Angeles ermöglicht
jedes Jahr ihrer ganzen Studentenschaft des Urban Design
Studiums in Reiseseminaren durch eigene Anschauung

ist ein zufälliges Ergebnis der Leistungsfähigkeit eines
Systems zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort.

Städtebauausbildung mit dem Ziel, städtische Elemente

wichtige Orte zu besuchen und mit den auf der Welt
führenden Leuten des Berufs zusammenzukommen. Solche

hoher Leistungsfähigkeit zu entwerfen, könnte effektivere

Exkursionen wurden z.B. durchgeführt nach Cape Kennedy,
Expo’ 67 Montreal, New York City, Tokyo, Kyoto und

städtische Systeme ohne ausreichende Daten und Kontrollen

anderen japanischen Städten.

Ergebnisse bringen als der gegenwärtige Versuch, komplexe
zu entwerfen. Es ist lächerlich, zu versuchen, ein Straßensystem zu entwerfen, ohne harte Tatsachen über das Einzelelement - das Automobil - zu kennen. Es ist ebenfalls

Unverantwortliche Vernachlässigung zukunftsträchtiger
Forschung
Parallel zum städtebaulichen Studienprogramm müssen aktive

Forschungsprogramme entwickelt werden.
Unter Forschung soll in diesem Zusammenhang nicht ge-

schäftiges Katalogisieren überholter Weisheiten verstanden
werden, sondern aufgabenorientierte Datenerarbeitung für
schöpferisches Tun (7).
Projekte innerhalb des Forschungsprogramms erhöhen das
Lehrpotential der teilnehmenden Lehrkräfte, sie erweitern

nutzlos, neue komplexe städtische Systeme zu entwerfen,
ohne wohldefinierte Gedanken zu den Leistungscharakteristiken oder durch neues Arrangieren veralteter Elemente.
Der Städtebauer ist an der Leistungsspezifikation städtischer

Bestandteile (Elemente) interessiert als der Hauptvoraussetzung für den Entwurf des Gesamtsystems der neuen

Elemente. Eine weitere Konzeptionsänderung, die Städtebau
relevant macht für unsere Epoche, ist, antwortende Systeme
zu schaffen. Das ist, was Warren Brodey "soft architecture"

oder "intelligent environment" nennt. Ein Bestandteil eines
städtischen Systems, der aktiv antwortet auf die Forderung

des Benutzers, ist einem statischen Gebäude überlegen,

die Theorie und das Wissen über städtische Zusammenhänge,

das nur in vorprogrammierter Weise benutzt werden kann.

leisten einen Dienst an der Öffentlichkeit und schaffen

Forschungsmöglichkeiten für hochqualifizierte Studenten

Die Qualität eines Environments kann angesehen werden
als seine Fähigkeit, auf Benutzerforderungen zu antworten

oder Absolventen. die als Forschungsassistenten an solchen

und Antworten von seinen Benutzern zu erzeugen (7).
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Futurologie

Man kann berechtigterweise die Zukunft in Frage stellen,

- Vorausschau der Zukunft ohne Vernachlässigung der

wenn man sich in einer Welt findet, wo der gegenwärtige

Gegenwart

traurige Zustand der Umwelt einfach negiert oder einfach

akzeptiert wird.
Wenn wir sehen, wie sich Architekten und Städtebauer von

Der Hauptzweck von Vorausschauaktivitäten ist nach

Nachbardisziplinen (oder selbst entlegenen Disziplinen)

Robert Jungk "mögliche Alternativen der Zukunft durch-

Leitbilder borgen und diese äußerst oberflächlich manipulieren als Ersatz für das Nachdenken über die gegenwärtige
schwierige und offensichtlich andauernde Realität, hat man
begründeten Argwohn gegenüber dem Wert und dem Nutzen
dieser Vorwegnahme der Zukunft.

zuspielen und systematisch auszuwerten, um die Auswahl

optimaler Lösungen im Hinblick auf die langfristigen Ziele
der Gesellschaft zu erlauben. Die Zukunftsforschung
könnte rechtzeitig vor Entwicklungen warnen, die die
"Qualität des Lebens" um den Preis kurzfristiger, quanti-

tativer Gewinne gefährden, die weithin ausschlaggebend
sind für Entscheidungen in unserer Umwelt" (9) .

Wir wollen nicht Probleme der Zukunft lösen, sondern heute
so handeln, daß noch eine wünschenswerte Anzahl von

Nur scheinbar im Widerspruch dazu stehen die Gedanken

Möglichkeiten offen bleibt, um dann in Formen dynamischer
Organisationen Systeme, Strukturen und Gebäude zu ent-

von Shadrach Woods: "Wir sollten unsere Arstrengungen

werfen, um zu erkennen, daß in unserer Welt Planung ein

auf die Probleme anwenden, die wir in der Hand haben
und nicht notwendigerweise suchen, sie über unser Blick-

beständig in Erneuerung begriffen ist. Unser Handlungs-

feld hinaus in eine ferne Zukunft auszuweiten oder - noch

schlimmer -, ihnen ausweichen, um andere, unwesentliche
oder imaaginäre Probleme zu "lösen".

Akt des Ordnens ist, der niemals vollendet ist, der aber
spielraum ist das Hier und Heute, und unsere Planungen
werden realisiert im Angesicht einer nur beschränkt vorher-

sagbaren Zukunft (10).
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Stefan Waldraff
ZUM THEMA
Wie werden wir wohnen?

Ausblicke auf die nächsten Jahrzehnte, vorgetragen und
diskutiert auf dem 3K - forum am 10. Januar in Frankfurt

Ein gutes Beispiel nutzbringend investierter Werbeetats gab

Städtebau und Hausbau, Rohbau und Ausbau - diese lange

die Firmengruppe 3 K (Möbelbau) mit der Veranstaltung
eines Forums, das Wissenschaftler, Politiker und Praktiker

Zeit getrennt betrachteten Planungs- und Realisationsschritte gehen heute ineinander über und werden, in Verbindung mit anderen Disziplinen, zum vielfach verflochtenen System der Herstellung menschlicher Umwelt. Was
bisher als nachträgliche Ausstattung an sich fertiger Um-

zu lebendigem Informationsaustausch vereinigte. Was zu-

nächst schlicht als Aufnahme der auf dem 42. BDA-Bundes-

tag erhobenen Forderungen durch die Industrie bezeichnet
wurde, erwies sich als wertvoller Impuls aus einem Sektor
der Planungsrealisation, der vielfach durch geistlos rezep-

tiv-reproduktives Verhalten gekennzeichnet ist.

welten unter den Tisch fiel, wird damit zu einem wichtigen
Faktor, zumal da - und das zeigten die Referate deutlich -

wesentliche Zivilisationsmerkmale in direkter Abhängig-

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

Bin Pa

fi

Rheinlanddamm, Telefon 0231/26011, und 7 Stuttgart, Rheinsburgstraße 4, Telefon 0711/62 46 23. Wenn Sie einen BROCKHOUSE-Bau ausführlicher kennenlernen wollen, schreiben Sie
uns. Wir zeigen Ihnen gerne einen. Oder mehrere. Oder alle.

Fan
&amp;

N

A.

dA

keit zur Mikro-Strukturierung physischen Environments
stehen, und sowohl physische Makrostruktur wie auch psy-

chische Empfindungswelt und ethisch-normatives Verhalten
davon maßgeblich bestimmt werden. Diese Gesamtschau
kennzeichnete Referate der Futurologen und Soziologen

(mit Schwergewicht auf methodischen Verfahren und Applikationsschwierigkeiten), der Politiker und Koordinatoren
(die noch recht hilflos auf Unterstützung von allen Seiten

hoffen) und der Marketing-Praktiker, denen jedoch professionelle Nachfrageproduktion noch allemal vor Analyse
und Ausrichtung auf prognostizierten wirklichen Bedarf zu

gehen scheint.
Das Grundsatzreferat von Prof. Dr. Haseloff (Lehrst. für

Psychologie, PH Berlin), das wir im Anschluß ganz wiedergeben, setzte Maßstäbe für eine Umwelt-Erfahrung,
-Analyse und -Prognose, die bei allem Planen einbezogen
werden müssen. Wer bisher meinte, mit Geschoßflächen-

zahlen, Verkehrsdichteberechnungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen technokratischer Modelle
Zukunft simulieren zu können, wird sich von Exkursen in

zunächst irrelevant erscheinende Bereiche nicht abhalten
lassen dürfen, sich der Hilfe der Verhaltens- und Motivforschung in verstärktem Maße zu versichern. Das gilt auch
dann, wenn solche Exkurse die Eigenschaft haben, zu keinen direkten Ergebnissen zu führen oder gleich Realisationswege zu weisen.

Mit erfreulicher Selbstkritik berichtete Dr. L. Stork (als
Vertreter des BuWo-Bau-Ministers Dr. Lauritzen) von der
Arheit seines Ministeriums an der Lösung kommender Auf-

gaben. Der Katalog geplanter Aktivitäten umfaßt u.a.:
—-

Intensivere Stadtforschung

-

Durchdachtere Leitbilder für die Stadtentwicklung,

möglichst auf der Grundlage von Simulationsmodellen
Dieses Dilemma - in Verbindung mit dem Vorwurf mangelnder

Wirklichkeitsbezogenheit des von Planern häufig benutzten
"angelsächsisch Angelesenen" - veranlaßte Prof. Dr. Silbermann (Lehrst. und Institut für Soziologie der Massenkommu-

nikation und Kunstsoziologie, Universität Lausanne) in
seinem Korreferat zum Appell an Städtebauer, Planer und

Gesetzgeber, die Soziologen und ihr methodisches Instrumentarium zu permanenter Kooperation heranzuziehen. In
der sozialen Verflechtung, die alle Bauwerke relativ kleiner
oder großer Permanenz eingehen, sieht er die soziale Ver-

pflichtung, nicht müßig über das Künstlerische in der
Architektur zu diskutieren, sondern auf das aktuelle

Bessere Kooperations- und Steuerungstechniken
Eine bessere Bodenordnung.
Als besonders problematisch erweist sich die dem privaten
Kaufkraft- bzw. Investitionszuwachs anzupassende Finanzierung öffentlicher Investitionen. Angekündigt wurde
außerdem der Aufbau eines "brain trust" zur Ausarbeitung
von Fragestellungen für die zukünftige Stadtforschung.

Weitere Themen waren:

menschliche Verhalten ausgerichtete Benutzungsanalysen.

Entwicklungstendenzen bei der Wohnraumgestaltung

durchzuführen. An die Stelle der durchschnittlichen Determinierung des theoretischen Publikums und seiner oberflächlichen Klassifikation nach äußeren Merkmalen habe

Anpassung der Einrichtung an die veränderten Lebens-

die "Planungssoziologie in bezug auf Benutzungsfaktoren"
ZU treten.

(Dipl. Ing. Budde, Präsidialmitglied des BDA)
gewohnheiten (Prof. Votteler, TH Braunschweig)
Soziologische Simulationsmodelle (Prof. Klages,
TU Berlin)
Marketing-Tendenzen und die moderne Distribution

{Dr. Gross, Düsseldorf) und
Wie schwierig sich jedoch die produktive Zusammenarbeit

Gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen in Wissen-

trotz guten Willens auf beiden Seiten gestalten läßt, wird

schaft und Technik (Prof. Dr. Pascual Jordan, Universität Hamburg).

aus den Forderungen deutlich, die Prof. Frei Otto aus-

sprach. Seine auf der Kenntnis technischer Möglichkeiten
gereiften Visionen, zusammen mit der vergleichsweise
harmlos erscheinenden Förderung nach Schaffung mobiler
Individualbereiche anstelle von Bodeneigentum, stellen

einen Schritt in Richtung auf eine zukünftige Entwicklung
dar, den sich die Projektions-Prognostiker vielleicht noch
nicht so konkret vorstellen. Als bekanntermaßen konstruktiv begabt scheint er den Sozio-Partnern zu dilettieren,
wenn er sich auf Kritik theoretisierender Prognosetechniken

Podiumsdiskussion und Pressekonferenz zeigten erhebliche
Diskrepanzen zwischen den auf ausgedehnten Untersuchungen beruhenden Vorhersagen der Wissenschaftler und
Vorstellungen der Kundenberater auf Einzelhandelsebene
von Nachfrageproduktion und "Kulturverkauf". Wer sich
über Maßnahmen zur sinnvollen Zukunftsgestaltung den

einläßt. - Wer verwirrt hier wen: der Konstrukteur mit

Kopf zerbricht, sollte daher nicht spätestens mit deren

konkreten (und im Falle der Realisation dann ja auch prä-

Publikation in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift

senten) Projekten die Analytiker und Permanent-Prognostiker, am Ende sein, sondern Implikationen sowohl durch Geoder diese den Praktiker mit dem latenten Vorwurf mangeln-

setzgebung und Verwaltung als auch durch diejenigen

der Systematik in bezug auf sozio-ökonomische Einflußfaktoren?

Branchen bedenken, die immer noch intimsten Einfluß auf
die Kundenwünsche nehmen.
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Prof. Dr. Otto Walter Haseloff

WIE WERDEN WIR WOHNEN ?

Es ist schwierig und reizvoll, konkrete Probleme einer Pro-

Einzelentscheidungen .

gnose von Mensch und Gesellschaft zu behandeln, die sich

im Übergang zum dritten Jahrtausend befinden. Schwierig
ist diese Aufgabe besonders für denjenigen, der sich mit
der Methodik und der Erstellung von prognostischen Planungs- und Entscheidungshilfen beruflich zu beschäftigen
hat.
Zweifellos wäre es für den Sozialpsychologen reizvoll, die
Stadt der Zukunft voraus zu entwerfen und eine skeptische

oder ermutigende Vision des menschlichen Zusammenlebens
und Wohnens in ihr zu konzipieren. Eine solche Vorausschau könnte nur auf eine Prognose der gesamtgesellschaftlichen Struktur aufbauen. Diese ist jedoch mit großen
Risiken und mit erheblichen methodischen Problemen belastet.
Internationale Macht- und Wirtschaftskonkurrenz formen
die gesamtgesellschaftliche Struktur ebenso wie unterschiedliche staatliche Interventionen in die Dynamik der
einzelnen Volkswirtschaft. In hohem Maße aber hängt die
gesellschaftliche Gesamtstruktur auch von der institutio-

nellen Gestaltung von Volksbildung und Forschung sowie
von den Entwicklungen in den Bereichen der Sozialpolitik
und der Innenpolitik ab.

Hinzu kommt die Vielzahl wirtschaftlicher und technologischer Innovationen, die zwar richtungsmäßig vorausge-

sehen werden können, deren Rückwirkungen auf empfind-

liche politische Gleichgewichtslagen jedoch langfristig

Hinzu kommen weiter die Aktivitäten und Bestrebungen

jener Gruppen, die durch gemeinsame Mentalität und
Ideologie so homogen sind, daß sie bestimmten Zielwerten
eine strukturformende Wirksamkeit vermitteln. Und weiter
ist an jene Gruppen und Personen zu denken, die genug
Macht haben, um beispielsweise im Bereich der Stadtplanung folgenschwere Entscheidungen zu treffen oder zumindest
Druck auf die Kommandozentren der Gesellschaft auszuüben. All dies schafft ein so kompliziertes und so offenes

Wechselwirkungssystem, daß wissenschaftliche Zukunftsforschung nur eine Reihe von alternativen Möglichkeiten

aufzeigen kann. Dies alles bedeutet, daß auch die Stadt
der Zukunft und das Bauen, Wohnen und Leben ihrer
Menschen nur in Alternativen prognostiziert und vorge-

olant werden kann.

Der Prognostiker vermag hier allerdings unterschiedliche
Wahrscheinlichkeitsgrade zu ermitteln, was natürlich nicht

hindert, daß sich gegebenenfalls auch der unwahrscheinliche Fall realisiert. Gerade der Prognostiker hat daran
zu erinnern, daß Erfahrungswissenschaft niemals Gewißheiten zu bieten vermag, sondern bestenfalls bezifferbare

Wahrscheinlichkeiten. Gerade dadurch aber kann Erfahrungswissenschaft uns helfen, unsere beste Setzung gegenüber der Ungewißheit und dem Wagnis der Zukunft zu

machen und auf jene Mittel und Chancen hinzuweisen,
die für die Realisierung positiver Prognosen wirksam ge-

kaum verläßlich einzuschätzen sind. Und last not least
kommt hinzu, daß sich die Zukunft unserer Gesellschaft

macht werden können.

als unbeabsichtigtes Endresultat zahlloser Entscheidungen

Die moderne Gesellschaft, in der wir leben, ist in allen
ihren Bereichen von den Folgen eines Wandlungsprozesses
geprägt, der seiner Raschheit und seiner tiefgreifenden
Auswirkungen wegen zutreffend als "zweite industrielle
Revolution" gekennzeichnet wird. Obwohl die Mehrzahl

sehr vieler Menschen konstituiert.

Dabei sind die Ereignisfolgen der Entscheidungen, die
jeder einzelne im Zielhorizont seines Daseins trifft, an
und für sich betrachtet minimal. Dennoch vereinen sie
sich zu Impulskumulationen und schaffen latente Spannungs-

gefüge und Auswirkungsmechanismen, die nachfolgende
Ereignisse und Konstellationen zum Auslöser weitreichender
und nachwirkender Konsequenzen machen und die dern

Gestaltungsspielraum der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung eingrenzen und kanalisieren.
So erweist sich auch und gerade die moderne Gesellschaft
als ein sozial mehr oder weniger geregeltes und institutio-

nalisiertes Gleichgewichtssystem vieler, scheinbar zufälliger
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der Menschen in unserem Lande sich kaum der Beschleu-

nigung der technologischen und sozial-kulturellen
Gesamtentwicklung der modernen Gesellschaft und der
vielfältigen aus ihr sich ergebenden Konsequenzen für
das Verhalten und Zusammenleben bewußt ist, wird dennoch
jeder Einzelne zumindest in Teilbereichen seines Lebens
mit ihren Folgen unmittelbar konfrontiert.

Dabei beeinflussen bereits die Erwartungen gegenüber der
Zukunft in erheblichem Grade Zeitordnung und Richtung
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Sowohl die

positiv-zukunftsaufgeschlossene Einstellung als auch die
innerliche Zurückweisung aller Herausforderungen durch
die Zukunft schaffen soziale Mechanismen der sich selbst

erfüllenden Prognose.
Öffentliche und private Erwartungen an eine nahe oder
fernere Zukunft in Gestalt von Hoffnungen oder Befürchtungen, von Zielbildungen oder Planungen steuern bereits
heute und hier Verhalten und Entscheidung und formen

in unzählbaren Einzelschritten jene soziokulturellen Konstellationen, die dann als Chancen oder als Hindernisse

für die Realisierung technischer und sozialer Entwicklungen

deshalb eine außerordentlich wichtige Aufgabe dar. Ein
möglichst breiter Menschenkreis sollte seriöse, auf wissenschaftlichen Strukturanalysen beruhende Prognosen der
Entwicklung von Mensch und Gesellschaft kennen und sie
zu unterscheiden lernen von den Ausdrucksformen eines

realitätsflüchtigen Wunschdenkens ebenso wie von den

sensationsbetonten Schreckbildern jener technischen Utopien, die sich mit antidemokratischen Menschenbildern
und autoritären Gesellschaftskonzeptionen verbinden.
Mustert man die gegenwärtig zugänglichen Einzelvorhersagen und gesamtgesellschaftlichen Prognosen durch, so

wirksam werden. Dies gilt vor allem für die gefühlsmäßigen
oder bewußten Antworten, die sich der einzelne oder ganze

zeigt sich, daß technologisch zentrierte Zukunftsvisionen

Gruppen auf die Frage geben, ob die private oder die gemeinsame Zukunft sinnvoll vorbereitet werden kann, oder
ob sie sich dem planenden und gestaltenden Zugriff entzieht.

Welt fasziniert sind, daß sie gleichzeitig aber fast durchgehend keinerlei Berücksichtigung der Methoden und Er-

Ein Beispiel für solche Mechanismen bietet etwa die

eintreten, 1985 am Ende ihrer beruflichen Ausbildung und
im Jahre 2000 in ihrer vollen menschlichen und sozialen
Entfaltung befinden werden. Dennoch machen unsere
erziehenden Institutionen kaum je konkrete und wissen-

Hier dürfte sich die Tatsache auswirken, daß viele dieser
Schriften optimistische oder drohende Visionen entwerfen,
die in ihren Aussagefunktionen und in ihren letzten Zielen
weniger auf Erkenntnis gerichtet als normativ und politisch
intentioniert sind. Dabei werden oft keineswegs notwendige
Informationslücken durch persönliche Wertsetzungen und
Geschmacksurteile geschlossen. So wird die Auseinander-

schaftlich begründbare Versuche, sich diese Welt zwischen

setzung mit der Weltdimension der Zukunft immer wieder

1985 und 2000 auch nur einigermaßen präzise zu vergegenwärtigen, um sie den Heranwachsenden vorstellbar zu

durch Bezugssysteme geformt, die ungeprüfte psychologische
soziologische und politische Voraussetzungen verabsolutie-

Volksbildung in Deutschland: Wir brauchen nur daran zu

denken, daß sich Schüler, die heute in die Grundschule

machen.

Selbst in den gegenwärtig diskutierten Bildungsplänen
fehlt jede systematische und ernsthafte Auseinandersetzung
mit der Zukunft. Charakteristisches Beispiel hierfür sind
die gegenwärtig in Gebrauch befindlichen Lesebücher
oder die Schulbücher für die sogenannte "Gemeinschaftskunde". Sie bieten dem Heranwachsenden noch immer ein
romantisch idealisierendes Bild einer ständisch organisier-

von der sich immer mehr erweiternden "Machbarkeit" der

kenntnisse der modernen Verhaltensforschung und der

Sozialpsychologie erkennen lassen

ren und zurückliegende private Lebenserfahrungen in

gesamtgesellschaftliche Prognostik umsetzen.
Diese Einsicht drängt sich bei der Diskussion inhaltlicher

Aussagen über Wandlungen des menschlichen Verhaltens
und über künftig erwartbare Formen des Zusammenlebens
auf. Dabei begegnet man einer Vielzahl von Menschen,
die solche Wandlungen schon a priori als "unmöglich"

kateaorisieren.

ten Agrargesellschaft an oder entwerfen in schöner Ein-

mütigkeit ein verpflichtendes Muster der weiblichen Rolle

"Philosophische" Entscheidungen darüber, was möglich

in der Gesellschaft, das ein Leitbild weiblichen Daseins
reproduzieren soll, wie es schon 1880 nicht mehr unbestritten hingenommen wurde. Hier begegnen wir dem
Versuch wohlmeinender aber ratloser Menschen die Ver-

und was unmöglich ist, aber stellen eine praktisch durch-

gangenheit zur Zukunft zu machen.

Aber nur eine Erziehung, die schon heute ihre Ziele und
Gehalte auch an den erwartbaren sozialen, kulturellen,

technischen und geistigen Bedingungen der Zukunftsgesellschaft orientiert, kann für die Heranwachsenden motivbildend und in wirksamer Weise lebensvorbereitend wirken.

Bildungsinstitutionen aber, die sich in ihrer Selbstdeutung
und in ihrer selbstgewählten Aufgabe von den Möglichkeiten und Aufgaben der modernen Gesellschaft isolieren,
schaffen Mechanismen der sich selbst erfüllenden negativen

und regressiven Prognosen.
Gleich wichtig ist es für uns alle, daß auch die Menschen,
die heute zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, noch an

technologischen und sozial-kulturellen Umwälzungen

aus wirksame und viele Menschen beeindruckende Ein-

schränkung und Tabuisierung schöpferischen Denkens dar.
Und dies, obgleich faktisch hier aus bloßen Vorurteilen,
aus Plausiblitätsannahmen sowie bestenfalls aus einer

Soziologie geschlußfolgert wird, die selbst vorrangig die
Funktion einer restaurativen Gesellschaftsphilosophie
übernimmt.

In sozialpsychologischer Analyse erweisen sich solche mit
der "menschlichen Natur" operierende Unmöglichkeitspostulate als die anspruchsvolle Formulierung unreflektierter Überzeugungen genau identifizierbarer Gruppen
oder als Ausdrucksformen eines stilistisch gehobenen
common sense der Träger einer musisch-literarischen,

dabei aber wirtschaftsfernen und antitechnischen Mentalität. Stets aber wollen die Wortführer restaurativer und

regressiver Mentalität bestimmte Deutungen und Eigenschaften des Menschen von jeder Möglichkeit der Wandlung ausschließen. Als wünschenswert oder gar als not-

wendig gedeutete Eigenschaften heißen dann "wesentlich"

teilhaben werden, die die erste industrielle Revolution
nach Tiefgang und Reichweite sehr wahrscheinlich noch
übertreffen.

"echt" oder - wenn sie in sehr deutlichem Widerspruch
zur Erfahrung stehen - auch "eigentlich".

Dennoch verfügt unsere Gesellschaft bisher kaum über

Gleiches gilt für den Bereich der normativen Orientie-

Institutionen und organisierte geistige Potenzen, die sich
sinnvoll und verantwortlich mit den Chancen der modernen

rungen: Hier werden unterschiedliche Auswahlsätze traditioneller Vorstellungen von Ursprung und Funktion ver-

industriellen Großgesellschaft auseinandersetzen. Die

haltensregulierender Pflichten und Ziele als "ewige" Werte

sachgerechte Sammlung, Analyse, Dokumentation und
Aufbereitung der Ergebnisse der Zukunftsforschung stellt

und Normen gedeutet, die einerseits in der menschlichen

Natur mit Notwendigkeit verankertund deshalb unwandelbhar
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sind, die andererseits aber mit Leidenschaft gegen die

tionierte "Kultur der Stille" (Marcuse) oder als starres

drohende kulturelle Wandlung abgeschirmt werden müssen.

Festhalten der heutigen Ordnung vorgestellt wird, besteht

Dabei handelt es sich bei den ewigen Werten meist um
herkömmliche Formen der Behandlung der Probleme von
Konkurrenz und Konflikt sowie um Faustregeln der Ent-

ihre einzige Wirkung darin, daß sie den Menschen von
heute und morgen die Lähmung durch ein unglückliches
Bewußtsein verschafft.

scheidung in Situationen mit unvollständiger Information.
Und schließlich treffen wir auf die alle Fragen abschließende
Prognose, daß ohnehin alles im wesentlichen gleichbleiben
wird. Neues sei prinzipiell nicht zu erwarten, alles sei
schon einmal dagewesen. Daß gerade diese wohl gewagteste
Prophetie im vollen Widerspruch zu Vernunft und Erfahrung
noch immer Zustimmung und Gefolgschaft findet, läßt sich
nur aus einer fast schon neurotischen Zukunftsabwehr er-

klären.
Dabei ist auch ein anderer Sachverhalt interessant: Die

große Mehrzahl der Utopien, in denen technisch völlig
umgestaltete Welten konzipiert werden, lassen diese Welten
von Menschen bewohnt sein, deren Motive, Gefühle und
Erwartungen ungefähr für die Zeit zwischen 1930 und 1950
charakteristisch waren.

So kann die Alternative nur in einem entschlossenen Voraus-

denken und im systematischen Aufsuchen der Ansatzpunkte
bestehen, von denen aus die Entfaltung humaner Lebens-

formen auf der Basis einer gewaltig erweiterten technischen

Daseinsbeherrschung wirksam begünstigt werden kann.
Hierzu aber ist zunächst die Sammlung eines vielfältigen
Wissens erforderlich. In diesem Zusammenhang haben wir
vor zwei Jahren 200 Experten der Bundesrepublik und der
USA aus unterschiedlichen Lebensbereichen zur Wahr-

scheinlichkeitsbeurteilung von 124 Einzelprognosen ver-

anlaßt. Ähnliche prognostische Analysen wurden bei Architekten, bei Werbefachleuten, bei Studenten und bei

Gymnasiasten durchgeführt.
Die hierbei gewonnenen Ergebnisse vermitteln aufschluß-

Keineswegs zufällig handelt es sich hier um die Periode,
in der die science fiction-Schreiber selbst ihre Überzeugungen hinsichtlich der "menschlichen Natur" erworben

haben. Nur selten berücksichtigen technikzentrierende
Zukunftsprognosen, daß sich die Menschen der modernen

reiche Einsichten, wenn man jeweils die prozentuale

Realisierungswahrscheinlichkeit berücksichtigt, die der
Einzelprognose beispielsweise von der Gruppe der 200

Experten zugesprochen wird.

Gesellschaft in kurzen, genau überschaubaren Zeiträumen

Hier nun zunächst Beispiele für Prognosewahrscheinlichkeiten, die sich auf vitale Aspekte des Daseins beziehen:

sogar physisch weitgehend gewandelt haben, so daß sich

Mehr als 65 % Wahrscheinlichkeit wird für das Jahr 1990

das Vitalschicksal jetzt Heranwachsender von dem unseren

folgenden Prognosen zugesprochen:

bereits sehr erheblich unterscheidet.

Die Ersetzung natürlicher durch künstlich hergestellte

Die Vernachlässigung dieser Erkenntnis ist um so erstaunli-

Organe ist zu einer Routineoperation geworden

cher, als die so folgenreichen Lebenstatsachen

Die Mehrzahl aller Patienten leidet an psychosomatischen

-

der Beschleunigung der physischen Reifung

Störungen

-

des immer später einsetzenden Klimakteriums sowie

Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt in den
europäischen Ländern etwa einheitlich 85 Jahre

der rasch zunehmenden durchschnittlichen Lebenser-

In allen Sportdisziplinen werden Hochleistungen erreicht,

wartung

die man vor 10 Jahren für biologisch nicht möglich hielt
sowie

nur schwer zu übersehen sind.

Krebs wird durch sichere Heilmittel beherrscht.

Alle drei Wandlungsprozesse erschließen sich bei hinreichender Wachheit und Aufgeschlossenheit sogar der un-

Demgegenüber lautet das Expertenurteil bei folgenden Pro-

mittelbaren Lebenserfahrung heute 50- bis 60iähriger

gnosen auf weniger als 30 % Eintrittswahrscheinlichkeit:

Menschen.

-

Die Menschen sind allgemein heiterer und unbelasteter

Es ist sozialpsychologisch aufschlußreich, daß die visionäre
Extrapolation technelogischer Möglichkeiten sich oft genug

als in den 60er Jahren

einem extremen Konservativismus im Denken über den

kaum noch geraucht und getrunken wird
Puritanische Haltungen setzen sich in Lebensführung und
zwischenmenschlichen Beziehungen durch.

Das Interesse an Gesundheit ist so stark geworden, daß

Menschen, die unmittelbaren menschlichen Beziehungen
und zum Teil auch über die sozialen Ordnungen verbindet.
Recht bedenklich aber ist es, daß nur wenige technomorphe
Zukunftsmodelle eine zunehmende Demokratisierung und

Humanisierung der Arbeitswelt, der politischen Entscheidung und der Herrschaft erwarten. Viel häufiger wird eine
Herrschaft kleiner technologischer und machtmäßiger Eliten
erwartet, die ihren Platz auf den Kommandoebenen der
Gesellschaft dadurch sichern, daß sie die Urteils- und

Kritikfähigkeit.der Beherrschten immer mehr unterdrücken,
dafür aber weitgehende Sicherheiten des Konsums und der
Bedürfnisbefriedigung garantieren. Die. drohende Vision des
autoritär gelenkten oder gar von Robotern beherrschten
Ameisenstaates und das Bild der technologisch perfekten
Gesellschaft willenloser Konsumidioten unter der Herrschaft
asketischer Techniker der Macht dürfte in vielen Fällen
die Aufgabe der Warnung und des human motivierten Appells
haben. Entscheidend aber ist doch, wie die Alternative
aussieht. Wenn diese Alternative als halbe Rückkehr zu
vorindustriellen Lebensformen, als eine antitechnisch inten-
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Die zweite Dimension des Testprogramms gesamtgesellschaftlicher Prognosen bezog sich auf die Bereiche der normativen
Verhaltensstabilisierung, der Lebenssinngebung sowie der

Ordnung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Hier sind folgende Prognosen mit durchschnittlich 70 %
geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit hervorzuheben:
-

Enthemmende, ruhigstellende und euphorisierende
Mittel werden von der Mehrzahl der Menschen laufend

benutzt

Geistige Werte, Selbstbeherrschung und persönliche
Distanz haben gegenüber Zielen wie Lebensgenuß, Gesundheit oder Bequemlichkeit stark an Bedeutung ver-

loren
Das Interesse an geistigen Gehalten und literarischen
Leistungen ist nur noch auf kleine Menschengruppen

beschränkt

Durchschnittliche
Eintrittswahrschein-

Um Anerkennung, Erfolg und Aufstieg wird in zunehmend
aggressiver Weise rivalisiert
Frauen entwickeln im allgemeinen mehr erotische

lichkeit (in %)

Initiative als Männer.
Bei einer Reihe von Prognosen dieses Bereichs sind die

Es sind bedeutende Institute, ge-

Die Zahl der Selbstmorde ist sehr gestiegen

gründet worden, in denen sich
Wissenschaftler und öffentliche
Planer gemeinsam um die Lösung

Eheliche Treue ist nur noch selten

von Problemen der Raumordnung

Liebe wird wieder romantisch und außeralltäglich

bemühen

Expertenurteile unentschieden oder gespalten:

75

interpretiert
sind bestimmende Ziele auch für den Angehörigen des

Die Verkehrsdichte hat so zugenommen,
daß Parkhäuser an den Grenzen zur

Mittelstandes .

City gebaut werden. Die Arbeitsstätte

Eleganz, Lebensgenuß und ästhetische Selbstdarstellung

Etwa 30 % Eintrittswahrscheinlichkeit wird folgenden

Prognosen gegeben:

7

kann nur noch durch öffentliche

Schnellverkehrsmittel erreicht werden

Die Religiosität hat in Europa und den USA zugenommen
Die Vereinigung der christlichen Konfessionen ist

Heizung und Warmwasserversorgung
erfolgen prinzipiell durch die Stadt-

vollzogen

werke

+

4

Astrologie und Okkultismus sind zur wichtigsten Ent-

Die Familie hat sich weitgehend aufgelöst

Sportplätze sowie Park- und Grünanlagen werden in immer größerem

Frei sich wählende Kleingruppen leben zusammen, die

Umfang geschaffen

scheidungshilfe der Majorität geworden

71

sich gemäß persönlicher Interessen und gemeinsamer
Ziele verbinden.
Die dritte Problemdimension unserer Analyse betrifft ökonomische Aspekte des menschlichen Verhaltens sowie die

Die Fertigbauweise hat das hand68

werkliche Bauen weitgehend ver-

drängt

Entwicklung der Sozialstruktur.

Die öffentliche Hand und große Bau-

Besonders hohe durchschnittliche Eintrittswahrscheinlich-

genossenschaften sind fast ausschließ-

keiten haben sich für folgende Prognosen ergeben:

lich die Auftraggeber im Bausektor .
Der Anteil privater Bauherrn ist ver-

Handwerkliche Arbeit und Service werden heute (also
1990) doppelt so hoch bezahlt wie in den sechziger
Jahren
In der Innenpolitik dominiert die Entwicklung in Richtung
auf den bürokratisierten Wohlfahrtsstaat
Die 30-Stundenwoche ist allgemein üblich
Angelernte Fabrikarbeiter gibt es kaum noch. Fertigungs- und verwaltungstechnische Angestellte herrschen
vor

schwindend gering
Durch die Wirtschaftswerbung sind Be-

geworden, die in den sechziger Jahren

gegenzukommen

delikte nehmen laufend zu.

Unter 30 % liegende Wahrscheinlichkeitsgrade erzielen

demgegenüber die folgenden Prognosen:
Eine überstürzte Technisierung hat schwere und lang-

dauernde Wirtschaftsdepressionen hervorgerufen
Der Zusammenschluß westeuropäischer Volkswirtschaften

BY

Gegenüber dem bisher betonten

Groups hat weiter zugenommen

Die Wirtschaftswerbung hat die Befriedigung vieler in

Bin

noch weitgehend unbekannt waren

95 % der Bevölkerung rechnet sich zum Mittelstand
Der Einfluß von Verbänden und informellen Pressure-

den 60er Jahren noch ganz bedeutungsloser Bedürfnisse
zu wichtigen Zielen werden lassen
Die Wohlstandskriminalität Jugendlicher sowie Sexual-

ia?

dürfnisse zu wichtigen Lebenszielen

Funktionalismus versucht die Architektur vor allem den Geborgenheitsbedürfnissen vieler Menschen ent-

Die Autorität des Staates wächst

AA

41

Wohnungen für zwei Personen haben
grundsätzlich mindestens drei Zimmer

60

Die Verwendung von Kunststoffen hat den

5?

Hausbau revolutioniert
Von Sozialwissenschaftlern und Ver-

haltensforschern geplante "Versuchs58

städte" zur Prüfung von Wohnformen

haben zu wichtigen Erfahrungen geführt

und die Arbeitsteilung zwischen ihnen hat vielfach zu

planwirtschaftlichen Verfahrensweisen geführt sowie
Die Mehrzahl der Erwachsenen hat bereits eine Ausbil-

dung für zwei Berufe, die auch parallel ausgeübt werden
können.
Im Juli 1967 habe ich bei den Teilnehmern des 42. Bundestages deutscher Architekten BDA in Hannover eine ähnliche

prognostische Analyse durchgeführt, über deren wichtigste Ergebnisse kurz berichtet werden soll, da sie sehr engen
Bezug zum Thema "Wie werden wir wohnen?" haben:

{

Lärm- und Geruchsbelästigung im Straßen-

verkehr hat weitgehend aufgehört, da
s

.

T

58

die meisten Kraftwagen mit Elektromotor
betrieben werden
Die Politiker setzen sich für voraus-

schauende Planung ein, um den Fortschritten und dem Wandel der Lebensform
gerecht werden zu können

8

53
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Durchschnittliche
Eintrittswahrscheinlichkeit (in% )

Es gibt kaum noch Frauen, die nicht
berufstätig sind Te

wicht, das dem der beruflichen Tätigkeit nahezu gleichwertig ist. Diese Entwicklung ist jedoch erst in ihren
Anfängen. Dennoch hat sie bereits zu einer Wandlung der

In einer ganzen Reihe von Großstädten

ist für einige Stunden am Tage jeder
private Autoverkehr untersagt

Für einen erheblichen Teil der Menschen hat die Thematisierung und Gestaltung der Freizeit schon heute ein Ge-

&amp;

55

gesamten Lebenseinstellung geführt, die im heutigen Übergangsstadium oft als Verunsicherung bestehender Werte
spürbar wird.

51

Das mit der bürgerlichen Gesellschaft korrespondierende
traditionsgestützte Menschenbild wird sich schon in kurzer
Zeit - bezogen auf die Daseinsbedingungen und Erfordernisse der modernen industriellen Gesellschaft - als über-

wiegend negativ und disfunktional auswirken.
Im folgenden sollen nun wenigstens richtungsweise einige,
das soziale Verhalten betreffende Prognosen dargestellt
werden, denen innerhalb eines Zeithorizonts von etwa

dreißig Jahren eine recht hohe Realisierungschance zugesprochen werden kann. Sie ergeben sich aus biosozialen
und sozioökonomischen Trends, aus der vergleichenden
Analyse mit der Entwicklung in Ländern wie USA, Schweden
oder Australien sowie aus einer größeren Reihe von Unter-

suchungen im Bereich der Markt- und Meinungsforschung,
bei denen u.a. den Erwartungen, Zielwerten und Ver-

haltenstendenzen prognosewichtiger Bevölkerungsgruppen
(Heranwachsende, "Innovators" und "Konsumpioniere"')
nachgegangen wurde.

Zunächst einige sozialkulturell bedeutsame Aspekte physischer Veränderungen des Menschen in der industriellen
Großgesellschaft. Hier kann erwartet werden:
eine weiter fortschreitende Akzeleration, die mit einer

sich fortsetzenden Anhebung der durchschnittlichen
Intelligenz verbunden ist
ein weiteres Herausschieben des Klimakteriums, was zu

einer tiefgehenden Umstrukturierung weiblichen Daseins
in der modernen Gesellschaft führen wird

Aber auch der "außengeleitete'" Mensch, der sich in
seinem Verhalten vorwiegend nach den Erwartungen und

Angemessenheitsnormen seiner Umwelt richtet, verliert
zunehmend seine sozialstrukturelle Basis. Konformismus
wird immer mehr zu einem sozialen Wert mit negativem

Prestige.
Unzweifelhaft ergibt sich aus der Umstrukturierung der
Arbeitswelt und der steigenden Verfügbarkeit über Freizeit
eine weitgehende Veränderung der Beziehungen des Menschen zur Welt überhaupt. Im ganzen Verlauf der überblickbaren Geschichte war ja die Arbeitswelt für die

meisten Menschen jener Bereich, in dem sich die Umgangserfahrungen mit der Realität überwiegend formten und
sich das soziale Schicksal des einzelnen entschied.
Infolge der 2. industriellen Revolution und ihren Konsequenzen werden Freizeiterwartung und Freizeitverhalten
für einen großen Teil der Menschen zu einem zentralen
Daseinsbereich, der von einem starken Bedürfnis nach

bisher unbekannter persönlicher Entfaltung und Selbstverwirklichung geformt wird.
Damit erfahren dann fast alle menschlichen Bedürfnisse

eine weitgehende Beherrschung der großen Infektionskrank- eine folgenreiche Neubewertung. Gegenwärtig bedarf die
heiten und der bösartigen Neubildungen, eine Entwicklung, die gleichfalls die Lebenserwartung erhöht, vor
allem aber ein verändertes Lebensgefühl schafft

Freizeit vom Erlebnishorizont der innerweltlichen Askese

(Max Weber) her noch immer der Rechtfertigung, die in

der Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

rungsprozesses, die den altersbedingten Vitalitäts-

gefunden wird. Im Grunde sucht man dabei ein "altes"
Schuldgefühl abzuwehren, das viele Menschen in unserer

und Intelligenzabbau verlangsamt und damit die soziale
Wertigkeit älterer Menschen in starkem Maße anhebt
eine sehr verstärkte Abhängigkeit der sozialen Aktivität

Gesellschaft noch immer begleitet. Cbwohl Freizeit sozial
gebilligt ist, stempelt sie das "schlechte Gewissen" der
Tradition noch immer zum ethisch mißbilligten Müßiggang.

von physischem Wohlbefinden und eine auch die Wohn-

Auch jüngere Rechtfertigungsversuche, die sich als pädagogisch organisierter oder als geltungsbetont-aufwendiger
Freizeitbetrieb darstellen, signalisieren noch jenes latente

eine tiefgreifende Umgestaltung des physischen Alte-

raumgestaltung erheblich beeinflussende Steigerung des
Komfortbedürfnisses.

Es ist kein Zweifel, daß sich diese psychosomatischen
Wandlungen bereits ankündigen, wie wir beispielsweise in
einer Reihe von Erhebungen bei Ärzten ermitteln konnten.

Schuldgefühl, das Freizeit in den Dienst "ernsthafter" Zielwerte zu stellen sucht.

Bereits die erste industrielle Revolution hatte durch die mit

Unzweifelhaft aber bedingen diese physischen Veränderungen ihr verbundene Umgestaltung der großgesellschaftlichen
Strukturen zu einer krisenhaft verlaufenden Neuformierung
tiefgreifende Umgestaltungen des menschlichen Zusammenlebens. Sie betreffen unmittelbar die funktionale Wertigkeit der Institutionen auch des Intimbereichs geführt. In den
Erschütterungen der Kriegs- und Nachkriegszeit hat sich
sowie wohl auch den subjektiven Berechtigungsgrad vieler
dann
die von manchen autoritären und anachronistischen
überkommener, die Kommunikation im Intimbereich regelnder
Elementen befreite Familie zunächst als eine der wenigen
Institutionen.

Bedeutsame Verhaltenswandlungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls im Gefolge der zu beobachtenden

progressiven Entwicklung laufender Erfahrungsakkumulation
und wachsender Innovationshäufigkeit in den Erfahrungswissenschaften, der Technik und der Wirtschaft ausgelöst.
Vor allem führt die wissenschaftliche und technische Revolution (Automation, ADV, Atomtechnik) zu einer zunehmenden Verkürzung der Arbeitszeiten in der industriellen

Fertigung und der Bürokratie.
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verläßlichen und haltgebenden Institutionen erwiesen .

Dagegen wird im Alltagsleben einer sich entfaltenden
Wohlstandsgesellschaft der Zusammenhalt der Familie

allmählich immer mehr gelockert. Hierbei spielt eine
wichtige Rolle, daß die soziale Schutzfunktion der Familie
sowie ihre Garantien für Erziehung und sexuellen Kontakt
durch eine sehr wirksame Verminderung des Realitätsdrucks
und damit in Wechselwirkung stehend auch des ethischen
und normativen Drucks kontinuierlich entwertet werden.

In welche spezielle Richtung die Familie sich infolge noch
vermehrter Freizeit ihrer Angehörigen wandeln wird, ist
gegenwärtig nicht leicht vorauszusehen. Wahrscheinlich
werden sich in den nächsten Jahrzehnten sehr unterschiedliche Formen eines engen Zusammenlebens kleinerer

Menschengruppen herausbilden, wobei auch der Typ frei
sich wählender Kleingruppen auftreten wird.

Man kann jedoch heute bereits mit Sicherheit feststellen,
daß die Arbeitszeitverkürzung und das Zurücktreten des
Zwanges zu körperlich belastender Arbeit bei einer großen
Zahl von Menschen einen .dauernd aktuellen Antriebs- und

Aktivitätsüberschuß hervorrufen wird, der nach Entladung
drängt. So wird die gegenwärtig noch zu beobachtende
Zentrierung der Freizeit auf Erholung und aktionslose

Entspannung zurücktreten und sehr bald weitaus dynamischeren Formen der Freizeitgestaltung Platz machen.

einer großen Zahl von Menschen offenstehen. Schon heute
deuten sich hier und da derartige Entwicklungen an.

Von erheblicher gesamtkultureller Bedeutung aber dürfte
es sein, daß die systematische Unterschätzung der Lernund Erfahrungsmöglichkeiten von Kindern und Heroanwachsenden, wie sie sich zwangsläufig aus der selbstgewählten
Aufgabe traditionaler Bildung - der Reproduktion der sozialen Schichtstruktur der Gesellschaft - ergeben hat,
aufhört und von einer neuen optimistischen und zugleich

angemesseneren Einschätzung menschlicher Fähigkeiten
überholt wird.

Parallel hierzu wirkt sich auch eine durch die Wandlungen

der Arbeitswelt bedingte Veränderung der Nachfrage hinsichtlich der Fähigkeiten von Menschen aus: Jahrhunderte-

lang richtete sich diese Nachfrage nach den menschlichen

Fähigkeiten vorrangig auf körperliche Kraft und physische

Allgemein stehen eine Reihe kulturell mehr oder weniger
gebilligter Wege zur Entlastung überschießender Antriebs-

Ausdauer, auf Geduld und Beharrlichkeit, auf Unterwer-

spannungen offen, die in der Wohlstands- und Konsumge-

werden zunehmend ganz andere Fähigkeiten nachgefragt,
die sich mit den Begriffen wie Wachheit und Versatilität,

sellschaft von Jahr zu Jahr wachsende Bedeutungen gewinnen. Im einzelnen ist hier zu sagen:

fungsbereitschaft und Charakterfestigkeit. Demgegenüber
Beweglichkeit und Überblick, Vielseitigkeit und Disponi-

Fast alle an der Zielerreichung gehinderten Motivspannungen bilität, Vorausschau, kritische Realitätsprüfung und Selbstkontrolle beschreiben lassen.
und gebremsten Aktivitäten können durch die Befriedigung
triebartiger Vitalbedürfnisse mitentlastet werden. So spricht
Es dürfte kein Zweifel sein, daß ein erheblicher Teil der
sehr viel dafür, daß ein spielerisch und konsumtiv gestimmtes Menschen an diese - gemessen an Geschichte und Tradition
erotisch-sexuelles Erleben sowie unmittelbarer Lebensgenuß, so neuartigen - Bewertungs- und Bewährungsstandards sich
wie er sich in den vielfältigen Kombinationen von Spiel
und Geselligkeit, von Essen und Trinken darstellt, dem

Menschen die subjektiv notwendige Entlastung verschaffen
werden.

Zweifellos aber reichen diese auf vitale Befriedigung
thematisierten Entlastungsventile in vielen Fällen nicht
aus. Damit wird als eine weitere Form der Entlastung

freizeitbedingten Antriebsüberschusses und eines gesteigerten Anspruchs- und Bedürfnisniveaus auch eine körperbetonte, sich in neuartigen Sozialformen organisierende

motorische Expansivität wichtig. Der gegenwärtig betriebene Sport wird dadurch möglicherweise einen erheblichen
Gestaltwandel erfahren und beispielsweise weit stärker als
heute in den Dienst der entlastenden Freisetzung von

Aggression treten und Bedürfnisse nach yitaler Bewährung
und sozialer Rivalisation zu befriedigen haben.

Die Erleichterung des Realitätsdrucks und die gleichzeitige
Erleichterung des sozial-normativen Drucks, die allgemeine
Steigerung der Lebensansprüche und der Bedürfnisintensitäten konstituiert eine "zweite Gesellschaft", die jedoch

erst allmählich anzupassen vermag.

Mit dieser Verhaltensorientierung korrespondiert im Bereich
der Subkultur der Freizeit ein zunehmendes Bedürfnis nach

Selbstausdruck und nach Selbststilisierung im Wege eines
auswählenden und anspruchsvollen, vor allem aber eines
individualisierten Konsums.

Die auch künftig pluralistische Gesellschaft wird diesen
größeren Spielraum des Selbstausdrucks und der Selbstgestaltung durch eine Liberalisierung der soziokulturellen
Normen - beispielsweise im Bereich der rechtlichen und

normativen Regelungen der Interaktion von Familie, Ehe
und sexuellem Verhalten - begünstigen. Und sie wird höhere

Duldsamkeit gegenüber individuellen Formen des Daseins
und des Selbstausdrucks sowie insgesamt eines bisher noch
als anomisch geltenden Verhaltens erkennen lassen. Ein
sehr allmählicher Abbau repressiver Normen und autoritärer
Strukturen wird dem entsprechen. So wird von den Eliten
einer liberalen und dynamischen Gesellschaft - wohl erst-

malig in der Geschichte - die experimentelle Haltung des

"Spezialisten des Unspezialisierten" sowie die Fähigkeit

mit dem gegenwärtigen Sport- und Freizeitbetrieb nur

zu heuristischem und problemlösendem Verhalten gefordert

wenig Ähnlichkeit hat, und die durch_eine ganz neue
Bedeutung des Spiels bestimmt sein wird. Das Spiel als eine
dem Realitätsdruck enthobene, aber dennoch nach festgesetzten Regeln funktionierende "Welt" wird sich in jetzt
noch unbekanntem Grade prägend auf Selbstdarstellung

sein.

und Selbstdeutung auswirken.

Infolge der wirtschaftlich technischen Entwicklung der
Industriegesellschaft wird es zu einem starken Ansteigen

der vertikalen (also sozialen), aber auch der horizontalen
Mobilität kommen.

Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen für das WohnAll dies macht es sehr wahrscheinlich, daß sich in relativ
naher Zukunft eine "Subkultur der Freizeit" herausbildet,
die sich auf nahezu berufsähnliche Tätigkeiten beziehen
wird. Hier kann dann Antriebsüberschuß sublimiert und
auf dem Wege des sehr ernst genommenen Hobbys, aber

auch über schöp ferische Gruppenaktivitäten und über
daseinsbereichernde Aktivitäten innerhalb der Gemeinde
entlastet werden.

Diese Privilegien der Individualisation und Selbstrealisierung
im Medium einer überberuflichen Geisteskultur wird künftig

verhalten und für die Ideale des Wohnens: Der häufigere
Standortwechsel des einzelnen läßt das Eigenheim nicht
mehr unbedingt ein langfristig zu planendes "Lebensziel"
sein.

Antworten auf die Frage "Wie werden wir wohnen" ergeben
sich aus der Einsicht in die Wechselwirkung dreier Faktoren:

1. Die künftig erwartbare Wohngestaltung ist davon abhängig, welche individuellen Funktionen und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen in Zukunft Privatleben und
Freizeit haben werden.
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Die Funktion der Wohnung im Lebenskreis des Menschen
wird künftig entscheidend dadurch bestimmt, in welchem
Grade und zu welchem Anteil die quantitativ zunehmende
freie Zeit innerhalb oder aber außerhalb der Familie erlebt

und gestaltet wird.

verleiht und beispielsweise die Kinder wesentlich wichtiger
werden läßt, als dies heute faktisch meist der Fall ist.

3. Vor allem aber dürfte die Wohngestaltung in starkem
Maße von der Rolle abhängen, die die Frau in der künftigen
Gesellschaft übernimmt, bzw. die ihr zugebilligt wird.

Es ist durchaus denkbar, daß sich als Gegengewicht zu der
durch die Bedingungen der modernen industriellen Gesellschaft forcierte Wachheit und Rationalität der Verhaltensorientierung bei einem erheblichen Teil der Menschen eine
wachsende Wertschätzung des privaten Wohnbereichs durch-

heute von ihrer bis tief in die Nachkriegszeit fast unbestrittenen Akzeptierung von ihrer faktischen Motivations-

setzt.

kraft viel eingebüßt hat.

Dabei kommt es entscheidend darauf an, was künftig der

Erlebnis- und Aktionsgehalt der "Privatheit" sein wird.
Bisher war der erlebte und gestaltete Inhalt der Privatheit:

gemeinsames Essen und Schlafen, passiv-rezeptives Verhalten (Fernsehen) und ein erholsames und (regressives)
Sichgehenlassen, das durch die Verpflichtung zu "repräsentativer'" und statusorientierter Geselligkeit regelmäßig
in Abständen mehr oder weniger gestört wurde.
Demgegenüber könnte Privatleben künftig zu einer eher
aktiven Kompensation der weiter zunehmenden Versachlichung und Rationalisierung der Berufswelt werden. Dabei
dürften Spiele für Erwachsene - nicht mehr nur Skat,
Romme und Kanasta - wichtig werden. Aber auch spiele-

risch-kreatives Verhalten, wozu das häufige gemeinsame
Ausschmücken und Umbauen der Wohnung gehören dürfte.

2. Die künftige Wohngestaltung wird davon abhängig sein,
welche Funktionen in Zukunft die Familie für die Thematisierung und den Ablauf des Lebens haben wird.
Der Übergang von der bäuerlichen Großfamilie zur modernen,

großstädtischen Kleinfamilie (Eltern mit durchschnittlich
zwei Kindern) kann für die Industrienationen bereits heute

als abgeschlossen gelten. Ein tiefgehender Wandel der
Lebensorientierung und der persönlichen Zielwerte hat
sich im Gefolge dieser Entwicklung vollzogen. Aber nicht
nur die Größe der Familie, sondern vor allem das Gefüge

der sich ergänzenden familiären Rollenmuster, die das
Verhalten der Familienmitglieder untereinander bestimmen,
befinden sich in einem tiefgehenden Wandlungsprozeß.
Hier ist auf die hohe Abwesenheitsrate der Väter, vor allem

aber auf die zunehmend häufige Berufstätigkeit der Mütter
hinzuweisen (wahrscheinlich wird sich der Prozentsatz
berufstätiger Mütter von gegenwärtig etwa 30 % von Jahrzehnt zu Jahrzehnt um 10 bis 15 % steigern). Auch die

Wohnraumplanung trägt diesen Tatsachen bereits seit
Jahren mit Selbstverständlichkeit Rechnung.
Es ist durchaus denkbar, daß die Wohnung durch das immer
Häufigerwerden der Abwesenheit der Eltern und durch

frühere Selbständigkeit”der-Kinder (Beispiel: Schweden

Es spricht viel dafür, daß die traditionelle Lebenssinn-

gebung weiblichen Daseins ("die drei großen Ks") schon

David Riesman hat gezeigt, daß die spezifisch weiblichen
Ideale, Zielwerte und Formen der Erziehung kaum die

Erwartung eines selbständigen und schöpferischen Verhaltens
weiblicher Personen ausdrücken. Diese repressive Deutung
der Rolle der Frau aber war es hauptsächlich, die ihr den

häuslichen Bereich als primäres Feld der Selbstverwirklichung und Entfaltung zugewiesen hat. Wenn der römischen
Patrizierin als höchstes Lob auf den Grabstein geschrieben
wurde: "Sie blieb im Hause und spann Wolle", so ist dies
im Erleben und Denken der Menschen noch nicht so lange
vergangen, wie es der große zeitliche Abstand erwarten

1äßt.
Mit der sich immer mehr manifestierenden Aufgeschlossen-

heit gegenüber lebenspraktischen Resultaten der technischen
und wissenschaftlichen Entwicklung kontrastiert eine weit
konservativere Haltung in bezug auf die Entwicklungen
und Innovationen im Bereich des Wohnens und Zusammen-

lebens, in denen Wandlungen der gesellschaftlichen
Institutionen, Rollen und Zielwerte zum Ausdruck kommen.

Noch für längere Zeit werden die tiefgehenden Spannungen ffortdauern, die zwischen den unsere Gesellschaft bestim-

menden wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen
Fortschritten einerseits und der Selbstinterpretation der
Gesellschaft sowie der Selbstdeutung des einzelnen in dieser
Gesellschaft bestehen. Diese Tatsache wird unter anderem
durch die äußerst zurückweisende Einstellung vieler

Menschen gegenüber jeglichen Bestrebungen dokumentiert,
die sich auf eine Veränderung in den Bereichen des Städte-

baus, der Wohnraumgestaltung, ja der Stilformen der

Möblierung beziehen.
In diesen Zusammenhang ist auch die gegenwärtig im
Massenkonsum sich abzeichnende Abwendung vom FunkHonalismus in der Gestaltung von Möbeln oder die
Rückwendung zum Jugendstil einzuordnen. Hier melden
sich starke Tendenzen an, auch die Gestaltung des
Wohnens einmünden zu lassen in die Schaffung einer Art
von Kontrast- und Gegenwelt gegen eine vielfach als

übersachlich und überrational empfundene Wirtschaft,
Technik und Wissenschaft.

heute) für viele Menschen zu einer emotional neutralisierten
Schlafstätte wird, während sich ein erheblicher Teil des
bisherigen Privatlebens in neuen Formen zwischenmenschlicher Kommunikation und unter erweiterten institutionellen

Dem entspricht, daß technisch realisierbare und in naher
Zukunft sehr wahrscheinlich auch zwingend erforderliche

Rahmenbedingungen in einer Art "Privat-Öffentlichkeit"

Projekte, wie etwa der Bau von Städten auf künstlichen

vollziehen wird. Die Wohnung als Daseinsraum der Familie

Inseln, Raumgitter und künstliche Wohngebirge, Städte

würde dann für einen erheblichen Teil der Menschen neben dem gemeinsamen Frühstücken und Schlafen - vor-

als Gehänge aus Wohncontainern in affektiven Reaktionen

als völlig utopisch und undenkbar zurückgewiesen werden.

wiegend bei außeralltäglichen Anlässen bedeutungsvoll

Und dies obwohl einige dieser Planungen - wie beispiels-

werden.

weise unterirdische Bauten in Japan und Schweden -

Gleichfalls möglich ist es jedoch, daß die Erleichterung
normativer und sozioökonomischer Zwänge dem Familienleben neue Funktionen und vor allem eine neue Spontaneität
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bereits in Angriff genommen worden sind. Auch Versuche
mit aufblasbaren Gebäuden bis hin zu einer "Pneu-world"

erscheinen der Majorität irrigerweise als groteske Spielereien.

Dem bereits differenzierten Angebot realisierbarer Mög-

Für eine große Gruppe vermittelt die Wohnung vor-

lichkeiten stehen also fest in überkommenen Traditionen

rangig Geborgenheit, "Gemütlichkeit" sowie einen

verankerte affektive Sperren gegenüber. Diese Tatsache

vertrauten, gefühlsmäßige Sicherheit gewährenden
Daseinsraum. (Diese Motivation der Wohngestaltung

wird von Stadtplanern und Architekten unzweifelhaft viel

zu wenig gesehen und berücksichtigt.

Es ist dringend erforderlich, daß die Erwartungen und
Ansprüche an das Wohnen, aber auch die Bereitschaften
zur Akzeptierung neuartiger Wohn- und Lebensformen
immer wieder verdeutlicht und bewußt gemacht und daß
sie in motivorientierten Studien erhoben werden. Es ist
nicht mehr vertretbar, daß weiter wie bisher - und das

Märkische Viertel in Berlin ist hier ein höchst warnendes
Beispiel - an den Gefühlen, Erwartungen und Ansprüchen

der Menschen vorbeigebaut wird. Starke soziale Spannungen, wie sie sich beispielsweise in den Vereinigten Staaten

herausgebildet haben, lassen erkennen, welche potentielle
Explosivität durch die Vernachlässigung dieser wichtigen

betont äußerste "Privatheit'", folgt dabei aber einem

ausgeprägten Konformismus .)
Für eine zweite, gleichfalls große Gruppe hat die
Wohnung unverkennbar kompensatorische Funktionen:
Sie ermöglicht es, diejenigen Zielwerte und Grundbedürfnisse symbolisch und scheinbar dauernd durch die
Auswahl und "Präsentationsform' von Möbeln, Vor-

hängen, Teppichen und Kunstwerken (von der Meterware in Gebirgslandschaft bis zum Barockengel oder den

Buffet-Drucken) zu realisieren, die in den sozialen
Interaktionen des Berufes und des öffentlichen Wirkens

ungelebt bleiben mußten.

ziert wird. Die vitalen und sozialstrukturellen, vor allem
aber die psychischen Schäden eines als Folge einer nur an

Im ersten Falle ist die Wohngestaltung also instrumentell in
den Dienst des Behagens, der emotionalen Entlastung und
sicher auch des gefühlsmäßigen Zusammenhalts der Familie

"Bedarfsdeckungsprinzipien" ausgerichteten Stadtplanung

gestellt.

und Bautätigkeit sollten ein hinreichendes Motiv darstel-

Im zweiten Fall ist die Wohngestaltung instrumentell dem

Forderung bereits geschaffen worden ist und weiter produ-

len, sich nun in großem Ernst auch mit dem Problem zu

Ziel untergeordnet, das faktisch "ungelebte Leben", ins-

beschäftigen, wie Menschen zu Wohnidealen gebracht
werden können, in denen sowohl die vielfältige technische
Entwicklung als auch die Möglichkeiten never, individueller Entfaltung und Kommunikation akzeptiert sind.

besondere die nicht realisierten Status- und Positionserwartungen symbolisch zu realisieren.

Die systematische empirische Klärung der Bedürfnisse und

mindestens die nächsten zehn Jahre in zwei sehr unterschiedlichen Formen auftritt:

Ansprüche des einzelnen an seinen Wohnraum stellt eine

nicht hintergehbare Voraussetzung dafür dar, daß Wohnbereiche und Wohnungen entstehen können, die der
Struktur und Dynamik der modernen Gesellschaft gerecht
werden und die den gegenwärtig dominierenden, aber
auch den für die nächste Zeit zu erwartenden Ansprüchen

Untersucht man genauer, so wird deutlich, daß die Außen-

gelenktheit der Wohngestaltung heute und sicher auch für

Einmal in der bereits hervorgehobenen Tendenz zur symbo-

lischen Verwirklichung unbefriedigter Status- und Positionsansprüche. Zum anderen aber in einer Richtung, die sich
am charakteristischsten wohl als "normativer Hedonismus"
kennzeichnen läßt.

a

a

an ein entlastetes und sinnerfülltes Dasein zu entsprechen

vermögen. Hinderlich ist hier zweierlei: Die Tatsache, daß
Stadtplaner, Architekten und Designer kreativ sind in

Richtung auf Ideale, Zielwerte und Nutzenfunktionen,
denen eine latente Anthropologie, Psychologie und Soziologie zugrunde liegt. Nicht selten handelt es sich
dabei um eine recht zufällige Mischung von privaten oder

gruppengebundenen Ideologien mit einleuchtenden aber
unzutreffenden Plausibilitätsannahmen und einer mehr oder

weniger zufälligen Selektion rückständiger Psychologie

Diese Form der Außenlenkung manifestiert sich in der Konformität mit den Idealen der "fun-society". Im wachsenden
Komfortanspruch manifestiert sich dieses neue Ideal des
Zusammenlebens ebenso wie in der weitgehenden Ab-

lehnung bisher akzeptierter Leistungs- und Verzichtsforderungen (Protestbewegungen, APO) sowie in einer
forcierten Betonung der Daseinsbedeutung optimierter
sexueller Befriedigüngen. (Insgesamt dürfte es übrigens

teile und Grünstädte zeigt dies ebenso deutlich wie die

recht fraglich sein, ob der normative Hedonismus für viele
Menschen nicht ebenso belastend und anstrengend ist wie
die Anforderungen der jetzt noch dominierenden Daseins-

mangelnde Akzeptanz vieler Leistungen des Designs im

formen der Leistungsgesellschaft .)

oder Soziologie. Die Disfunktionalität neugeplanter StadtBereich des Wohnens.

Wenn hier nicht eine rasche Wandlung in Richtung auf
eine Planungstechnik und Entwurfsarbeit einsetzt, die sich
durch eine stetige und wohlfunktionierende Rückkopplung

Auf jeden Fall positiv aber ist an der Tendenz zur Fun-

Society die Bereitschaft, Wandlung und Erneuerung der
individuellen Daseinsformen und des Zusammenlebens zu

akzeptieren. Langfristiger gesehen dürften die Ideale der

an Anspruch, Urteil und Verhalten der "Betroffenen"

technologisch ermöglichten Wohlstands- und Konsumge-

auszeichnet, besteht kaum eine Chance, ein entfaltungsbegünstigendes und befriedigendes Wohnen in Gegenwart

sellschaft Daseinsformen des Übergangs darstellen. Die
Erhöhung des konsumtiven Standards und die Liberalisierung
des institutionellen Lebensrahmens erschwert gleichzeitig

und Zukunft zu realisieren.

Die empirische Analyse der Erlebnisbedeutungen und der
Funktionen der Wohnung zeigt in den unterschiedlichen
Gruppen und Schichten der Gesellschaft ein sehr vielfältiges Bild, so daß es kaum möglich ist, hier eindeutige
zusammenfassende Aussagen zu machen. Allenfalls lassen
sich hier Schwerpunkte und Tendenzen hervorheben:

Für nur sehr wenige Menschen bedeutet Wohnung (noch
oder schon wieder) das notwendige "Dach über dem

Kopf"

und vor allem die Chance einer Individualisierung des
Daseins mit Hilfe wachsender Freizeit und auswählenden

Konsums. Experimentelle und kreative Einstellungen und
Interessen werden weit häufiger werden, als dies gegenwärtig vorstellbar ist. In diesem Zusammenhang wird es sehr

bedeutungsvoll, daß die Wohnung nicht mehr wie früher
als eine Außenhülle seines Lebens gewissermaßen ein für
allemal gestaltet wird, so daß das Mobiliar beispielsweise
für den Rest des Lebens zur immer gleichbleibenden Umwelt
wird. Wohnung und Möblierung werden vielmehr zum Feld

einer fast spielerischen, experimentellen Aktivität bei der
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Wandelbarkeit und Flexibilität nicht nur die Möglichkeit

es gelingt, das Aufkommen eines kulturellen Klimas zu be-

schaffen, jederzeit wechselnden Erfordernissen des Zusammenlebens innerhalb der Familie sinnvoll entsprechen

günstigen, indem hinreichend viele Menschen früh genug
zu lernen vermögen, ihren kreativen Kräften zu vertrauen
und sie weiter zu entwickeln.

zu können, sondern zur eigenwertigen Quelle erlebniser-

Füllter und lustvoller Daseinserweiterung werden.
Die dynamische Gesellschaft der Zukunft vermag ihre vielfältigen Probleme nicht zu bewältigen und sie vermag die
ihr sich eröffnenden Chancen nicht zu realisieren, ohne
daß sie dauernd auf eine große Reserve von Menschen zu-

rückzugreifen vermag, die sich durch überdurchschnittliche
Individualität, Differenziertheit und automate Produktivität
auszeichnet und die daher zum Träger der kulturellen
Innovation werden kann. Hier ist es ermutigend, daß es

der Abbau vieler Sozialzwänge und die Erleichterung des
Realitätsdrucks wahrscheinlich macht, daß der industriellen

Zu diesem kulturellen Klima gehört ein neues Bildungsideal:
Als gebildet wird gelten können, wer sein Wissen und sein
Verhalten in der Auseinandersetzung mit den Chancen und
Gefahren seines Daseins zur Übereinstimmung zu bringen
vermag. Zu diesem kulturellen Klima aber gehört auch ein
neues Ideal und eine neue Wirklichkeit des Wohnens: Das

Heim bot jahrtausendelang Bergung vor einer unverstandenen
und bedrohenden Welt. Das Heim der Zukunft aber wird nicht
mehr in erster Linie diese Aufgaben des Bergens und Verbergens haben. Es wird ein sich öffnender Bereich mensch-

licher Begegnung und freier Entfaltung werden. Die Wohnung

Großgesellschaft jene Vielzahl autonomer und schöpferischer

kann zu einem Ausdruck, aber auch zum Mittel einer neuen

Menschen zuwächst, die sie unverzichtbar benötigt. Entscheidend wird hier die Frage, wie rasch und wie wirksam

erreichbar zu machen.

Freiheit werden, wenn wir alle mithelfen, dieses Ziel

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

In Heft 4 Seite 6 ist uns ein Fehler unterlaufen: die

zum Text gehörende Tabelle blieb ungedruckt. Das Versäumte wird hier nachgeholt, wobei wir nur zum Ver-

ständnis der Übersicht einen Gedankengang aus H. G.
Schütte’s Aufsatz "Rationalität und Architektur' wiederholen:

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

Frage. So glauben also 48% der Befragten, daß die
Bauleitung den größten Teil der Zeit beanspruchen wird,
während 9% der Ansicht sind, so sollte es auch sein.

Die Wahrnehmung der sozialen Realität, soweit sie das

Die Differenz in Prozentpunkten ist ein Maß für die Er-

Verhältnis von Architekten zu Bauherren betrifft,
kommt in der folgenden‘ Tabelle zum Ausdruck. Sie ver-

wartungsdiskrenanz.

mittelt sowohl einen Eindruck von der Rangordnung der
Präferenzen, wie von der überaus starken Diskrepanz

In der Rangordnung der Präferenzen steht die Entwurfstätigkeit mit 80% der Nennungen eindeutig an erster

zwischen Präferenzstruktur und der Einschätzung ihrer

Stelle. Hier ist auch die Diskrepanz am stärksten.

Realisierungsmöglichkeit.

Dann folgen Beratung, Bauleitung, Finanzierung und
Behördenverkehr, gleichfalls mit ausgeprägten Unter-

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

schieden zwischen Realität und Erwartung. Diese Werte liegen weit über den vergleichbaren Daten anderer
Berufe. und deuten auf eine sehr instabile Situation hin-

der Zeit des Architekten beanspruchen? ''

KA (1)

Bauleitung

APR

Entwurf

28")

Behördenverkehr

144,

Beratung des

5
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Hartwig Brettschneider

Dr. Ing. Paul Baron (35) - Verkehrsplanung - Verkehrswesen

UNIVERSITÄT DORTMUND

-

Dr. Hans Jürgen D Alleux (37) - Stadtbauwesen und
Wasserwirtschaft -

Dipl. Ing. Harald Deilmann (48) - Bauplanung -

Am 16. Dezember 1968 wurde in Dortmund-Eichlinghofen die siebte Universität des Landes NRW feierlich
eröffnet. In Anwesenheit von Bundespräsident H. Lübke
und Ministerpräsident H. Kühn überreichte der Minister

für Wohnungsbau und Öffentliche‘ Arbeiten H. Kohlhase
dem ersten Rektor M. Schmeisser eine Amtskette aus

Edelstahl. Studenten der Pädagogischen Hochschule
forderten mit unfeierlichem Sing-Sang ("Stille macht,
Heilige macht. . .'') die Eingliederung der PH-Dortmund

Dr. Klaus Müller-Ibold (39) -Regional- und Stadtplanung Dr. Frank Münnich (31) - Volkswirtschaftslehre und
Oekonometrie -

Dr.-Ing. Walter Seele (44) - Vermessungswesen und
Bodenordnung -

Dr. Olaf Sievert (35) - Volkswirtschaftslehre insbes.
Raum-Wirtschaftspolitik -

Dr. Erika Spiegel (43) - Soziologische Grundlagen der
Raumplanung -

in die neue Universität.

Die ersten Studenten werden zum SS 1969 erwartet. Das

Nach dem Prinzip der Zusammenfassung sollen an der

Universität Dortmund neuartige Studiengänge verwirklicht werden. In der Abteilung für Raumplanung werden
Disziplinen der Architektur, des Bauingenieurwesens,

erste Studienjahr beginnt mit dem WS 1969/70.

der Soziologie und der Wirtschaftswissenschaften einen
neuen Typ des "Planers'' ausbilden (8 Lehrstühle).

Der "Chemieingenieur" soll in der Abteilung Chemietechnik unter Mitwirkung der Verfahrenstechnik, der
Technischen Chemie und der Werkstoffkunde entstehen.
/7 Lehrstühle).

Thomas Schröder
Aus der Verflechtung der Elektrotechnik und der Maschinentechnik wird sich die Abteilung für Fertigung

ergeben (geplant).
Die Abteilung -Mathematik - Physik - Chemie - soll

SATZUNGSDISKUSSION IN DER ARCHITEKTURABTEILUNG DER STAATLICHEN HOCHSCHULE FÜR
BILDENDE KÜNSTE BERLIN

den Diplom-Mathematiker, -Physiker, -Chemiker,
-Ingenieur ausbilden (7 Lehrstühle).
Mit Vorbehalten gegen die vorläufige Grundordnung hat
sich die Abteilung für Raumplanung am 3. Januar 1969
mit acht Professoren, einem Institutsleiter, zwölf
Assistenten und einem Studenten im Verfügungszentrum

Nach befristetem Vorlesungsstreik, monatelanger Diskussion
der Zulassungsbedingungen, Arbeitsvoraussetzungen und
Abschlußmöglichkeiten für ein Studium an der SHFBK wird

augenblicklich ein Satzungsvorschlag in Abteilungsver-

Dortmund-Eichlinghofen konstituiert. Es wird gegenwärtig damit begonnen, Lehre und Forschung im Studiengang und im gemeinsamen Institut zu koordinieren.

sammlungen erörtert, der zwar keine stärkere Sicherung
der SHFBK-Absolventen durch allgemein anerkannte Titel-

Für die Lehrstühle und das Institut wurden berufen:

mit anderen Hochschulen, z.B. der aufgrund des Engage-

vergabe verspricht, aber grundsätzlich die Zusammenarbeit
ments von Assistenten reformbereiten Technischen Universi-

Dr. Alfred C. Boettger (42) - Institut und Bauleitpla-

tät, in Richtung auf eine Gesamthochschule erleichtern

nung -

könnte:
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Auszüge aus dem Satzungsentwurf (Stand 13.12.1968):

der nach den Vorstellungen der Professoren auf den Gebieten
"Baukonstruktion und Einführen in das Entwerfen" lehren
soll.

"Jeder Abteilungsangehörige kann an der Selbstverwaltung
der Abteilung mitwirken. Er hat das Recht, von den
satzungsmäßigen Organen gehört zu werden. Die satzungsmäßigen Organe sind ihm zur Auskunft verpflichtet.

Der gesuchte Mitarbeiter erhält nach dem Beschluß der

Professoren mit dem Status eines Lehrbeauftragten folgende

Die Selbstverwaltung der Abteilung besteht aus der Voll-

Arbeitsvoraussetzungen:

versammlung, den Arbeitsgruppen und dem Koordinationsausschuß.

er ist in der Lehre frei,
ihm wird für die von ihm vertretenen Fächer gemäß 8 4b

der vorläufigen Rahmenordnung die Berechtigung zur
Abnahme von Prüfungen erteilt,

Die Vollversammlung ist das oberste beschließende Crgan
der Abteilung.
Sie wählt in der ersten ordentlichen Sitzung jedes Semesters
die Mitglieder der Arbeitsgruppen für die Dauer von 2
Semestern. Die Wiederwahl ist möglich.

Die Vollversammlung wählt den Koordinationsausschuß.
Sie wählt aus den Mitgliedern des Koordinationsausschusses
auch die Vertreter in den Akademischen Senat.

Der Koordinationsausschuß beruft die Vollversammlung in
der Regel 6 Werktage vor der Sitzung mit Angabe der
Tagesordnung durch Aushang am Schwarzen Brett ein.

Die Arbeitsgruppen formulieren die Forderungen der AbteiIung gegenüber den Hochschulorganen .

Die Arbeitsgruppen gewährleisten die Information innerhalb
der Abteilung.

Die Arbeitsgruppen planen und organisieren Arbeitsweise
und Veranstaltungen der Abteilung.

ihm werden die Finanz- und Sachmittel in dem zur Erfüllung

seiner Aufgaben erforderlichen Umfang zur Verfügung

gestellt.
Die Studenten sehen auch für die Grundausbildung die
Möglichkeit, projektbezogen zu arbeiten und schlagen für
den Aufbau der Grundausbildung folgendes vor:
"Das Arbeitsmodell sieht die Erarbeitung einer Methodik vor,
mit der die Ausbildung des Architekten im Hinblick auf den
Entwurf in die Form eines Prozesses überführt werden soll,

der problemorientiert und projektbezogen die Erkenntnisse
anderer Wissenschaften und die Realisierungsarten einbezieht.
Eine solche mögliche Methodik steht im Widerspruch zur

additiv und rein technologisch aufgebauten Ausbildung,
wie sie uns vom zuständigen Lehrstuhl Bressler angeboten
wird, wie wir sie ablehnten und wie wir sie nun - nachdem
ergebnislose Diskussionen zur Lehrstuhlbesetzung führten -

im Rahmen einer eigenen Ausbildungsgruppe verwirklichen
möchten."

Die Arbeitsgruppen halten Verbindung zu anderen fachbezogenen Organisationen.

Die Arbeitsgruppen untersuchen die finanziellen Grundlagen

der Abteilung.
Die Arbeitsgruppen des entsprechenden Sachbereichs
entsenden Deligierte in Organisationen, an denen die

Abteilung interessiert ist.
Der Koordinationsausschuß hat keine Entscheidungsbefugnis in Sachfragen, für die die Arbeitsgruppen zuständig
sind.

Der Koordinationsausschuß beruft gemeinsame Sitzungen
aller Arbeitsgruppen ein.

Thomas Schröder

Die Sitzungen sind öffentlich."

AUS DER ARBEIT DER AKTION 507

Nach Abschluß der Endabrechnung für die Ausstellung
DIAGNOSEN während der Berliner Bauwochen 1968 bearbeitet die Aktion 507 zur Zeit folgende Probleme:

Projekt Rosa-Luxemburg-Denkmal
Projekt "CDU-Kontakt" Berliner Flächennutzungsplan

Wettbewerbsprobleme (BDA- Ausschuß)
Thomas Schröder

Berufsbild des Architekten (Kommentare zum Architekten-

gesetz)
GRUNDAUSBILDUNG DER ARCHITEKTEN AN DER

TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BERLIN, AUSSCHREIBUNG

Wettbewerb Museum Tiergarten
Initiativen im Märkischen Viertel

EINES LEHRAUFTRAGES

Verschiedene Rundfunk- und Fernsehsendungen

Die Studenten des 1. Semesters an der Fakultät’ Architektur

In Zusammenarbeit mit dem Sender Freies Berlin wurde
unter anderem eine 20 Minuten-Sendung über das Sanierungsgebiet Schöneberg hergestellt, deren Absicht es war,
offensichtliche Mißstände im Zusammenhang mit der

der TU Berlin haben für die Anwendung eines Arbeitsmodells,

Sanierung darzustellen, z.B.

mit dem die ersten Semester der Ausbildung bis zum Vor-

-

Mieterhöhungen,

diplom bewältigt werden sollen, die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (Lehrbeauftraagten) ausgeschrieben.

-

weite Arbeitswege,

-

Abbau der sozialen Funktion des Kleingewerbes,
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unzureichende Information und mangelnde Möglichkeit
der Mitbestimmung bei den Betroffenen,
Abbau von eigenen Initiativen der Betroffenen,

Fa/Ke/Ki/Pr/Str
Kommission für den Studienbeginn
November 1968
Abteilung für Architektur der Universität Stuttgart

unberücksichtigte Forderungen der Sozialpsychologie,
Sanierungsmaßnahmen als Teil der Berliner Baupolitik

(Belebung der Bauwirtschaft),
mangelhafte Methoden der Planung,
durch Konkurrenzdenken behinderte, projektgebundene
und befristete Zusammenarbeit von Behörden, Planungsträgern und Betroffenen,
Vergabe von öffentlichen Mitteln ohne Untersuchung
über wahre Bedürfnisse und Zwänge nach überlieferten
und nur juristisch abgesicherten Verfahren.

ÜBERLEGUNGEN ZUM STUDIENBEGINN IM BEREICHE DER ARCHITEKTUR ALS ANSTOSS ZUR DISKUSSION ALLER INTERESSIERTEN ÜBER DIESE PROBLEMATIK.

Die Kommission für Studienbeginn arbeitet seit dem Anfang des Sommersemesters 1968 und befaßt sich mit
der Erarbeitung von Vorschlägen zur Veränderung des

Studienbeginns.
Das vorliegende Konzept soll über die bisher erarbeiteten Vorstellungen informieren, um eine Diskussion
aller Interessierten zu bewirken.

Die Arbeit der Kommission orientierte sich zunächst
an der im Rahmenplan beschriebenen Konzeption des
"Grundstudienjahres'', im Sinne einer zu überprüfenden Hypothese. Die Konzeption veränderte sich auf-

grund der verschiedenen Voraussetzungen der Studenten (Bauschule, Gymnasium, untersch. Vorpraktika)
und führte dazu, das "Grundstudienjahr'' nicht mehr
als Zeiteinheit aufzufassen, sondern nur noch von ei-

nem herzustellenden gemeinsamen Informationsstand

mit fortschreitender Differenzierung auszugehen.
Der Studienbeginn umfaßt als Untersuchungsobjekt ausserdem das Vorfeld des Studiums, das Problem der
Bewerberauswahl als auch die Untersuchung des gesamten Studienablaufs, dessen Phasen und seine didaktischen Formen.

Hier werden weder die Information im Vorfeld noch die

Aufnahme, noch spezielle Auswirkungen im Studienablauf diskutiert. Aufgrund ihrer Vermittlungsrolle hat
die Phase des Studienbeginns zunächst zwei Fähigkeiten
zu vermitteln:

1. Die psychische Studierfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit, das Auswählen und das Erreichen von Zie-

len,
2. die technische Studierfähigkeit, das Umgehen mit
dem Informationsangebot der Universität.
In dieser Anfangsphase soll sich der Student über seine Motive zum Studium klar werden, bzw. seine Erst-

entscheidung überprüfen. Dazu ist Information über
seine Situation und deren mögliche, von ihm beeinfluß-

bare Entwicklungen, erforderlich: also über das Be-

rufsfeld, Realisationsprozesse, Rolle der Handlungswissenschaften, Arbeitsverfahren und -techniken,
Prinzipien des Bauwesens und der Bewältigung von

komplexen Problemen. Der hauptsächliche Anteil der
Arbeit des Studenten in dieser Studienphase liegt also
in der Reflexion über die eigene Situation. Die Anforderungen sind darauf abzustimmen und können deshalb
nicht vom Prinzip des '"Machens'' ausgehen. Die Ent-

wicklung eines Problembewußtseins ist erstrangig,
Erfolg bei der Lösung von Problemen ist zweitrangig.
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Das Prinzip der Wahlfreiheit wird in der Form aufgenommen, daß beim persönlichen und gesellschaftlichen
Interesse des Studenten als Lernmotivation angesetzt

,

a) statistisch, welche Probleme werden überhaupt
heute bearbeitet und welche nicht, von wem?

wird. Dies setzt voraus, daß es den Studenten möglich

b) ethisch, Rolle der Planung in der Gesellschaft
c) bezogen auf die Rollen in Realisationsprozessen

ist, sich über die gesellschaftlichen und ihre persönlichen Motivationen zu informieren.
*

Die Veränderungen im Studienablauf zielen auf eine

Differenzierung der Ausbildungsmöglichkeiten ab, denen ein differenziertes Angebot zur Wahl entsprechen

soll. Im Zusammenhang mit der Studienzeitverkürzung
muß dem Studenten daher schon innerhalb der Anfangsphase zusätzliches Wissen vermittelt werden, über
die Morphologie des Studienfeldes, sowie Techniken
des Erfassens und der Verarbeitung dieser Informationen wie z.B. Kenntnisse von Gesetzmäßigkeiten der

Kommunikation in Gruppen.
Diese Informationen können aber nicht im Sinne eines

""Pflichtjahres'' vermittelt werden, sondern müssen
es dem Studenten ermöglichen, Fertigkeiten der Selbstorganisation des Studienganges zu entwickeln und anzu-

wenden, ohne daß die Auswirkungen seiner Entscheidungen ihn in seiner Entwicklung hindern. Eine allgemeinverbindliche Studienplanung ist deshalb abzulehnen.

Berufsfeld

Methoden

a) Realisationsprozesse, Planen als Handlung, Kontrolle der Auswirkungen der Arbeitsteilung,
b) Arbeitsverfahren bei der Lösung komplexer Prob-

leme, Planungsprozesse, Gruppenarbeit,
c) technische Hilfen für die Bewältigung der Situa-

tion, Sprachen, Kommunikationsformen, -techniken

Prinzipien, Charakteristika von Systemen,
(Exk. : Grundlage des Architekturstudiums sei nicht
nur das Fügen von Materialien, sondern das Fügen,
Kombinieren und logische Zusammenfügen aus Tei-

len irgendwelcher Klassen von feststellbaren Eigenschaften, um Probleme der Umwelt zu bewältigen,

z.B. Organisationen, Gedanken, Personen, Materia-

lien)
a) Beschreibung von Systemen, z.B. offene und ge-

schlossene Systeme
b) Regulierung und Zustanderhaltung von Systemen,
z.B. Stabilität und Rückkopplung,
c) Dynamik und Veränderung von Systemen, z.B.

Anpassung, Wachstum,
Verschiedene Formen der Informationsvermittlung
sind anzusetzen, z.B. folgende:

|. Die phänomenologische Darstellung eines Problemkomplexes und dessen verschiedenartige weitere
Bearbeitung in Form von homogenen oder heterogenen Gruppen, Einzelarbeit oder verschiedenen As-

nekten, die sich aufgrund des Komplexes anbieten,

d) Niedergang und Zusammenbruch von Systemen,
z. B. Störung.

Bei dem Versuch, Teile dieser Vorschläge durchzuführen, dürfen Studenten nicht ’en bloc’ z.B. über Pla-

nungsmethoden informiert werden, ohne daß die Assistenten, mit denen Studenten außerdem zu tun haben,
ebenfalls wissen, worum es dabei geht. Es ist also

eine spezielle Problemstellung wird vorgeführt und

notwendig, auch für den jetzigen Lehrstab eine Aufbereitung der Information durchzuführen. Dies bedingt

durch Arbeit daran in neue Zusammenhänge gebracht

eine Diskussion aller Interessierten über die hier an-

und dadurch variiert,

geführten Probleme.

Variante zu 1. in der Form, daß eine detaillierte

Bearbeitung erst aufgegriffen wird, wenn ein Bedarf
an dieser speziellen Information aufgrund einer inzwischen begonnenen Arbeit entsteht.
Diese Varianten sind außerdem in unterschiedlichen

Zeitspannen möglich.

Die notwendige Betreuung der Studenten geschieht am

besten durch Personen gleicher Interessenlage, mögzlich durch eine vertikale Gruppenbildung von Studenten

verschiedener Semester, die sowohl über die Projekt-

bearbeitung als auch über die Gruppenpsychotherapie
einwirken kann. Diese Überlegungen führen zu einer

Menge mitzuteilender Information, die etwa folgendermaßen klassifiziert werden kann (keine Reihenfolge der
Behandlung, keine Themen. sondern die Beschreibung

Mehrere Formen der Durchführung und experimentel-

len Überprüfung dieser Vorschläge sind möglich:
1. Vertikale Gliederung von Projektgruppen, Wissens-

vermittlung auf Anfragen bei vorhandener Problemstellung. Entwicklung von Problembewußtsein durch

phänomenologische Darstellung einzelner Fragenkomplexe; dabei kann ein Student in mehreren Gruppen teilnehmen.
Übungsaufgaben, deren Lernziel dem oben beschriebenen Feld entnommen sind, Durchführung mit verschiedenen Personen, Form der Kurse wie oben beschrieben.
Jahresarbeit, an der soviel wie möglich Information
des oben beschriebenen Feldes erfahren werden
kann, Formulierung der Jahresarbeit in Hinsicht

auf die anzustrebenden Lernziele (keine Behinderung
durch das Thema).

eines Feldes):

Der Forschungsschwerpunkt Hochschulplanung wird

L. Universität

als Problemfeld herangezogen, anhand dessen alle
auftretenden Probleme behandelt werden, Faktenwissen wird aktuell zur Verfügung gestellt, neues

a) Organisation, Hochschulgesetz, Grundordnung,

Ökonamie,

aktuelles Faktenwissen wird erzeugt.

b) Studienabläufe, Lehrstab, Betreuung, Situation

Die Auswahl und weitergehende Detaillierung der Vor-

der Studenten,
c) Wissenschaftsbegriff

stellungen soll aufgrund einer allgemeinen Diskussion
der vorhandenen Vorschläge geschehen.
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DISKUSSION

a) Lehren durch Tutoren: ständiger, vollzeitlich anwesender Stab, der sich mit der integrierten Entwicklung von
Einzelnen und von Gruppen beschäftigt.

b) Beraterstab: zeitweilige Inanspruchnahme des Reservoirs an Information und Lehrfähigkeit der Berufs- und

Gesellschaftsgruppen in Bezug auf spezielle Objekte und

Fertigkeiten.
(3) Vorlesungen und Wissensprüfungen werden ersetzt
durch Lernen an Projekten, schriftliche Berichte und
Diskussionsseminare . Das Hauptgewicht liegt auf der

Fähigkeit, Fragen zu stellen, auf kritischem Bewußtsein,
nicht auf gespeicherten Antworten. Verfahren der Zusammenarbeit werden eingesetzt. Die Beurteilung basiert
auf der laufenden ständigen Arbeit der Studenten, nicht

auf einmaligen Prüfungen.
(4) Lehrhilfen müssen kreativ genutzt werden.

Hilfen wie

Schreibmaschine, Film, Telephon, Photo, Bibliothek
müssen Bestandteil aller Phasen der Ausbildung sein. Lehr-

maschineneinsatz wird vorsichtig vorgeschlagen.
(5) Die wichtige Rolle der studentischen Wohnung bzw.

Franz Kerschkamp
EDU - CREATION

Ein Buch von Paul Ritter

ihrer Umwelt, sowie deren Auswirkungen auf eine selbständige Gestaltung, wird auch in Bezug auf das sexuelle
Verhalten der Studenten diskutiert.

(6) Die Verwaltung muß ein Management für die ständige
Erneuerung der Ausbildungsstätte werden und nicht für das

ständige Verharren.
Im Zusammenhang mit der notwendigen Reform des Studiums
ist das Buch
"Educreation - education for creation, growth and change"

(Paul Ritter, Pergamon Press, 380 $‘,, London 1966)
von grundlegender Bedeutung, da es eine der seltenen Ab-

handlungen ist, die die gesamte Problemstellung aufgreift.

(7) Die jetzigen üblen Auswirkungen der Gesellschaft auf
die Umstände des Studierens werden daraufhin untersucht,

wie sie durch eine therapeutische Betrachtungsweise richtig
gestellt werden können.

Spezielle Auswirkungen und Anwendungen auf Ausbildungsstätten für Architekten und Umweltgestalter werden in

Paul Ritter wurde 1925 in Prag geboren, 1939 emigriert er
nach England, 1965 zieht die Familie mit sechs Kindern
nach West-Australien. Der Autor hat mehrere Disziplinen
studiert, seine praktische Tätigkeit reicht vom Bergbau

Fülle angeführt. Daraus einige:
-

Aus dem Konzept der "educreation" folgt, daß es nicht
darum geht, möglichst solche Studenten zu selektieren,

über die Landwirtschaft zu mehreren Jahren Lehre und

die Architekten werden können, sondern denjenigen,

Praxis in Umweltgestaltung. Seine Forschungstätigkeiten
bezogen sich unter anderem auf Erziehungs- und Wohnung
bauten.

die Architekten werden wollen, dabei zu helfen.

Außerdem wirkte er beim Board of Architectural

nicht ein Verfahren angewendet wird, das bestimmte
Merkmale der Studenten herauszufiltern versucht, sondern eines, das ein reines Auslosungsverfahren ist,

ist zur Zeit Stadtplaner und Architekt von Perth in West-

Australien.

Professoren sollten Tutoren sein. Alle Professoren, die
jetzt noch nicht ständig den Studenten zur Verfügung
stehen können, würden viel bessere Berater ergeben.

Das Buch umfaßt eine kritische Darstellung der bestehenden
Ausbildungstechniken und die Suche nach alternativen
Verfahren, die einem Zeitalter, das erhöhten Bedarf an

Autor über allgemeine Auswirkungen seines Konzepts zu

speziellen Anwendungen in Ausbildungsstätten für Archit+ekten und Umweltaestalter .

Der Begriff "educreation'" wird vom Autor begründet mit

Das

bedingt bei Platzmangel der Ausbildungsstätte, daß

Education des Royal Institute of British Architects mit, Er

ständiger Erweiterung, Veränderung und Kreativität aufzeigt, besser angepaßt sind. Davon ausgehend führt der

Auswahl der Studenten

Die Ausbildungsstätten sollten vertikal in Großgruppen von
150 Studenten (mit einem Professor als Tutor) und in Kleingruppen von höchstens 18 Studenten aller Semester (mit

ständigem Tutor) organisiert werden. Dabei ist jeder Student Projektleiter für ein Projekt (Entwurf oder Arbeit
anderer Art) und Helfer bei einem anderen Projekt.

der neuen Begriffskoppelung von Selbstregulierung -

Vorteile sind:

Kooperation - therapeutische Sicht der Problemstellung

-

Kennenlernen einer ganzen Reihe von Arbeiten,

statt Zwang - Wettbewerb - moralistische Beurteilung.

Kennenlernen der Vorgehensweise von anderen,

An allgemeinen Auswirkungen des Konzepts "edu-

Differenzierungsmöglichkeiten in der Gruppe,
Anwendung der Kooperation statt Weiterführung der

creation" sind vor allem folgende Punkte hervorzuheben.

(1) Das erste Semester bzw. das erste Jahr sind ausschlaggebend für die Einstellung des Studenten zu seinem Studium, vor allem durch die Entwicklung des Bewußtseins
seiner Motivationen.

(2) Die zwei hauptsächlichen Funktionen des Lehrens müssen klargestellt und dementsprechend verteilt werden.

41

schulischen Wettbewerbssituation.
Eine Fülle weiterer konkreter, zum Teil durchgeführter
Experimente bestimmen dieses Buch zur Lektüre aller in der

Studienreform engagierten Personen; trotz der stellenweise
durch die Fülle der Sprache und des Materials bedingten

Längen und Verständigungsschwierigkeiten.
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ZUSCHRIFTEN

lichen Verbund arbeitenden Planern bevorsteht, gefunden werden muß.

Der Begriff "Architektur" ist also historisch infiziert und für das, was unsere Aufgabenstellung sein
wird, nicht mehr brauchbar. Er wird aus der Aufgabe selbst neu erstehen, wie die Begriffe Kybernetik, Futurologie, Computer usw.

2. Halten Sie Forschung in der Architektur für notwen-

dig?
Diese Frage ist schon aus der Stellungnahme zur er-

sten beantwortet. Ihre Formulierung zeigt an sich
das Verhaftetsein an alte Denkbegriffe. Neue Denk-

systeme können eine solche Fragestellung gar nicht
zulassen, unsere heutigen Denksysteme können ohne

Forschung überhaupt nicht existieren; denn alles,
was wir vorausplanen, muß auf Forschung begründet
sein.

Das Problem ist vielmehr die Kommunikation in der

Zu:
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Forschung. Die Barrieren zwischen den einzelnen
Wissenschaftsbereichen müssen überwunden werden
und eine "interaction'' zu entwickeln sein. Daraus

1. Was umfaßt nach Ihrer Meinung der Begriff
Architektur ?
Bis jetzt assoziierte man Architektur immer mit
etwas Beständigem, Konservativem. Sie war Mit-

teilung über Jahrtausende. In einer Zeit der Erdum
fliegung in 30 Minuten, eines absehbaren Bevölkerungswachstums von heute 3 auf voraussichtlich
7 Milliarden Menschen im Jahre 2000, verschieben
sich althergebrachte Interpretationen ganz von selbs‘
und müssen durch neue Begriffe ersetzt werden. Die

ergibt sich von selbst auch für den erweiterten Be-

griff der "Architektur'' eine unerläßliche kommunikative Forschung. Die Stufen, die wir "Architekten'
von heute bis dahin noch erklimmen müssen, sind
steil und zahlreich und wir werden sie mit großen
Schritten nehmen müssen, wenn wir mit der Entwicklung, in deren Mitte wir uns schon befinden,
Schritt halten wollen.

Professor Dr. Karl Schwanzer

deutsche Sprache kann schwer kurzgefaßte, klare,
inhaltsbestimmte Ausdrücke formulieren. Sie bedient sich deshalb "fremder Worte", die verschie-

dentlich interpretiert werden können, je nach Zeitabschnitt, Nation, Bildung und Wollen des Interpreten. Die Fragestellung muß deshalb kleinlich wirken

angesichts des Umfangs, den "Architektur" künftig
wirklich umfaßt.

Der Maßstab, den die Gestaltung des Lebensraumes

Aus:

"Format". 18 (1968) 5.63:

in einem neuen Distanzbegriff über Zeit und Raum,

Dauerhaftigkeit, Nutzeffekt, Formausdruck und seinen Sinn benötigt, muß von uns erst erfaßt werden.

Er geht allen Spekulationen über Interpretationen
des Begriffes "Architektur" bei dem wir wohl alle
heute noch, bewußt oder unbewußt, an die klassische
griechische Architektur denken, voraus.
Wenn Arthur Koestler zu bedenken gibt, daß man

die dem Menschen angeblich anhaftenden mörderischen Wahnideen und das daraus erwachsende Un-

Progressive Problemzeitschrift:

ARCH +

Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift unterscheidet sich betont von den üblichen Architekturzeitschrif-

ten. Sie verzichtet auf teures Kunstdruckpapier, lukullische Bilderseiten und das lediglich technische oder
ästhetische Gerede über '"'die'' Architektur.

heil mit medikamentösen Zusätzen in den Trinkwas-

Sie setzt diesen Begriff statt dessen in Bezug zu dem

serleitungen der Erde abwenden könnte, erfaßt man
mit Schrecken, welche '"Manipulationen'' das Leben
künftiger Generationen bestimmen. könnten. Architektur wird dann ebenfalls zur Manipulation der Le-

viel umfassenderen der '"Umweltgestaltung'. Theorien
und Erkenntnisse der heutigen wissenschaftlichen For-

bensgestaltung der Menschen. Kurzfristige Zwecknutzung neben manipulierter Umwelt als Massenbe-

Hauntthemen der hisher erschienenen Hefte.

einflussung wird den Begriff der an die Stelle von
V"Architektur'' treten wird, einschließen müssen. Da-

Es bleibt zu hoffen, daß das aufklärerische Engagement
der Redaktion erhalten bleibt und die Zeitschrift auch

mit spreche ich aus, daß der geläufige Begriff "Architektur'' abgeschlossen ist und ein neuer für das

(gerade) ohne die etablierten Fachverlage die notwendige Resonnanz erreicht, um ökonomisch einigermaßen

gigantische Werk, das künftig uns im wissenschaft-

beweglich zu bleiben.
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schung und Planung bilden deshalb, neben der Diskussion von Ideologien und Begriffen des Bauens, die

Q

Folker H. Schreiber u. a.

Juni

Bodenordnung?
Vorschläge zur Verbesserung der Sozialfunktion

des Bodeneigentums
ca. 112 Seiten. 23 x 15,5 cm. Leinen ca. DM 13.80

Eines der heikelsten aber auch brennendsten Probleme unserer Zeit ist die Bodenordnung. Ihrer

Lösung können sich, soll das völlige städtebauliche Chaos vermieden werden, Politiker, Soziologen, Stadtplaner und Architekten — nicht zuletzt
aber auch der Gesetzgeber — nicht mehr entzie-

hen. Die hier vorgelegten Beiträge berufener Fachleute zeigen Möglichkeiten auf, die industrielle
Gesellschaft aus einem Dilemma zu befreien, in

dem sie sich durch Fehlauslegung des Eigentumsbegriffes befindet.

Beiträge

Reinhard Schmid u. a.

Das Ende der Städte?
Über die Zukunft der menschlichen Umwelt
Strukturen — Probleme — Pro(vo)gramme

zur

Umwelt-

planung
eine

133 Seiten. 56 Abb. 23X 15,5 cm.

Leinen kaschiert DM 16.80

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. Simpfendörfer

Norbert Schmidt-Relenberg

Soziologie und Städtebau
Versuch einer systematischen Grundlegung
242 Seiten. 23X 15,5 cm.
Leinen kaschiert DM 29.80

Neue

aktuelle
Serie
im

Die sogenannte Stadtsoziologie ist noch ein

relativ junger Wissenschaftszweig. Deshalb liegen bisher nur wenige, für den Planer lesenswerte 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 Grundle-

gung der Soziologie als einer Hilfswissenschaft des Städtebaus. An Hand pragmatische

Modelle (Wohnung, Wohngebiete) weist der
Autor den Weg zu einer Zusammenarbeit der

beiden Disziplinen

Helde Berndt

Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern
176 S., 23X15,5 cm. Leinen kaschiert DM 16.80
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PORTRAIT 6

INSTITUT FÜR KYBERNETIK, PH BERLIN

1) Die Anwendung kybernetischer Maße und Theoreme
zur quantitativen Beschreibung und modellmäßigen
Erfassung von Lernprozessen, also die Informations-

psychologie,
2) die Theorie und Technik der Lehrautomaten,

Die Besetzung des Lehrstuhls für Kybernetik (damals
noch Lehrstuhl für Informationswissenschaft) an der
Pädagogischen Hochschule Berlin durch Professor Dr.
Helmar Frank erfolgte am 1. Oktober 1963. Die Gründung des Instituts für Kybernetik wurde vom Senator für
Wissenschaft und Kunst am 28. August 1964 genehmigt
Die Pädagogische Hochschule Berlin nahm damit als

erste Hochschule des deutschen Sprachgebiets die kybernetische Pädagogik offiziell unter ihre Lehrgebiete
auf.

Die Kybernetik nimmt eine wissenschaftstheoretische
Position zwischen den Naturwissenschaften einerseits
und den Geisteswissenschaften andererseits ein. Mit
den Geisteswissenschaften verbindet sie der informa-

tionelle Charakter ihres Gegenstandes, mit den Naturwissenschaften die cartesische Methode und die Kalkü-

‘\isierung, welche Kalküle als Basis zuverlässiger und

reproduzierbarer Objektivationen erstrebt. Ziel der Ky
bernetik ist - kurz formuliert - die Objektivation geisti-

ger Arbeit.

Entsprechend ist es ein wesentliches Ziel der kyberne-

tischen Pädagogik, gewisse geistige Leistungen des Pä
dagogen zu objektivieren, d.h. an dafür speziell entwickelte kybernetische Maschinen zu delegieren.

3) die systematische Ermittlung von Lehralgorithmen
bei gegebenen didaktischen Variablen (Lehrstoff,
Lehrziel, Lehrmedium, Psychostruktur und soziokulturelle Einflüsse),
it) die kybernetische Betrachtung des gesamten Ausbildungswesens der Gesellschaft einschließlich der dazu notwendigen Forschung unter dem Aspekt des
Nachrichtenumsatzes, durch den sich die Gesellschaft
an die ihr gestellten Bedingungen adaptiert.

Die Verschmelzung der kybernetischen Pädagogik mit
der Programmierten Instruktion erfolgt inzwischen
1) durch den Versuch einer informationspsychologischen
Fundierung von Lehrprogrammtexten und Lehrma-

schinenprogrammen,
2) durch eine an der Theorie abstrakter Automaten orientierten Makrostrukturtheorie von Lehralgorithmen

und der Konstruktion entsprechender Lehrautomaten.
3) durch die Programmierung von Digitalrechnern als

Lehrautomaten,
4) durch die Entwicklung formaler Didaktiken, also
Rechnerprogrammen zur automatischen Erzeugung
von Lehrprogrammen.

Die kybernetische Pädagogik ist nicht mit der Program-

Jedoch ist die kybernetische Pädagogik nur einer von

mierten Instruktion gleichzusetzen, da letztere in den
USA unabhängig von der Kybernetik auf behavioristischer Basis entstand und inzwischen von verschiedenen

mehreren Ansätzen zur Programmierten Instruktion -

neben dem behavioristischen Ansatz und den in der klas-

sischen Pädagogik wurzelnden Ansätzen.

psychologischen Richtungen auch ohne kybernetischen
Bezug adaptiert wurde.
Als Hauptbereich der kybernetischen Pädagogik können
angesehen werden (siehe dazu auch das am Institut

herausgegebene Lexikon der kybernetischen Pädagogik
und der Programmierten Instruktion, das unter wesent
licher Beteiligung von Mitarbeitern des Instituts für

Kybernetik entstand):
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Die Forschung des Instituts erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Didaktik der Naturwissenschaften an der PH Osnabrück (Prof. Dr. Klaus Weltner).
Wi ssenschaftliche Beziehungen bestehen ferner mit dem

Lehrstuhl für kybernetische Pädagogik der Universität
Prag (Prof. Dr. M. Lansky). Mit verschiedenen anderen
in- und ausländischen Forschungsstätten der kyberne-

tischen Pädagogik besteht ein regelmäßiger Puhlikationsaustausch.
Im einzelnen werden am Institut [ür Kybernetik fünf mit-

einander eng verknüpfte Fragenkreise bearbeitet:
1. Theorie und Technik der Lehrautomaten. Die insti-

tutseigenen Entwicklungen (GEROMAT, ROBEIMAT,
INTERATOR) biiden Kombinationen eines z.T. schon

industriell gefertigten Baukastensystems namens
BAKKALAUREUS ("Baukastensystem Aus Kombinierjaren Kybernetischen Automaten Leistet Autonom

Und Rechnerunterstützt Examinier- und Schulungsar-

beit").
Informationspsychologie und Informationsästhetik.
Als Grundlage der didaktischen Programmierung von
Lehrautomaten wird mit kybernetischen Methoden die
Lernfähigkeit und das Lernverhalten des Adressaten

präzisiert. Daran anknüpfend wird eine Dramaturgie
der Lehrobjektivierung (Theorie der ästhetischen Information in Lehrprogrammen) entwickelt.

als "Institutsgründung de facto'' anzusehen, obwohl die
"Gründung de jure'" wesentlich weiter zurückliegt. Entscheidend für diesen neuen Abschnitt in der Institutsgeschichte war der Entschlu3 der Siemens-Aktiengesellschaft, dem Institut eine Datenverarbeitungsanlage vom
Typ S 303 P ohne jede Bedingung zur Verfügung zu stellen. Inzwischen sind dem Institut für Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten vier weitere Digitalrechner vom
Typ N 820 von der Firma Nixdorf übergeben worden.

Aus dem hier skizzierten Aufgabenbereich möge deutlich werden, daß am der Pädagogischen Hochschule Ber
lin nicht ausschließlich Lehrer für öffentliche Schulen
ausgebildet werden, sondern neben der Lehre die Forschung auf wichtigen Gebieten der Erziehung und des
Bildungswesens eine beachtliche Rolle spielt. Die Indu
strie speziell verspricht sich dabei von der intensiven

Förderung der kybernetischen Pädagogik eine künftige
Meisterung der immer komplexer werdenden Probleme
des innerbetrieblichen didaktischen Informationsumsatzes, wofür sich ein neues Berufsbild herauszubilden be
ginnt.

Rechnerunterstützter didaktischer Informationsum-

satz. Es werden Programme und Programmierungs
methoden für Datenverarbeitungsanlagen entwickelt,
um diese als Medien bei der programmierten Instru’
tion sowie als Hilfsmittel bei der Lehrprogrammerstellung, bei der Simulation des Lernverhaltens von
Adressaten bzw. der Funktion möglicher Lehrauto-

maten, bei der Automatisierung von experimental-

Projekte des Instituts:

Schwerpunkte der Institutsarbeit sind: das Lehrautomaten-Baukastensystem BAKKALAUREUS und die sogenannten Formaldidaktiken, also Rechenautomatenpro-

psychologischen Versuchsreihen sowie zur statistischen Auswertung von Daten der empirischen Päda:vogik anwendbar zu machen.

gramme zur automatischen bzw. halbautomatischen Er-

Organisationskybernetik. Fur die Bestimmung von

ner Ein/Ausgabeplätze für den Anschluß an Großrech-

Anwendungsbereichen der kybernetischen Pädagogik

ner für didaktische Zwecke. Über diese Ein/Ausgabeplätze können über Datenfernübertragung, die im Institut für Kybernetik entwickelten formalen Didaktiken ge-

zeugung von Lehrprogrammen. Das Svstem BAKKALAU
REUS umfaßt zur Zeit Systeme für die Rechnergesteuer

te Parallelschulung, Gruppen- und Einzelschulung. Fer-

insbesondere im industrieilen Aus- und Weiterbildungswesen - werden organisatorische Daten verar-

beitet. So interessiert beispielsweise die Geschwindigkeit, mit welcher einerseits Lehrprogramme erzeugt werden können und andererseits das zu lehrende Fachwissen im Durchschnitt an praktischer Wichtigkeit verliert ("Kalbwertzeit von Lehrstoffen'').

nützt werden.

Eine umfassende Einführung und Übersicht in das Ge-

samtgebiet der "Kybernetischen Pädagogik" bzw. "Pädagogistik' gibt das jetzt im Agis Verlag in 2. Auflage
erschienene Buch '"Kybernetische Grundlagen der Päda
gogik' von Helmar Frank.

Lehralgorithmierung. Aus den Erfahrungen mit systematisch konstruierten Lehrprogrammen, insbesondere für kybernetische Lehrstoffe, werden "forma-

Struktur und Arbeitsweise des Instituts:

le Didaktiken'' entwickelt (z. B. wurde am Institut für
Kybernetik als erster derartiger Versuch zur Hochschuldidaktik in Deutschland eine ganze Grundvorle-

Die rund dreißig Institutsangehörigen kommen aus sehr
verschiedenen Fachrichtungen: es sind Mathematiker,

sung in ein Lehrmaschinenprogramm umgewandelt,
das seither die Vorlesung mehr als nur "ersetzt''!)

gen, eine Uheaterwissenschaftierin, eine Kunstwissen-

Darunter versteht man Programme, nach welchen
statt des didaktischen Programmierens ein Rechner

gestellte.

Lehrprogramme konstruiert. Die beiden ersten formalen Didaktiken (sie laufen auf Rechnern vom Typ
Siemens 303 P) sind ALZUDI (ALgorithmische ZU-

ordnungs-DIdaktik) und COGENDI (Comnuter Organisiert Gemäß Eingegehenen Noarmhbhausteinen Didak
tischen Informationsumsatz).

Pädagogen, Nachrichtentechniker, Physiker, Psycholo
schaftlerin, technische Mitarbeiter und Sekretariatsan-

Der Vielfalt der Aufgaben entsprechend ist das Institut
in fünf Arbeitsgruppen gegliedert, die sich teilweise
überschneiden, so daß einzelne Institutsangehörige
mehr als einer Arbeitsgruppe angehören können.
Es handelt sich um die Gruppen
T

:

Technik der Lehrautomaten

I

:

Informationspsychologie und Informations -

Rechenautomat das integrierende Instrument der Insti

R

:

tutsarbeit. Infolgedessen war die am 13.

)

Rechnerprogrammie rung
: Organisation und Organisationskybernetik

L

-

Vom wissenschaftstheoretischen Ansatz und von der

ästhetik

Zielsetzung der kybernetischen Pädagogik her ist der
Januar 1967

erfolgte Einweihung des Datenverarbeitungszentrums

Lehralgorithmierung
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tor. Seine Aufgabe besteht im Leiten der wöchentlichen

ausgestattete Autorität sein kann, war ausschlaggebend
für die Einrichtung einer hierarchiefreien InstitutsStruktur. Ferner beabsichtigt die relativ viel persönli-

Gruppenbesprechungen sowie im Wahrnehmendiszipli-

chen Spielraum gewährende Team-Struktur - möglichst

narischer Funktionen, wie Schlichten von Meinungsver-

ohne Weisungsbefugnis übergeordneter Instanzen - die

Jede Arbeitsgruppe wählt für die Zeit eines Quartals in
geheimer Wahl aus den eigenen Reihen einen Koordina-

schiedenheiten und Regeln dienstlicher und privater Ab-

Eigenverantwortlichkeit des einzelnen anzusprechen,

wesenheiten.

um den Zeitaufwand der Institutsleitung für rein administrative Maßnahmen auf ein Minimum zu beschränken.

Neben den wöchentlichen Gruppenbesprechungen, die
für jede Arbeitsgruppe an je einem bestimmten Wochen-

Mit dem zahlenmäßigen Anwachsen der Institutsangehö-

tag stattfinden, wird jeden Freitagnachmittag eine In-

rigen wuchsen auch die Unterschicde in bezug auf Aus-

stitutsversammlung (sog. Team-Tee) abgehalten, an

bildungsgrad, Aiter und Erfahrung der Mitarbeiter,

der alle Institutsmitglieder teilnehmen und gemeinsame
Anliegen besprechen. Dieser Team-Tees ist die gemeinsame Besprechung aller Institutsangehöriger und hat

was im Laufe der Zeit zu bestimmten Schwierigkeiten

beratende und beschließende Funktion in ailen das Insti-

drohte leicht die Tendenz zu unkoordinierter Arbeits-

tut betreffenden Fragen, einschließlich solcher der Ge-

schäftsordnung.

weise und zu einer gewissen Gleichgültigkeit bei einigen
Mitarbeitern.

Die wöchtentlichen Arbeitsgruppensitzungen und der
Team-Tee haben neben ihrer sachlichen Bedeutung für
die Institutsarbeit auch den Zweck, den informationellen und persönlichen Kontakt zwischen den Institutsmit

Gesucht wurde deshalb eine Organisationsstruktur, nach
der die vorhandenen Fachkräfte, Hilfskräfte und Hilfsmittel so kooperieren, daß die Aufgaben, die sich das

oyliedern zu fördern.

Institut gestellt hat, möglichst gut gelöst werden. Kri-

bei der Durchführung der Institutsprojekte führte. Gerade weil ein Team keine eingesetzte Autorität kennt,

terien der Bewertung sollten sein: sachliche Qualität,
Einhaltung von Terminen und möglichst geringe Belastung der persönlichen Beziehungen. Dabei sollten die

Institute Aemgrienn

Vorteile einer hierarchiefreien Instituts-Struktur - wie

Selbstverantwortlichkeit und durch persönliches Interesse an der Arbeit bewirktes Engagement - mögStrukturelle

Arbeitsorganisation |

Problemkreise

Organisation

Instituts-

leitung und
vertretung

Quartals.

Instituts.

Koordinatoren

Arbeitsgruppen
T-1-R-O-L

versammlung
(= Teamtee).

lichst erhalten bleiben, die genannten Nachteile aber
vermieden werden.

Termin

Planung

und

Projekt.

Netzplane

Projektleitung

Projektgruppe

Harmaberung)

Von Mitte 1967 an wurden deshalb für jedes am Institut

geregelt durch

eregeit

imstitutsversammlung

Wöchentliche

und

Gruppen

Projekt.
ange).
TRSDE ECM

meistens zeitlich
-

-

(spezielle

ie

aure-

eschattsorcnung
(ver: Rechte
Cra Priemen

laufende Projekt ein nach notwendigem Ausbildungsgrad,
Erfahrung und Alter geeigneter Projektleiter eingeführt

Koordinatoren: besprechungen[|un6i
nhaltlich‚dentischSitzungenera
Die Wahl des Projektleiters erfolgt
gespräch

be: Begart)

H

Neue Mitarbeiter werden neuerdings nach einem Plan

eingearbeitet, der jeweils speziell zugeschnitten ist
auf die Belange der Arbeitsgruppe, der er hauptamtlich
angehört. Dieser Einarbeitungsplan enthält eine detaillierte Aufstellung darüber, in welcher Weise das Hineinfinden in die Institutsarbeit zweckmäßigerweise
vorzunehmen ist und wo die entsprechenden Informationen eingeholt werden können. Dieser spezielle Einar-

beitungsplan ist deswegen notwendig geworden, weil die
meisten neuen Mitarbeiter aufgrund ihrer Ausbildung
und bisherigen Tätigkeit nicht mit der Thematik der
Institutsarbeit vertraut sind. Hiermit wird versucht,
einer eigentümlichen Schwierigkeit Herr zu werden, die
bei weniger interfakultativen Instituten kaumauftritt.

dabei im Einvernehmen mit den Koordinatoren. Aufgabe des Projektleiters ist es, die Ausführung seines Projektes vollverantwortlich zu planen und zu überwachen. Die Mitarbeiter kommen normalerweise aus verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen - wobei im Durchschnitt ein

Institutsmitglied an zwei Projekten gieichzeitig mitwirkt - jedas Projekt hat aber seinen sachlichen und

personellen Schwerpunkt in einerder fünf Arbeitsgrup
pen. Der Projektleiter hat weitgehend Freiheit in der
Organisation der Projektmitarbeiter, allerdings nur
im Rahmen derZeit, die der jeweilige Mitarbeiter
dem Projekt zur Verfügung stellt. Wer und mit wieviel
Zeit ein Institutsmitglied an einem Projekt beteiligt

ist, wird in einer das Projekt eröffnenden Besprechung
festgelegt, an der alle Beteiligten und mittelbar Beteilieten gleichberechtigt teilnehmen.

Dem Wesen wissenschaftlicher Arbeit im allgemeinen

und der fächerübergreifenden Eigenart der Kybernetik
im besonderen entsprechend ist von Anfang an eine

nichthierarchische Relation zwischen den Institutsangehörigen angestrebt worden. Der sog. "Team-Struktur"
des Instituts liegt die Erkenntnis zugrunde, daß es bei

neuartigen und komplexen Aufgaben angebracht und
meist zwingend notwendig .ist, Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen gleichberechtigt zusammenarbeiten zu lassen. Gerade die Erfahrung, daß ein

Die Tätigkeit des Projektleiters bedeutet keine hierarchische Stellung innerhalb des Instituts, er hat lediglich innerhalb der Projektgruppe eine gewisse Vorgesetztenrolle inne. Seine Weisungen ergehen nur an

Projektmitarbeiter und dürfen nur projektorientiert
sein. Bei den Gruppenbesprechungen wird die Arbeit

der jeweils nächsten Phase gemeinsam besprochen,

Team-Mitglied nicht gut gleichzeitig sowohl gleichbe-

die Entscheidung über Art und Form der Arbeit wird
aber im Zweifelsfall vom Projektleiter allein gefällt.
Mit dem Abschluß des Projekts verliert dann der Pro-

rechtigt anerkannter Mitarbeiter in einem Team als
auch weisungsbefurete, mit diszinlinarischen Gewalten

jektleiter seine Vorrangstellung und die Projektgruppe
wird wieder aufgelöst.
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Bei der Vielzahl von kleineren und größeren Projekten,
die am Institut bearbeitet werden, wird damit eine

größere Zahl von Mitarbeitern aller Ausbildungsgrade
innerhalb eines definierten Bereiches und begrenzten
Zeitraumes in den Rang eines Weisungsbefugten gestellt. Dadurch entsteht ein Beziehungsnetz, durch das

scher Zeitschätzungen nicht unproblematisch, obwohl
auch hier zunehmende Erfahrung sich positiv auswirkt.
Während der Wert der Netzplantechnik bei der Planung
und Abwicklung überschaubarer oder gar routinemäßig
ablaufender Institutsvorhaben inzwischen unbestritten

ist, sehen wir die Bedeutung dieser Technik für Ent-

mindestens zeitweise jedes Institutsmitglied bezüglich
bestimmter Aufgaben entweder weisungsbefugt oder

wicklungsarbeiten und Grundlagenforschung mindestens
in folgendem: Durch die Zergliederung des Projekts in

weisungsgebunden ist, so daß eine relativ ausgewogene
Form der Beziehungen der Mitarbeiter untereinander

Einzeltätigkeiten wird Übersicht gewonnen über den
Umfang der Arbeiten, d.h. über den ungefähren Zeit-

hergestellt worden ist. Mit der gezielten Übertragung

bedarf und Bedarf an Arbeitskapazität sowie Art und
Zahl der benötigten Mittel. Nicht zuletzt erzieht eine
solche Planungstechnik zu einer wünschenswerten Mentalität des Vorausschauens und des Denkens in Zusam-

von Verantwortung und entsprechender Kompetenz wurde damit ein entscheidender Schritt zur planmäßigen

Realisierung der Institutsprojekte getan. Dabei muß
allerdings eine - sicher auch anderwärts gemachte -

Erfahrung hervorgehoben werden, daß nämlich der
Einfluß persönlicher Eigentümlichkeiten innerhalb einer solchen Gruppe oft entscheidender ist als jede or-

ganisatorische Maßnahme.

menhängen. Wir sind nicht der Meinung, daß die Anwendung ökonomischer Kriterien und der Einsatz solcher industrieller Verfahren auf dem Bereich der For

schungsorganisation einen "profanen Einbruch in die
ideelle Welt des schöpferischen Geistes" darstellen,
den man abwehren und ablehnen muß.

Mit der Bestellung von Projektleitern wurde auch die

Planung und Überwachung der Projekte mittels Netz-

plänen eingeführt.
Ein Netzplan ist bekanntlich eine graphische Darstellung, mit der der Ablauf eines zu planenden Projektes
erfaßt werden kann. Dazu wird das Projekt in seine

Teilvorgänge aufgelöst, deren gegenseitige Abhängigkeiten werden festgestellt und die wahrscheinliche Dauer der Teilvorgänge geschätzt. Die auf diese Weise

graphisch fixierte Information über den Projektverlauf
gestattet, auf sehr einfache Weise Terminberechnungen
vorzunehmen. Insbesondere erlaubt sie eine ausgezeichnete Übersicht über die Auswirkungen von Termin-

überschreitungen bei einzelnen Tätigkeiten, läßt Pufferzeiten und sog. kritische Wege bequem erkennen.
Während der Abwicklung des Projekts erfaßt man in
regelmäßigen Abständen die aufgetretenen Abweichungen vom ursprünglichen Terminplan und ihre eventuel-

len Auswirkungen. Anhand der graphischen Darstellung

In diesem Zusammenhang sei es gestattet, noch ein
grundsätzliches Problem zu erwähnen: die wachsende

Verwaltungs- und Organisationsleistung der Institutsleitung, die dem Institut zunehmend Züge eines Wirtschaftsbetriebes verleihen. Es wäre unserer Ansicht

nach indessen falsch anzunehmen, daß die Arbeitskraft
der Institutsleitung damit mißbraucht würde. Wenn
auch ein Teil der routinemäßigen Aktenarbeit an eine,
modernem Wissenschaftsbetrieb aufgeschlossene, Verwaltung delegiert werden könnte, so steckt doch in der
Organisation der Forschungsarbeit ein gut Teil wissenschaftlicher Tätigkeit. Die Anregung zu Problemuntersuchungen, die Aufsicht über den Fortgang der wissenschaftlichen Arbeiten, die Koordination verschiedener
Teilprojekte und die Auswahl der nötigen Geräte kann
nur von jemand geleistet werden, der - wenn auch durch

die Leitungstätigkeiten eingeschränkt - selber forscht

und Einsicht in die spezielle Problematik des Fachgebiets hat. Die Auswahl geeigneter Mitarbeiter, die

ist es leicht möglich, ggf. freie Arbeitskapazitäten zu

Planung des weiteren Ausbaus eines Instituts und vor

erkennen und zur Einhaltung gefährdeter Termine um-

allem die Beschaffung der nicht unerheblichen Geldmittel erfordern neben Qualitäten eines Managers den Blick

zuorganisieren.

für die gesellschaftlichen Erfordernisse und politischen
Möglichkeiten. Die aus Gründen der nötigen Mittel erforderliche Zusammenarbeit mit Organisationen, die
jede Wochenterminangabe bedeutet stets das Ende
jer betreitenden Woche !

15 Woche:

8. - le April

39. Woche :23 = 27. April

spätester Termin
XY= frühester Termi

auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet sind, gebieten
eine Denk- und Arbeitsweise, die es mit dem Kriterium

er Ökonomie und des Nutzens hält, und die wenig passen will zur Beschaulichkeit einer weltabgewandten
Wissenschaft. Als Institutsleiter hat man hier den Aus-

gleich zu suchen zwischen an gesellschaftlichen Erfordernissen orientierten wissenschaftlichem Auftrag einerseits und angemessenen wirtschaftlichen Erwartun-

gen des Geldgebers andererseits. Die Entwicklung einer

allerorts geforderten wirksamen pädagogischen Technik verlangt die vorurteilsfreie Kooperation mit der Industrie, so wie es für die Technischen Hochschulen

selbstverständlich geworden ist. Dabei sind es nicht
nur die finanziellen und maschinellen Mittel, die zur

Verfügung gestellt werden, sondern ebenso erprobte
Modelle zur organisatorischen Bewältigung von kom-

Die Netzplantechnik ist in der Industrie vereits in viel-

plexen Aufgaben.

facher Erprobung, wenngleich dort im allgemeinen unter günstigeren Bedingungen. Ihre Anwendung bei tech

nischer Entwicklungsarbeit und Grundlagenforschung
in einem Institut ist wegen der Schwierigkeit realisti-

Uwe Lehnert
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Barbara Maria Peters

BEWERTUNG UND ENTSCHEIDUNG

Probably the most startling feature of twentieth century

In den letzten Jahren ist nun das Bedürfnis nach der

culture is the fact that we have develloped such elaborate ways of doing things and at the same time, have
develloped no way of justifying any of the things we do.

"Verbesserung" des Problemlösungsverhaltens und das
Bedürfnis nach rational vertretbaren, durchsichtigen und

C.West Churchman (1961)

"=&gt;

überprüfbaren Entscheidungen in vielen Bereichen, z.B.
der Wirtschaft, der Forschung, der öffentlichen und privaten Forschungsförderung immer mehr gestiegen, und
zwar in allen Bereichen wo Entscheidungen

sehr langfristige und nicht zu revidierende Auswir-

kungen haben;
in mehr oder weniger undurchsichtiger Weise andere

Ereignisse beeinflussen,
viele Menschen betreffen,
Der Planungs- und Entwurfsprozeß kann als Abfolge von
kreativen und Entscheidungs-Phasen betrachtet werden.
In den kreativen Phasen werden Problemlösungen ent-

wickelt, diese potentiellen Problemlösungen werden dann.
mehr oder weniger bewußt, mehr oder weniger explizit -

vor einer Kontrollinstanz gerechtfertigt werden müssen.

Die Wirtschaftswissenschaft hat, für die Bedürfnisse der
Industrie, aber auch für die Vergabe von Aufträgen der
öffentlichen Hand, Techniken zur Entscheidungsfindung

an bewußten oder unbewußten Maßstäben gemessen und

entwickelt, bei denen die Problemstruktur untersucht,

entweder verworfen oder akzeptiert. Die Maßstäbe, an

die Zielvorstellungen der Entscheidenden definiert und
durch eine Analyse der Faktoren, die den Endzustand be-

denen Problemlösungen gemessen werden, die Regeln,
nach denen eine Auswahl getroffen wird, hängen mit den
Ziel- und Wertvorstellungen des Entscheidenden zusammen. Der Entscheidende hat, bewußt oder unbewußt,
explizit oder nicht, Vorstellungen von einem in der Zukunft anzustrebenden Endzustand, dem Ziel und den Be-

dingungen, dem dieses Ziel genügen muß.

Über die kreativen Phasen, das heißt über die biologi-

schen, psychologischen und sozialen Bedingungen der

dingen, der vorhandene Entscheidungsspielraum und die
zur Entscheidung erforderliche Information bestimmt
werden.

Im folgenden soll der Planungsprozeß als ein Entscheidungsprozeß betrachtet werden, der dem kreativen Prozeß der Entwicklung von Alternativen überlagert ist.
Dabei denke man sich den gesamten, einen längeren
Zeitraum beanspruchenden Entscheidungsprozeß in ein-

Erzeugung neuer Ideen existieren bislang nur wenige

zelne Entscheidungssituationen zerlegt, bei denen je-

aligemein akzeptierte theoretische Kenntnisse. Selbst

weils aus einer Vielzahl von Alternativen eine richtige

der Begriff der Kreativität und die Definition dessen‘, was
eine neue Idee darstellt, ist umstritten. Ist es eine Größe, die sich am vorhandenen Wissen orientiert? Ist
Kreativität ein Persönlichkeitsmerkmal? Wenn es sich
um ein Persönlichkeitsmerkmal handelt, wie ist dieses
dann zu bestimmen, wie lassen sich Planungs- und Ent-

herausgesucht werden soll. Über das Zustandekommen

wurfsprozesse,dann organisieren, damit alle vorhandenen

lungsalternative "richtig" in bezug auf den angestrebten

Begabungsreserven zur Entwicklung neuer Problemlösungen

Endzustand sein. Unter der Voraussetzung, daß sich der
Entwurfs- und Planungsprozeß als Abfolge von kreativen

ausgeschöpft werden können?
Trotz der Unsicherheit hinsichtlich der kreativen Phasen

der Problemlösung lassen sich, unabhängig vom Fachgebiet, bestimmte Phasen des Problemlösungsverhaltens
identifizieren, bei denen die Auffindung von Alternativen mit Entscheidungsphasen abwechselt.
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dieser Alternativen, über den kreativen Prozeß und über
Techniken, die die Erzeugung von mehr und besseren
Lösungen fördern, soll an dieser Stelle nichts gesagt
werden. Es werden hier ausschließlich die Entscheidungssituationen betrachtet. Dabei soll die ausgewählte Hand-

und Entscheidungs-Phasen darstellen 1äßt, gelten auch die
für die Entscheidungssituationen in anderen Bereichen
gewonnenen Erkenntnisse .

Die Entscheidung über Handlungsalternativen setzt immer
ihre Bewertung voraus. Eine Bewertung ist aber nicht nur

bei der Planung, sondern auch bei der Beurteilung bereits

lierung von Entscheidungsregeln über die Gültigkeit von

erbrachter Leistungen erforderlich. In beiden Fällen - dem
der Bewertung von Plänen und dem der Bewertung von Urteilsobjekten, müssen wir, um zu einem verständlichen,

Theorien Wertvorstellungen benötigt:

nachprüfbaren und sicheren Urteil zu gelangen, bestimmte

Eigenschaften kennen, die vorhanden, und bestimmte Be-

"Eine Hypothese (ein behaupteter Zusammenhang) soll
dann als richtig angesehen (das heißt zu einer Theorie
erhoben) werden, wenn sie

dingungen angeben, die erfüllt sein müssen. Es muß eine

1. alle bekannten Phänomene richtig erklärt,

Entscheidungsregel angegeben werden, nach der beurteilt

2. die Voraussage von Beobachtungen gestattet, die auch

oder ausgewählt werden soll. Die Entscheidungsregel setzt
im allgemeinen voraus, daß die Eigenschaften meßbar sind.
und daß die Beziehung des Meßwertes dieser Eigenschaften

3. "eleganter" oder "einfacher" ist als alle Hypothesen,
die sich mit dem gleichen Phänomen beschäftigen."

zu dem Wert oder Nutzen des Endzustandes bekannt ist.

Die folgenden Ausführungen sollen die Beziehung von

Alternativen, Zielvorstellung, Eigenschaften und Nutzen
oder Wert zueinander verdeutlichen und die Grundlagen

von Bewertungsverfahren darlegen.
Definition:
"Unter Entscheidungsverfahren soll eine Sammlung von
Regeln verstanden werden, nach denen man aus alterna-

tiven Handlungsvorschlägen eine als "beste" oder "richtig"
bezeichnete auswählt."

eintreffen,

Demnach werden also auch in den Naturwissenschaften
nicht nur als "wahr" oder "falsch" gekennzeichnete Kri:
terien herangezogen, sondern auch Kriterien oder Ent-

scheidungsregeln, die eine individuelle Wertordnung
voraussetzen. Allerdings unterscheiden sich die Wertordnungen von Naturwissenschaftlern und Architekten, be-

zogen auf ihren Gegenstand, offenbar auch dadurch, daß

Naturwissenschaftler Wertordnungen haben, die durch
Kongresse, Veröffentlichungen, Parallelarbeiten und die

Diese Definition setzt einen rational handelnden Menschen

enge Verbundenheit von Forschung und Lehre allgemeinverbindlich gehalten werden. Leider hört die selbstverständliche Überprüfung von Ergebnissen an der Wertord-

voraus, der die folgenden Bedingungen erfüllen muß:

nung dort auf, wo es um die sozialen und moralischen

1. Er muß die wesentlichen, d.h. für seine Aufgabe we-

was eine neue Erkenntnis zum Wissensstand "der Natur-

sentlichen Eigenschaften seiner Umwelt kennen,
2. er muß über eine widerspruchsfreie und stabile Wert-

ordnung verfügen,

wissenschaften" beiträgt, ist für die meisten Naturwissenschaftler so wichtig, daß sie sich um die möglichen

gesellschaftlichen, politischen und moralischen Aus-

3. er kann auf einer Präferenzskala jeder der zur Verfügung stehenden Alternativen einen Wert oder Nutzen
zuordnen, den er zur Grundlage seiner Entscheidung

macht.

Auswirkungen der Naturwissenschaften geht; die Frage,

Simon, 1957 (S. 241)

wirkungen ihrer Arbeit nicht in der angemessenen Weise
kümmern.
In den ersten drei Nummern von ARCH+ las ich als "Ver-

braucher von Architektur" mit großem Interesse die Äuße-

Als Beispiel für ein Entscheidungsverfahren möchte ich

rungen von Architekten zur Definition der Architektur

die Definition für ein Entscheidungsverfahren in der

bzw. ihrer Aufgaben und zum Verhältnis von Architektur

Mathematik und Logik anführen:

und Forschung. Das Fehlen einer einheitlichen Sprache
und klarer, allgemeinverbindlicher Begriffe schien mir
auf eine große Uneinheitlichkeit, einen Mangel an Allgemeinverbindlichkeit der Architekturtheorie hinzudeu-

"In der Mathematik und Logik bezeichnet man mit Ent-

scheidungsverfahren oder Algorithmus für eine bestimmte
Klasse von Problemen diejenige Methode, die es gestattet, eine beliebige Frage aus dieser Klasse mit "ja" oder
"nein" zu beantworten, indem man eine Abfolge von

Einzeloperationen durchführt, die vorher festgelegt wurden." (Enzyclopaedia Brittanica 1967)

ten. Immerhin erwähnen alle Autoren folgende Orientierungspunkte für ihre Arbeit als Architekten:

den Menschen als Individuum,
den Menschen in sozialen Gruppierungen,

technische und materialgegebene Bedingungen des
In der Mathematik oder in der Logik geht es dabei immer
um die Frage "wahr oder falsch? '", in den angewandten

Wissenschaften, bei der Festlegung von Handlungen auf
die nicht vollständig bestimmbare Zukunft, läßt sich
keine richtige oder falsche, sondern nur eine beste Lösung finden.

Welche Lösung äls die beste zu bezeichnen ist, läßt sich
bestenfalls nach Eintreten des Endzustandes beurteilen,
weil sich erst dann alle kausalen Zusammenhänge, die
zum Endzustand geführt haben, erkennen lassen. Jede
Entscheidung in den Handlungswissenschaften enthält
also - auch bei Vorliegen einer Handlungsalternative
und Endzustand miteinander verknüpfenden Theorie - ein
gewisses Maß an Unsicherheit, das in einem rationalen

Entscheidungsverfahren näher bestimmt und soweit wie
möglich verringert werden muß. Diese Unsicherheit bezieht sich einmal auf die nicht vollständig ermittelbaren

Bauens,
ästhetische Orientierungsmerkmale.
Auch die Beziehungen des Architekten zur Gesellschaft
werden ganz verschieden dargestellt.

Neben diesen allgemeinen Vorstellungen, aus denen sich
Maßstäbe für die Arbeit des Architekten gewinnen lassen,

spielen bei Entscheidungsverfahren dann noch die (in den
Äußerungen zur Aufgabe der Architektur nicht erwähnten)
Merkmale des persönlichen Interesses eine Rolle.
Jedes Entscheidungsverfahren setzt eine sehr genaue Vorstellung von den angestrebten Endzuständen oder von dem

Wertsystem voraus, das für den angestrebten Endzustand
gelten soll. Die Lösung muß mit dem Wertsystem des Ent-

scheidenden in Einklang stehen; diese Bedingung können
aber unter Umständen mehrere Lösungen erfüllen. Sieht

kausalen Zusammenhänge und zum anderen auf die nicht

sich der Architekt als der "ideale Benutzer", so muß er

immer konstante Bewertung der Endzustände.

den Wertvorstellungen dieses idealen Benutzers genügen.
Der ideale Benutzer verfügt dabei wieder über die weiter
oben angegebenen Eigenschaften des rational handelnden

Auch in den Naturwissenschaften werden bei der Formu-
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Menschen. Tatsächlich stößt die Praxis der Ermittlung von

vielen Fällen existieren einmalig auftretende Probleme,

Wert- und Zielvorstellungen bei Auftraggebern und Benutzern, das zeigt die Industrieberatung, auf erhebliche

für die es sich dagegen nicht lohnt, gesonderte Verfahren zu entwickeln. Das ist zum Beispiel auf solchen

Schwierigkeiten:

Gebieten der Fall, in denen ständig Neuland beschritten wird. Aber auch hier ist es sinnvoll, die Bedingungen zu formulieren, denen die Lösung auf jeden Fall
genügen muß. Der Vergleich der dann noch verbleibenden Alternativen wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Weil Ziel- und Wertvorstellungen sprachlich schwer zu

fassen sind; der Auftraggeber sich nicht alle Lösungsmög:
lichkeiten vorstellen kann; der Auftraggeber unter Umständen Ziele verfolgt, die soziale Normen verletzen
und die daher nicht ausgesprochen werden. Der Berater
übt daher auch eine aufklärerische Funktion aus: er ver-

hilft dem Auftraggeber zur Einsicht über seine eigenen
Ziele und gibt ihm die Mittel, diese Ziele zu verwirklichen, Sicherlich ist diese Arbeit immer schon Gegenstand der Unterredungen zwischen Bauherr und Architek-

3. In jeder Entscheidungssituation existieren .eine Menge
alternativer Handlungsmöglichkeiten, und als Untermenge davon die dem Handelnden bewußten Alternativen.

‘

Zu jeder der Handlungsmöglichkeiten gehört eine Menge

von möglichen Endergebnissen (Zielen oder Teilzielen),
die wieder als Untermenge diejenigen enthalten, wel-

ten gewesen - wie aber verhält es sich in einer raschsich

verändernden technischen Umwelt mit den Benutzern,
wenn Benutzer und Bauherr nicht identisch sind? Gibt
es zuverlässige Verfahren, um die Bedürfnisse der Benutzer zu ermitteln? Gibt es zuverlässiges Wissen da-

che dem Entscheidenden bekannt sind. Obwohl die
Erzeugung von Alternativen nicht Teil des Bewertungsverfahrens ist, empfiehlt es sich in einem formalisierten

rüber, welche Anforderungen unmittelbar nach Fertig-

Entscheidungsverfahren, die Vollständigkeit der Handlungsalternativen und ihrer Ergebnisse zu überprüfen.

stellung und - je nach Lebensalter, zwanzig bis dreiBig Jahre später an ein Bauwerk gerichtet werden?

Häufig orientieren sich die Entscheidenden so sehr an

den wünschenswerten Ergebnissen, daß sie die Wahrscheinlichkeiten der nicht erwünschten Ergebnisse in

Die Techniken der empirischen Sozialforschung könnten
hier angewandt werden, um die gegenwärtigen Bedürfnisse und die Wünsche der Benutzer zu ermitteln, jedoch
das prognostische Vermögen der Sozialwissenschaften ist

einstweilen gering.
Die Zukunftsforschung sieht sich vor ähnlichen Problemen wie die Architektur: Die immer wiederkehrenden

Fragestellungen dieses neuen Gebietes lauten:
Wie kann ich die Probleme der Gesellschaft von mor-

gen heute schon erkennen und vorsorgende Maßnahmen treffen?

Welche gesellschaftlichen Konsequenzen haben politische, wirtschaftliche und technische Entscheidungen
in kommenden Jahren?

Das Problem, bestimmte Ereignisse vorauszusagen und den

Zusammenhang zwischen geplanter Handlung und Endzustand herzustellen, ist also allen Handlungswissenschaften
- der Architektur, den Wirtschaftswissenschaften wie der
Medizin - gemeinsam. Der Zusammenhang zwischen ge-

planten Handlungen und Endzustand wird dabei durch die

Theorie des jeweiligen Fachgebiets bestimmt; welche Zusammenhänge eine Rolle spielen, welcher Entscheidungsspielraum vorhanden ist, läßt sich nur durch die Analyse
der Situation festleaen.

ungenügendem Maße berücksichtigen.
&gt;

Im allgemeinen herrscht Unsicherheit über die Verknüpfung einer Handlung mit dem gewünschten Endzustand.
Man kann Voraussagen entweder auf eine konsistente
Theorie oder auf Erfahrungen stützen. Wenn eine

widerspruchsfreie vollständige Theorie über diese Verknüpfung existiert, so kann, bei angegebenen und eingehaltenen Bedingungen, durch eine Handlung ein
Endziel erreicht werden. In vielen Fällen sind jedoch
die kausalen Beziehungen nicht durchgehend bekannt
oder nicht durchgehend kontrollierbar. Man kann dann
die Verknüpfung zwischen Handlungsalternative und
Endzustand durch eine Wahrscheinlichkeit des Ein-

tretens kennzeichnen. Üblicherweise geschieht das
durch eine Ziffer zwischen null und eins:
0s P; =]

i = Laufzahl der möglichen

Ergebnisse,
für alle möglichen Ergebnisse einer Handlungsalternative gilt

X pP = 1

5. Jedem der Endergebnisse wird von dem Entscheidenden
ein Wert oder Nutzen zugeordnet. Die Wert- und

Nutzenvorstellungen sind rein subjektiv; alle Entscheidungsverfahren versuchen die Lösung zu finden, die
den größten Nutzen für den Entscheidenden hat.

Die Entscheidungssituation
In jeder Entscheidungssituation, unabhängig vom Fachbereich, lassen sich bestimmte Elemente identifizieren:

Diese Komponenten der Entscheidungssituation lassen sich
auch im Diagramm eines Entscheidungsraumes darstellen:

1. Die entscheidende Person bzw. Personen; Planende,
Verfügende und ausführende Personen sind bekanntlich
nicht immer identisch. Das Verhältnis dieser drei Per-

sonengruppen zueinander, ihre Machtaufteilung, ihre
Wertvorstellungen, ihre Organisation kann die Entscheidung wesentlich mit beeinflussen.
Zur Entwicklung eines Entscheidungsverfahrens gehört die Analyse dieser Beziehungen.

E; = ENTSCHEIDUNGS.
SITUATIONEN
Z. = ENDZUSTÄNDE

Es ist ein Problem zur Lösung gestellt. Handelt es sich
um ein immer wiederkehrendes Problem, bei dem sich
nur die Komponenten verändern, so lohnt es sich, ein
besonderes Entscheidunasverfahren zu entwickeln. In
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HANDLUNGSALTERNATIVEN
NICHT BEKANNTE
—z
ZEIT

ALTERNATIVEN

Der Nutzen der möglichen Endzustände, die sich aus jeder der Handlungsalternativen ergeben, kann man in
Form einer Ergebnismatrix darstellen und zur Grundlage

daß nur solche Handlungsalternativen als akzeptabel gelten können, die bei bestimmten Merkmalnutzenziffern
ein Minimum erreichen.

der Entscheidung machen:
Merkmal und Nutzen
Wir haben bisher die Alternativen so behandelt, als wären

sie voneinander isolierte, diskrete Einzelereignisse, und
als könnte man jeder der Alternativen eine Nutzenziffer
zuordnen. In zahlreichen Planungsbereichen ist es aber

sinnvoller, die Alternativen nicht auf solche "EntwederA

1

Z,

£3

Za

Z7

Die Nutzentheorie macht Annahmen und Aussagen über
den Wert, der den Endzuständen beizumessen ist, wobei
die Verknüpfung von Handlungsalternative und Endzustand

durch die Theorie des Fachgebiets geliefert wird. Wie
wichtig, wie genau die Information über die einzelnen,
den Endzustand bedingenden Faktoren ist, hängt vom Verhältnis der Nutzenwerte der Endzustände untereinander
ab: Wenn die Endzustände alle einen gleich großen Nutzen haben, lohnt es sich nicht, Informationen, die die
Wahrscheinlichkeiten des einen oder anderen Ergebnisses

näher bestimmen, einzuholen. Deshalb ist die objektive
Analyse der Situation für ein Entscheidungsverfahren
allein nicht ausreichend. Erst die Bestimmung des Interesses der Entscheidenden bestimmt, wie detailliert ein
Entscheidungsverfahren sein muß, um den Anforderungen
der Problemsituation zu genügen.‘

Oder "-Alternativen zu reduzieren, sondern Alternativen

mit vielen Merkmalen zuzulassen, die innerhalb bestimmter Grenzen veränderlich sind. Es ist dann zweckmäßiger,
nicht von einer unendlichen Zahl von Alternativen zu

sprechen, sondern von den Alternativen A, B, C... usw.,
die wiederum in bestimmten Merkmalen veränderlich sind.
Der jedem Merkmal zugeordnete Nutzen ist dann eine
Funktion dieses Merkmals.
N = f(y)

Der jedem Merkmal beigemessene Nutzen kann eine beliebige Funktion des Merkmals sein. Zur Entwicklung
eines Bewertungsverfahrens gehört also auch die Ermittlung des Zusammenhanges der Nutzenfunktionen mit den
Merkmalen. Die Theorie des Fachgebietes gibt dabei
den Zusammenhang der Merkmale untereinander an.

Ein bekanntes Beispiel für eine Nutzenfunktion ist die
schon von Bernoulli aufgestellte Beziehung über den Nut-

Die mathematische Nutzentheorie formalisiert die Annahmen, die über den Nutzen gemacht werden. Sie
leitet mit Hilfe bekannter mathematischer Verfahren
daraus logisch konsistente Sätze ab, die für den Entschei-

zen von steigenden Einkommen. Betrachten wir als Variable das Einkommen x und den Nutzen N mit N=f (x).
Das Einkommen x werde in DM/Jahr gemessen, das heißt

denden ebenfalls Gültigkeit haben müßten, wenn er die

funktionale Beziehung auf:

plausiblen Grundannahmen bejaht. Die mathematische

N(x) = a-log x + b, mit Konstanten a und b

Nutzentheorie liefert also nur das Handwerkzeug zur

Entscheidungsfindung in komplexen Situationen.

auf einer Kardinalskala. Bernoulli stellt nun die folgende

Die Konstanten hängen vom Lebensstandard und von der

persönlichen Wertschätzung des Geldes ab, die Diskussion
Die beiden in allen Entscheidungsverfahren auftretenden
Annahmen über den Nutzen sind das Additivitätstheorem
und das Transitivitätstheorem. Das Transitivitätstheorem
sagt etwas über die Ordnung von Alternativen oder Urteilsobjekten aus. Es fordert vom rational Entscheidenden,
wenn er eine Alternative A einer Alternative B vorzieht,
und wenn er außerdem die Alternative B einer weiteren

Alternative C vorzieht, daß er auch die Alternative A
der Alternative C vorziehen sollte, und nicht etwa umgekehrt. Er kann dann eine Ordnung der Präferenzen oder

Präferenzskala herstellen. Diese Forderung wurde, wie
wir gesehen haben, bereits für den rational handelnden

Entscheidenden gestellt.
Das Additivitätstheorem, befaßt sich mit komplexen Alternativen, in denen jeder Plan nach vielen Merkmalen oder
Gesichtspunkten beurteilt werden muß. Hier reichen
Präferenzvergleiche der einzelnen Merkmale für die
Bestimmung einer Gesamtpräferenz nicht mehr aus. Intuitiv, aber explizit auch in sehr vielen rationalen
Entscheidungsverfahren, geht man dann so vor, daß man

den einzelnen Merkmalen einen Nutzenwert zuordnet,
und diese Nutzenziffern addiert. Die Handlungsalternativen werden danach auf der Präferenzskala des ra-

tional Entscheidenden nach ihren Gesamtnutzenziffern
angeordnet. Eine denkbare Entscheidungsregel zur Endauswahl einer besten Lösung wäre dann: "Wähle die

Handlungsalternative mit der größten Gesamtnutzenziffer".
In vielen Bewertungsverfahren geht man aber auch so vor,

der Beziehung zeigt, daß der Nutzen einer Zunahme des
Einkommens bei kleinen Einkommen größer ist als bei

großen.
Nutzenfunktionen müssen natürlich nicht, wie die oben
angegebene, stetig steigend oder auch nur kontinuierlich
sein. Auch bei einem kontinuierlich veränderlichen Merkmal kann die zugehörige Nutzenfunktion durchaus diskrete Werte annehmen. Bleiben wir beim Beispiel des
Einkommens. Bei einer Entscheidung darüber, ob man
unter mehreren angebotenen Stellungen eine bestimmte
annehmen soll, läßt sich z.B. der Nutzen so definieren,
daß er den Wert Null hat, wenn die Stellung ein bestimmtes Grenzeinkommen nicht garantiert, und einen bestimmten endlichen Wert, wenn das Einkommen über diesem

Grenzwert liegt.
Auch die Nutzenfunktionen der Randbedingungen, die

bei einer Handlungsalternative unbedingt eingehalten
werden müssen, lassen sich durch diskrete Nutzenfunktionen beschreiben. Wenn zur Entscheidung eine mathematische Formel zur Berechnung des Gesamtnutzens entwickelt wird, so kann man die Randbedingungen als Mul-

tiplikatoren darstellen, die bei Nichterfüllung den Wert
Null, bei Erfüllung den Wert Eins annehmen.
In den Wirtschaftswissenschaften wird der Nutzen in sehr
vielen Fällen als lineare Funktion des Gewinns oder
anderer in Geldeinheiten ausdrückbarer Größen darge-
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stellt. Existieren für diese Größen Funktionen, die sie
mit den heute bestimmbaren Größen der Handlungsalternativen in Beziehung setzen, so werden diese Beziehun-

gen als Zielfunktionen bezeichnet.
Die interessierenden Merkmale, über die stets ausreichende Informationen vorliegen müssen, werden ausschließlich
durch den Nutzen bestimmt, den das Endziel für den Ent-

scheidenden hat. Die objektive Analyse der Situation
sucht dann nur alle Faktoren zu bestimmen, die diesen
Nutzen beeinflussen können. In vielen Fällen - auch in
den Wirtschaftswissenschaften und erst recht in der
Architektur - sind solche theoretischen Zusammenhänge

aber nicht bekannt, oder, wenn sie bekannt sind, ist
die erforderliche Information für eine absolut zuverlässige Aussage nicht zu ermitteln. Es existiert zum Bei-

spiel keine zuverlässige Formel, die den Gewinn eines
Unternehmens aus einer Investition in ein Forschungsvo*
haben vorauszuberechnen gestattet, weil eine außerordentlich große Zahl von nicht theoretisch erfaßten

ben, nach der Projekte gefördert werden sollen. Diese
Merkmale gliedern sich in sogenannte innerwissenschaftliche und außerwissenschaftliche Kriterien wie folgt:
a) Innerwissenschaftliche Kriterien:

1. Wissenschaftliche Bedeutung und Ergiebigkeit,
&gt;, Reife der Problemstellung,
Nutzung und Erhöhung des wissenschaftlichen

Potentials,
5

Fortsetzung wissenschaftlicher Tradition,
Befruchtung der Nachbargebiete,

b) Außerwissenschaftliche Kriterien:
1. Auswirkungen auf die Infrastruktur von Wirtschaft

und Gesellschaft,
2. langfristiger Einfluß auf das Wirtschaftspotential,
3, Einordnung in die Außenpolitik,
4. "Nationales Prestige",

5. abgestimmte, z.B. komplementäre Zielsetzung.

Größen wirksam werden können, die den Erfolg oder

Die Meßbarkeit dieser 10 Merkmale ist offensichtlich ge-

Mißerfolg des in Angriff genommenen Projekts beeinflussen: nicht lösbare wissenschaftliche Probleme, nicht
lösbare technische Probleme, ein Konkurrenzprodukt,
das gleichzeitig auf dem Markt erscheint, weltpolitische
Ereignisse, Naturkatastrophen. Für alle diese Fälle, für

ring, wenn nicht unmöglich. Entsprechend unsicher ist

die weder ein ausreichender theoretischer Zusammenhang
der Variablen untereinander noch ausreichende Informationen zur Zeit der Entscheidung vorliegen, muß man

sich mit Schätzwerten begnügen. Sowohl Bewertung als
auch Schätzung werden häufig als "Beurteilung" bezeichnet. Die Zuordnung eines Wertes zu einem Endzustand oder Ziel und die Schätzung, die durch ungenügende Information erforderlich werden, sollte man
aber tunlichst auseinanderhalten.

Bei der Projektauswahl nach Verfahren mit wirtschaftstheoretischem Ansatz werden zukünftige Kosten und
Gewinne geschätzt, auf die Gegenwart abdiskontiert
und miteinander verglichen. Der Nutzen wird hier also
als möglicher Verlust oder Gewinn bestimmt und in
Geldeinheiten ausgedrückt. Aber schon bei den relativ
einfachen Zielen eines Unternehmens, nämlich den
Gewinn zu maximieren, lassen sich nicht alle für die
Handlungsalternativen wesentlichen Variabeln in Geldeinheiten ausdrücken. Die zur Verfügung stehenden
Arbeitskräfte und Einrichtungen müssen ebenfalls be-

rücksichtigt werden.
Das hat zur Entwicklung der sogenannten "Scoring-Modelle" zur Entscheidungsfindung geführt. Bei diesem
Verfahren werden alle relevanten Merkmale eines Ur-

teilsobjekts oder einerHandlungsalternative tabellarisch
aufgeführt, dazu wird eim Meß- bzw. Schätzverfahren
angegeben und die Nutzenfunktion dieser Merkmale
bestimmt sowie Regeln zur Bestimmung des Gesamtnutzens angegeben. Im allgemeinen geht man dann so vor,
daß man die Bedeutung der Merkmale für die gesamte

Entscheidung durch ein Gewicht ausdrückt und die gewichteten Einzelnutzwerte zu einem Gesamtnutzenwert

addiert.
Ein theoretischer Unterschied zu den sogenannten wirt-

schaftswissenschaftlichen Verfahren besteht hier nicht.
Bei Entscheidungen im öffentlichen Bereich, zum Bei-

spiel bei der Förderung von Grundlagenforschung durch
die öffentliche Hand, lassen sich Nutzengrößen fast nie
in monetären Einheiten ausdrücken. So ist beispielsweise im Bundesforschungsbericht Il eine Liste angege-
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auch die Voraussage über die zukünftigen Merkmale von
Förderungsprojekten. Die Liste kann aber als Versuch

betrachtet werden, alle Variablen aufzuzählen, welche
den Nutzen der Projekte beeinflussen. Wenn man an

Hand dieser Liste zu überprüfbaren und durchsichtigen

Entscheidungen über die Vergabe von Forschungsmitteln

für beantragte Projektvorschläge (hier den Handlungsalternativen entsprechend) kommen will, muß man
1. bestimmen, wie die Merkmale gemessen oder an Hand

welcher Daten sie geschätzt werden sollen,
2. in welcher Weise die Merkmale zur Beurteilung des

Gesamtnutzens beitragen.
Ist es sinnvoll, ein Projekt mit einem hohen Merkmals-

wert 2.4 (der Liste) einem Projekt mit einem hohen
Merkmalswert 1.3 vorzuziehen? Es handelt sich dabei
zum Teil um politische Entscheidungen, in der die Nut-

zenbeiträge festgelegt werden können.
Auch für die Architektur sind Entscheidungsverfahren mit
wirtschaftstheoretischem Ansatz wohl nur selten anwend-

bar. Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist die von

Küsgen (ARCH+ Heft 4, S. 31) angegebene Kosten-Nutzenberechnung. Hier werden "technisch gleichwertige"
Lösungen für die möglichst vielfältige "Nutzung" von
Gebäuden nach ihren Kosten beurteilt. Der Nutzen (der
Nutzung) wird als Funktion der Kosten gesehen, N hat
ein Maximum, wenn die Kosten ein Minimum haben. Die
erwarteten Kosten werden nach verschiedenen Gesichts-

punkten untergliedert, die Kostenkomponenten geschätzt
und auf den Gegenwartswert abdiskontiert und diese

Gegenwartswerte miteinander verglichen. Küsgen setzt
aber voraus, daß die Bestimmung des Merkmales "Variabilität der Nutzung von Gebäuden" einfach ist. Der

Verfasser gibt jedenfalls keine ausreichende Definition,
nach der dieses Merkmal in den Plänen bestimmt werden
könnte.

Neben den oben erwähnten Bewertungsverfahren mit wirtschaftstheoretischem Ansatz und den Scoring-Modellen
werden für die Investitionsentscheidung noch die soge-

nannten systemanalytischen oder OperationsresearchModelle angewandt. Sie benutzen entweder kompliziertere wirtschaftstheoretische Ansätze, die nur durch den

Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage
gelöst werden können, oder sie berücksichtigen zeitlich

variable Größen. Die genannten Modelle sind aber auf
die Probleme der Architektur nicht unmittelbar übertrag-

ARCH+, Heft 4). Ihre Entwicklung setzt aber I nforma-

setzt eine Theorie der Architektur voraus, die den Zusammenhang zwischen den vom Architekten beeinfluß-

tionen voraus, über die der Architekt heute nur in seltenen Fällen zu verfügen scheint, sie ist sehr teuer und
der Aussagewert der Modelle nur im Lichte der zahlreichen vereinfachenden Annahmen zu beurteilen, die sie

baren Variablen, den Zielvorstellungen des Architekten
und den gesellschaftlichen Tatsachen beschreibt (z.B.

schen Datenverarbeitungsanlagen komplexe Systeme

Vorstellungen des Benutzers, des Bauherrn). Systemana-

schnell und sicher zu handhaben, wird aber in allen

bar, und auch die Entwicklung entsprechender Verfahren

enthalten. Die Möglichkeit, mit Hilfe von elektroni-

Iytische Entscheidungsmodelle berücksichtigen viele

Handlungswissenschaften der in rascher Entwicklung be-

Variablen und mögliche Beziehungen zwischen ihnen;

findlichen Technik der Simulation zu steigender Bedeu-

ihre wichtigsten Vertreter sind Simulationsmodelle, die
Voraussagen über die Konsequenzen der vom Planer
vorgesehenen Veränderungen auf das Gesamtsystem zu-

tung bei praktischen Entscheidungen verhelfen und, so
ist zu hoffen, auch die Entwicklung der entsprechenden
Theorien, z.B. in der Architektur, in der Soziologie

lassen (vgl. Loewy, Einführung in das Modell Design,

und in der Politologie anregen.
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Brigitte Wormbs

NATUR ALS IDEOLOGIE

Natürlich ist noch längst nicht alles natürlich, was man
so nennt. Was einmal dafür gehalten wird, bleibt für
eine Weile unumstritten. Im unbekümmerten Gebrauch
des Wortes als Synonym von selbstverständlich offenbart
sich seine an Beschwörungsformeln erinnernde Bedeutsam-

keit. Der Sachverhalt, den sie verhüllt, kann fraglos nur
so und nicht anders sein, es erübrigt sich, darüber nach-

zudenken.
Diese Fraglosigkeit stammt wohl noch aus der Auffassung
von Natur als ewig beharrender Urgegebenheit, die man
schließlich zur höchsten sittlichen Instanz erhob.

oder weniger bestimmtes Mißbehagen am Menschenwerk,

Aber die ursprüngliche Erfahrung einer negativen Lage,
zu deren Überwindung man sich an der Leitvorstellung
von Natur orientierte, verblaßt in Konvention und Stimmung.

Rousseau’s effektvolle Aufforderung resultiert schon aus

irrationaler Naturauffassung deutlich sentimentaler Prägung. Nicht mehr die Natur rational faßbarer Gesetz-

lichkeiten, sondern‘ die urtümliche, unverfälschte Natur
als Gegensatz zur Künstlichkeit der Kulturformen bildet
den Hintergrund seiner education.

Aufgebaut so hoch da droben ist Natur der Wirklichkeit

Irrational, sentimental, nichts weniger als ursprünglich

entrückt.

naiv ist auch die Begeisterung, mit der man ihm zurück

Doch als Leitidee macht sie seit je Geschichte.

zur Natur folgt, allerdings ohne auf jetzt als korrumpierend verabscheute Errungenschaften der Zivilisation im

Als Vorbild virulent wird sie mit dem Naturbegriff der

Ernst verzichten zu wollen.

Aufklärung. Die Parole im Kampf gegen absolutistischen
Anspruch auf Herrschaft über Mensch und Erde gibt eine

Die Kontroverse Mensch - Natur lebt fort, wenn auch
von nun an mit vertauschten Vorzeichen. Herrschte noch

Natur, die man im Prinzip als vernünftig zu verstehen

sucht.
Willkür und Obrigkeit sollen Vernunft und Natur weichen. Der Gedanke ist der Vater eines Wunsches, der

auf Überwindung gegenwärtiger Mißstände zielt.
Das Leitbild weist indessen Sprünge auf, Irrationales
schimmert bereits durch. Natur als das Wesentliche und
Wertbeständige in einer sich wandelnden Welt soll den

Maßstab für alles bloß Künstliche und Zufällige menschlicher Daseinsformen setzen. So wird das Essentielle
statischer Natur vom Akzidentellen dynamischer Kultur
geschieden, Verselbständigung von Natur als Ideologie

eingeleitet.
Nach ihrer Klassifizierung bleibt von den Erscheinungen
nur leerer Wahn. Was man als unveränderlich wähnt in

menschlicher und außermenschlicher Natur, ist oft

längst schon Folge der Verknüpfung mit Kultur.
Mehr und mehr entfernt sich der Naturbegriff von der progressiven Tendenz in der Leitidee der Aufklärer, löst sich

zur Zeit des Absolutismus ungebrochener Drang, Natur
zu erobern und auf Menschenmaß zu bringen, zu ver-

edeln im Sinne damaliger Wertschätzung, so gilt nun
Menschenwerk als minderwertig oder gar verderblich,
vom Menschen unberührte Natur dagegen als edel, rein
und gut.
Über ehemals bebautes Land 1äßt man wieder Wildnis
wuchern. In der Ruinenarchitektur des englischen Gar-

tens gipfelt Sehnsucht nach Zerfall, Versinken in mythischen Urzustand.
Archaisches sucht man allenthalben aufzuspüren, Er-

scheinungsformen auf Urphänomene zurückzuführen, die
man als "eigentliche Wesenheiten" aus geschichtlich
Gewordenem glaubt isolieren zu können. Ein fiktiver
Naturmensch, der sich in sogenannten natürlichen, also
unveränderlichen Trieben und Grundbedürfnissen in jedem Menschen erhalten haben soll, wird zum Vorbild,
dem der naturverbundene Landbewohner am meisten noch

zu gleichen scheint.

Mit der Verherrlichung erhabener Natur wird Landschaft,

aus sozialem und politischem Zusammenhang. Über ratio-

vor allem wilde, unberührte, zum Erlebnis. Das Natur-

nalen Anfängen im Verhältnis zu Mensch und Natur schlagen endlich die Wogen der sentimentalen Epoche zusammen. "Quantitatives" Denken wird kompensiert im Pathos
des Glaubens an eine göttliche Natur. Es bleibt mehr

gefühl schwillt mächtig an. Seine sentimentale Komponente, der Naturferne städtisch-bürgerlicher Lebensweise
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und Mentalität entsprungen, nimmt überhand und wendet
sich schließlich gegen die Stadt.

Dem Drang der Städter, Natur zu suchen, entspricht der
Versuch, auch das Menschenwerk, die Stadt, mit der
Idylle Natur zu veredeln. So kommt man auf die Garten-

stadtidee. Bei aller Vernunft sozial-reformerischer Überlegungen bedeutet sie doch nicht Vermittlung in der

die "Mächte des Blutes" und des "Bodens" verstanden

werden, ist als ein Erstes und Letztes aller Rechtfertigung
enthoben. Ein unkritischer Naturbegriff, der den Blick
für wirkliche Zusammenhänge trübt, ist an der Tagesord-

Kontroverse Mensch - Natur, sondern deren ins Absurde

nung, ist verordnet. "Das deutsche Naturgefühl, wie es
sich in der Liebe zu Tier und Landschaft immer wieder

führende Konsequenz. Sie hat, zumindest in ihrer deut-

gezeigt hat, ist in den letzten Jahren wieder stark her-

schen Fassung, zum Verlust urbaner Substanz und zur

vorgebrochen. Eine nationalsozialistische Kunstpflege

großen Landzerstörung beigetragen. Aus grauer Städte

wird diese Entwicklung mit allen Mitteln fördern, ist sie
doch nur ein Ausdruck des allgemeinen deutschen We-

Mauern, zieh’n wir - immer noch - hinaus aufs Feld.

Mit dem deutschen Naturgefühl verbindet sich der Mythos der Nation. Volk und Heimatnatur werden Objekte

patriotischer Hingabe und nationalistischer Weihestunden.

1858 fordert W.H. Riehl, einer der Väter des Naturschutzgedankens, zu Volks- und Heimatforschung auf.
In seiner "Naturgeschichte des deutschen Volkes"
schlägt er den "echten Waldton" an, preist die Mächte
des Beharrens, die im Bauerntum ruhen, klagt über
"Entartetes" und "Zersetzendes" vornehmlich in der
Stadt.

Ein völkischer Naturmythos gärt, den der geschichtsfeindliche Chamberlain dann ins Heroische übertreibt:
"Dieses sich Wenden an die Natur, eine Großtat der

germanischen Seele... bedeutet... eine gewaltige,
ja eine geradezu unermessliche Bereicherung des
Menschlichen... Nunmehr trinkt der Mensch unmitvelbar aus der Quelle aller Erfindung, aller Genialität... Nunmehr liegt er an den Brüsten der Mutter
Natur. "

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts weicht die sentimentale Haltung zur Natur, Pendant zur positivistischen,
unter dem Druck von Industrialisierung und gesteigerter
Naturausbeutung in sektiererische Formen aus. Zahl-

sens, das sich in weltanschaulichen Bekenntnissen durch
alle Zeiten ebenso deutlich ausgesprochen hat wie inder

biologisch-rassenkundlichen Gesetzgebung des Dritten
Reiches" (A. Rosenberg 1938). Vom Walten bis zum Verwalten der Natur ist es nicht weit. Der "Naturschutzgedanke", vor allem aus der "Sorge um die Erhaltung" von

Naturdenkmalen, deutschem Wald und deutscher Art ge-

boren, findet sein System und seine Durchführungsverordnungen. Die ihm von Anfang an eigene Irrationalität

pervertiert in eine Scheinrationalität, sanktioniert im
Reichsnaturschutzgesetz von 1935.
Das Gesetz dient einer "straffen Durchführung aller Heimat- und Naturschutzobliegenheiten" und "erstreckt"

sich auf schutzwürdige Pflanzen und Tiere, Naturdenkmale und ihre Umgebung, Naturschutzgebiete und "sonstige Landschaftsteile in der freien Natur, deren Erhaltung wegen ihrer Seltenheit, Schönheit, Eigenart oder
wegen ihrer wissenschaftlichen, heimatlichen, forstlichen oder jagdlichen Bedeutung im allgemeinen Interesse
liegt". Kleine Schubladen! Von einigen blumigen Floskeln über Schutz und Pflege der gesamten Landschaft und
Pflege der gesamten Landschaft und drohenden Gefahren
abgesehen, bleiben Sorge und Vernunft im Detail stecken
Das Ganze der Kulturlandschaft, das im Zusammenspiel
aller natürlichen und kultürlichen Faktoren unsere Um-

reiche Vereine und Bünde zum Schutz der Natur und

welt und Existenzgrundlage ausmacht, wird in seinen

zur Organisation gemeinsamer Naturerlebnisse werden

Beziehungen und Wechselwirkungen weder begriffen
noch berücksichtigt.

gegründet. Progressive Tendenzen mischen sich trüb mit
reaktionärem "Gedankengut". Auch die Jugendbewegung
weiß ein Lied davon zu singen. Mit ihr zieht die neue

Zeit, ohne Zweifel.
"Das Gefühl der Naturverbundenheit" sitzt "dem deut-

schen Menschen als heiliges Erbgut tief im Blute". Nebulose Philosopheme und dubiose Volkstümelei bereiten den
Boden für die faschistische Perversion der Naturideologie.
In der sogenannten Weltanschauung der Nationalsozialisten werden Blut und Boden kurzgeschlossen.

Der Mensch, im wesentlichen auf seine biologischen
Funktionen reduziert, ist dem "Walten" der Natur unter-

worfen. Die "Gesetze des ewigen Kampfes und Ringens
in der Natur" beherrschen ihn. Zeitgemäße Naturanschauung, wie sie sich beispielsweise bei Moeller van
den Bruck äußert, spricht der Wirklichkeit Hohn: "Die
Natur ist konservativ, weil sie auf einer nicht zu er-

schütternden Konstanz der Erscheinungen beruht, die sich
auch dann, wenn sie vorübergehend gestört wird, immer
wieder herstellt." Entwicklung als den Naturerscheinungen immanente Eigenschaft wird unterschlagen, Empfind-

lichkeit natürlichen, dynamischen Gleichgewichts und
Grenzen der Anpassungsfähigkeit an Unzuträgliches außer

acht gelassen.
In der Apostrophierung von Natur als "ewiger Substanz",

geschichtsloser "Urgegebenheit" werden die Verflechtungen von Natur und Geschichte negiert. Das "NaturhaftOrganische", worunter so verschwommene Begriffe wie

Das Reichsnaturschutzgesetz ist unter "Auslassung einiger
für die Zeit seines Erlasses bezeichnender Eigentümlichkeiten" (Hellmich) in der Art eines Rahmengesetzes heute
noch gültig. Als Landesrecht hat das Naturschutzrecht
zwar an neuen Verordnungen zugenommen und an "Straff-

heit" eingebüßt, den alten Rahmen zu sprengen, scheint

indes nicht möglich. Naturstein bleibt Naturstein. Das
"Gedankengut" des Reichsnaturschutzes überwintert in
der Sprache der "Bewegung", die eine merkwürdige Mi-

schung bürokratischer, militaristischer und religiös-sektiererischer Ausdrucksweisen ist. Da wird Materialgerechtigkeit gepredigt, Ehrfurcht vor der erhabenen Natur verordnet und Furcht vor der Rache der Geschände-

ten beschworen. Das "Althergebrachte", Bodenständige,
die "Naturhaftigkeit", gleichbedeutend mit Wahrhaftigkeit, sind Werte an sich, "aufbauende Sachen", würde
der Herr Karl sagen. Die "Zeugen unserer Vergangenheit"
erweisen sich als unverwüstlich. "Wenn der Erdkreis
zerbrochen zusammenstürzt, werden die Trümmer einen

Unerschrockenen erschlagen." So Alwin Seiferts Lebenslosung. Er wurde nicht erschlagen. Unerschrocken bekennt er noch heute, daß er sich in seinem "Leben für

die Landschaft"... "viel mehr von einem eingeborenen
Gefühl... als vom Verstand" leiten ließ. Er schloß sich
früh dem Wandervogel an, "jener kraftvollen, von keines Gedankens Blässe angekränkelten Urzelle alles dessen, was man später als Jugendbewegung bezeichnet hat"

So steht auch der rauhe Olympier moderner Landschafts-
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pflege in einer Tradition, in der Denken als Krankheit,
Geist als Widersacher der Seele und Natur als Ersatz-

religion gilt.
Wie sieht nun das neue Zeitalter aus, zu dessen Wegbe-

reiter er sich berufen fühlte? An der Haltung zur Natur

hat sich kaum Entscheidendes geändert. Das zitierte

deutsche Naturgefühl, zudem politisch manipuliert und
ideologisch neutralisiert und tabuisiert, auf der einen
Seite und forcierte Naturbeherrschung auf der anderen
stehen einer Vermittlung zwischen Mensch und Natur bis
heute im Wege. Unser Verhältnis zu Natur und Land-

schaft gründet bei aller oder gerade wegen aller Bürokratie en detail und Innigkeit en gros mehr in Erb- und

Liedgut als in konkreter Erfahrung, es ist abstrakt, un-

wirklich, aber nicht unwirksam.
Das Bild unserer Umwelt spiegelt Unvernunft und Schizophrenie unseres Verhaltens zu ihr wider. Naturliebe gehört nach wie vor zum guten Charakter, Naturausbeutung
zum Geschäft. An beiden sind Zweifel kaum erlaubt.

Als Institution verkörpert der Naturschutz das gute Gewissen der Verantwortlichen, aber praktisch bilden fast
alle, die in irgendeiner Form an der Kulturlandschaft,
der agrarischen wie der urbanen, operieren, seine Kontrahenten, nicht seine Träger. Die Interessen von Mensch
und Natur lassen sich jedoch letzten Endes nur gemeinsam und gleichzeitig vertreten, nicht gegeneinander ausspielen. Die Fülle der Rechtsvorschriften zum Schutz der
Natur im Detail hat nicht viel Sinn angesichts der prinzipiellen Unklarheit über Zusammenhänge im -anzen.
Naturschutzpropaganda in ihrer traditionellen Form ist
kaum geeignet, diesen Sachverhalt zu entschleiern.

Um berechtigte menschliche Ansprüche nicht reduzieren
zu müssen, sondern sinnvoll in den Gesamtkomplex der
Kulturlandschaft einfügen zu können, um die Natur von

den Schöpfungen zu entbinden, die als Möglichkeiten
in deren Schoße schlummern, wie Walter Benjamin es
nennt, bedarf es einer Nevorientierung im gesellschaftlichen Verhältnis zu Natur und Landschaft.

Ansätze dazu zeigen sich hier und da, in Forschung und

So hat, was dem Naturschutz einerseits die Gemeinde
verschafft, ihn auf der anderen Seite in Mißkredit gebracht. Glaube an Schönheit und Unersetzlichkeit der

Planung, auch innerhalb der Naturschutzorganisation .
Wenn in umfassendem Verständnis kulturlandschaftlicher

Heimatnatur ist keine Zuflucht, solange beim Wort
"Natur" imaginäre Revolver entsichert werden, um be-

nes sentimentalen Korrelats überwunden ist, kann Natur

drohte Interessen, koste es, was es wolle, zu verteidi-

Wirkungsgefüge einseitiger Zweckrationalismus samt sei-

als menschliche Existenzgrundlage auch ihre ästhetische
Funktion erfüllen.

gen. Zumal beide Seelen oft in einer Brust sich finden
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Anorganischer Bereich
Der anorganische Bereich umfaßt die Litho-

sphäre mit den Gegebenheiten der Geologie
und, davon abhängig, der Böden; das Relief im
weitesten Sinne,

LANDSCHAFT ALS ÖKOLOGISCHES SYSTEM

die Atmosphäre mit den Gegebenheiten der

Lufthülle,
die Hydrosphäre mit allen Erscheinungen
des Oberflächen- und Grundwassers.

(Der anorganische Bereich wird von chemischen

und physikalischen Gesetzen bestimmt.)
1.22

Organischer Bereich
Der organische Bereich umfaßt alle Elemente des

Biotischen, also
Phytosphäre und
Zoosphäre, d.h. Tiere und Pflanzen in ihrer

Vergesellschaftung.
(Im organischen Bereich sind die Lebensabläufe

weitgehend determiniert.)

Die übliche Auffassung von Landschaft ist deren ganzer

Realität nicht adäquat.

1.28

Landschaft wird meist subjektbezogen unter Teilaspekten

Kultürlich-sozialer Bereich
Der kultürlich-soziale Bereich umfaßt alle Er-

als Erlebnisbereich, Erholungsraum, Betätigungsfeld, Rohstoffreservoir, Bauland, Nutzungsfläche etc. gesehen

scheinungsformen des Humanen, menschliche
Verhaltensweisen, Einrichtungen, Einflüsse. Die
räumlichen Objektivationen des kultürlich-sozialen Bereichs, die Bau- und Nutzungsformen

und behandelt, als sei sie qualitativ und quantitativ un-

erschöpflich.

(Städte, Dörfer, Verkehrseinrichtungen, Flurformen, Versorgungseinrichtungen, Befestigungs-

Aus irrationaler Betrachtungsweise resultiert Unzulänglichkeit der Behandlung.

anlagen etc.) werden von politischen, rechtli-

Aufgaben der Umweltplanung, bei der es immer um Kul-

chen, ökonomischen, ideologischen, religiösen,

turlandschaft geht, können nicht nach Belieben der An-

sozialen, d.h. kultürlichen Motivationen be-

schauungen, sondern erst aufgrund möglichst objektiver

stimmt.

Information erfüllt werden.

(Den kultürlich-sozialen Bereich kennzeichnen

Informationsmangel bedeutet Verlust von Energie und
Wahlfreiheit.

Entscheidung und Formsuche.)
Durch (stufenweise) Integration dieser Bereiche (vertikale

Aus der Kenntnis landschaftlicher Realität wäre eine
Allianztechnik zu entwickeln, vermittels derer sich die

Integration) entstehen Landschaftsgrundtypen .

latente Mitproduktivität der Landschaft kreativ nutzen
ließe, ohne daß landschaftliches Potential zerstört

1.3 Landschaftsgrundtypen
1.31

würde,

Die anorganische Naturlandschaft steht auf der
1. Integrationsstufe. Sie findet sich als reiner
Typ heute noch z.B. in arktischen und antarkti-

Die Ermittlung der strukturellen und funktionellen Zusam-

menhänge der Landschaft als eines ökologischen Systems

schen Eiswüsten, vulkanischen Primärlandschaften,
Salzsteppen, bedingt in Wüstenzonen.

bildet die Voraussetzung zu bewußter Kooperation mit

Kulturlandschaft in der Planung.
Ihrer Herkunft aus der Geographie entsprechend vereinen
landschaftsökologische Theorie und Methode natur- und

geisteswissenschaftliche Aspekte.
Es wird versucht, über die Synthese analytisch gewonnene
Einzelergebnisse das Zusammenspiel aller natürlichen und
kultürlich-sozialen Elemente im Gesamtkomplex der Kulturlandschaft zu erfassen:

1. Vertikale Intergration
1.1 Landschaftsdefinition

Landschaft ist ein komplexes, dynamisches System
von Raumstrukturen und Wirkungsgefügen, und

Ergebnis der stufenweisen Integration dreier Faktorenbereiche oder Landschaftsbildner .

1.2 Landschaftsbildner (Faktorenbereiche)

Anorganische Naturlandschaft

1.32

Organische Naturlandschaft
Die organische Naturlandschaft erscheint auf der
2. Integrationsstufe. Dazu gehören noch Urwaldlandschaften, Hochgebirgszonen, Dünen- und

Wüstenlandschaften, ursprüngliche Moorlandschaften.

Der Mensch kann schon miteinbezogen sein, allerdings auf seiner primitivsten Kulturstufe als Sammler oder Jäger ohne gestalterischen oder organisatorischen Einfluß auf das Landschaftsbild.
In Mitteleuropa gibt es den Typ der organischen
Naturlandschaft kaum mehr. Die wenigen noch
vorhandenen Beispiele wie Dünenzonen der Küsten
und Urwaldbestände im Böhmerwald, können nur
durch konsequenten Naturschutz erhalten werden
und haben, von der Gesamtlandschaft her betrachtet, rein museale Bedeutung.
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1. ZB

Kulturlandschaft
Die Kulturlandschaft entsteht auf der 3, und höchr
sten Integrationsstufe. Der Mensch tritt mitbestimmend und gestaltend auf.
Gemessen am Anteil des kultürlich-sozialen Be-

reichs zeigt die Kulturlandschaft verschiedene
Intensitätsgrade der Umformung, von der extensivsten agrarischen bis zur höchst intensiven ur-

banen Ausbildungsform. Kulturlandschaft sind auch

tueller menschlicher Entscheidungsfreiheit ist indessen
die effektive Handlungsfreiheit durch vielfache Abhängigkeitsverhältnisse reduziert. Das Gleichgewicht in
der heutigen Kulturlandschaft ist höchst labil.

2. Horizontale Integration
In der horizontalen Integration vollzieht sich die Struk-

turierung konkreter Landschaften. Die ökologische Untersuchungsmethode führt zu gleichzeitiger Ermittlung
und Aufzeichnung von Raumstrukturen und Wirkungsge-

Städte und hochentwickelte Industrieräume, in
denen der kultürlich-soziale Bereich dominiert.
Der Unterschied zur agrarischen Kulturlandschaft

fügen.

ist kein prinzipieller, sondern ein gradueller.

2.11

2.1 Unselbständige Teilkomplexe der Faktorenbereiche

Man kann demnach zwei extreme Ausbildungsformen der Kulturlandschaft unterscheiden:

Teilkomplexe des anorganischen Bereichs
Beim topographisch-ökologischen Reliefformenkomplex unterscheidet man Makrorelief

(Etwa "die Alpen", "die norddeutsche Tief-

Agrarische Kulturlandschaft und
urbane Kulturlandscheft.

ebene" etc.), Mesorelief (Hügel, Flußterrassen,
Täler, Moränen etc.), Mikrorelief (Ackerfurchen,
Bodenwellen, Gräben etc.).

1.4 Landschaftsentwicklung
Landschaft ist kein statisches Gebilde, sondern ein Vorgang. Entwicklung ist jeder Landschaft immanent. Sie

Der topographisch-ökologische Bodentypenkomplex umfaßt Eigenschaften und Funktionen
der Böden, Bodentypen wie Frosterden, Auböden,

findet innerhalb eines Landschaftstyps, aber auch von
einem Typ zum anderen statt.

Gleiböden, Podsolböden, Humuskarbonatböden

1.41

etc.

Entwicklung in der anorganischen Naturlandschaft

Derhydrographische Komplex umfaßt

Die anorganische Naturlandschaft entwickelt

alle Erscheinungen des Oberflächen- und Grund-

wassers (Flüsse, Bäche, Seen, Teiche, Moore,
Quellen ete.).

sich unauffällig. In großen Zeiträumen vollziehen sich nur geringfügige Änderungen.

Beim Ökoklimakomplex unterscheidet man

Entwicklung in der organischen Naturlandschaft

Makroklima (über Kontinenten und Meeren),
Mesoklima (klimatische Bedingungen eines bestimmten Landschaftsausschnitts, Lokalklima), Mikroklima (Klima der bodennahen Luftschicht).

In der organischen Naturlandschaft ist die
Entwicklung nur historisch zu verfolgen. Na-

türliche Umwandlungen vollziehen sich fortwährend, aber in so langen Zeitläufen, daß

2 12

dieser Typ aus menschlicher Sicht als verhält-

Der Biozönosenkomplex wird gebildet aus
dem Zoozönosenkomplex mit den Tiergesellschaften der verschiedenen Biotope und dem

nismäßig stabiles Gebilde betrachtet werden
kann.

Phytozönosenkomplex mit Pflanzengesel|

In Naturlandschaften ist die Entwicklung naturgesetzlich

schaften in charakteristischer Zusammensetzung
auf bestimmten Verbreitunasarealen.

determiniert; es herrscht relativ stabiles Gleichgewicht.

Entwicklung in der Kulturlandschaft
In der Kulturlandschaft können sich stark an-

Teilkomplexe des organischen Bereichs

2 13

Teilkomplexe des kultürlich-sozialen Bereichs
Auch im kultürlich-sozialen Bereich ist eine
Fülle von Teilkomplexen der Untersuchung zu-

thropogen beeinflußte Räume strukturell, funktionell und physiognomisch im Laufe weniger
Jahre grundlegend ändern. Je höher der Rang

gänglich. Bei der ungeheuren Vielfalt, Varia-

landschaftlicher Integration, desto schwächer

bilität und Mobilität menschlicher Erscheinungs-

sind ihre inneren.Bindungen, desto instabiler die

und Verhaltensformen lassen sie sich nicht ein

landschaftlichen Komplexe.

für allemal, allenfalls bei der Analyse konkreter

Die Labilität der Kulturlandschaft nimmt mit dem
Gewicht des kultürlich-sozialen Bereichs zu.

Tempo und Intensität der Kulturlandschaftsentwicklung steigern sich mit der methodischen und

Landschaften hinlänglich vollständig erfassen.
Im Hinblick auf die dem kultürlich-sozialen Be-

reich zugrundeliegenden Motivationen, die
etwas spezifisch anderes sind als Naturgesetzlichkeiten im anorganischen und organischen

praktischen Verknüpfung von Naturwissenschaft

Bereich, muß der kultürlich-soziale Bereich zu-

und Technik, mit dem Entstehen neuer industrielle:
Produktionsweisen, der Erschließung neuer Energiequellen, mit der Bevölkerungszunahme etc.

nächst getrennt untersucht werden, bei anschließender Synthese zur Kulturlandschaft aber selbstverständlich wieder miteinbezogen werden.

In der Kulturlandschaft wird die Entwicklung entschei
dend von relativ offenen menschlichen Motivationen

beeinflußt. ihre Richtung ist manipulierbar. Bei vir-
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Die Teilkomplexe der Faktorenbereiche werden aufgenommen und, soweit möglich, graphisch dargestellt.
Luftbildinterpretation hat sich hier u.a. als brauchbare
und rationelle Arbeitsmethode erwiesen.

2.2 Wirkungsgefüge
2.21

um einen Ort, an dem Reliefform, Wasserhaus-

halt, Bodenart, Pflanzengesellschaft und klima-

Wechselwirkung der Faktoren

Die Teilkomplexe aller beteiligten Faktorenbe-

tische Verhältnisse einheitlich und in einer
Weise verflochten sind, die sich deutlich von

reiche bedingen oder beeinflussen einander.

anderen Kombinationen annähernd homogener
Teilkomplexe an benachbarten Orten unter-

Die allseitigen Wechselwirkungen der Teilkomplexe sind je nach deren Kombination, Qualität

scheidet. Annähernd gleiche Ökotope werden
unter Vernachlässigung feinster individueller

Quantität und Intensität zu charakteristischen

Merkmale im Begriff des Okotoptyps zusammen-

komplexen Wirkungsgefügen verflochten, die

gefaßt. Ökotoptypen erscheinen z.B. als
südexponierter Rutschhang, Teich, Wiesentälchen, Schuttfächer, Hochmoorinsel oder bandförmig als Bach, flußbegleitender Uferstreifen,

untrennbar mit den Raumstrukturen verknüpft
sind und so die Einheiten oder Subsysteme der

Landschaft bilden.
Zz 297

Gleichgewicht der Faktoren

Flußterrasse,

Jedes der verschiedenen Subsysteme aus Raum-

Ökotoptypen lassen sich wie die Teilkomplexe
kartieren. Es gibt groß- und kleinteilige Muste

struktur und Wirkungsgefüge befindet sich in

2:23

spezifischem dynamischem Gleichgewicht aller

auf großen oder kleinen Arealen.

Faktoren, in dem es sich durch Selbstregulation
hält. Änderung schon eines Faktors kann das
Gleichgewicht so empfindlich stören, daß die
Entwicklung eine völlig neue Richtung nimmt.

breitungsmusters bestimmter sich wiederholendei

Eingriff in einen Teilkomplex löst Kettenreaktior
im Gesamtkomplex der Landschaft aus.

Einzellandschaft wird gebildet von mehreren zusammengehörenden Kleinlandschaften.

Prinzip Vielfalt der Faktoren

zusammengehörenden Einzellandschaften.

Jeder Faktor kann, bezogen auf eine bestimmte
Lebenseinheit, für diese Lebensbedingung oder
Lebenshindernis darstellen. Als biozönotische
Grundprinzipien wurden erkannt:
"Je variabler die Lebensbedingungen einer Le-

Kleinlandschaft ist das Areal eines Ver-

Ökotoptypen.

Großlandschaft wird gebildet von mehreren

Diese Einheiten oder Subsysteme sind nur bedingt autark
sie sind durch mannigfache funktionelle Zusammenhänge
miteinander verflochten.
2.32

Kulturplan

bensstätte sind, um so größer ist die Artenzahl de

Der Kulturplan stellt das Verteilungsbild mensch-

dazugehörigen Lebensgemeinschaft." (Thienemann)

Regelhaftigkeiten bestimmt, die sich aus dem

"Je mehr sich die Lebensbedingungen eines
Biotops vom Normalen und für die meisten Organismen Optimalen entfernen, um so artenärmer
wird die Biozönose, um so charakteristischer

licher Bau- und Nutzungsformen dar. Er wird von

durchschnittlich gerichteten Verhalten menschlicher Gruppen ableiten lassen.

Beide Strukturpläne durchdringen sich gegenseitig, bil-

wird sie, in um so größerem Individuenreichtum

den Integrationen und prägen das Bild der Kulturlandschaft. Sie können kongruent sein; dann werden natur-

treten die einzelnen Arten auf." (Thienemann)

landschaftliche Einheiten zu kulturlandschaftlichen,

"Je kontinuierlicher sich die Umweltbedingungen
an einem Standort entwickelt haben, je länger

er gleichartige Umweltbedingungen aufgewiesen

Meist decken sie sich aber nicht. Beide Strukturpläne
und ihre Interferenz müssen deshalb untersucht werden,
will man den Gesamtkomplex Kulturlandschaft erfassen

hat, um so artenreicher, um so ausgeglichener,
um so stabiler ist die Biozönose." (Franz)

Landschaft agiert und reagiert. Ihr Verhalten wirkt sich
positiv oder negativ aus, läßt sich positiv oder negativ
beeinflussen (in bezug auf Freisetzen, Erhalten und
Steigern des landschaftlichen Potentials).

2.3 Strukturpläne
Die synoptische Betrachtung der Teilkomplexe der natürlichen Bereiche führt zum Naturplan, die der Teilkomplexe des kultürlich-sozialen Bereichs zum Kulturplan

(kultürlichen Leistungsplan).
2.31

Naturplan (naturräumliche Gliederung)
Als Ökotop wird die kleinste räumlich noch
bedeutsame Landschaftseinheit mit ganz spezifi-

schem Wirkungsgefüge bezeichnet
Die einzelnen Teilkomplexe treten darin annä-

hernd homogen und in charakteristischer Kombination (Integration) auf. Es handelt sich also
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sung des Temperaturverlaufs, der Niederschlags-Mengen
und -Verteilungen, der Haupt-Wind-Richtungen und
-Intensitäten, der Sonneneinstrahlung und des Luftdrucks;

ZUR ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER LANDSCHAFT

Darstellung in Diagrammen und Tabellen),

‚topographisch-ökologischer Bodentypenkomplex (Messung
physikalischer, chemischer und biologischer Faktoren,
z.B. Körnung, Wasserhaltigkeit, Struktur, Dichte, Tragfähigkeit, Reaktion, Bodenlebewesen etc.; Festst. des
geologischen Untergrundes; Kartierung der Bodentypen in
ihrer horizontalen Verbreitung, ergänzt durch vertikale

Bodenprofile),
‚topographisch-ökologischer Phytozönosenkomplex (Erhebung der Zahl und Verteilung von Individuen und Arten, Feststellung von Abundanz und Deckungsgrad etc.;

Kartierung der pflanzensoziologischen Verbände oder
Assoziationen in ihrem Verbreitungsareal).
Auch im kultürlich-sozialen Bereich gibt es eine Fülle
von Möglichkeiten zur Messung und graphischen Dar-

stellung einzelner Faktoren seiner Teilkomplexe.

Planen in Korrespondenz mit Gegebenheiten und Möglichkeiten der Landschaft setzt genauere Kenntnis davon

voraus, als in einseitiger Bearbeitung der Materie Landschaft bisher üblich. Mittel der Erkenntnis, von Interessen unabhängig im Rahmen des Möglichen, bieten sich
in landschaftsökologischen Untersuchungsmethoden an.

Als komplexes, dynamisches System von Raumstrukturen
und Wirkungsgefügen ist Landschaft selbstverständlich
nicht in ihrer Totalität, aber in zahlreichen Komponenten quantitativ faßbar. Beim Versuch, qualitative Momente in meßbares Beweismaterial zu verwandeln, bleibt
zu bedenken, daß Quantifizierung von Qualitäten den

Erkenntnisgrad nicht unbedingt steigert. Der Verdacht,
daß der Meßbarkeit landschaftlicher Realität letztlich
Grenzen gesetzt sind, sollte diese Grenzen indessen

nicht voreilig ziehen lassen und Ermittlungen keinesfalls beeinträchtigen. Bestätigt er sich schließlich, ist
Resignation nicht der Weisheit letzter Schluß. Was in
Zahlen sich nicht dingfest machen läßt, muß sich deshalb noch nicht rationalem Fassungsvermögen entziehen.

Erfassen der Landschaft, verstanden als möglichst objektive Feststellung von Strukturen und Prozessen, vollzieht

sich methodisch im Pendeln zwischen Analyse und Syn-

these, Empirie und Theorie, individuell-idiographischen
und normativ-typologischen Aussagen und endet in einer
Dokumentation der Gegebenheiten und (bedingten) Prognosen von Entwicklungen.

In der systematischen Landschaftsanalyse zeigen sich

Auf analytisch gewonnene Daten und Fakten stützt sich
die Ermittlung der strukturellen und funktionellen Land-

schaftszusammenhänge, der synchronoptischen Aufzeichnung von Raumstrukturen und Wirkungsgefügen als Planungsgrundlage .

Mit der Planung setzt unverhohlen Wertung ein. Wertsetzung hat bekanntlich nur Sinn unter genau definierten

Voraussetzungen und im Hinblick auf einen bestimmten

Zweck oder bestimmte Zielvorstellungen. Die Frage ist,
ob für die Intentionen der Planung der Zweck- bzw.
Ziel-Begriff nicht erweitert werden muß im Sinne eines
Freisetzens des gesamten landschaftlichen Leistungs-

potentials, Zweckmäßige Bewertung im Einzelfalle
sollte auf möglichst wertneutraler Ermittlung dieses
Potentials basieren, will man nicht Gefahr laufen, in

einseitiger Zweckverfolgung wesentliche Zusammenhänge und Konsequenzen zu übersehen.

Es fragt sich daher, ob eine Methode, wie sie beispielsweise H. Kiemstedt in seiner Arbeit "Zur Bewertung der

Landschaft für die Erholung" vorschlägt, mehr als takt+ischen Nutzen bringen kann.
Ziel seiner Arbeit ist, objektive Maßstäbe zur Bewertung
und Ausweisung von Landschaftsteilen für die Erholung
zu gewinnen. Er versucht, "die naturbedingten Voraussetzungen der Erholungseignung eines Gebietes zahlenmäßig zu erfassen", um Entscheidungshilfe für die Planung und eine Vergleichsgrundlage in der Konkurrenz
mit anderen Landnutzungen zu erhalten.

Der Autor geht davon aus, daß der Mensch zur Erholung
von technisiertem Dasein der ausgleichenden Wirkungen

viele Ansatzpunkte zur Messung und Kartierung einzel-

natürlicher Umweltfaktoren bedarf, als Erholungsgebiete

ner Faktoren der Teilkomplexe:

‚topo-hydrographischer Komplex (Messung der Wasserführung, Fließgeschwindigkeit, des Hoch- und Niedrig-

also möglichst "naturnahe", d.h. vorwiegend von hatürlichen Elementen geprägte Landschaften in Betracht
kommen. Er stellt drei Wirkungsbereiche natürlicher
Landschaftsfaktoren fest: den Bereich sinnlichen Naturerlebnisses, den der Benutzbarkeit der Landschaft für
Betätigungen verschiedener Art und den direkter physischer Einflüsse auf den menschlichen Organismus. Als

wassers, des Grundwasserstandes und der Grundwasser-

Wirkungsträger - die Auswahl der Bewertungsmerkmale

‚topographisch-5kologischer Reliefformenkomplex
(Makro-, Meso-, Mikro- Relief; Messung der Exposition,

Hangneigung, Höhendifferenzen, Wirkungsmechanismen
der Erosion etc.; Darstellung in Höhenlinienkarten),

schwankungen etc.; Kartierung des Oberflächenwassers

erfolgt aus praktischen Gründen auch nach ihrer Domi-

mit Flüssen, Bächen, Gräben, Seen, Teichen, Mooren,

nanz und statistischen Erfaßbarkeit - werden Wald- und

Quellen und zusammenhängender Gebiete gleichen
Grundwasserstandes, der Grundwasserzüge, Flächen mit

Gewässerränder auf Meßtischblättern in m gemessen,

Staunässe, Wassergewinnungsflächen etc.),

Unterlagen registriert, sodann unter Voraussetzen einer

‚Ökoklimakomplex (Makro-, Meso-, Mikro-Klima: Mes-
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Relief, Klima und Flächennutzung nach vorhandenen

gewissen Attraktivität nach (subjektivem) Ermessen mit

Bewertungsziffern versehen und in einer Zahl, dem V(Vielfältigkeits-) Wert , bezogen auf die Gemarkung,
zusammengefaßt. Der V-Wert kennzeichne, so heißt es

trotz Simplifizierens, "die vielfältige Ausstattung eines
Raumes mit erholungswirksamen natürlichen Landschaftselementen'". Auf diese Zahl reduziert, sollen Qualitäten von Landschaften ganz unterschiedlicher Beschaf-

fenheit objektiviert und quantitativ vergleichbar sein,
ihre Vorzüge plausibel werden. Je höher der V-Wert
einer Landschaft, desto größer ihre "Erholungswirksamkeit". Den Beweis der Behauptung liefert unter anderem

Analyse der Wirkungszusammenhänge aller kultürlichsozialen und natürlichen Faktoren der Landschaft.
Wird nicht in dem Anspruch, auf diese Weise Entscheidungshilfe für die Planung zu bieten, die Aufgabe der
Planung verkannt, eine Fülle von Funktionen zu ermöglichen und aufeinander abzustimmen, also die Beantwortung vieler Fragen, nicht nur einer suggestiv gestellten?

Sachliche Entscheidungen, z.B. über Tauglichkeiten für
bestimmte Nutzungen, sollten erst getroffen werden,

ihre Voraussetzung - Attraktivität, gemessen an der

nachdem man sich aller erreichbaren Informationen ver-

Besucherzahl. Der status quo wird tendenziell konser-

sichert hat. Auf einer möglichst breiten Basis zunächst
weitgehend neutraler Dokumentation der Wirklichkeit

viert, Veränderbarkeit methodisch nicht berücksichtigt.
Mit der Auswahl der "erholungswirksamen Merkmale"

lassen sich Interessen sinnvoll vertreten und auch zum

bestimmen von Anfang an, nicht erst nach der ausdrück-

Thema Erholung nach Angabe der Kriterien planungs-

lichen Wertung, Präferenzen die Methode. Das Resultat
stellt schließlich, trotz scheinbarer Exaktheit der nume-

relevante Schlüsse ziehen. Ein Höchstmaß an Möglich-

rischen Erfassung, eine Vermischung statistischer Daten
mit subjektiver Wertsetzung und damit keinen objekti-

ohnehin nur unter Berücksichtigung des gesamten Land-

ven Maßstab dar, der neutral zur Verfügung steht.
Läßt man sich indes nach dieser Methode auf die Ermittlung von Gemarkungen mit hohem V-Wert ein, so bedarf es zur genaueren Abgrenzung des eigentlichen Er-

keiten, Angeboten an wechselnde Nachfrage, kann
schaftspotentials als unserer Existenzgrundlage garantiert werden. Erholung als ein (variabler) Aspekt unter
anderen wäre darin aufgehoben.

Handlungsorientierende Maßstäbe gewinnt Planung aus
der Analyse der Substanz bzw. der substantiellen Pro-

holungsgebietes innerhalb der Gemarkungen doch wieder
ökologischer Untersuchung oder zumindest eines Luftbildes und einiger Erfahrung.

zesse, nicht aus a priori funktionalisierter Substanz

Die zweckrationalistische Maß-Nahme, die sich mit un-

quantitativen könnte dabei dem Verzicht auf Qualitäten
und damit letzten Endes der Nivellierung Vorschub
leisten.

reflektierter Ideologie durchaus verträgt, läßt ihre Erfolgschancen in der Taktik vermuten, nicht in ihrer Sachhaltigkeit. Sie dispensiert die Planer keineswegs von der

und fixierten Zuständen.

Bedingungslose Identifizierung objektiver Maßstäbe mit

MMC

planen...
... das gilt auch für alle Bereiche

Weitere Niederlassungen:

einer richtigen Geldanlage.

Göppingen, Poststraße 44

Und das ist Sache eines Fachmanns -

einer Vertrauensperson.
Diesen finden Sie hier bei der

Württembergischen Bank.
Im persönlichen Gespräch erörtert
er mit Ihnen Ihre finanziellen Probleme.
Danach stellt er die für Sie

günstigste Diagnose.
Dabei denken Sie daran:
Unser Rat -

Hechingen, Kirchplatz 8
Metzingen, Reutlinger Straße 24
Nürtingen, Kirchstraße 28
Ravensburg, Bachstraße 41

Reutlingen, Marktplatz 9
Schorndorf, Joh.-Phil.-Palm-Straße 13

Sindelfingen, Ziegelstraße 3
Tübingen, Karlstraße 3
Uhingen, Stuttgarter Straße 12
Ulm/Donau, Neue Straße 70
Ulm-Weststadt, Wagnerstraße 22

Ihr Vorteil.

Und wir denken daran:
Ihr Vorteil

-

unser Ziel

WURTTEMBERGISCHE BANK
Stuttgart - Kleiner Schloßplatz - Telefon 29 94 01
Eberhardstraße 20 - Telefon 24 60 04
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Andreas Strunk

"STRUKTURALE

ANTHROPOLOGIE" -

ASPEKT EINER ARCHITEK TURTHEORIE

Die folgende Arbeit befaßt sich mit einigen Kapiteln
aus der '"Strukturalen Anthropologie" {1) des Strukturalisten Claude L6vi-Strauss, die "den Zusammenhang von Phänomenen der räumlichen Verteilung und
die qualitative Vorstellung, die die Menschen sich vom

Man kennt dort die Erscheinung einer "Präsentischen

Raum machen" diskutieren.

eignis bleibt aus. Die Enttäuschung wird theologisch
fruchtbar gemacht, das Eschaton interiorisiert: Das
Gottesreich ist inwendig in Euch!

Über diese spezielle Fragestellung hinausgehend wird
eine allgemeine Annäherung zwischen "Strukturaler
Anthropologie'' und "Architekturtheorie'' behandelt.
"Architekturtheorie'' ist kaum methodisiert. Wir ver-

Eschatologie".
Deutlich wird das an zahlreichen Theologen des Neuen
Testamentes .

Die Urgemeinde wartet auf das Kommen Jesu. Das Er-

Die Linke ist frustriert (Jean Ame@ry). Die permanente
Revolte, die Nähe zum Anarchismus, der angekündigte
"heißeste Sommer, den es je gab", bestätigen dies

stehen sie deshalb im Laufe dieser Arbeit als jenes
Denken, das sich mit den zitierten Zusammenhängen
befaßt zwischen Phänomenen der räumlichen Vertei-

nur. Die Denkenden der Linken werden skeptisch. Das

lung und oualitativen Bewußtsein.

ginnt - nicht nur atmosphärisch, sondern vom Inhalt

Erwartete, Vorn-Liegende scheint auszubleiben. Der
grundsätzliche Zweifel am marxistischen Konzept beher.

"Strukturale Anthropologie" ist ein gängiger Topos
innerhalb eines erkenntnistheoretischen Konzeptes geworden, das in den letzten Jahren als "Französischer

In diese Situation trifft das Umdenken des Französischen Strukturalismus. Er bietet eine säkularisierte

Strukturalismus" ponularisiert wurde.

präsentische Eschatologie.

Levi-Strauss "Das gol-

dene Zeitalter, das ein blinder Aberglaube vor oder

Die ideologischen Implikationen dieser Theorie sind
kräftig. Darauf ist in zahlreichen Publikationen hinge
wiesen (2). Eine exaktere Darstellung der strukturalistischen Ideologie fehlt allerdings.
Die vorliegende Arbeit enthält vier Kapitel. Im ersten
Teil wird an den Veröffentlichungen Claude Levi-

nach uns ansetzte, ist in uns. ... Denn da wir wissen.

daß sich der Mensch seit Jahrtausenden immer nur

wiederholt hat, werden wir Zugang finden zu jenem

Adel des Denkens, der jenseits aller Wiederholungen
darin besteht, die unbeschreibliche Größe der Anfänge
zum alleinigen Ausgangspunkt unserer Überlegungen
zu machen", (3).

Strauss’ der weltanschauliche Hintergrund seiner Arbeiten deutlich; darin ist er beispielhaft für den gesamten "Französischen Strukturalismus'". Im zweiten

Nicht nur der Zyklus der Wiederholung determiniert
unsere Geschichtlichkeit. Die Trägheit der Materie

Teil folgt eine Erläuterung des methodischen Konzep-

ist ihr immanent: "Die Welt hat ohne den Menschen be-

tes der ''Strukturalen Anthropologie''. Es wird also
von der Übernahme linguistischer Verfahren zur Interpretation sozialer Phänomene die Rede sein.
Schließlich soll der architekturtheoretische Teil der
"Strukturalen Anthropologie" selbst und die Brauchbarkeit des gesamten anthropologischen Ansatzes für eine
Architekturtheorie diskutiert werden.

gonnen und wird auch ohne ihn enden'', (4).
Der Mensch spielt in der "Schöpfung" keine unabhängige Rolle; sein "überdies zum Scheitern verurteiltes

Bemühen besteht darin, sich vergeblich gegen den universellen Verfall zu wehren. ... Er erscheint als
Maschine - vollkommener vielleicht als die übrigen -

die an der Auflösung einer ursprünglichen Ordnung
arbeitet und damit die organisierte Materie in einen

1

Wir versuchen, die Ideologie des Strukturalismus mit
einem Begriff zu beschreiben, der der Religionsphänomenologie entnommen ist.
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Zustand der Trägheit versetzt, der eines Tages end
gültig sein wird", (5).
Diese pessimistische Weltschau hindert L6vi-Strauss
nicht, eine Ordnung im Chaos des Verfalls zu postu-

lieren. Eine Art Notordnung, die das Dilemma des

schien Talcott Parsons’ "Sozialstruktur und Persön-

Untergangs nicht noch ärgerlicher macht, indem ein
vorgestelltes Utopia die ohnehin schon traurige Situa

lichkeit" in deutscher Fassung (9), eine Soziologie, die
ähnliche Akzente setzt: absolute Priorität des sozialen

tion erneut verunsichert.

Systems, das die Persönlichkeit einregistrieren muß

Hoffen als Antizipieren wird ausgerottet, mit ihr der
gesamte Humanismus und dessen Triebfeder, der sub
jektivistische Idealismus, das Träumen der Ungiück-

um seiner Stabilität willen.

lichen.
L6vi-Strauss : "Das Ich ist nicht nur hassenswert; es

hat nicht einmal Platz zwischen einem Uns und einem

Norbert Wiener diskutiert im Kapitel "Information,
Sprache und Gesellschaft'' seiner "Kybernetik'' homö0ostatische Gesellschaftssysteme, deren Stabilitätsfaktoren von Ethnologen bei Wilden untersucht werden,
(10).

Nichts. Und wenn es schließlich für dieses Uns ist, wofür ich mich entscheide - obgleich es sich dabei um

L6vi-Strauss berichtet von Isolatforschungen in mo-

bloßen Schein handelt -, so deshalb, weil mir, will

dernen Gesellschaften (11), einer Soziologie, die sich

ich mich nicht selbst zerstören, zwischen einem Schein
und einem Nichts keine andere Wahl übrigbleibt'', (6).

mit Invarianten befaßt. Die Konsecuenz, Invarianten-

Forschung zur Grundlage einer angewandten Anthropologie zu machen, liegt nahe.

Dieses rigide Bekenntnis zur Gesellschaft thematisiert

"Die zunehmende Semiotisierung unserer äußeren

seine gesamte "Strukturale Anthronologie'. Eine An-

Welt" (12) könnte einen anderen Aspekt der "Strukturalen Anthropologie" durch eine allgemeine Informations
theorie bestätigen: die Welt und die Gesellschaft als

thropologie, die auf Anpassung, Ordnung und Systematik aus ist, an eine Struktur, die als "unbewußt'',

"ewig" und "universell'' geglaubt wird: jene "unbeschreibliche Größe der Anfänge", die konkret im NeoLithikum vorhanden gewesen sein soll. Rousseaus Einfluß wird hier deutlich.

ein stabiles Netz von Nachrichten zu interpretieren.
LeEvi-Strauss : "Heute ist uns diese Zeit,

... da sich

der Himmel auf der Erde erging und unter einem Volk
von Göttern atmete ..., dank der Information, in der

Heute sind diese Strukturen in der "Erforschung der

von neuem die Gesetze des wilden Denkens herrschen;

Wilden" zu studieren. Im Bereich des "Wilden Denken”

ein Himmel, der in einem Volk von Sendern und Emp-

finden wir das gesuchte Modell ‘der menschlichen Gesellschaft, das die Grundlage dafür sein muß, "auch
jene Erfahrungen zu planen, die zu machen nötig sind,

fängern auf Erden wandelt, deren Nachrichten, so-lange sie im Umlauf sind, Objekte der physischen Welt

um den natürlichen Menschen zu kennen und die Mittel

den können", (13).

zu finden, damit diese Erfahrungen im Rahmen der Gesellschaft verwirklicht werden können". (7).

Diese Leidenschaft für die "unbewußte Struktur mensch-

bilden und zugleich von innen und von außen erfaßt wer-

Mit diesem euphorischen Bekenntnis zueiner informationstheoretischen Utopie beschließt Le6vi-Strauss Seine Arbeit über "Das Wilde Denken'', die konsequent

"Ein logischer Skandal'. Henri Lef@bvre: "Ideologie

das angeschlagene Thema der '"Strukturalen Anthropologie'' fortführt, in dem das seinem anthropologischen
System adäquate Denken vorgeführt wird, das Denken

des Status quo". Ernst Fischer: "Kapitulation vor die

der Wilden, konkret das der "Primitiven' und ein Den

ser verdinglichten Welt''.

ken, das uns möglich ist, indem wir Anpassung üben.

Wie sehr die strukturalistische Gesellschafts- und

Die Prozeß-Utopie der Historiker ist begraben; L6vi-

licher Gesellschaft' wird von vielen marxistischen

Theoretikern scharf kritisiert. Jean-Paul Sartre:

Geschichtstheorie von den Marxisten als Skandalon

aufgefaßt werden muß, mag ein Zitat aus Blochs Antrittsvorlesung, Leipzig 1949, veranschaulichen, wo er

marxistische Utopie begreift, "nicht als statisches Totum, als ein fertiges Prinzip des Ganzen, sondern als

selber utopisches, wohlverstanden: konkret-utopisches

Strauss hat in das entstandene Vakuum eine neue ge-

bracht: eine System-Utopie des Verstehens.

II

Totum, eben als Prozeß-Latenz einer noch unfertigen

Mit der Postulierung jener allgemeinen Gesellschaftsstruktur, die unbewußt vorhanden gedacht wird, begin-

Welt. Und dieser Prozeß-Ernst des Totum macht den

nen die methodischen Schwierigkeiten des Konzeptes.

Marxismus nicht bloß zur unausweichlichen Orientie-

Wie kann "Unbewußtes'' erkannt und beschrieben wer-

rung der Philosophie, ‚sofern sie nicht Flohknackerei-

den?

en oder Spiel mit Aschenhäufchen außerhalb der Wahrheit betreibt. Sondern der Prozeßernst des Totum

produzieren.

In der französischen Neuauflage von '"Tristes tropigues"
(Paris 1965) berichtet L6vi-Strauss von den Begegnungen, die die Methodisierung seines Strukturalismus
auslösten: Marx, Freud und die Geologie: "Alle drei
zeigten, daß Verstehen darin besteht, einen Typ von
Realität auf einen anderen zurückzuführen; daß die
wahre Realität niemals die am meisten zutage liegende
ist; und daß die Natur des Wahren sich schon andeutet
in der Sorgfalt, die es aufwendet, sich zu verbergen.
In all den Fällen stellt sich das gleiche Problem, das
des Verhältnisses zwischen dem sinnlich Wahrnehm-

Vielleicht gibt ihm die Entwicklung recht. Es scheint

baren und dem rational Erfaßbaren, und das gesuchte

als ob die "Strukturale Anthropologie'' von anderen
Disziplinen unterstützt würde. Im letzten Jahr er-

Ziel ist das gleiche: eine Art von Überrationalismus"

macht den Marxismus ... zum Problem- und Antwort-

Gebiet jeder noch möglichen Philosophie überhaupt",
8).
L6vi-Strauss warnt vor den "Agenten der Geschichte''
wie er die Prozeß-Theoretiker nennt, die nur das Salz

marxistischer und humanistischer Utopien in die Augen des Bewußtseins streuen und Scheinproblematik
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Marx, Freud und die Geologie. Dieses Schlagwort mag
die Gefahren der '"'strukturalen Methode'' beleuchten.

Nur ein "erkenntnistheoretischer Filter", der sich
sehr weit von den Inhalten entfernt, kann die drei In-

terpretationsprinzipien von Marxismus, Psychoanalv
se und Geologie zusammendenken.
Es ist ein so hoher Grad der Abstraktion und Formali

sierung, der die drei Disziplinen unter dem Sachverhalt der Isomorphie zusammenbringt, daß mit Recht
gefragt werden muß, ob die strukturalistische Tätigkeit überhaupt in der Lage ist, eine sinnvolle Abbildung
der untersuchten Phänomene zu liefern.

So kritisiert Schiwy die Totemismus-Interpretation von
L6vi-Strauss dann auch: "Bleibt die Frage: Wieviel hat
das konkrete "totemistische Phänomen" noch gemein
mit dem durch die strukturalistische Tätigkeit geschaffenen abstrakten und deshalb durchsichtigen '"Totemis-

De Saussure bezeichnet ihre Systematik "synchronisch"
während das genetische Verständnis "diachronisch'
genannt wird. Diese von ihm eingeführten Begriffe
"synchronisch" und "diachronisch'" bezeichnen in aller
Deutlichkeit den völlig neuen Denkansatz, der später
von den französischen Strükturalisten übernommen
wurde und stellenweise konsequent zur reinen Synchronie hin ideologisiert worden ist. Das heißt, die viel

strapazierte Dimension "Geschichtlichkeit' geriet
völlig aus dem Blickwinkel solchen Denkens.
Neben dieser Dichotomie von Synchronie und Diachronie
wird von de Saussure eine zweite eingeführt, die in

den Rahmen einer allgemeinen Zeichentheorie gehört.
Es ist dies die von "Signifikat" und "Signifikant".
Was damit gemeint ist, wird am deutlichsten anhand
der triadischen Zeichenrelation, die Bense in seiner
"Semiotik'" kurz beschreibt:

mus”?, (15).
Über Freud, Marx und die Geologie hinaus hat der

Mittel-Signifikant

Einfluß der "Strukturalen Linguistik'' von Ferdinand de

Saussure eine oparable Methodisierung gebracht.

AS

De Saussure wandte sich gegen ein rein historisches
Vorgehen in der Sprachwissenschaft, das ein zu unter

Objekt-Signifikat

&gt;,

Interpretant

suchendes Phänomen als hinreichend erklärt fand,
wenn es genetisch einzuordnen war. De Saussure

schloß sich einer Forderung an, daß sich die Erforschung der Sprache nur an das Sinnlich-Wahrnehmbare
jetzt vorhandene Material halten dürfe. Die Voraussetzung ist eine exakte Beschreibung von Sprachstrukturen.

"Die Zuordnung, die mit einem zum Zeichen erklärten

Etwas gegeben wird, ist triadisch: das Etwas ist als
"Mittel" einem "Objekt" für einen "Interpretanten'' zu-

geordnet", (18).
Diese Relation ist allen semiotischen Systemen gemeinsam.

Diese Strukturen hat L6vi-Strauss übernommen. Die

Elemente der Signifikat-Ebene sind Elemente der

Berechtigung dieser Übernahme mag eine Äußerung

Sprache selbst: "langue''; Elemente der Signifikant-

aus den "Träurigen Tropen" verdeutlichen:
"Wer Mensch sagt, sagt Sprache, und Sprache bedeutet

Ebene sind Elemente des Sprechens: "langage''. Die
Signifikat-Signifikant-Struktur ist innerhalb des "Franz

Gesellschaft'', (16).

Strukturalismus'' von anderen Disziplinen übernommen

Zunächst trennt de Saussure "parole'' (das individuelle

worden (Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Li-

Sprechen) und "langage'' (Sprache als Gesamtheit der
empirisch faßbaren Sprachäußerungen) von der Sprache
selbst "langue'', die unbewußt ist und allgemein.

teraturkritik). Damit ist eine kritische Dualisierung
des Weltbildes gegeben, die von metaphysischen Konzeptionen nicht weit entfernt ist.

Sie ist als die jedes Sprechen bestimmende Struktur

der eigentliche Gegenstand der Linzuistik.

Die Sprache als das Sprechen strukturierende System
ist das wichtigste aller Zeichensysteme, die der

"Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen In-

Mensch zur Kommunikation braucht. Sie strukturiert
jede Form von Nachricht. Man könnte sie als MetaSemiotik einer abstrakten Semiotik bezeichnen im Sin-

dividuen aufgespeichert sind, umspannen könnten,
dann hätten wir das soziale Band vor uns, das die

Sprache ausmacht. Es ist ein Schatz, den die Praxis

des Sprechens in den Personen, die der gleichen

ne Benses, der seine "Semiotik'' mit den programmatischen Sätzen beginnt: "Zeichen ist alles, was zum

Sprachgemeinschaft angehören, niedergelegt hat, ein

Zeichen erklärt wird und nur, was zum Zeichen er-

grammatikalisches System, das virtuell in jedem Gehirn existiert, oder vielmehr in den Gehirnen einer Ge-

klärt wird". (19).

samtheit von Individuen; denn die Sprache ist in keinem
derselben vollständig, vollkommen existiert sie nur in
der Masse. Indem man die Sprache vom Sprechen
scheidet, scheidet man zugleich: 1. das Soziale vom
Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen

Wer erklärt zum Zeichen?

und mehr oder weniger Zufälligen. Die Sprache ist
nicht eine Funktion der sprechenden Person; sie ist
das Produkt, welches das Individuum in passiver Wei:
se einregistriert; sie setzt niemals eine vorherige
Überlegung voraus, und die Reflektion ist dabei nur

beteiligt, sofern sie Einordnung und Zuordnung bestä-

tigt", (17).

Die Sprache, die das Sprechen des Senders in ihre

Struktur einregistriert.
De Saussure forderte schon früh eine Wissenschaft von

allen "semiologischen'' Systemen.
Mit dieser terminologischen Differenz ("semiotisch'"semiologisch'') wird auf jene Metastruktur gewiesen
zur Semiotik, daß jede Theorie der Zeichen sprachlich
im Sinne von "'langue'' begründet werden muß.

Wie aktuell die Forderung de Saussures nach einer allgemeinen Semiologie ist, mag der Aufsatz von Bense

Mit diesem kurz skizzierten neuen Selbstverständnis

"Urbanismus und Semiotik'' bestätigen, (20). De

der Linguistik ist die Disziplin zu einem speziellen As-

Saussure: "Man kann sich also vorstellen eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des

pekt einer allgemeinen Systemtheorie geworden.
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sozialen Lebens untersucht ... Aufgabe des Sprachforschers ist es zu bestimmen, wodurch die Sprache
ein besonderes System in der Gesamtheit der semiolo-

von Nord-Westen nach Süd-Osten laufende Grenze getrennt waren. Die Hütten der Häuptlinge lagen an der
Peripherie .

gischen Erscheinungen ist", (21).
—_—_

*.

Bear Clan Lodge

Aufgabe des Anthropologen ist nach L6vi-Strauss, alle
Äußerungen und Verhaltensweisen des Menschen semiologisch zu interpretieren, sie als Zeichen innerhalb der
dazugehörigen sozialen Kommunikationssysteme zu
deuten.
Für eine Architekturtheorie konkret, den Versuch zu

Oi

unternehmen, auch solche Systeme wie Siedlungsstrukturen zu untersuchen auf ihre Eigenschaft, als Zeichen
zu figurieren und zu fragen, welche ihre unterlegte

Strukturen sie signifizieren.
Die Frage lautet: Können Siedlungsstrukturen als Signifikanten interpretiert werden, welches Signifikat

T’hunder

korreliert ihnen ?
Abb. 1: Grundriss eines Winnebago - Dorfes nach
den Informanten der Hälfte ' von oben "'

HI

(nach P. Radin )

L6vi-Strauss bemerkt 1956: "Eine große Anzahl von

Eingeborenen-Gesellschaften hat sich bewußt dafür
entschieden, ein Schema ihrer Institutionen in den

Diese Struktur wird diametral genannt

Raum zu projezieren; daher die kreisförmige Vertei-

lung der Sioux-Lager und der G6es-Dörfer Mittelbrasiliens, oder auch der Plan der Städte, der Verlauf der
Straßen und der Bauplatz für die Tempel und die Altäre

Die Informanten der anderen Hälfte besehrieben ein
Dorf konzentrischer Struktur.

im alten Peru. Die Untersuchung dieser Tatsachen der
Verteilung schafft den Zugang zu der Vorstellung, die

In der Mitte lagen die Hütten der Häuptlinge mit den
Behausungen der übrigen, umschlossen von einem
Streifen urbargemachten Landes, ehe der Urwald be-

die Eingeborenen sich von ihrer sozialen Struktur ma-

vann.

chen, und, durch die Prüfung der Lücken und Widersprüche, den Zugang zur wirklichen Struktur", (22).

TCIOXUCARA
KL

Um diese Projektion geht es.

(cleared ground}

2

L6Evi-Strauss untersucht sie im Bereich dualistisch or-

ganisierter Gesellschaften; einem 'Typus der sozialen
Struktur, der häufig in Amerika, Asien und Ozeanien
angetroffen wird, und dessen charakteristisches Merkmal die Teilung der sozialen Gruppe -Stamm, Clan oder

IL

5

N

Dorf - in zwei Hälften ist ... Oft scheint das Ziel der

Hälften die Heiratsreglung zu sein, dann nennt man sie

exogam. Oft beschränkt sich ihre Rolle auf religiöse,
politische, wirtschaftliche, kultische oder einfach nur

sportliche Tätigkeiten'', (23).
Die Ethnologie kennt entsprechend viele Varianten der

"dualistischen Organisationsform''.
Der Zusammenhang zwischen Siedlungs- und Sozialstruktur wird im wesentlichen im 8. Kapitel der '"'Struk-

turalen Anthropologie" behandelt.
Wir referieren daraus drei Beispiele, die sich mit den

Dörfern der Winnebago (Nordamerika), der Trobriander (Ozeanien) und der Bororo (Brasilien) befassen.

a) Winnebago
Der Stamm des großen amerikanischen Seengebietes
war ehemals in zwei Hälften geteilt, bevor der Stammesrest in ein Reservat umgesiedelt wurde. Die einen
waren die "wangeregi' oder "die von oben", die anderen die "manegi'' oder "die auf der Erde leben". vgl.

Radin (24).

Abb. 2: Grundriss eines Winnebago - Dorfes nach
den Informanten der Hälfte '' von unten "

(nach P. Radin )

Radin geht auf diese Differenz nicht weiter ein. Er be-

dauert die Uneinigkeit der Befragten, die ihm keine
Festlegung auf einen der beiden Typen gestattet.
L6vi-Strauss untersucht die Differenz näher.
"Es kann sich auch um zwei Arten handeln, eine Organisation zu beschreiben, die zu komplex ist, als daß
man sie mittels eines einzigen Modells formalisieren
könnte, so da3 die Mitglieder jeder Hälfte je nach ihrer

Stellung in der sozialen Struktur die Neigung hätten,
sie bald auf die eine, bald auf die andere Weise begrifflich zu fassen."

Als Radin den Einfluß der Hälften-Teilung auf die Dorfstruktur prüfen wollte, stellte er eine Uneinigkeit zwi-

In der Sprache der Semiologie ausgedrückt, würde das
meinen, daß ein gleiches Signifikat in zweifacher Wei-

schen den befragten Personen fest. Vorwiegend Infor-

se signifiziert wird.
Bei der Behandlung der Bororo-Dörfer wird diese Ei-

manten der Hälfte "wangeregi'' beschrieben ein kreisförmiges Dorf. in dem die beiden Hälften durch eine

genart besser beschrieben.
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UNIVERSITÄT

STUTTGART

Als Nachfolgeinstitution der bisherigen "Hochschule für Gestaltung Ulm"
wird am 1.Oktober 1969 in Ulm ein "Institut für Umweltgestaltung' als

Teil der Universität Stuttgart eröffnet.
In diesem wird ein Studium für Probleme aus dem Bereich der Umwelt-

gestaltung eingerichtet, das enge Verbindungen zu anderen Fachrichtungen der Universität Stuttgart haben wird. Zunächst sollen als Basis
komplexe Probleme aus den Bereichen industrielles Bauen, Produktge-

staltung, Informationsgestaltung und allgemeine Kommunikationstheorie
in interdisziplinärer Gruppenarbeit behandelt werden. Dabei sollen
wissenschaftliche Grundlagen sowie Verhaltensweisen und Arbeitstechniken
der Kooperation entwickelt, erprobt und vermittelt werden.
Für dieses Aufbaustudium werden zunächst zum 1.Oktober1969, bzw. zum
1; Janvar 1970

6

Dozentenstellen

ausgeschrieben. Die Dauer der Anstellung beträgt zwei bis vier Jahre.
Über eine Verlängerung wird neu entschieden. Die Bezahlung erfolgt nach
den Richtlinien für Hochschullehrer.

Bewerber mit Interesse und Fähigkeiten für diese Aufgaben werden gebeten,
sich bis spätestens 1.8.1969 schriftlich mit Angaben über bisherige Tätigkeiten und über Art einer Mitarbeit zu bewerben.

Nähere Auskunft und Be-

werbung:
Rektoramtder Universität Stuttgart, 7 Stuttgart 1, Huberstraße 16, Postf£.

“mAigE
Ann:

“
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Für beide Signifizierungen gibt es genügend Beispiele.
Die Winnebago selbst besaßen, wie man später festgestellt hat, in der Regel nach der diametralen Struktur
aufgefaßte Dörfer.
Für die konzentrische Struktur findet sich bei Mali-

nowski, (25), ein sehr gutes Beispiel. Das Dorf Omarkana auf einer Trobrianderinsel.

b) Trobriander
Lovi-Strauss zitiert und kritisiert Malinowski. "Das
Dorf Omarkana ist in zwei konzentrischen Ringen ange

legt. Im Mittelpunkt der Platz, "scene of the public
and festive life'', um den herum die Igname-Speicher

gruppiert sind, geheiligt und durch Tabus aller Art
geschützt. Ein Rundgang, an dem rabattenartig die
Hütten der verheirateten Paare liegen, umgibt die Speicher. Das ist der profane Teil des Dorfes, sagt Mali-

Männer, den Frauen strengstens untersagt. Ringsherum ein kreisförmiges, weites Brachland, mitten da-

rauf, an das Männerhaus angrenzend, der Tanzplatz.
Das ist ein festgetretener Platz ohne Vegetation, durch
Stangen abgesteckt. Das übrige ist von Buschwerk bedeckt, kleine Pfade führen zu den ringsumliegenden
Familienhütten, die im Kreis angeordnet an der Urwaldgrenze liegen. Diese Hütten werden von Ehepaaren und
ihren Kindern bewohnt. Die Filiation ist matrilinear,
die Wohnweise matrilokal. Der Gegensatz zwischen
Zentrum und Peripherie ist also derselbe wie zwischen

Männern (den Besitzern des Gemeinschaftshauses) und
Frauen (den Besitzern der umliegenden Familienhütten).
Soziale Organisation
(er
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Abb. 4: Grundriss eines Bororo - Dorfes ( nach

S

P. C. Albisetti )

aß SS
Wir stehen also vor einer konzentrischen Struktur, die

den Eingeborenen vollkommen bewußt ist und wo die

Abb. 3: Grundriss des Dorfes Omarakana (nach

Kreises werden die rohen Nahrungsmittel aufbewahrt;

Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie zwei Gegensätze zum Ausdruck bringt, den zwischen mämnlich
und weiblich, wie man gesehen hat, und einen anderen
heilig und profan: das ganze Zentrum, das aus dem
Männerhaus und dem Tanzplatz besteht, dient als Bühne des zeremoniellen Lebens, während die Peripherie
den häuslichen Verrichtungen der Frauen vorbehalten

es ist verboten, dort zu kochen... Nur an den Zugän-

bleibt, die von Natur aus von den Geheimnissen der

gen der Familienhäuser darf die Nahrung gekocht und
verzehrt werden. Die Speicher sind fester gebaut und

Religion ausgeschlossen sind (so bei der Herstellung

B. Malinowski )

"Aber der Gegensatz liegt nicht nur zwischen zentral

und peripher, heilig und profan. Er erstreckt sich
auch auf andere Ebenen: in den Speichern des inneren

reicher verziert als die Wohnhäuser. Nur die Junggesellen dürfen sich im inneren Kreis niederlassen, wäh

rend die Ehepaare an der Peripherie wohnen müssen.
.. Schließlich bilden in Omarkana die beiden konzen-

und Handhabung der Rhomben im Männerhaus, die den
Blicken der Frauen bei Todesstrafe entzogen sind).
Dennoch besteht diese konzentrische Struktur mit meh-

trischen Ringe auch im Bezug auf das Geschlecht einen

reren des diametralen Typs zusammen.
Das Dorf der Bororo ist zunächst in zwei Hälften ge-

Gegensatz: "With overlabouring the point, the centralplace might be called the male portion of the village

teilt durch eine Ost-West-Achse, die die acht Clans
in zwei Gruppen zu je vier teilt, die alle sichtlich

and the street that of the women. '' Malinowski betont

nun mehrfach, die Speicher und Junggesellenhäuser
könnten als Zubehör oder Erweiterung des geheiligten
Platzes behandelt werden, wogegen die Familienhäuser

exogam sind.
Diese Achse ist durchschnitten von einer anderen, die

eine ähnliche Beziehung zu dem Rundgang hätten.

ihrerseits senkrecht dazu in nordsüdlicher Richtung
verläuft und die acht Clans in zwei Gruppen zu je vier
aufteilt, die entsprechend "von oben" und ''von unten"

Wir haben also auf den Trobrianderinseln ein komplexes System von Gegensätzen zwischen heilig und pro-

aufwärts'' und "stromabwärts' heißen.

oder-wenn das Dorf an einem Flußufer liegt - "strom.

fan, roh und gekocht, Zölibat und Ehe, männlich und
weiblich. zentral und peripherisch. '

Diese komplexe Anlage ergibt sich nicht nur in den
festen Dörfern, sondern auch in den improvisierten
Nachtlagern: im letzteren Falle richten sich die Frau-

c) Bororo

en und Kinder im Kreise an der Peripherie in der

"Im Mittelpunkt das Männerhaus, die Bleibe der Junggesellen, der Versammlungsort der verheirateten

ner im Zentrum ein Gelände vom Gebüsch freimachen.
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Platzordnung der Clans ein, während die jungen Män-

das dann das Männerhaus und den Tanzplatz vertritt.
... Schließlich zeigt das Bororo-Dorf noch eine dritte

Form von Dualismus, und zwar implizit... deren Dar-

stellung erfordert, daß wir zunächst einen anderen Aspekt der sozialen Struktur berücksichtigen. '
Jeder der Clans ist in sich triadisch strukturiert. Jeweils in eine "obere", "mittlere" und "untere" Gruppe.
Die Adjektive geben die Stellung der Hütten im Ring an.
Die Funktionsweise der Struktur ist endogam: es darf
nur innerhalb der Gruppen geheiratet werden. Die dualistische Endogamie ist also teilweise zugunsten einer

triadischen Endogamie aufgehoben.
Faßt man diese Beobachtungen in einer Skizze zusam-

men (Abb. 5) und prüft man anhand der möglichen
Nachbarschaftsbeziehungen der Clans zueinander die
Süd

omu.
Ost

3

4

omu

omu

——

omu

—_———

omu

omu

West

omu

Nord
Abb. 5 (nach C. L6vi - Strauss )

zulässigen oder ausgeschlossenen Verbindungen,
stellt man fest, daß die Exogamie-Regel zugunsten von
Clan 1 und 2, 3 und 4 aussetzt. Bei acht Nachbarschaftsbeziehungen ist bei vier die Heirat möglich, bei weiteren vier unmöglich: eine dritte Form von Dualismus
Darüber hinaus sind nun zwei Anomalien bemerkenswert. Die erste findet sich innerhalb der Reihung der
Hütten im Kreis.

"Die Reihenfolge der o,m, u in einer Hälfte verläuft

Man erinnere sich jener Winnebago-Informanten. Sie
formalisierten offensichtlich eine gleiche Sozialstruktur mit zwei Siedlungstypen: diametral und konzentrisch.

An dem Beispiel der Bororo versucht L6vy-Strauss
nun zu demonstrieren, daß mit einer einfachen logi-

schen Operation ein Übergang möglich ist von diame
tral zu konzentrisch und umgekehrt, daß - semiolo-

gisch ausgedrückt -, ein gleichbleibendes Signifikat,
die gesamte Sozialstruktur, doppelt signifiziert werden kann je nach Schwergewicht innerhalb der Hälften:
Teilung, d.i. abhängig von der politischen und kultischen Rolle, die die betreffende Hälfte gerade hat.
Wie sieht diese Operation aus, die das Umdenken ermöglicht, von einer "idealen Anordnung des Dorfes zu
einer konkreten überzugehen'!'?

1. Schritt: Die Hälfte 5-8 denkt sich zentral, die Hälfte 1-4 peripherisch. Die in der Definition geforderten

Bedingungen sind erfüllt:
a) 1 und 7 liegen im Westen
b) 4 und 6 liegen im Osten
c) 6 und 7 liegen auf der Nord-Süd-Achse auf der gleichen Seite
d) 1 und 4 liegen an der Ost-West-Achse an beiden Enden auf derselben Seite
2. Schritt: Öffnung des inneren Kreises nach Süden und

Verlegung nach Norden und Öffnung des äußeren Kreises nach Norden und Verlegung. nach Süden.

3. Schritt: Umkehrung der Himmelsrichtunz

umgekehrt zur Reihenfolge in der anderen: anders aus
gedrückt, die Symmetrie der Klassen im Vergleich zu

a

den Hälften ist spiegelbildlich ... Aus dieser bemer-

kenswerten Anordnung scheint sich zu ergeben, daß
die Eingeborenen trotz seiner Rundform ihr Dorf nicht
als ein einziges Objekt denken, das in zwei Teile zerlegbar ist, sondern eher als zwei verschiedene und aneinandergeklebte Obiekte.

Eine andere Anomalie macht L6vy-Strauss mit folgender Schilderung deutlich: "In jeder Hälfte von 1 bis 4
und von 5 bis 8 besitzen zwei Clans eine bevorzugte
Stellung in dem Sinne, daß sie auf der sozialen Ebene
die beiden großen Helden darstellen, die zu den Göt-

tern des Bororo-Pantheons gehören:
Bakororo und Itubor6, die Wächter für West und Ost.
In dem Schema oben personifizieren die Clans 1 und 7
Bakororo, die Clans 4 und 6 Itubor6. Für 1 und 4, die
im Westen beziehungsweise im Osten liegen, gibt es
kein Problem; weshalb aber 7 und nicht 8? und weshalb 6 und nicht 5?" Offensichtlich gilt die Bedingung,
daß "die für diese Funktionen ausersehenen Cians
auch an eine der beiden Ost-West und Nord-Süd-Achse
angrenzen müssen: 1 und 4 stoßen an die Ost-West-

West

Sn

Abb. 6: Übergang von einer konzentrischen zu

einer diametralen Struktur (nach
C.

L6vi - Strauss )

Diese Manipulationen mögen verwegen sein. Sie ma-

chen allerdings ernst mit der "totalen Sprachlichkeit
der Wirklichkeit", oder anders ausgedrückt, mit der
Hypothese, daß Sprache auch soziale Strukturen einre

gistriere.
Die gezeigten Transformationen sind als Signifikanten
von Bedeutungsvorstellungen gedacht. Die Bedeutungs
vorstellung, die der Umkehrung der Himmelsrichtung
zugrundeliegt, ist vorhanden.
L6vy-Strauss: "Die Hälfte Cera steht augenblicklich
über der Hälfte Tugar6, wohingegen die Mythen eine

Achse, sie liegen an beiden Enden und auf derselben
Seite; wohingegen 6 und 7 an die Nord-Süd-Achse sto-

umgekehrte Position ausdrücken. '

ßen und am gleichen Ende, aber auf zwei verschiede nen Seiten liegen. Da 1 und 7 Westen sind, 4 und 6 Os-

Man wirft L6vy-Strauss "Willkür den Fakten gegenüber"

ten (der Definition nach), gibt es keine andere Möglichkeit, der Bedingung der Angrenzung zu entsprechen.
Man möge uns aber gestatten, festzustellen - mit aller

vor und hält seinen Strukturalismus ''für eine alte Sa-

che: die in generalisierenden Wissenschaften allgemein übliche hypothetisch-deduktive Methode'', (26).
Wenn man allerdings bereit ist zu verstehen, was die

Vorsicht, die für eine so theoretische Behandlung ei-

"zunehmende Semiotisierung der äußeren Welt'' impli

nes empirischen Problems geboten ist -, daß eine ein-

ziert: eine zunehmende Unabhängigkeit von "natürli-

zige Hypothese diesen Anomalien Rechnung trägt. ''

chen'' Gegebenheiten, eine zunehmende Versprachli-
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chung der äußeren Welt, in diesem Sinn eine zunehmende Verinnerlichung, dann wird man jene hypothe

sich vom Raum machen", wirft die Frage auf, ob der
von der Psychoanalyse (Mitscherlich u.a.) und der

tisch-deduktive Methode als konsequent sprachlich-

Dialektischen Philosophie (Adorno u.a.) vorgetragene

deduktive Methode vielleicht als wesentlich realhalti

Angriff auf technologischen und an der Oberfläche psy
chologisierenden Funktionalismus nicht viel vehementer geführt werden muß.
"Wenn Städte Selbstdarstellungen von Kollektiven sind,

ger bezeichnen als jede andere.

LV

1.) Die Bauhistoriker bemühen sich um eine Aktuali-

sierung ihrer Disziplin innerhalb. der sog. Architektenausbildung. Eine allgemeine Skepsis an den Technischen Hochschulen dem Fach "Baugeschichte" gegenüber zwingt dazu.
Es soll an dem Aufsatz von Jan van der Meulen in

ARCH +H.5 ("Architektur-Baukunst und Baugeschichte") (27), eine gegenseitige Durchdringung von "Strukturaler Anthropologie" und Baugeschichte angeregt
werden.
Der Aufsatz ist von einem Geschichtsbewußtsein the-

matisiert, das ein Strukturalist als einseitig "diachronisch" ablehnen müßte: eine konsequent aufgebaute Pro-

zeß-Utopie.
Die Dialektik von Kunst und Geschichte wird historisch

begründet und als offensichtlich "unüberwindliche Gegenbegrifflichkeit von subjektiver Kunst und objektiver
Wissenschaft" dann axiomatisch zur Konzeptualisierung der Baugeschichte eingeführt. Das bringt zu Aussagen, die man schon vergessen glaubte: '"Verschöne-

rung des technologischen Daseins'' sei die Aufgabe des
Architekten, (28). Oder: "Wenn die heutigen Universal
Architekten die Freiheit intuitiver Gestaltung vorgegebener Programme einmal wieder zurückgewonnen ha-

dann ist das, was uns hier an Selbstdarstellung begeg-

net, alarmierend'', (29).
Sofern diese Kritik bei den Verantwortlichen akzeptiert wird, ist sie zu meditieren. Man kann Autoren

wie Mitscherlich, Adorno und L6vy-Strauss sicher
nicht damit beantworten, daß die Problematik verkürzt wird auf das augenblicklich eindimensionale Verständnis vom "Menschlichen Maßstab''

Naivitäten, subjektiv-künstlerische, wie die von

Schwagenscheidt sind in der Regel zutreffend für das
Bewußtsein der Architekten.
Die Frage nach dem "Menschlichen Maßstab'' muß im

Sinne der "Strukturalen Anthropologie'' viel tiefergehend gestellt werden.
Wie muß die Identifikation des Bürgers mit seiner
Stadt-Umwelt auf gesamtgesellschaftlicher Basis ermöglicht werden, sofern von einer unbewußten ökolo-

gischen Struktur auszugehen ist?
Wie kann unter diesem Gesichtspunkt die Selbstdar-

stellung von Kollektiven geplant werden?
Die Proletarisierung der Stadtbevölkerung im Sinne
einer Verdinglichung und Entfremdung den Baubehörden gegenüber ist sicher nur zum geringsten Teil ein

ben, wird die Erkenntnis, da3 Baugeschichte vorwie -

kommunikationstechnisches Versagen, d.h. mangelnde
Rückkoppelung innerhalb des Planungsprozesses durch

gend Formgeschichte ist, nicht mehr so widerwärtig

das Bewußtsein derer, für die geplant wird.

sein." Diese Freiheit zu geben, sei wesentlich Auf-

gabe der Baugeschichtslehre, sie habe Kunst als "Re-

3. Die Diskussion, die Alexander um die Prinzipien

volutionären Prozeß" zu lehren, das revolutionäre Bewußtsein der Architekten zu bilden, somit jene Dialek-

einer holistischen Entwurfsmethodik vertieft hat (30).
kann durch Aspekte der strukturalistischen Tätigkeit

tik in Bewegung zu halten, die die Baugeschichte als

erweitert werden über einen rein formal-systemtheoretischen Ansatz hinaus.

Disziplin begründet: Kunst gegen Geschichte.
Diese rigide Trennung ist auch Konsequenz einer Bescheidenheit der baugeschichtlichen Wissenschaft: sie
gedenkt sich nicht einer Verflachung ihrer Disziplin
auszusetzen, die notwendigerweise mit einem Anspruch
auf Universalität kommt, wie van der Meulen glaubt;
was am Berufsbild des Architekten in der Tat zu beob-

achten ist, aber sicher nicht im Prinzip "Universalität” liegt, sondern an seiner nicht durchgehaltenen

Methodisierung.
Baugeschichte also bloße Formgeschichte. Aber darf
die Form vom Bewußtsein getrennt werden, und muß
das Bewußtsein nicht solange näherungsweise auf eine

unterlegte Logik zurückgeführt werden, bis dieser Aspekt "Universalität' exakter formalisiert ist?

Eine synchronisch aufgefaßte Phänomenologie der
Stadtsysteme fehlt völlig. Sie wäre die Voraussetzung
einer struktural-anthropologischen Baugeschichte. Die
Interpretation dieser "Formen" auf Bewußtseinsstruk-

Gleichzeitig bietet die Annäherung von "Strukturaler
Anthropologie'' und Planungsmethodik ein Modell für

interdiszplinäre Zusammenarbeit.
"Unter sehr allgemeinen Gesichtspunkten lassen sich
zwei wesentliche Modellbegriffe voneinander unterscheiden. Der eine betrifft Modelle als Mittel der
menschlichen Erkenntnisgewinnung und der andere als
Mittel der Verhaltensregulation eines bestimmten Typs
von dynamischen Systemen" (31).
Wir betrachten für unseren Fall beide Modellarten als

isomorph zueinander in dem Sinn, daß die "Strukturale Anthropologie'' aufgrund ihrer Methode und ihres
Inhaltes ein Modell ökologischer Systeme liefert, das
Inhalt der Modelle zur Verhaltensregulation (der pla-

nunzsmethodischen Modelle) ist.

turen die zweite. Die damit verbundene Vorstellung

einer Sozio-Logik der Stadtsysteme ist nie hinreichend
diskutiert worden.

2.) Der von L6vy-Strauss beschriebene Zusammenhang zwischen "Phänomenen der räumlichen Verteilung und unbewußten Vorstellungen, die die Menschen
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Die Vermittlung beider Modelltypen soll abschließend
an zwei Begriffen etwas näher erläutert werden, die
L6vy-Strauss in einem Aufsatz: "Die Stellung der
Anthropologie in den Sozialwissenschaften und die da-

raus resultierenden Unterrichtsprobleme'', (32), behandelt: Objektivität und Totalität.

Das oberste Ziel der Anthropologie ist es, Objektivität zu erreichen.

Eine Objektivität, die weiterreicht als die Loslösung
von theorie-immanenten Denkmethoden. Es müssen

Formulierungen erzielt werden, die für alle denkba-
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Nicholas Bullock, Peter Dickens, Philip Steadman

EIN THEORETISCHES MODELL FÜR DIE

UNIVERSITÄTSPLANUNG
(A Theoretical Model for University Planning)

Angesichts des gegenwärtigen Streites um die Struktur der

Universitätsfinanzierung, der Sorgen der Regierung über
die Effizienz, mit der die Universitäten ihre Gebäude und
Gelände nutzen sowie der Unzufriedenheit über die jetzige
Art und Weise, in der Mittel für neue Bauten und Einrich-

tung bewilligt werden, wird es als Notwendigkeit empfunden, daß eine vernünftige Basis für eine sachliche Diskussion über die Verwendung der vorhandenen Kapazität
und Hilfsquellen geführt wird. In Cambridge haben wir

durch die Projektion der Variablen in die Zukunft.
Entweder kann angenommen werden, daß die gegenwärtigen Trends weiterbestehen, in welchem Falle das
Modell als voraussagend bezeichnet wird: oder aber

einige Variablen können beeinflußt oder geplant werden
in welchem Falle es sich um ein Planungs -Modell

in den vergangenen zwei Jahren die Beziehungen von

handelt. Steuerung der Variablen kann dann mit einigem Verständnis für die praktischen Folgen verschiedener Entscheidungen auf das ganze System (hier die Universität) bewirkt werden, und die Fehlschläge können in

Zahlen von Universitätsstudenten zum Bauvolumen und

koordinierter Einzelplanung, wie sie jetzt oft durchge-

zur Nutzung von Gelände untersucht. Wir haben dabei
im Zusammenhang mit einer Universität und unter Beihilfe

führt wird, vermieden werden. Ein mathematisches
Modell der baulichen Aspekte der Universität würde
deshalb nicht nur dazu dienen, die gegenwärtige Nut-

der Verwaltungsfachleute und der Wissenschaftler mehrerer
Universitäten gearbeitet, aber wir standen auch in Beratung mit dem University Grants Committee! und wurden
unterstützt vom Department of Education and Science2

(seit März 1967).
Unserer Ansicht nach wird ein theoretisches Modell der
Planung von Universitäten benötigt, ähnlich dem der Wirtschaftswissenschaften und der Unternehmensforschung. Dieses sollte mit jenen Modellen verglichen werden, die jetzt
vor allem in Amerika für den Bereich der Stadtplanung
entwickelt werden (1,2). Das wesentliche Merkmal eines
solchen Modells wäre die Feststellung umfassender mathematischer Beziehungen zwischen den verschiedenen Pa-

rametern, die die baulichen Aspekte der Universitätsplanung bestimmen. Diese würden in erster Linie auf jenen

Mechanismen der Universitätserweiterung aufbauen, die
heute angewandt werden - "Die einfachste Funktion eines

mathematischen Modells besteht in gewissem Sinne inder

Erklärung der gegenwärtigen Situation" (3), aber ohne die
vielen Komplikationen, die es in jedem praktischen Falle
gibt. Somit ist das Modell in erster Linie beschreibend.
Das Funktionieren des tatsächlichen Systems müßte untersucht werden, so wie wir es für eine Vielzahl von

Universitätsgebäuden und -standorten und auch für Lehrmodelle in allen Einzelheiten an der London School of
Economics und an der Universität Newcastle tun konnten. Wenn aber einmal das Modell so gezeigt werden

kann, daß sich die Beziehungen der ermittelten Variablen genügend darstellen lassen, dann liegt der wahre
Wert des Modells in seiner Fähigkeit der Vorhersage

zung von Bauten und Gelände zu beschreiben, son-

dern es würde auch über deren potentielle Kapazität und

über die baulichen Folgen der gegenwärtigen massiven
Expansion der Studentenzahl, die in den nächsten Jahren fortdauern wird, präzisere als die laufend verfügbaren Informationen liefern. Die vom Robbins Report

geplanten künftigen Zahlen der Studentenplätze wurden
jetzt erhöht; im Oktober 1967 ist bereits vom Erziehungsministerium ein neues Ziel von 220 000 bis

225 000 Universitätsplätzen für das Jahr 1971 angekündigt worden. Trotz Verdoppelung der Regierungszuschüsse an Universitäten in den letzten fünf Jahren

wächst der Druck der Nachfrage nach Plätzen ständig,
und es besteht deshalb für die Universitäten die große
Notwendigkeit, ihre Räume effektiver zu nutzen. In

diesem Zusammenhang würde ein "Zukünftiges Zustandsmodell" Erkenntnis erbringen, mit der eine Wahl zwischen innerstädtischen, vorstädtischen und ländlichen
Hochschulstandorten getroffen werden kann. Damit kann
auch die Auswirkung auf den Lehrbetrieb bestimmt werden:

a) bei der Aufteilung des Lehrbetriebs auf verschiedene
Hochschulstandorte
b) bei der Trennung der Forschung von der Lehre für

Studienanfänger
c) oder um die Bedarfsmengen an Raum für neue Lehr-

methoden
d) oder für neue Formen des studentischen Wohnens
vorauszusagen .

1 vergleichbar dem Wissenschaftsrat
2 Erziehungs- und Wissenschaftsministerium
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Auf Grund des mathematischen Charakters des Modells

und des umfangreichen damit zusammenhängenden Zahlenmaterials ist die Bearbeitung durch elektronische Da-

tenverarbeitunag besonders angebracht.

Vergleich zu den Baukosten des Gebäudes hoch ist. Auch
ließen sich große Anstrengungen machen, um den Bedarf an Vorlesungsräumen durch eine Organisation der

Gefahr der "Suboptimierung"

Zeitnutzung zu verringern; daraus könnte sich jedoch ein
erhöhter Bedarf an Laborplätzen ergeben, die im Vergleich zu den erstgenannten Plätzen viel teurer sind.

Eine ansehnliche, jedoch größtenteils unkoordinierte
Informationsmenge über Universitätsplanung, die sich bei
getrennten Organisationen, Firmen und Einzelpersonen
angesammelt hat, ist vorhanden. Die Architects and
Surveyors Group im University Grants Committee, die
gebildet wurde, "um das UGC über die Pläne der Universitäten für Einzelgebäude zu beraten und Systeme für
Kostenanalysen zur Schaffung von Normen zu entwik-

keln, nach denen solche Pläne beurteilt werden könnten"
(4), hat bei Bestimmung von Kostenlimits beträchtliche

Forschungsarbeit über Studentenwohnbau, Bibliotheken,
Sportplätze, Mensa-Einrichtungen und die Verwendung
von vorgefertigten Bauteilen im Universitätsbau geleistet.

Viele gute Arbeit allgemeiner Anwendbarkeit ist von

Planungs- und Beratungsfirmen geleistet worden, die von
verschiedenen Universitäten mit Vorbereitung von Rah-

menplänen beauftragt wurden. Ein Ausschuß der Leiter
der Universitätsbauämter! hat begonnen, die bei seinen
einzelnen Mitgliedern vorhandenen statistischen Daten

Es wäre töricht anzunehmen, daß bei begrenzten Mitteln
und innerhalb kurzer Zeit die ganze Breite der Untersu-

chungen, die ein umfassendes Modell bedingen würde,
gründlich behandelt werden könnte. Wir sind dennoch
sehr überzeugt davon, daß die Vorteile einer breiteren
Betrachtung die unvermeidbare Skizzenhaftigkeit in den
frühen Stadien auf einigen Gebieten der Untersuchung
kompensieren.
Ehe wir das vorgeschlagene Modell in Einzelheiten beschreiben, sollten wir auf den bedeutenden Unterschied
hinweisen, der zwischen dem verallgemeinernden Prozeß des Modellbaus (durch Definition der Parameter und
ihrer gegenseitigen Beziehungen) einerseits und dem
speziellen Prozeß der Formulierung des Planes zur Lösung
eines besonderen Problems (wobei die Parameter dann
bestimmte Werte annehmen) andererseits besteht. Für jeden Parameter können innerhalb eines gewissen Bereichs
Werte angenommen werden - in keinem Zustand werden

feste ideale Werte vorgeschlagen. Das Modell ist auch

in einem zentralen Informationsdienst zu sammeln. Und

nicht dafür entwickelt, unter bestimmten Zwängen zu

es gibt Beiträge von unabhängigen Firmen zur Planungstheorie, die aus der umfassenden Erfahrung etwa der

optimieren (es sei denn, daß dies besonders gefordert
wird), sondern einfach die Einwirkung einer Variablen

Firma Ove Arup and Partners auf dem Gebiet der Laborbauten für Universitäten (5) oder von Einzelpersonen stammen, wie dies z.B. mit 1.R.B. Taylor’s Ausführungen über
den Unterrichtsraum in den Naturwissenschaften der Fall

ist (6). Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden:
denn vielleicht noch umfassendere, in Amerika geleistete
Forschungsarbeiten finden z.B. auch auf britische Uni-

versitätsplanungen Anwendung. Die Gefahr besteht darin,
daß, wenn auch in noch so vielen Sparten Forschung betrieben wird, all diese Untersuchungen ihren Wert verlieren, solange sie in der Isolierung bleiben. Mögen sie an

auf andere aufzuzeigen und die Konsequenzen verschiedener Entscheidungen in jedem Stadium sichtbar zu ma-

chen. Die Entscheidungen über Formen des Unterrichts
oder über Standards für die Raumbedarfsbemessung fallen
ganz offensichtlich in den Aufgabenbereich der Erziehungsplaner, der Universitätsverwaltung und der von
ihnen eingesetzten Architekten. Das Modell fußt in
erster Linie auf Standards, Bedingungen und Organisationsformen, wie sie an den Universitäten heute beste-

hen. Damit ist aber nicht notwendigerweise gesagt, daß
solche Bedinaungen annehmbar oder erstrebenswert sind.

sich folgerichtig sein, so berücksichtigen sie vielleicht
doch nicht die entscheidende Einwirkung von Parametern

außerhalb ihres besonderen Bereichs und sind folglich
nicht in der Lage, Informationen zu liefern, mit denen
man das in bezug auf das Ganze Bestmögliche erreichen
kann. Die Universitäten können in ihrer Planung nur
profitieren, wenn sie einzelne Studien mit dem Gesamt-

Das Modell
Der Aufbau des Modells gliedert sich in zwei Teile: im
ersten Teil wird die Beziehung zwischen der Hochschulbevölkerung - Personal- und Studentenzahlen -

zum

Raumbedarf (gemessen nach Nutzflächen), im zweiten

Um ein Beispiel zu nennen: Die Kaufsumme für neues

Teil wird die Beziehung dieser Nutzflächen zu dem daraus folgenden Bauvolumen und weiter zum Geländebe-

Bauland und die Kosten des darauf erstellten Gebäudes
werden gegenwärtig als getrennte Transaktionen behan-

darf hergestellt. Um die Beziehung von Hochschulbevölkerung zum Nutzflächenbedarf zeigen zu können, ist

zusammenhang in Beziehung bringen.

delt. So ist ein Hochhaus oder ein Gebäude in noch ver-

dichteter Bebauung denselben Kostenlimits unterworfen

(mit weniger Sonderbewilligungen für Aufzüge usw.)wie
ein niedriges oder weitläufiges Gebäude mit derselben
Nutzfläche, ohne Rücksicht auf die daraus folgende Ersparnis an Grundstücksfläche. Ähnlich werden Kapitalund laufende Kosten isoliert behandelt, wie auch die
Gebäudekosten, die Angestelltengehälter und Einrichtungskosten. Man könnte sich den Entwurf eines an-

scheinend platzverschwendenden Gebäudes vorstellen,
der durch eine Reduzierung des Bedarfs an nicht-akade-

mischem Personal gerechtfertigt ist.

eine Beschreibung von Art und Weise der in diesen Räumen stattfindenden Aktivitäten und der Kommunikations-

formen zwischen den Nutzungsorten erforderlich. Um
Nutzflächen zu Geländeflächen in Beziehung setzen zu

können, muß eine Beschreibung der Form und inneren
Gliederung der Gebäude sowie der Gliederung der Flächen zwischen Gebäuden vorgenommen werden. Es kommen hier drei Hauptarten der Nutzung in Frage: Lehre,
Forschung und Wohnen.
Für den "formalen" Unterricht aller Art, ob dies nun Vor-

lesungen, "Klassen", Seminare, Laborpraktika oder ir-

Die gesparten Gehälter dieses Personals stellen über die
Lebenszeit des Baues gesehen eine Summe dar, die im

gendwelche andere Arten des Unterrichts in Gruppen zu

1 Anm.d.Übers.: diese sind Beamte der Universität

Gruppen und die Struktur der Studiengänge zu der Anzahl

+4(

festen Unterrichtszeiten sind, unterliegt die Art der Raumnutzung einer allgemeinen Theorie, welche die Größe der
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und der (zeitlichen und räumlichen) Kapazität der Lehrräume in Beziehung setzt. Die meisten Studiengänge haben

eine typisch "baumähnliche" Struktur, bei der die Gesamtzahl der Studenten sich - entsprechend ihrer Entscheidung
für eine Reihe von Wahlfächern innerhalb des Hauptfaches
- mehr und mehr in immer kleinere Gruppen aufteilt. Die

Gruppen und mehreren Räumen ist die Chance größer,
daß Gruppengröße und Raumgröße in jedem Falle zusammenpassen und daß die Vergeudung reduziert wird. Je
größer der Betrieb, desto besser die Anpassung. Ein
Beispiel aus Leeds illustriert den Punkt: Im Rahmenplan
der Universität Leeds von 1960 wurde durch sorgfältige

Studiengänge können mehr oder weniger ineinander übergreifen und sich verzweigen, je nachdem, ob ein sehr

Programm-Analyse ein Vorschlag für Einsparungen an
Kapital gemacht. Darin wurde gezeigt, daß der Bedarf

breites Angebot zur Auswahl steht oder ob eine strenge

an Vorlesungsräumen für die Abteilungen der neuen

Spezialisierung gefordert wird. Die sich zyklisch wieder-

Medizinischen Fakultät um 50 verringert werden könnte
wenn sich das Prinzip der Gemeinraumnutzung und der

holenden "Unterrichtsereignisse'", wie Robbins sie nennt,
sind innerhalb der "Unterrichtswoche" (es kann ein 14tägiger Zyklus oder einer von anderer Frequenz sein, das
ändert am Prinzip nichts), das heißt der Gesamtzahl von

Stunden oder Lehrperioden, die für den Unterricht wäh-

rend des Zyklus verfügbar sind, untergebracht. Eine
typische Unterrichtswoche (Kalenderwoche) könnte somit
dreißig Stunden umfassen, etwa fünf Tage zu je sechs
Stunden.
Der Stundenplan ist so angelegt, daß er die Veranstaltungen den Räumen und Unterrichtsperioden unter einer
Anzahl von einschränkenden Bedingungen zuordnet. Die

wichtigste der Bedingungen ist die Minimierung der Gesamtzahl an erforderlichen Räumen. Aber es gibt auch
Überlegungen, die zu einer Erhöhung der Zahl von be-

nötigten Räumen führen. Es könnte z.B. nicht wünschens
wert sein, daß eine Gruppe von Studenten mehr als zwei
oder drei Unterrichtsperioden direkt hintereinander besucht; es könnte Zeiten geben, zu denen ein Lehrender

nicht verfügbar ist, oder es könnte eine Grenze geben
für das Pensum, das er an einem Tag zu geben bereit ist;
die räumliche Zuordnung der Gebäude könnte es mitsich

bringen, daß einzelne Räume in den Unterrichtspausen

zentralen Steuerung einführen ließe (7).
In einem Lehrlabor, das doch wirklich zu kostspielig ist,
um leerzustehen, können die begrenzte Verfügbarkeit
von technischem Personal und die Kapazität des Vorbe-

reitungs- und Lagerraumes für die Ausnutzbarkeit prak+ische Grenzen setzen.

In einigen Abteilungen wird gegenwärtig bereits der
größere Teil der Trimesterferien dazu verwandt, Versuchsapparate für den Unterricht des nächsten Trimesters
vorzubereiten. Dieses Problem hätte einen schwerwiegenden Einfluß auf die Durchführbarkeit des Quatromesters. Trotz dieser Art von Schwierigkeiten hat es z.B.

Leeds der Mühe wert gefunden, "multidisziplinäre"
Labors zu bauen, bei denen eine von vornherein größere
Investition für breitere technische Ausstattung und für

mehr Lager- und Nebenraum dadurch kompensiert wird,
daß die Labors von mehreren Abteilungen gemeinsam
benutzt werden können und daß sich die Nutzungseffizienz erhöht.

In einem Falle fanden wir, daß die Vergeudung bei Labors und bei Vorlesungsräumen für die gesamte Universi-

von anderen aus unmöglich erreicht werden können. Es

tät durchschnittlich 84 % an Zeitkapazität und 80 %

dürfte auch ratsam sein, Zeitperioden vorzuhalten für un-

an Raumkapazität betrug; in anderen Worten, jeder

geplante Ereignisse, für plötzlich notwendig werdende
Stundenplanänderungen oder für die Vorbereitung von

Vorführungen für den Geräteaufbau (sehr wichtig in
Lehrlabors). P.N. Toye hat am Cambridge Mathematical
Laboratory an einem Programm für die automatische Her-

Raum wurde durchschnittlich nur fünf oder sechs Stunden

pro Woche benutzt und war bei Benutzung weniger als
ein Viertel besetzt. Dies unterschreitet bei weitem das
Minimum, das die von uns beschriebenen Faktoren bewirken würden; es ist einfach das Ergebnis von schlechter

stellung von Stundenplänen gearbeitet, welches solche
Begrenzungen oder Bedingungen berücksichtigt. Stundenplanprobleme sind notwendigerweise determiniert und
dafür gibt es keine eindeutigen Lösungen: Toyes Programm

Betriebssteuerung.

liefert viele Stundenpläne für einen bestimmten Satz von
Studiengängen, es schließt aber auch Methoden ein, mit

Somit steht der Raumbedarf für den formalen Unterricht
über den Stundenplan in Beziehung zu der Studentenzahl.
Ebenfalls wird über den Stundenplan die Größe des Lehrkörpers von der Studentenzahl bestimmt, und zwar nicht
als ein einfacher fixierter Verhältniswert, sondern unter
Berücksichtigung der von den Studenten empfangenen Unterrichtsmenge, der vom Lehrpersonal erteilten Menge an
Unterrichtsstunden sowie der Gruppengrößen. Wenn ent-

denen man sich besseren Lösungen annähern und zu ähn-

lichen Alternativen entscheiden kann.

Leerzeiten

Selbst bei den besten Studienplänen ist eine gewisse Zeit-

vergeudung unvermeidlich. Die Erfüllung einiger schon
erwähnter Bedingungen macht einige Verschwendung an
Zeit notwendig - Stunden, zu denen Räume ungenutzt

sind. Allgemein bedeutet auch eine vielschichtige Struktur der Studiengänge Zeitverschwendung. Außerdem be-

Personen

schieden ist, welche Lehrmenge in welchen Gruppengrössen die Studenten erhalten sollen, dann ist es möglich,

die jedem Lehrer/Student- Verhältnis entsprechende Unterrichtsmenge des Lehrkörpers zu errechnen (8).

stimmt sich die Verschwendung an Platz - freie Sitze in
einem benutzten Raum - durch die Güte der Anpassung

Robbins gibt ein statistisches Bild der gegenwärtigen Aufteilung der Lehrkräfte auf die verschiedenen Studienabschnitte (9). Das Anteilverhältnis der Lehre zur Forschung

von Gruppengrößen an Raumgrößen. Dies hängt davon
ab, wie umfassend das Geflecht von Studiengängen ist,

Universität sehr verschieden und wird in dem Modell als

ist von Fachbereich zu Fachbereich und von Universität zu

das zugleich programmiert wird. Im Extremfall kann ein
sehr einfacher Studiengang mit wenigen Studenten in
einem einzelnen Raum untergebracht werden. In diesem
Falle richtet sich die Raumgröße nach der größten Unter-

unabhängige Variable behandelt. Die Proportion kann

richtsgruppe. Bei großer Studentenzahl, zahlreichen

dem Lehrkörper. Aber man sollte die forschenden und die
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ausgedrückt werden als Verhältnis der Personenzahl aus

Studenten nach dem Diplom und forschenden Wissenschaftlern zur Personenzahl aus Studenten vor dem Diplom und
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lehrenden Wissenschaftler nicht als solche trennen, da es
sich in vielen Fällen um dieselben Personen handelt,
vielmehr sollte man die Forschungs- und die Lehrtätigkeit
jedes einzelnen unterscheiden. Dies ist zwar in Begriffen

der Gesamtfläche eines naturwissenschaftlichen Fachbe-

reichs. Mit der grundsätzlichen Untergliederung nach
Flächentypen ist es möglich, eine vorläufige, wenn auch

grobe Aufteilung der Disziplinen in die drei Gruppen

der Hochschulpädagogik eine berüchtigt schwierige Unter-

Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Ingenieur-

scheidung, aber in bezug auf den Bedarf an Raum und
Einrichtungen ist es nicht ganz so problematisch. Das Ver-

wissenschaften vorzunehmen. Diese Unterscheidungen

hältnis von wissenschaftlichem zu technischem Personal

ist in den wissenschaftlichen Fächern eine weitere Frage
des Anteils von Forschung und Lehre, wie auch des Stundenplanes. Im ganzen dürfte das nicht-akademische Personal bis zu 15 % der gesamten Universitätsbevölkerung

sind für unsere baulichen Zwecke genügend klar und
einfach und erlauben für den größten Teil des Flächen-

bedarfs eine Unterscheidung nach Größe und Installationsgrad der Laboratorien: Labor-Hallen in den Ingenieur-

wissenschaften, "Labor-Kojen" für Naturwissenschaften
und keine Labors in des Geisteswissenschaften. Auf diese

ausmachen.

Weise wird Mathematik zu den Geisteswissenschaften

Beziehungen von Personenzahlen zum Nutzflächenbedarf

die Elektrotechnik,nach wissenschaftlichen Begriffen eine
angewandte Wissenschaft, wegen der geringen Größe

gerechnet. Innerhalb der Elektrotechnik z.B. könnte

Wir sind in der Lage, für eine gegebene Zusammensetzung
der Personenzahlen den gesamten Flächenbedarf (Nettonutzfläche) für Lehr- und Forschungsbauten zu berechnen.
Wir haben dabei eine Anzahl von Flächentypen unter-

schieden, die mehr nach Nutzungsarten als nach baulichen Merkmalen differenziert sind. Die Flächentypen
teilen sich in zwei Arbeiten: Flächen, die nach Anzahl

ihrer Experimente für unsere Zwecke als "Naturwissenschaft" behandelt werden. Umgekehrt könnte die Ver-

wendung sehr großer Apparate in der Physik diese teilweise für eine Behandlung als "Ingenieurwissenschaft"

qualifizieren.
Der Gesamtflächenbedarf für jeden benutzten Flächentyp

der Benutzer bemeßbar sind - Arbeitsplätze in einem La-

kann jetzt durch die genaue Festlegung von Flächenrichtwerten für jede Aktivität errechnet werden. Flächenricht-

bor oder im Bibliotheksleseraum, Plätze in einem Hörsaal, einem Seminar- oder Klassenraum, Dozenten in

werte lassen sich durch drei eng aufeinander bezogene
Methoden gewinnen: Eine anthropometrische Studie läßt

Dozentenzimmern - und Flächen, deren Größe sich nicht
aus der Zahl der Nutzer bestimmt. Die Einzelflächen
werden hier zu einer Gesamtfläche zusammengefaßt und

sich durchführen im Falle von einfachen, genau definier-

"Auxiliarflächen" genannt. Sie bilden eine Kategorie
der Restflächen und schließen alle Vorbereitungs- und
Spezialräume neben den Labors ein, ferner Räume, die

besondere Einrichtungen, Magazine und Werkstätten beherbergen. Somit ist in dieser Kategorie eine Vielzahl
an Raumgrößen und eine heterogene Ansammlung von

Nutzungen, Installations-, Versorgungs- und Klimakontrollforderungen enthalten. Zusammen bilden diese
Auxiliarflächen einen großen Anteil - fast die Hälfte -

ES

ten Aktivitäten, wie z.B. bei der Fläche je Sitzplatz im
Hörsaal oder bei der Breite eines Labortisches. Proble-

matischer sind die komplexen Tätigkeiten der Forschung,
die unterschiedlich und unüblich sein können. Noch
weniger lassen sich die Verhältnisse erfassen, wenn sich
Fragen des Prestiges und der sozialen Unterschiede einschleichen. Diese Schwierigkeiten werden bis zu einem

gewissen Grad beseitigt durch die zweite Methode,
Flächenrichtwerte aus dem Vergleich von ausgeführten
"standards" abzuleiten in der Annahme, daß diese sich
in der Praxis bewährt haben. Und die dritte Methode fußt
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auf Richtwert-Empfehlungen der entsprechenden zentralen, verwaltenden und beratenden Körperschaft, in

für ganz besondere Zwecke geplant wurden und die schnell

unserem Falle des UGC. Dieses Vorgehen ist ein Kreis-

lauf insofern, als der ursprüngliche Richtwert des UGC

rer Räume, die um die 20 Quadratmetergrenze liegen, an
eine Vielzahl von Verwendungszwecken ohne bauliche

vermutlich auf der Grundlage von "standards" entstanden ist, wie sie damals in der Praxis angewandt und von

obachtung, die auch von Cowan in seiner Arbeit über

anthropometrischen Daten hergeleitet wurden. Ähnlich
zeigt eine Übersicht über bestehende "standards" in
neueren Bauten größtenteils nur die. Übernahme der Empfehlungen des UGC. Es scheint der beste Plan zu sein,

innerhalb vernünftiger Grenzen variable Richtwerte für
Flächenansätze festzusetzen und entsprechend die höheren oder geringeren Kosten durch großzügigere oder
knappere Zuschüsse zu veranschaulichen.

Bei den ausschließlich für die Nutzung durch eine Person
zugeteilten Nutzflächen - etwa einem Dozentenzimmer -

ergibt sich die gesamte Netto-Nutzfläche direkt aus der

Personenzahl mal dem entsprechenden Flächenrichtwert.
Bei den Nutzflächen für den formalen Unterricht liefert

der Stundenplan in Verbindung mit den "Flächen-Richtwerten" den Flächenbedarf. Bei Nutzflächen mit spora-

discher und nicht vorauszusehender Nutzung, wie Bibliotheken und Gemeinschaftsräumen hängt die zugebilligte
Fläche von einer mehr statistischen Schätzung der von

jedem Studenten oder jeder Lehrkraft dort verbrachten
Zeitdauer und von der maximalen Nutzung zu Spitzenzeiten ab.

Auxiliarräume
Um brauchbare Ziffern und Größen für Auxiliarräume zu

erlangen, muß ein Weg eingeschlagen werden, dersich
von dem für die Bemessung von Arbeitsplätzen ziemlich

stark unterscheidet, da die Räume im Prinzip "unbesetzt"
sind. Es wurde eine ziemlich allgemeine statistische Methode angewandt, weil die Nutzungen von Auxiliarräu-

veralten. Im Gegensatz hierzu scheint eine Menge kleine-

Veränderung leicht anpassungsfähig zu sein - eine Be-

Wachstum und Veränderung in Krankenhäusern gemacht
wurde (19).
Die gegenwärtige Arbeit an Berechnungen von "Personenzahl zu Nutzfläche" befaßt sich mit der Messung des von
Jahr zu Jahr durch die Universität gehenden Personen-

flusses, wobei Darstellungsmethoden ähnlich den bestehenden dynamischen Modellen der Volks- und Oberschulsysteme verwendet werden (11). Die Probleme der Nutzung und
Flexibilität müssen über die gesamte Nutzungsgeschichte
eines Gebäudes betrachtet werden; die Cavendish-Studie
zeigt auch klar den Unterschied zwischen dem Wachstum
der Studentenzahl und dem der verfügbaren Gebäude. Die

Studentenzahl wächst ständig und stetig; Gebäude wachsen
naturgemäß in großen Wachstumsschritten und in unregelmäßigen Zeitintervallen. Dies bedeutet ständig sich ändernde Nutzungsbedingungen unter Nutzung gleich nach
Erstellung des Baus, die allmählich zur Überbelegung
tendiert, bis die Beengung unerträglich ist und mehr Raum
gebaut wird. Einer der Vorteile der Hereinnahme von
Zeitplanung und von Ausnutzungsberechnungen in die
Ermittlung des Flächenbedarfs ist der, daß es nun möglich
wird, diese Wachstumsprozesse in ihren Einzelheiten ver-

folgen zu können. Ein kurzfristiger Engpaß beim Raumangebot im Lehrbereich kann evtl. eher durch Veränderung
des Stundenplans als durch einen Neubau gelöst werden,
etwa indem man die Unterrichtswoche verlängert. Dies

kann aber eine Vergrößerung der Dozentenzahlen einschließen: Die Wirtschaftlichkeit der beiden Lösungen
kann verglichen werden.

men so mannigfach und verschieden sind. Es wurde eine

Übersicht über neu erstellte naturwissenschaftliche Fachbereiche angefertigt, um etwa bestehende systematische
Beziehungen von Gesamtfläche für Auxiliarraum in jeder
Abteilung zu Gesamtfläche für Lehre und Forschung festzustellen und um innerhalb dieser Gesamtfläche eine

Neve Unterrichtsformen

typische statistische Verteilung von Auxiliarraumgrößen
Fachrichtung zu Fachrichtung nicht so stark zu variieren,

Die Einzelheiten des bis hierher beschriebenen Modells
wurden als traditionelle Formen des Universitätsunter-

wenigstens nicht innerhalb der Naturwissenschaften. Er

richts und als Flächentypen und Nutzungsarten, wie sie

variiert aber tatsächlich, wie zu erwarten war, beträcht-

heute zu finden sind, angegeben. Wie weit kann das
Modell Veränderungen auf diesen Gebieten behandeln?

zu finden. Der Anteil von Auxiliarräumen scheint von

lich, wo Unterschiede im Anteil von Forschung und Lehre
am Gesamt-Flächenbedarf bestehen.

Die Unterscheidung zwischen Auxiliar- und Forschungsräumen ist in vielen Fällen ziemlich gering, und es er-

weist sich wahrscheinlich als besser, beide miteinander,
anstatt getrennt zu berechnen.

Einige Veränderungen wären mehr nach Grad als nach
Art, wie z.B. das Studienjahr mit vier Studienabschnitten oder der Unterricht in Schools of Study anstatt in
Fachbereichen. Das Modell bedürfte keiner wesentlichen
Veränderungen, um mit diesen Fragen fertig zu werden.

Aber tiefgreifendere strukturelle Änderungen wären z.B.

sungssaal zu Labor oder von Labor zu Büro - und von

nötig für die weitverbreitete Unterbringung der Lehrmaschinen oder mechanischer Lehrhilfen in Bibliotheken.
Gründliche Information über einzelne Folgen solcher
Veränderungen ist schwer zu erlangen, obgleich die
amerikanische Erfahrung hier Hinweise geben könnte.
Das Tempo der Veränderungen ist wahrscheinlich nicht
so "halsbrecherisch", als daß eine ständige Angleichung

Größenveränderungen durch Vereinigung zweier oder

des Modells an den neuesten Stand stattfinden müßte.

mehrerer kleinerer Räume zu einem großen oder durch
Unterteilung eines großen in kleinere. Die am meisten
inflexiblen sind jene größten Räume, die von Anfang an

Tatsächlich wirken die riesigen Investitionen an Einrichtung und Bauten der Universität als eine Art Trägheitsmoment im Innovationsprozeß.

Eine im Cavendish Laboratorium in Cambridge angestellte
Studie über die Geschichte der Umbauten und Veränderungen seit dem Kriege zeigt, daß sich besonders in den

Auxiliarräumen die umfangreichsten und häufigsten Veränderungen ereignen. Die Übersicht unterscheidet zwischen Veränderungen im Nutzungstyp - z.B. von Vorle-
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Bauformen

Es müssen noch andere Vergleiche angestellt werden, z.B
über das Verhältnis von Außenfläche zu Geschoßfläche

Der nächste Schritt ist die Untersuchung der Probleme, die
sich bei der Umsetzung der gesamten Nutzfläche in verschiedene Bauformen ergeben. Jeder Versuch einer er-

und daher über das Verhältnis von Räumen mit Tageslicht
zu solchen in Dunkelzonen bzw. Mittelbundzonen. Dies

hat Folgen in bezug auf Heizung, Beleuchtung und Be-

schöpfenden Behandlung ist offensichtlich eine Riesemaufgabe; aber um einige damit verbundene Prinzipien in beschränktem Maß aufzuzeigen, haben wir eine einzelne
Abteilung der Naturwissenschaft mit einer Personenzahl
von ungefähr 1 000 (Studenten und Personal) herausgegriffen. Zwar erkennen wir die beträchtlichen Einsparun-

lüftung des Gebäudes und daher auf die laufenden Kosten
Sind die Räume einmal bis in die Einzelheiten geplant,
dann kann der durch den Lehrbetrieb hervorgerufene Personenverkehr leicht gemessen werden. Es wurde ein Pro-

gen bei der Raumnutzung in einer zentral gesteuerten
Organisation des Lehrbetriebes gegenüber einem starren
Lehrbetrieb in Fachabteilungen an und sehen neben den

außerhalb des Lehrbetriebes ist schwer vorauszusagen.
Andererseits kann man erwarten, daß Spitzenleistungen

Fachabteilungen noch viele andere Möglichkeiten der
Organisation (z.B. das College-Prinzip oder sogar, wie

auftreten und daß anderer Verkehr um das Gebäude zu-

in einem Extremfall bei der Universität von Illinois, die

Aussonderung und Zusammenfassung aller Räume einer
bestimmten Art aus allen Disziplinen in einem Gebäude,

d.h. alle Labors in einem Gebäude, alle Vorlesungsräume in einem anderen usw.). Aber wir ziehen es in
diesem Stadium unseres Modellbaus vor, eine funktionsmäßige Einheit innerhalb der Universität für sich zu betrachten, und zu diesem Zweck dient eine Abteilung

oder Fachrichtung als handlichstes und typischstes Beispiel. Ein Raumprogramm wurde aufgestellt, das zu
einem typischen Stundenplan paßt, wobei wir ein Computer-Programm zu Hilfe nahmen, das den Flächenkedarf auf der Basis von Personalzahlen, Studienplänen,
Flächenrichtwerten und Schätzungen der erreichbaren

gramm aufgestellt, um diesen für verschiedene Raumver-

teilungspläne und Lehrprogramme zu errechnen. Verkehr

im Zusammenhang mit Wechsel zwischen Vorlesungen
fällig und sporadisch sein wird. Natürlich ist die Zahl
der Möglichkeiten für die Anordnung der Räume innerhalb dieser begrenzten Auswahl an Bauformen sehr groß.
Zunächst gibt es Gesichtspunkte für die allgemeine
Verteilung von Raumtypen auf die verschiedenen Stockwerke oder Gebäudeteile - z.B. daß Räume mit schwerer

Bodenbelastung, oder die von einer großen Personenzahl

frequentierten Räume vernünftigerweise im Erdgeschoß
geplant werden sollten. Man könnte eine Prioritätenskala
aufstellen, nach der gewisse Raumtypen in die Außenzone
angeordnet würden, weil sie Aussicht oder natürliches
Licht benötigen, etwa die kleineren Arbeitsräume, wie
Dozentenzimmer oder Forschungsräume; mit geringerer
Priorität gilt diese Lage für große Forschungsräume und
Lehr-Laboratorien, und noch geringer für Auxiliar- und

räumlichen und zeitlichen Ausnutzung ermittelt. Das
Ergebnis ist Nettonutzfläche; das Verhältnis von Nettozu Bruttoflächen variiert bei jeder Gebäudeplanung.

Vorlesungsräume. Innerhalb solcher allgemeinen Festle-

Dies ist etwas, was bei den Standard-Kostenbewilligungen des UGC unberücksichtigt scheint. Die in unserem

-zuschnitte.

Modell betrachteten geometrischen Formen der Gebäude
sind von vornherein auf rechtwinklige Blöcke begrenzt
worden, obgleich wir zukünftig auch Kreuz- und Hofformen in die Untersuchungen einschließen werden. Bei
den vorliegenden bearbeiteten Beispielen ist eine Dimension,die Länge der Blöcke fixiert, aber die Breite
und Höhe (Anzahl der Stockwerke) ist veränderbar. In
allen untersuchten Fällen bleibt die Gesamtnutzfläche
gleich, und das genau gleiche Raumprogramm ist eingehalten. Die betrachteten Gebäude variieren von
einem einstöckigen Bau mit weitläufigem Grundriß bis
zu einem zehnstöckigen dünnen Scheibenbau. Der nächste

Schritt wird sein, auch Veränderbarkeit in der Länge
unter Beibehaltung einer konstanten Breite zu gestatten.

gungen gibt es unendlich viele variable Austausch- und

Kombinationsmöglichkeiten für die Raumgrößen und
Es bleibt dahingestellt, wie weit Gebäudekosten und Fuß-

gängerverkehr bei den verschiedenen Raumaufteilungen
variieren. Mittlerweile wird eine Anzahl Programme ersonnen, um eine rasche Auswertung der verschiedenen

Aspekte dieser Planungen zu gestatten. Eines dieser Programme macht Kalkulationen der Konstruktion für einige

grundsätzliche Konstruktionstypen, ein zweites ist dazu
ausersehen, wiederum für eine Vielzahl von Layouttypen
die Längen der Rohrleitungen zu errechnen. Beide liefern
wichtige Daten für die Vorbereitung von Baukosten-Schätzungen.

Schließlich soll ein Vergleich über die Gebäudenutzung
angestellt werden: Die durch das Gebäude selbst über-

Die Einplanung desselben Raumprogramms innerhalb

baute Geländefläche und die Nutzungsforderungen an
das umliegende Gelände. Dies genau zu beschreiben ist

dieser verschiedenen äußeren Bauformen wird der syste-

schwierig, aber sicherlich muß eine der Überlegungen

matische Vergleich von gestuften Gebäudeformen
(zwischen niedrig und flach und hoch und dünn) möglich. Die durch die Firma Monk &amp; Dunstone angefertigten Kostenvergleiche dürften sich als besonders interessant erweisen, da der Berufszweig der quantity

die Beschattung angrenzender Gebäude sein. Anhand von
Modellen sind Studien getrieben worden, um Lichtstärken

surveyors es schwierig findet, allgemeine Angaben so zu

machen, daß Regeln ablesbar werden. Baupreise von
Einzelobjekten sind in der Praxis je nach örtlichen Verhältnissen, den Ungewißheiten von Konkurrenzangeboten,

in "Räumen" bei verschiedenen Entfernungen gegenüberliegender Gebäude zu messen. Ebenerdige Parkplätze
sind geländeraubend. Die Anzahl der erforderlichen Parkplätze hängt ab von den Benutzern der Gebäude, der Zahl

der Wageneigentümer (Studenten plus Personal) und der
Nutzungsweise des Gebäudes während des ganzen Tages.

den unterschiedlichen Ausführungsqualitäten usw. ver-

schieden. Wir haben hier einen (für alle Vergleichsbauten)

Studentisches Wohnen

gleichbleibenden Ausführungsstandard wie auch gleiche
Bodenverhältnisse (so daß Gründungskosten verglichen

Von verschiedenen Seiten ist dem Problem des Studenten-

werden können) angenommen. Weil die Gebäude in allen

wohnens neuerdings Aufmerksamkeit zuteil geworden, und

Einzelheiten durchgeplant sind, sollten die Kostenvergleiche realistisch sein.

es existieren Angaben über Bemessungs-Richtwerte für
Studentenzimmer und über geeignete Möbelmaße, die auf
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men der Konstruktion von Wohngebäuden und über die

in den USA - über den vom UGC empfohlenen Richtwert
11 Quadratmeter bis zu einem typischen Wert von 15,5

anthropometrischen Daten fußen; über verschiedene ForSoziologie von Studentenwohnungen, über die pädagogi-

Quadratmetern in privat finanzierten Projekten, größten-

schen Vorteile verschiedener Wohnformen und verschiedener sozialer Gruppierungen (12). Robbins (1963) stellt den
neuesten Versuch dar, einen breiten Überblick über das
gesamte Land zu gewinnen und empfiehlt bis 1980/81
560 000 Plätze für alle Hochschularten, von denen
350 000 auf Universitäten entfielen. Der Robbins-Report

teils in Oxford und Cambridge, erstreckt. Der Flächenbedarf für diesen einzelnen Punkt, das Studentenzimmer,
kann die Hälfte des gesamten Nutzflächenbedarfs einer
Universität ausmachen. Hier sind deshalb Veränderungen
der Flächenrichtwerte von größter Bedeutung.

empfiehlt die Schaffung von eigenen Wohnplätzen für

nehmer außerhalb der Semesterzeiten macht es eventuell
lohnend, alle Studentenzimmer mit Badezimmern zu versehen. Der Einbau von Gemeinschaftsräumen und Speise-

zwei Drittel aller in das Hochschulsystem zusätzlich eintretenden Studenten. Die übrigen sollen in untervermietete Zimmer gehen oder zu Hause wohnen. Bei dieser
Regelung würde der Anteil der in der Universität untergebrachten Studenten an der Gesamtzahl der Studenten

von 32 % 1961/62 auf 54 % 1980/81 steigen, das hieße,
über diese Zeitspanne einen Zuwachs von 225 000 zu-

sätzlichen Wohnplätzen, hiervon 180 000 an Universitäten,
Die Robbins-Richtlinien fußten auf der Annahme, daß

die pädagogischen und sozialen Vorteile des Wohnens
der Studenten in der Universität beträchtlich sind, und

Die Benutzung der Studentenzimmer durck Konferenzteil-

sälen hängt von der Entscheidung über die sozialen Gruppierungen ab und oft auch von der Entfernung zwischen
dem Wohnheim und dem zentralen Unterrichtsbereich.
Die Entfernung kann zu groß sein, als daß Studenten mittags nach Hause gehen könnten; wenn aber das Mittagessen
in der Zentralmensa ausgegeben wird und eine Abendmahl-

zeit im Wohnheim, dann fallen Verpflegungseinrichtungen
und Speisesäle doppelt an.

auch auf der Beobachtung, daß die Zahl der zu Hause

Umbauten von bestehenden Gebäuden sind beliebt bei

Wohnenden im Abnehmen begriffen ist und wahrscheinlich nicht wieder steigen wird, und daß in vielen Städ-

solchen Studenten, die das herkömmliche Matriarchat
im Wohnheim als bedrückend empfinden. Untersuchun-

ten das Angebot von Zimmern immer begrenzter wird,

gen in York und anderswo deuten an, daß die Kosten für
den Ankauf und Umbau von Häusern für Studenten auch

Der Bericht sprach abschließend die Warnung aus, daß
nämlich das Problem des ungenügenden Zimmerangebots
eine der Haupteinschränkungen für die vorgeschlagene
Expansion des Hochschulwesens sein könnte. Trotz der
Robbins-Prognosen steht bei der Regierung die Errichtung von neuen Wohngebäuden tief unten auf der Skala

der Dringlichkeit für Universitätsausgaben, und angesichts der Finanzkrise liegt der Bau von studentischen

Wohnplätzen, die durch UGC finanziert werden, weit
unterhalb der Robbins-Ziele. Im ganzen bleibt die Lage
jedoch schon so, wie Robbins sie sah. Die Probleme sind
nur aufgeschlossen.

Es ist beabsichtigt, daß das Modell bei den Wohnbauten
genau wie im akademischen Bereich das Verhältnis der
Personenzahl zum Nutzflächenbedarf, der Nutzfläche
zur Geländenutzung bei verschiedenen Bauformen, und
das Verhältnis all dieser Fakten zu den Gesamtkosten
darstellen sollte. Durch Zusammenfassung von Wohnbe-

reich und akademischem Bereich soll die Art und Lage
von Wohn- und Gemeinschaftseinrichtungen in Beziehung
zum Lehrbetrieb und zum Personenverkehr gesehen werden.

Die Kosten pro Student in einem herkömmlichen Studentenwohnheim können bis zu &amp;£ 1,400 betragen. Unsere
Untersuchungen deuten an, daß diese Ziffer bis zur
Hälfte verringert werden könnte, wenn man andere Arten

wesentlich geringer sind als die für die Erstellung von
Wohnheimen (14). Am Beispiel des Ankaufs und Umbaus bestehender Wohnbauten läßt sich die Notwendigkeit aufzeigen, die Unterbringung der Studenten an Universitäten in Beziehung zum umliegenden Gelände oder der
Stadt als Ganzes zu sehen. Wir überlegen sogar, ob
unser Modell nicht auch in Verbindung mit einem

Wohnprojekt der Stadt funktionieren könnte, und auf
diese Art hoffen wir, Untersuchungen darüber anzustellen, wie sich Stadt- und Universitätsplanung gemeinsam betreiben lassen.

Der städteplanerische Maßstab
Die letzte Stufe bei der Entwicklung des Modells bein-

haltet eine grundlegende Darstellung des Zusammenhangs
zwischen Universität und Stadt. Es zeigt die Verteilung
der Wohnmöglichkeiten für Studenten über die ganze Stadt
gesehen in Beziehung zu den Lehr- und Forschungsstätten,
zu den vergleichbaren Grundstückswerten (und Miethöhen)
in verschiedenen Stadtteilen sowie zum Gesamtverkehrs-

netz. Vorausberechnungen über den Fahrzeugbesitz werden
die Voraussage des durch die Universitätsbevölkerung bedingten Pendelverkehr- Volumens (abhängig bis zu einem

von Wohnbauten anwenden könnte (13). Zum Beispiel sind

gewissen Grad vom Stundenplan) der gesamten Transport-

Etagenwohnungen ohne große zentrale GemeinschaftsAuswahl anderer Arten von Wohnmöglichkeiten unter Ein-

kosten der Universität für die Stadtgemeinde und den
Gesamtbedarf an Parkplätzen ermöglichen. Auf dieser
Basis sollten sich umfassende Vergleiche über die Kosten
und Vorteile beim Nennwert von Hochschul- und Wohn-

beziehung verschiedener Bemessungsrichtwerte geprüft.

baugelände anstellen lassen.

Diese Alternativen sind nach Baukosten, Betriebskosten
und dem nach verschiedenen Kriterien benötigten Baugelände bewertet worden.

Etwas Vorarbeit ist schon geleistet worden, besonders in
bezug auf die Verteilung von Wohnmöglichkeiten für die
Studenten. Bis jetzt sind für sieben Universitätsstädte

Eine Übersicht über 75 in diesem Lande und im Ausland

gehenderen Behandlung ausgesucht, weil sie für drei

zu findenden Wohnprojekte zeigt ein sehr breites Spektrum
der Größe von Studentenzimmern, die als Ausgangspunkt

ganz verschiedene Typen kennzeichnend sind: Universi-

räume und Speisesäle wesentlich billiger und bei den
Studenten vielleicht beliebter. Wir haben eine große

Angaben gesammelt worden. Davon wurden drei zur ein-

dienen kann und die sich von 6,4 Quadratmeter pro Student in gemeinsamen Doppelzimmern - allgemein üblich
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tät Manchester, im Stadtzentrum liegend; Birmingham
in Vorortlage; und das Hatfield College of Technology,
das zwar keine Universität, aber doch eine Institution von

vergleichbarer Größe ist und das ganz auf dem Lande
liegt. Die Studenten von Hatfield, die alle zu Hause
wohnen, kommen aus einem weiten umliegenden Gebiet
von Welwyn Garden City, St. Albans und sogar vom
Norden Londons.
Zu den beiden Beispielen von innerstädtischen Universitäten hat sich etwas Material über Art, Alter und
Qualität der Bausubstanz der Studentenwohnungen, die
sich oft in etwas heruntergekommenen Gebieten und in

großen spätviktorianischen Häusern befinden; Häusern,
die sich zum Umbau eignen. Und in allen Fällen sind

Daten über die Häufigkeit der öffentlichen Transportmöglichkeiten zu und von den Wohngebieten gesammelt
worden. Ein starker Beweggrund für die Wahl dieser
besonderen Beispiele ist der, daß sie drei der sehr wenigen Universitäten repräsentieren, für die neuere, genaue

Verkehrsanalysen vorhanden sind (15). Man kann deshalb”
Angaben über die Lage der Wohnmöglichkeiten und über
die Qualität der öffentlichen Transportmittel mit Einzelheiten aus Übersichten über die Zahl der zum und vom

Universitätsgelände Pendelnden vergleichen. Diese Über
sichten sind aufgeteilt auf verschiedene Transportmittel
- Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Bus oder Eisenbahn

in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Lagen. In
Birmingham und Hatfield kann man außerdem den allgemeinen Anteil der Autobesitzer mit Statistiken über den
Anteil der Autobesitzer unter Studenten, Lehrkörper und

nicht-akademischem Personal vergleichen.
Pläne für weitere Studien enthalten eingehendere Arbeit

Anmerkunaen:

(1)

Das Journal of the American Institute of Planners for
May 1956 gibt ein sehr geschlossenes Bild der amerikanischen Arbeiten auf diesem Gebiet.
Zur Einführung der Anwendung von Modellen vgl.

Alan Wilson, "Mathematical Models for Planning"
in Architectural Association Journal Arena, Vol.

82, No. 911, April 1967.
Ibid, p. 261
University Grants Committee, Non-Recurrent Grants,
HMSO, p. 3

vgl. Architectural Design, April 1967.
Jereniv Taylor, The Science Lecture Room, a planning

study, Cambridge University Press, 1967.
Ibid, p. 9.

Higher Education (Robbins Report), HMSO 1963,
Appendix 3, p. 5. Robbins verwendet die Formel
C = (S/T) x R, worin C die durchschnittliche Gruppen-

größe, S die durchschnittliche Zahl der Unterrichtsstunden je Student und Woche, T die durchschnittliche
Lehrmenge je Dozent und Woche und R das Verhältnis
Dozenten zu Studenten ist.

(9) Ibid, Appendix 3, p. 13, table 7.
(10) Peter Cowan, "Studies in the Growth. Change and
Ageing of Buildings'" , in Transaction of the Bartlett

Society 1962/3.
(11) vgl. C.A. Moser and P. Redfern, "Education and

zur Erstellung von Gutachten über Art und Maß von

Manpower: some current research" in Models for

Studentenverkehr sowie über Aktivitäten außerhalb der

Decision, ed. C.M. Berners Lee, English Universities

Tageszeiten des formalen Unterrichts. Man hofft, daß

Press 1965. Also Methods and Statistical Needs for

es durch genauere Messungen der Erreichbarkeit der

Educational Planning. OECD, Paris 1967.

Lehrbereiche vielleicht möglich wird, das Maß der ver-

See Higher Education (Robbins Report), Appendix

gleichsweisen Einsparungen von Mietkosten bzw. Fahrtkosten bei verschiedenen Entfernungen von Wohnplätzen

2A, Part 5: Allen and Miller, Living Accommodation
for Young People; a bibliography prepared at the
Building Research Station and University Grants
Committee. Student Residence, HMSO, 1967.
Die University of Lancaster baut Studentenwohnungen

zur Universität festzustellen.

zu Kosten von £ 700 je Student. Die erreichten Flä-

chenansätze sind vergleichbar mit der RC U-Formel

(Residential Cost Units), aber die Baukosten wurden
mit Wohnungsbau-Standard erreicht. Quelle: Mündliche Information von W. Chadwick, University

Development Officer.
(14) Building study, York University Design Unit, "Student
House Conversions'", die Studie gibt Werte von £ 485

und £ 696 je Studentenzimmer (ohne Möblierung) für
zwei ausgeführte Umbauten an.

(15) Manchester Education Precinct, final report of the
planning consultants H. Wilson and L. Womersley,

1967, Appendix D: Parking Survey at the University
of Birmingham. Spring 1966. Department of Transportation and Environmental Planning, University of
Birmingham 1967: D.M. Rose, Hatfield College of
Technology, Traffic and Parking Survey 1966, Traffic
Research Unit, Hatfield College of Technology.

Dieser Aufsatz erschien in englischer Sprache in:
"Universities Quarterly" 22 (1968) 2, S. 124-141.

Die Herausgeber von U.Q. haben uns freundlicherweise
die Erlaubnis zum Abdruck einer Übersetzung dieses Auf-

Übersetzung von Frau Ruth Kaempf

satzes gegeben.

Fachliche Überarbeitung Peter Jockusch
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Hermann Rademacker
Stephan Brandt und Dietrich Keil.

ZUM EINSATZ VON PROGRAMMIERTEM UNTERRICHT AN HOCHSCHULEN

Ein Beitrag zum Thema: Neue Methoden der Informa
tionsübermittlung in derAusbildung von Architekten,
Planern

Dieser Beitrag entstand aus der Diskussion des Auto-

renkollektivs über die Möglichkeiten, die der Program
mierte Unterricht bietet, sowie über die gegenwärtige
Ausbildung von Architekten/Planern, zu deren Reform

2. Beurteilen der Unterrichtsbedingungen, unter denen
die Verwendung von Lehrprogrammen für einen bestimmten Unterrichtszweck erfolgversprechend ist
oder nicht. Beurteilungskriterien sind vor allem

bereits Ansätze bzw. Vorschläge gemacht wurden
(z. B. Planerflugschrift, TU Berlin, 1968, und Vorschlä
ge der Studienreformkommission, Uni Stuttgart). Er
vereinigt die Kenntnisse und Skepsis eines Pädagogen
mit den Erfahrungen und kritischen Erwartungen zwei-

- Notwendige Voraussetzungen bei den Adressaten

(denjenigen, die mit dem Programm etwas lernen

sollen)
Organisatorische Bedingungen für die Bearbeitung
des Programms.

er Architekturstudenten.

Beurteilen der Unterrichts- und Ausbildungsbedingungen an Hochschulen, von denen eine erfolgver-

sprechende Verwendung von Lehrprogrammen für

Es ist versucht, die Aussagen in programmierter Form
darzubieten, was neben Zwecken der Demonstration
dazu dienen soll, den Inhalt an der ihm entsprechenden
Form zu verifizieren - und gleichzeitig eine kritische

Stellunznahme des Lesers zu erleichtern. Deshalb soll
dieser Beitrag wie ein Lehrprogramm, d.h. in der

bestimmte Zwecke abhängig ist.
1

Übertragen und Anwenden der Kriterien zur Beur-

teilung von Lehrprogrammen auf die Beurteilung
von Unterricht und Ausbildung an Hochschulen.

Reihenfolge der einzelnen Lernschritte, bearbeitet
werden.

Die folgende Lernzielbeschreibung soll Sie über die
Absichten der Autoren dieses Beitrages aufklären. Wir

möchten Ihnen Gelegenheit geben, bevor Sie den folgenden Text durcharbeiten, zu erfahren, welche Wirkungen in Bezug auf eine Veränderung Ihres Verhaltens

(denn jedes Lernen bewirkt Verhaltensänderungen) wir

1. Lernschritt (LS 1)

erreichen möchten. Wir bitten Sie, zu prüfen, ob Sie
die in dieser Lernzielbeschreibung genannten Verhaltensziele erreichen möchten oder nicht. D.h. daß Sie
die "Lektüre'' des Beitrags von dem Ergebnis dieser

Sie haben sich entschieden, die genannten Lernziele

Prüfung abhängig machen.

erreichen zu wollen. Wir hoffen, daß Ihnen das durch
die Bearbeitung dieses Textes gelingt, der so etwas
ähnliches wie ein Lehrprogramm ist. (Ob es wirklich
eines ist, sollten Sie nach der Bearbeitung dieses Programms selber beurteilen können. )

Hier die Lernzielbeschreibung für den Text, nach dessen Bearbeitung Sie zu folgendem in der Lage sein sol!

Wenn Sie diesen Text, den wir uns als Programm zu

fen:

bezeichnen erlauben, jetzt bearbeiten, ereignet sich

1. Beurteilen von Lehrprogrammen; d.h. entscheiden,

PROGRAMMIERTER UNTERRICHT (PU).

ob ein gegebenes Lehrprogramm für einen vorgege
benen Unterrichtszweck eingesetzt werden sollte
oder nicht. Beurteilungskriterien sind vor allem
- operationalisierte Beschreibung von Lernzielen

und
- Lerntheoretische Gesichtspunkte
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Von wessen Entscheidung hängt es im vorliegenden Fall ab, ob sich PU ereignen kann ?
(Überlegen Sie bitte immer die Antworten und lesen Sie dann den nächsten Schritt, der zum Ver-

gieich die richtige Antwort enthält. )

®

Von Ihrer, des Lernenden, d.h. des Lesers Ent-

reits zwei Entscheidungen getroffen.

scheidung. (Diese oder eine gleichbedeutende

Welche Entscheidungen waren das ?

Antwort hätten Sie sich gedacht haben sollen. )

(Wenn Ihnen die Antwort nicht gleich einfällt, sehen Sie sich bitte ruhig den vorangegangenen

PU hat demnach etwas mit Individualisierung zu tun.

Das können Sie schon aus Ihrer bisherigen Erfahrung
mit diesem Programm beurteilen, denn Sie haben be-

Lernschritt noch einmal an. )
Bitte bearbeiten Sie zunächst die Lernschritte der
nheren (weißen) Reihe.

(S:12
Wünschenswert ist sicher beides; zunächst erscheint eine Zuordnung von überschaubaren Lernzielen zu überschaubaren Ausbildungseinheiten

iedoch zweckmäßiger (also Antwort A).
Stellen Sie sich bitte vor, Sie würden nach jeder Lehr-

veranstaltung ein Papier mit der Lernzielbeschreibung
für die nächste Veranstaltung in die Hand bekommen.
Sie könnten jetzt über Ihre Teilnahme an einer Veran-

staltung aufgrund relevanter Informationen entscheiden.

Wenn die Sonne scheint, gehe ich lieber baden;
in der Vorlesung kann ich bei schlechtem Wetter
noch lange genug sitzen.

Der Dozent gefällt mir nicht.
Der Dozent kommt nicht als Prüfer infrage.

Der Stoff wird nicht geprüft.
Der Stoff interessiert mich wenig.

Ich glaube nicht, daß ich damit etwas anfangen
kann.

Hier sind einige mögliche Gründe zusammengestellt,
die für einen Studenten infrage kommen, um an einer

bestimmten Ausbildungs- (oder Lehr) veranstaltung

Ich habe bisher nichts dabei gelernt, ich werde
wohl auch diesmal nichts lernen.

nicht teilzunehmen. Wenn der Student über die Lern

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ich dasselbe

ziele nicht hinreichend informiert ist, erscheint uns
ieder dieser Gründe akzentabel:

auf andere Weise besser lernen kann.

Notieren Sie bitte die Ziffern der Gründe, die
Ihnen nicht mehr relevant erscheinen oder wesentlich an Bedeutung verlieren, wenn der Student über die Lernziele genau informiert wäre

LS 297

®

Es wird die operationale Definition von Lernzie-

PU kann also in einer Weise eingesetzt werden, die

len erforderlich:

einer Demokratisierung der Hochschulausbildung förderlich ist. Aber man sollte sich hüten zu glauben, daß

Damit tritt vielleicht die Diskussion über die Ausbil-

der Einsatz von PU notwendig diese Wirkung hat. Viele

dungsziele für Architekten/Planer in ein verändertes,
an operational beschriebenen Ausbildungszielen orien-

Leute meinen nämlich, PU sei, "weil er so mechanisch
ist", besonders zur Vermittlung von Fakten (Grundla-

tiertes Stadium.

gen-)-wissen geeignet.

Dadurch käme der Lernende auch in die Lage, zu ent-

scheiden, ob ein vorhandenes Lehrprogramm für die
Bearbeitung von ihn interssierenden Problemen verwertbar ist oder nicht. So kann der Einsatz von PU das

Welche Wirkungen würde eine solche ("mechanische'') Anwendung von PU auf die bestehende
Ausbildungsstruktur an den Hochschulen haben

Entscheidenlernen fördern und, indem er dem Lernen-

den Wahlfreiheit ermöglicht. seine Lernfähigkeit weiter
entwickeln.

3E
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Sie haben sich en‘schieden,
1. das Lernziel dieses Programms erreichen zu
wo len,

und

?. das Programm jeizt zu bearbeiten.

Dadurch, daß Sie z. B. Gelegenheit hatten, sich für das
Lernziel dieses Programms zu entscheiden, wird dieses Programm wahrscheinlich vorwiegend von Lesern
bearbeitet, die für das Erreichen des Lernziels entsprechend motiviert sind.

Eine möglichst weitgehende Individualisierung von Unterricht und Ausbildung ist das Ziel des Programmier

Welches ist daher eine notwendige Voraussetzung
dafür, daß eine solche Auswahl unter den mögzli-

ten Unterrichts.
Was nützt aber Individualisierung von Unterricht?

chen "Adressaten'' eines Lehrprogramms getrotfen werden kann?

LS 13

Die Gründe 1 und 8 kommen nach wie vor infrage

bei der Lesung von Prb.emen, die man lösen

die Gründe 2,574, 5, 6,7 nicht mehr, zumindest

moüchte, helfen wurden.

verlieren sie erheblich an Bedeutung.

Kennt! man das Lernziel, damn ist man nicht

‚Zu 6.

Baden der Teilnahme an einer Unterrichtsver-

mehr darauf angewiesen, zu glauben :zumindest nicht mehr in diesem Zusammenhang),
sondern kann aufgrund. rationaier Kriterien
entscheiden. ob damit für das Erreichen eige-

anstaltung vorziehen. Vielleicht trifft man

ner Ziele etwas anzufangen ist.

lier unsere Argumente:
zu 1.)

Natürlich kann man auch dann, wenn man genau weis was man damit nicht lernt, das

diese Entscheidung besseren Gewissens, als
wenn man uber die Lernziele im unkiaren wä-

Ausbiidungsveransta!tungen , in denen man

{ZU 7.)

nichts iernt, wird es nicht mehr geben, wenn
die Lernziele bekannt sind. Oder könnten Sie

re. Denn jetzt kann man sich überlegen, wie
man das, was man für lernenswert hält, aber

sich vorstellen, daß eine Ausbiidungsveranstai.ung wiederholt oder fortgesetzt würde, von

dem Baden zunächst opfert, auf andere Weise
lernen kann.

der alle Beteiligten, Studenten und Dozenten ,

bemerkt haben, daß keine Lernerfolge der
Lernzielbeschreibung entsprechend eintreten?

Wenn man über das Lernziel hinreichend in-

zu: 2.)

formiert ist, wird man wahrscheinlich seinem
eigenen, als sachbezogen verstandenem Inter -

esse Priorität vor dem perstnlichen Verhäitnis zum jeweiligen Dozenten einräumen.

Män wird dem Erreichen von Lernzielen, das

‘/zu 3.)

einen befähigen wird

Probleme zu lösen, die

lösen zu wollen man sich entschieden hat, Pri-

(zu 8.)

Das wäre der beste Grund, den man haben
könnte, um an einer Unterrichtsveranstaltung

nicht teilzunshmen. Dabei ist allerdings vorausgesetzt, daß man die Lernziele genau genug kennt, um ein solches Urteil überhaupt
fällen zu können.

5rität vor pruüfungsstrategischen Gesichtspunk
ten einräumen.

Ew

(Auf diesen Aspekt ist in Block I auf Seite +9

Bitte überlegen Sie sich jetzt nach dieser Argu-

aingegangen, den Sie jetzt lesen können.)

mentation, welche Kriterien ein Student anwenden
kann, um über seine Teilnahme an Ausbildungs-

Siehe Begrundung zu 3.

veranstaltungen mit detailliert operationalen
Lernzielbeschreibungen zu entscheiden. (Viel-

Wenn das Lernziel des Stoffes bekannt ist, ist
entscheidbar, ob man sich dafur interessiert,

d.h., ob die angebo:enen Lerngelegenheiten

leicht sollten Sie einige S’ichworte notieren, damit Sie Ihre Antwort besser vergleichen können. }

[S 923

Sie würde die hestehende Ausbildungsstruktur

ge "Überblick" (Information) fehlt, um über eigene

stabilisieren und - wenn die Lehrprogramme "gut"

Lernziele selbst zu entscheiden.

sind - perfektionieren.

Programmierter Unterricht in der Hochschule hat aber
auch organisatorische und technische Immnlikationen-

Dies ist auch ein Argument von P. Ritter (Educreation,
vgl. Besprechung in ARCH + 5) gegen den Einsatz von
PU.
Im Bereich des Grundlagenwissens ist der Student
kaum in der Lage, über die Zweckmäßigkeit von Lernzielen in Bezug auf eigene Zielsetzungen zu urteilen.
Ob mancher Lehrstuhlinhaber wohl weiß, daß sein Be

harren auf den für so wichtig erachteten Grundlagen
als verschleierte Liebe zur Macht interpretierbar ist?

Lehrprogramme müssen nicht nur in genügender An-

zahl und inhaltlich genügend gefächert vorliegen, sondern sie müssen innerhalb des Informationsangebots
einer Hochschule so eingeordnet und zugänglich sein,
daß sie bei Auftreten eines individuellen Bedarfs abrufbar sind.
Sind Sie der Meinung, daß PU - z.B. in der Form

Über auf diese Weise inkompetent (unmündig) gehaltene

programmierter Vorlesungen o.ä. (vgl. Beitrag

Studenten läßt sich leicht bestimmen. Und die Wirkung
ist verblüffend: Viele Studenten aus den Anfangssemestern werden einem erklären, daß ihnen noch der nöti-

derzeitigen Ausbildungsstruktur, zur Anwendung
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FiSner, Seite 59 ) - auch heute schon, d.h. in der

kommen sollte ?

®

Eine möglichst genaue und detaillierte Beschreibung der Lernziele.

weil es ihn befähigt, etwas zu tun, was er gerne tun

möchte, und

Sie werden sich jetzt fragen, ob es denn überhaupt
wünschenswert ist, daß auf diese Weise Lernende für
den Unterricht (hier für PU) selektiert werden.

wenn wir voraussetzen, (diese Voraussetzung ist leidernur selten erfüllt), daß er über alle notwendigen
Informationen verfügt, um diese Zweckmäßigkeit in
Bezug auf seine eigenen Interessen beurteilen zu kön

Einige Argumente dafür, daß es in einigen Fällen

nen,

zweckmäßig sein kann:

dann kommt eine Entscheidung für den Unterricht nur
dann nicht mehr in Betracht, wenn der Adressat auf-

Wenn wir annehmen (für diese Annahme spricht eine

grund der gegebenen Informationen diese Entscheidung

Reihe von Untersuchüngen), daß die Motivation eines

nicht treffen kann.

Adressaten (Schüler, Student, Lehrling usw.) dadurch
beeinflußt wird, daß er erkennt, daß das Erreichen e’
nes bestimmten Lernzieles für ihn zweckmäßig ist.

&gt;»

Welche Informationen braucht der Adressat für
diese Entscheidung vor allem ?

Er möchte das Lernziel beherrschen, weil er

dadurch instand gesetzt wird, mit Leuten, mit
Der Student kann nach folgenden Kriterien
über seine Teilnahme entscheiden, nämlich:
Ob er das Lernziel bereits beherrscht oder

nicht,
ob er, falls er das Lernziel noch nicht beherrscht, an der Beherrschung des Lernzieles interessiertist.
(Dabei kann es individuell verschiedene Gründe
geben, an der Beherrschung eines Lernziels
interessiert zu sein, z.B.?3

denen er kooperieren oder kommunizieren
will, dies effektiver zu tun.
Er möchte das Lernziel beherrschen, um

während seines Studiums oder später durch
eine bestimmte Tätigkeit Geld zu verdienen!
Ob er eine effektivere Möglichkeit kennt, sich
das als erstrebenswert eingeschätzte Lernziel

anzueignen.
Kann ein Student, der in einer deutschen Hoch

schule unter den heute üblichen Bedingungen

Er hat das Lernziel als eine notwendige Voraussetzung für die Bearbeitung eines Problems

ausgebildet wird, solche Entscheidungen über

erkannt, an dessen Lösung er arbeiten möch-

terien angemessen treffen, wenn er nur die Ge‘
legenheit dazu bekäme ?

FA

seine Lernaktivitäten nach den genannten Kri-

LS 24
ER

C”

Da Sie nach Ihrer Meinung gefragt wurden, kön-

ziel) des Lernenden (vgl. LS 17 ff) voraussagbar, fest-

nen wir auch keine "richtige" Antwort geben, die
eine an dieser Stelle zweckmäßige Diskussion

stellbar und auswertbar. Da das Ziel von PU (wie jeden

nicht ersetzen kann.

Vielleicht konnten Sie sich Ihre Meinung aufgrund der
Argumente bilden, die Sie bisher in diesem Programm
kennengelernt haben. Wichtig erscheint uns heute der
"experimentelle" Einsatz von PU, um Daten darüber zu

sammeln, wie PU innerhalb einer veränderten Ausbildungsstruktur in ein demokratisches, d.h. auf Wahlfreiheit des Lernenden beruhendes Informationsangebot
der Hochschulen integriert werden kann.
(Dies ist auch der Zusammenhang, in dem ARCH + das
Problem neuer Methoden der Informationsübermittlung

Unterrichts) der Lernerfolg des Lernenden ist, bedeutet ein unbefriedigendes Schlußtestergebnis nicht ein
Versagen des Lernenden, sondern zeigt einen Mangel
des Programms, das sich dadruch zumindest für diesen Lernenden als ungeeignet erweist. Eine genaue
Kenntnis des Endverhaltens und der Häufigkeit des Erreichens ist jedoch nicht als Datum verwertbar, solange es nicht dem Anfangsverhalten, dh. den vorhandenen Voraussetzungen zum Lernerfolg beim Lernenden

gegenübergestellt wird:

an Hochschulen sieht. Darüber können Sie mehr in

Wenn z.B. 90% der Testpersonen den Schlußtest eines
Lehrprogramms lösen, den sie zum großen Teil schon
vor Bearbeitung des Programms hätten lösen können,

Block IV. Seite 49. erfahren.)

dann sagt das Testergebnis wenig über die Qualität des
Programms und den Lernerfolg des Bearbeitenden aus

Zum Sammeln solcher Daten ist PU deshalb so geeignet
weil er reproduzierbarer Unterricht ist und eine em-

pirische Beschreibung des Unterrichtsverlaufs gestattet

Wie könnte das Anfangsverhalten der Adressaten,
die ein Lehrprogramm bearbeiten wollen, ermit-

Bei einem Lehrprogramm ist das Endverhalten (Lern-

telt werden?
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Fr

Informationen über das Lernziel -

und über seine eigenen Zielsetzungen und Interessen.

Je genauer die Definition der Lernziele ist, desto eindeutiger können Sie sich für oder gegen diese Lernziele aufgrund Ihrer eigenen Interessen entscheiden.

Sehen Sie sich also bitte noch einmal die Lernzielbe-

schreibungen an, bevor Sie den nächsten Schritt bearbeiten.

Prüfen Sie bitte noch einmal, ob Ihnen die Lernzielbe-

Wollen Sie dies alles lernen?

schreibungen im Vorspann dieses Programms eindeu-

(Wenn nein, hören Sie hier bitte auf zu lesen Sie setzen sich sonst der Gefahr aus, es dennoch

tig genug sind und ob Sie noch genauere Beschreibunger
für möglich und wünschenswert halten.

zu lernen. )

bersicht ermöglichen würden. D.h. aus dem, was er

unter den gegenwärtigen Bedingungen lernt, darf nicht
®

Dies wird ihm wahrscheinlich schwer fallen.

Er wird vermutlich derartige Entscheidungen nicht angemessen treffen können, weil er bisher keine Gelegenheit hatte, Entscheiden zu lernen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß ein Mensch ein Verhalten lernt,
das zu praktizieren er keine Gelegenheit hat.

auf das geschlossen werden, was er unter anderen Be-

dingungen lernen könnte (wenn ihm nämlich der Zugang
zu diesen Informationen geboten würde).
Wie ist. unter den genannten Gesichtspunkten eine Ausbildungskonzeption, die in einem ersten Teil sog.
Grundwissen und Grundfertigkeiten vermittelt (was im

Vordiplom, Physikum u.ä. geprüft wird) und in einem
Wenn Sie allerdings meinen, daß .er solche Entscheidungen nur schwer treffen könnte, weil er in seinem

Fachbereich noch gar nicht die nötige Übersicht habe
dann wäre Ihnen entgegenzuhalten, daß er eben auch
keinen Zugang zu Informationen hat, die ihm diese Ü

zweiten Teil die Anwendung lehrt, zu beurteilen.

Warum bietet eine sö’organisierte Ausbildung
keine günstigen Bedingungen dafür, Ent scheidungsverhalten der beschriebenen Art zu lernen?

LS 25
®

Durch Tests - ähnlich wie das Endverhalten.

Dabei sind TV] und TV, notwendige - nicht hinreichende - Voraussetzungen für das angestrebte Ziel.

Dann fragen wir: Für welche Adressaten wird der Un-

terricht (das Programm) geplant. Für Adressaten, die
Ein solcher Test kann etwa

wie folgt entwickelt wer-

den:

Angenommen, Sie planten Unterricht (oder auch ein Programm) mit dem Ziel, daß die Lernenden die schriftliche Multiplikation nach einem bestimmten Verfahren
(dem von der Kultusministerkonferenz vorgeschriebe-

nen) ausführen können, d.h. Aufgaben der folgenden
Art lösen:

3784

-

1483.

Wir fragen jetzt, was derjenige können muß, der das
beherrscht und kommen zu folgender Analyse:
TVo

TV

13784

3784 * 4

die schriftliche Addition (TV2) bereits beherrschen?
Angenommen, wir entscheiden hier: ja. Dann fragen
wir weiter: Für Adressaten, die die schriftliche Multi

plikation mit einstelligem Multiplikator (TV) bereits
beherrschen? Angenommen, wir entscheiden hier: nein.

Dann ist TVo eine notwendige Voraussetzung für eine
erfolgversprechende Teilnahme an dem.geplanten Unterricht, denn wir werden in dem Unterricht keine Ge-

legenheit vorsehen, TVo noch zu erwerben. TV soll
aber in diesem Unterricht noch gelernt werden können
Wir müssen also TV weiter analysieren.

_- 483

schriftl. Addition]

TV»

Wollen Sie das bitte einmal versuchen. Fragen
Sie: Was muß derjenige notwendigerweise können,

der TV, beherrscht ?
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Wenn Ihnen die Beschreibung der Lernziele genau genug war, So kann das auch daran liegen, daß Sie wäh-

Es geht aber auch anders: Lesen Sie dazu bitte jetzt
den Abschlußtest auf Seite

48

rend Ihrer Ausbildung nicht gerade mit spezifizierten
Lernzielbeschreibungen verwöhnt worden sind.

&gt;

Welche der beiden Beschreibungen, Lernziel
beschreibung oder Schlußtest, ist genauer?

LS

Weil der Lernende keine Gelegenheit hat, das,

erkennen, es sei denn aufgrund von Fremdurteilen
die er nicht sachbezogen verwerten kann.

was er im Bereich des Grundwissens und der

Grundfertigkeiten lernen sollte, als zweckmäßig

Verhaltenspsychologen erklären diesen Zusammenhang mit Hilfe das Begriffs Verstärkungsreiz (Be-

für das Erreichen von selbstgewählten Zielset-

zungen (z. B. Aufgaben bestimmter Art bearbei-

lohnung, Erfolgserlebnis u.ä.). Wenn Sie an derar-

ten zu können) zu beurteilen.

tigen Erklärungen interessiert sind, lesen Sie bitte
Block II auf Seite 49. Wenn Ihnen dagegen die genanf
ten Argumente plausibel genug erscheinen, lesen Sie
bitte weiter.

Er muß weitgehend daraufverfrauen,daßAuto
2

Wie Sie sich aber noch erinnern, wird dem Studenten 4

Wer bei der Bearbeitung bestimmter Aufgaben Anlässe für Lernen ais solche identifizieren kann, hat
bessere Chancen, sich in seinem Fachgebiet auf dem

das, was er lernen soll, weder so beschrieben, daß er

aktuellen Stand zu halten, weil er in der Lage ist,

hinterher feststellen kann, ob er erfolgreich gelernt |
hat, noch so, d

ve

i

nn

e

€:

sich verändernden Aufgabenstellungen anzupassen.
Identifizieren von Anlässen für Lernen ist eine not-

wendige Voraussetzung für Lernenlernen.
Damit wird deutlich, daß man effektiver lernt, wenn
man einen auf persönliche Bedürfnisse oder Zielsetzungen bezogenen Anlaß für Lernen hat.

Wer aufgrund von solchen individuellen Anlässen lernt,
kann sein Lernen dadurch "belohnen" (nach der ver-

haltenspsychologischen Lerntheorie: verstärken),
daß er unmittelbar erkennt, Aufgaben bearbeiten zu
können, die er vorher nicht lösen konnte. Dies ist

L..Derjenige, der aufgrund eines persönlichen Bedürfnisses (wenn er z. B. eine bestimmte selbstgewähl-

te Aufgabe bearbeiten möchte) lernt, hat andere Maß:
stäbe für die Beurteilung von eigenen L:rnerfolgenals derjenige, der den Verwendungszusammenhang
von Lernergebnissen nicht beurteilen kann, denn er
kann seine Lernerfolge vielleicht nicht als Erfolge

deshalb eine hochwirksame Verstärkung, weil der
eigene Wunsch, diese Aufgaben bearbeiten zu können;
der Anlaß für seine Lernaktivitäten war.

(In Block III ist auf die Auswirkungen dieser Aspekte
auf die Ausbildungsstruktur näher eingegangen, den Sie
auf Seite49 finden.)

LS 26
TVo

TV1

TV

13784 + 3

1x1

Er muß also das kleine 1x1 im Kopf (TV11) die Addition beliebiger einstelliger zu zweistelligen Zahlen im
Kopf (TV12) und das Merken von einstelligen Zahlen
(TV13) beherrschen.

|3784 - 487

schriftl. Addition

27 +8

|TV

TV2

einstellige

TV

Angenommen, wir entscheiden jetzt, daß TV2, TV 11,
TV12, TV13 als Anfangsverhalten vorausgesetzt werden sollten, d.h. in dem geplanten Unterricht keine Ge

legenheit mehr geboten wird, diese Verhaltensweisen
(Fertigkeiten) zu erlernen:

Wie würde sich ein Student, der über die Planung

einer Ausbildungsveranstaltung in entsprechender Weise informiert wäre, verhalten, wenn er
feststellt, daß er z.b. über TV2 nicht verfügt ?

ARCH +2 (1969) H. 6
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Der Abschlußtest ist die genauere Beschreibung

Der Abschlußtest beschreibt also ein beobachtbares Ver-

der Lernziele.

halten, das sog. Endverhalten.

Er beschreibt nämlich genau, wie sich derjenige ver-

halten wird, der das Lernziel des Programms erreich
hat: er wird nämlich die Aufgaben des Abschlußtestes
richtig lösen.

Prüfen Sie bitte, ob aus der Beschreibung der
Lernziele am Anfang die Aufgaben für den Schlußtest eindeutig ableitbar sind.

u

Sie werden sicher bemerkt haben, daß Effektivität beim

Lernen nicht allein davon abhängt; wie gut beliebige
Lernziele erreicht werden, sondern entscheidend davon, da3 ein bestimmtes allgemeineres Lernziel, näm-

lich die Vergrößerung der Lernfähigkeit des Lernenden
erreicht wird (dadurch, daß bestimmte Verstärkungsreize wirksam werden, die sonst fehlen).

NA
wstemen:
ma
SELL
Welches Kriterium ist für die Beurteilung der

Effektivität der Ausbildung wichtiger?
A Die Menge der erworbenen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten
Unter diesem Gesichtspunkt kann das effektivere Erreichen von speziellen Lernzielen ein Nebeneffekt sein

B Die Fähigkeit, aufgrund erkannter Anlässe den
eigenen Bedürfnissen entsprechend zu lernen.

LS 927

Er würde, wenmn er sich rational verhält, entwe-

der versuchen, diese notwendigen Voraussetzungen vorher zu erwerben oder davon absehen, zu

diesem Zeitpunkt an der Veranstaltung teilzunehmen.

zur Ergänzung fehlender Voraussetzungen, z.B. in

Form anderer Programme, gekoppelt ist.
Erst dann können Lehrprogramme innerhalb eines breit
angelegten und zur freien Auswahl zur Verfügung stehenden Informationsangebots der Hochschulen voll nutz-

bar gemacht werden.
Denn ein Mißerfolg wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit

voraussagbar.
Sofern er das Endziel (TVo) für erstrebenswert hält,

(Falls Sie an einigen Überlegungen zu einem Hochschul-

Informationssystem interessiert sind, lesen Sie bitte
den Block V. Seite 50 )

wäre er wahrscheinlich sogar froh, nun erfahren zu

haben, wozu es eigentlich gut ist. TV 2 oder andere

Wir haben versucht, die Bedingungen für den Einsatz

Fertigkeiten zu erlernen

von PU an Hochschulen darzulegen. Selbst wenn diese

Wichtig dabei ist, daß damit dem Lernenden selbst sein

Bedingungen erfüllt wären, gilt es angesichts der vielzitierten "information explosion'', aber auch angesichts
der offenbaren Effektivität programmierten Unterrichts

(gefordertes) Anfangsverhalten bewußt wird: Er kann
so nicht nur die Qualität des entsprechenden Programmes besser beurteilen, sondern auch besser entscheiden, ob es wirklich ein effektiver Weg ist, um ein

(vor allem bei der Vermittlung von Faktenwissen) auf
eine zusätzliche Gefahr zu achten.

Lernziel innerhalb selbstgewählter Problemstellungen

Worin besteht diese Gefahr (außer der bereits

zu erreichen. zumal. wenn der Test mit Hinweisen

dargestellten der Perfektionierung des Bestehenden) ?

ARCH+2 (1969) H. 6
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Sie sind es nicht.

Die Beschreibung der Ziele zu Anfang des Programms
sollte allerdings so genau sein, daß von jeder beliebigen Aufgabe mit hoher Wahrscheinlichkeit intersubjektiv eindeutigentscheidbar ist, ob sie zur Prüfung des
angestrebten Lernziels geeignet ist oder nicht.

In derselben Weise wird die Intelligenz durch einen In-

telligenztest operational definiert: Man kann dann auf
die Frage: "Was ist Intelligenz ?'' antworten: "Das,
was der Intelligenztest mißt. !'

Prüfen Sie bitte jetzt die folgende Lernzielbeschreibung und entscheiden Sie, ob diese opera
tionalisiert ist oder nicht.

Es gibt also viele mögliche Parallelfassungen für den
Schlußtest nach der vorne gegebenen Beschreibung.
Man bezeichnet beide Formen, Lernzielbeschreibungen
und Schlußtest. als operationale Beschreibungen

V"Entwicklungslinien der modernen Architektur
aufzeigen. !'

DS

®

Kriterium B

nige Ansätze, die Struktur der Ausbildung entsprechend
dieser Erkenntnis zu verändern.

Das bedeutet, daß die Hochschule Architekten ausbildet,

Wir haben versucht, die Bedingungen für eine Änderung

die interessante, neuartige Aufgabenstellungen, die sich
in ihrer beruflichen Tätigkeit ergeben, als Anlaß, etwas

der Ausbildungsstruktur aufzuzeigen. Wie Sie sich er-

innern gehörte dazu:

dazu zu lernen, identifizieren können und dann auch noch

1. Hinreichende Information über Lernziele
2. das Entscheidenlernen, d.h. Ausnutzen der bisher formal schon gegebenen Wahlfreiheit der
Studenten

gelernt haben, diese Lernbedürfnisse zu befriedigen. Sie
werdensich nicht scheuen, bei jeder sich ergebenden
Gelegenheit etwas Neues zu lernen, und bereit sein, sich
neuen Aufgaben zuzuwenden, die mit den während der
Ausbildung akkumulierten Kenntnissen und Fertigkeiten

3. die Vergrößerung der Lernfähigkeit
4. Lernen aufgrund von eigenen Zielsetzungen und

nicht zu bewältigen sind.

Interessen

Kurz: Jene Architekten, die das, was sie können, jeweils nur abhängig von den bearbeitenden Aufgabenstel-

5 die Gelegenheit, aufgrund von Anlässen, die
sich aus eigenen Zielsetzungen ergeben, zu
lernen.

lungen als relevant einschätzen, sind damit auch bereit,
ihre Kenntnisse als veränderbar in Abhängigkeit von die

Gesetzt den Fall, es erklärt jemand, daß PU einen Ansatz zur Veränderung der Ausbildungsstruktur darstelle, z.B. indem er sagt, daß sei
ne laufende Vorlesung jetzt in programmierter
Form gebracht und dadurch effektiver wird:
Sind damit schon die Bedinzungen 1-5 erfüllt?

sen Aufgaben anzusehen.
Die Erkenntnis, daß man mit dem, was man an der Hoch

schule lernt, nicht mehr seine berufliche Existenz zeitlebens bestreiten kann, hat sich speziell für das mehr
und mehr in Frage gestellte Berufsbild des Architekten
und Planers durchgesetzt. Bisher gibt es aher nur weLS 28

Es besteht dann die Gefahr, daß PU dazu miß-

1. Der Lernstoff ist in Lernschritte unterteilt.

braucht wird, aufgrund seiner Effektivität das

2. Fast jeder Lernschritt ist mit einer Frage/Aufgabe

Wissenspensum zu vergrößern und mehr Lernstoff (Faktenwissen) in kürzerer Zeit konsumie

gekoppelt, deren richtige Beantwortung sofort bestätigt wird.

ren zu lassen.

Die Lehrenden könnten sich noch weiter davon entfernen, die Lern- und Entscheidungsfähigkeit zu vermit-

Das Lernverhalten wird ständig verstärkt.
$

zweckmäßig.
Das Lernziel (Endverhalten) ist hinreichend operational beschrieben.

teln, und neue Methoden der Informationsübermittlung
zu einem sinnlosen Wettlauf zwischen Erhöhung der
Lernkapazität der Lernenden und dem immer schneller
anwachsenden, zugleich immer schneller wieder veraltenden Wissensstoff verwenden.

Die notwendigen Voraussetzungen (Anfangsverhalten)
für die Bearbeitung des Programms sind bekannt.
Der Lernerfolg, das Erreichen des Lernziels, ist

voraussagbar.

Deswegen sollte man Äußerungen kritisch betrachten,

Das Lehrprogramm ist empirisch erprobt.
Die Aussagen des Programms sind sachlich richtig

die die Anwendung von PU schonallein für fortschritt.

liche Ausbildung ausgeben, und vielmehr sein Augenmerk darauf richten, daß PU seinen spezifischen Eigenschaften gemäß zu einem wichtigen Teil eines demokratischen Ausbildungssystems wird.

Darüberhinaus gilt es, die einzelnen Programme, denen man konfrontiert wird, kritisch beurteilen zu können.

Im folgenden lesen Sie in geraffter Form alle Eigenschaften von Lehrprogrammen, über die bisher gesprochen wurde.

Jeder Lernschritt ist in Bezug auf das gesetzte Ziel

10

und logisch verknüpft.
Das Lerntempo ist dem Programm individuell annaßhar.

NennenSie bitte die Eigenschaften (z. B. durch Notieren ihrer .Nummern), die den Programmierten
Unterricht unterscheiden:
a) von einer üblichen Vorlesung
b) von Lernen mit einem üblichen Lehrbuch
c) von Einzelunterricht mit einem "guten' Lehrer

(Tutor).
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€ Dieses ist keine operationalisierte Beschreibung eines Lernziels.

(von Lehrenden und Lernenden, von Prüflingen und

Prüfern) eindeutig von jeder beliebigen Aufgabenstellung entschieden werden kann, ob sie zur Prüfung die-

Denn, angenommen, Sie würden zu diesem Thema ge-

prüft:

ses Lernziels geeignet ist oder nicht.

Würden Sie sich z. B. auf Fragen zum Märkischen Viertel in Westberlin vorbereiten?

Wenden Sie bitte dieses Kriterium auf die Beur-

Wahrscheinlich nicht. Man kann aber nicht behaupten,
daß Fragen zum Märkischen Viertel ohne Bezug zum

"Aufgrund eines bestimmten Kostenmodells abschätzen, ob bei einem geplanten Gebäude, das

genannten 'Lernziel' seien. Sie hätten keine Möglichkeit nachzuweisen, daß solche Fragen diesem Lernzie

halb einer gegebenen Nutzungsdauer unterliegt,

teilung des nächsten Lernzieles an:

einer angenommenen Nutzungsänderung inner-

nicht angemessen seien.

das Vorhalten der dafür zusätzlich erforderlichen Flächen oder die spätere Erweiterung öko

Sie müssen also daran interessiert sein, daß Lernziele so eindeutig beschrieben werden. daß intersubiektiv

nomischer ist ''

Ku
*'
en

Nein, zumindest sind solche Behauptungen Kkri-

Das Lernverhalten wird dadurch verstärkt, daß die

tisch zu betrachten.

aufgrund einer Erprobung des Programms meist
richtigen Antworten ein Erfolgserlebnis sein können)
Das Lernprogramm wird individuell bearbeitet, d.h.
auch, daß das Lerntempo individuell bestimmbar ist

Vermutlich konnten Sie aber nicht sicher urteilen, ob
die Bedingungen durch den Einsatz von PU erfüllt wür
den, weil Sie einmal bisher nicht viel über das, was
PU ist, erfahren haben und zum anderen, weil Sie
nicht wissen können, was der, der eine solche Aussage
macht. unter PU versteht.
Wir können hier nur kurz auf das eingehen, was PU ist.
Einige Merkmale des PU können Sie auch an diesem

Programm feststellen.
PU ist jeder nach einem Programm verlaufende Lern*

Das Erreichen des Lernziels ist aufgrund einer Er-

probung des Programms voraussagbar.
Zusammenfassend: PU ist reproduzierbarer Unterricht,
mit voraussagbaren Lernergebnissen. Er ist individualisierter Selbstunterricht. Seine Wirksamkeit beruht
auf der Anwendung lernpsychologischer Erkenntnisse
bei der Entwicklung der Programme und auf einer
gründlichen Erprobung.

vorgang (genauer: Selbstunterricht)
Das, was gelernt werden soll, ist in Abschnitte unterteilt, die als Lernschritte bezeichnet werden.

Jeder Lernschritt ist mit Aufgaben (Fragen) gekop‘
pelt, die vom Lernenden ständige aktive Mitarbeit
verlangen. Dadurch unterliegt sein Lernen einer
ständigen Selbstkontrolle, denn er erfährt immer
sehr schnell, ob er richtig oder falsch geantwortet
hat.

Überprüfen Sie nun bitte Ihre Antwort aus dem

vorhergehenden Lernschritt (18). Halten Sie PU
mit denen Ihnen jetzt erläuterten Eigenschaften
für einen Ansatz, unter den genannten Bedingungen die Struktur der Ausbildung zu verändern?

LS 29

a) 1,2,3,4,5,6;7,8,10
b) 1,2,3,4,5,6, 7,8, 10
ce) (1), (4), (5), (6), (7), 8

Lernschritt in Bezug auf das gesetzte Ziel zweckmäßig
ist, kann er häufig mangels Erprobung nicht garantieren (4); er wird vermutlich auch den Aufwand einer

operationalen Beschreibung der Lernziele scheuen (5)

Die sachliche Richtigkeit und logische Verknüpfung der

und nicht die Mittel zur Verfügung haben, sich über das
Anfangsverhalten des Adressaten vorher genau zu informieren (6). Mangels Erprobung kann er auch den

Aussagen treten sowohl in Vorlesungen als auch in

Lernerfolg nicht garantieren (7), die Erprobung des

Lehrbüchern auf - sie werden durch die Form des Un-

Unterrichts kann ganz sicher nicht erfüllt sein.

zu a) und b)

terrichts jedenfalls nicht verhindert.
zu C)

Ein guter Lehrer wird vermutlich in kleinen Schritten
vorgehen (1), ganz sicher wird er den Lernenden durch

Fragen und Aufgabenstellungen zu Aktivität provozieren
und erwünschtes Verhalten verstärken. Ob aber jeder

ARCH +2 (1969) H. 6

Wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Pro-

gramms. Hier die Kernfrage: Beurteilen Sie das,
was Sie eben durchgearbeitet haben, als ein Lehrprozramm ?

18

®

Dieses Lernziel ist hinreichend eindeutig beschrieben.

Klinik auf die Frage nach dem Lernziel für die

Medizinalassistenten seiner Abteilung:
"Es kommt mir nicht darauf an, daß sie Elektro-

Denn, uns ist keine Aufgabenstellung einzefallen, über
deren Angemessenheit in Bezug auf das Lernziel man
sich streiten könnte.

kardiogramme oder Röntgenbilder interpretieren
können, sondern daß sie den Patienten mit internistischem Auge betrachten. ''

Dies ist sicher keine operationale Beschreibung

Wenn Ihnen allerdings eine solche Aufgabe einfällt,
dann wäre das ein Anlaß, die Beschreibung dieses
Lernziels mit dem Ziel zu ändern, daß intersubjektiv
eindeutig entscheidbar wird, ob diese Aufgabe zur Prüfung dieses Lernziel benutzt werden darf oder nicht.

Sie haben sicher bemerkt, daß die operationale Beschreibung von Lernzielen eine weitgehende Detaillierung notwendig macht. Wenn man auf diese Detaillierunz verzichtet, läuft man Gefahr, Verhaltensweisen

zu beschreiben, die einer Beobachtung nicht zugänglich
sind.
So erklärte z. B. ein Chefarzt einer westberliner

Lernzielbeschreibungen mit Verben wie verstehen ein
sehen, erkennen u.ä., die nicht beobachtbares Verhalten beschreiben, sind meist rech‘ weit von einer Ope-

rationalisierung entfernt, wie z.B. in den folgenden

Lernzielbeschreibungen:
"Den Kräfteverlauf im Gitterträger erkennen''
"Die Beziehung zwischen innerer Struktur und
äußerer Gestalt transparent machen''

(Falls Sie mehr über Lernzielbeschreibungen wissen
möchten, lesen Sie das Buch von R. F. Mager: Lernziele und PU, Beltz, Weinheim 2/1969/ Lesezeit ca.
90-120 Min. )

(3
A

Nein, auch jetzt kann es Ihnen nicht möglich sein}
PU generell als einen Ansatz zur Veränderung

abhängig und seinen individuellen Fähigkeiten entspre
chens sich den Lernstoff zeitsparender aneignen kann:

der Ausbildunegsstruktur zu bezeichnen.

Wir haben versucht, die Bedingungen für die Änderung
Denn, wenn PU als eine neue Form des Unterrichts

der Ausbildungsstruktur zu zeigen und ferner die

eingeführt wird, ist damit über den Inhalt des Unterrichts noch nichts ausgesagt. Man kann also nicht be-

Haunteigenschaften von PU darzustellen.

haupten, daß z.B. das Programmieren einer Vorlesung

Jetzt kann man umgekehrt fragen:

oder des Lehrstoffes eines Semesters schon ein Ansatz

Kann PU innerhalb einer so veränderten Ausbil-

zur notwendigen Veränderung der Ausbildungsstruktur
ist. Allenfalls kann eine Erhöhung der Lerneffektivität

dungsstruktur (unter den Bedingungen aus LS 18)
überhaupt einen positiven Beitrag zur Ausbildung

dadurch gegeben sein. daß der Lernende vpersonenun-

an der Hochschule liefern?

LS 31

®

Genau genommen ist es kein Programm.

wurde trotzdem die Form eines Programms gewählt,
um einige seiner Aussagen an sich selbst zu verdeutli-

Das Wichtigste fehlt ihm noch: die empirische Erpro-

chen. (Manches kommerziell vertriebene '"Lehrpro-

bung. Es handelt sich um einen Programmentwurf, aus

gramm'' hat mit einem solchen auch nicht mehr als das

dem man aber vielleicht ein Programm .machen könnte.
Dazu wäre eine Kenntnis der Adressatengruppe und des

duzierte Prototypen, über deren Bewährung sich nichts

Einsatzes des Programms innerhalb einer Ausbildungsstruktur notwendige Voraussetzung (beides ist bei einem Zeitschriftenbeitrag nicht gegeben). Da der Inhalt
dieses Programms Programmierter Unterricht ist,

Aussehen gemeinsam - es sind häufig nur in Serie pro-

aussagen läßt.)

Welche der in LS 28 genannten Merkmale 1. -10.

treffen auf dieses Programm zu?
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LS 1]

Wenn es notwendig ist, operationalisierte Lernziele detailliert zu beschreiben, ergeben sich Konsequenzen
für die Organisation der Ausbildung.
Was halten Sie in diesem Zusammenhang für

Die operationale Beschreibung von Lernzielen für

A kleine Unterrichts- oder Ausbildunzseinheiten
B längerfristige Ausbildungsziele, z.B. Seminare mit mehreren Wochenstunden pro Semester?

zweckmäßiger ?
LS 12 finden Sie am Beginn der mittleren (grauen)

Reihe auf Seite 38, der Sie bitte folgen.

LST"“

®

Durchaus

Die genannten Bedingungen für die Veränderung der Ausbildungsstruktur sind allerdings zugleich die notwendigen Bedingungen für den Lernerfolg beim Einsatz von
PU, vorausgesetzt, daß PU nicht mißverstanden wird
als adäquate Effektivierung der Vermittlung vorge -

schriebenen Grundwissens.
Was bedeutet das ?

se messen will, dann benötigt mandafür ein entsprechendes Meßinstrument. Dieses Meßinstrument ist der

Abschlußtest des Lehrprozramms.

Durch diese Notwendigkeit kann PU einen positiven Beitrag zur Hochschulausbildung leisten. wenn er sachgemäß eingesetzt wird.

Jeder Lehrprogrammtext muß ein in der von uns be-

Welche Wirkung kann der Einsatz von PU auf die

schriebenen Weise operational definiertes Lernziel ha-

Hochschulausbildung unter diesen Bedingungen

ben, was bei den gebräuchlichen Lehrprogrammen

wenigstens auslösen?

durchaus nicht immer der Fall ist. Dies ist deshalb ei-

ne Notwendigkeit, weil die operationale Beschreibung

Bitte gehen Sie jetzt wieder auf Seite 38 und bearbei

des Lernziels der Maßstab für den Lernerfolg ist. Wenn

ten die mittlere Reihe.

man bei der Erprobung von Programmen Lernergebni-

LS 31

1., 5., 10., also Aufteilung in Lernschritte,

Eine empirische Erprobung bietet ihnen jedoch auch

operationale Lernzielbeschreibung und Anpass-

dieses Prozramm, wenn Sie prüfen wollen, ob Sie das
Verhalten, das in der Lernzielbeschreibung zu Beginn
angegeben wird, am Schluj des Programms tatsäch-

barkeit an individuelles Lerntempo.

Das Nennen der Merkmale 2., 3., 9. würden wir als
Lob auffassen. Nicht nennen durften Sie 4., 6., 7., 8.
da sie mangels Erprobung sicher nicht zutreffen.

'ich äußern-

Welche Möglichkeit haben Sie jetzt, ihren persönlichen Lernerfolg zu testen?
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Welche der unten aufgeführten Aspekte sind Unterrichts- und Ausbildungsbedingungen der Hochschule
(unter denen der Student lernt, auch später jeweils
problembezogene hinzuzulernen), von denen die er-

folgversprechende Verwendung von Lehrprogrammen
abhängig ist?

® Den Abschlußtest zu bearbeiten

a) Hinreichende Information über Lernziele
b) Effektivere Vermittlung von Wissen
c) Lernen und entscheiden

Hier die Testaufgaben:

d) Möglichst weitgehende Übertragung von Lehrin1. Entscheiden Sie bitte, welche der folgenden Lern-

halten in programmierte Formen

zielbeschreibungen als hinreichend eindeutige opera

e) Breit gefächertes Angebot von Lehrprogrammen
f) Lernen aufgrund von eigenen Zielsetzungen und

tionale Beschreibungen von Lernzielen anzusehen

sind.

a) Die Gesetzmäßigkeiten der freien Marktwirtschaft
verstehen.

b) Lernzielbeschreibungen identifizieren, in denen
eindeutig ausgesagt wird, was der Lernende tun
wird, wenn er zeigt, daß er das Lernziel er-

reicht hat,

c) Die Entwicklungstendenzen der Ausbildungsstruktur für Architekten/Planer kennen.
d) Die für ein bestimmtes Renaissance-Bauwerk
kennzeichnenden architektonischen Merkmale aufzählen.
) Unter gegebenen Entwürfen für eine Schule den

in Bezug auf eine gegebene Nutzungsbeschreibung
zweckmäßigsten anhand eines bestimmten Beurteilungsverfahrens auswählen.
Ein Gespür für die Anforderungen der modernen
Gesellschaft an den Städtebau entwickeln.

2. Nennen Sie bitte die zwei wichtigsten Angaben über
ein Lehrprogramm, die Sie benötigen, um entscheiden zu können, ob das Programm für einen bestimmten Unterrichtszweck infrage kommt

N

Interessen.
A

Welche möglichen Wirkungen des Programmierten
Unterrichts sind im Hinblick auf eine Demokrati-

sierung der Ausbildung von Architekten/Planern besonders wünschenswert? Nennen Sie bitte drei aus
dieser Liste:

a) angenehme Hilfe beim Aneignen des Grundwissens
b) overationale Beschreibung der Lernziele
c) mehr Lernen bei geringerem Zeitaufwand
d) mehr Freue am Lernen durch häufige Bestätigung

e) Reproduzierbarkeit und damit Obiektivierung der
Lehrfunktion
f) erhöhte Kompetenz der Studenten bei der Diskussion von Ausbildungszielen

g) Erhöhte Kompetenz der Studenten bei der Entscheidung über eigene Lernaktivitäten
6. Welche der möglichen Wirkungen, die für eine Demokratisierung der Ausbildung in besonderem Maße
wünschenswert sind (die richtigen Antworten zu 5

sind b), f), g) der Liste), wird
6.1 durch Programmierten Unterricht garantiert erreicht
6.2 kann auch ohne PU erreicht werden?
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3. Welche der folgenden Beschreibungen enthält die für
ein Urteil über den Erfolg eines Lehrprogramms (o-

der einer Ausbildungsveranstaltung) notwendigen
Daten hinsichtlich des Anfangs- und Endverhaltens
der Adressaten?

a) 90% der Studenten, die am Abschlußtest teilnahmen, lösten 90% der Aufgaben im Abschlußtest
richtige.
b) Vor Beginn des Unterrichts lösten fast alle Teilnehmer die Aufgaben 1-20 richtig, von den Aufgaben 21-49 lösten weniger als 10% der Teilnehmer mehr als 10 Aufgaben richtig. Im Abschlußtest lösten alle Teilnehmer der Unterrichtsveran
staltung mehr als 25 der Aufgaben 21-49 richtig.

c) 90% der Studenten, die das Programm bearbeitet
hatten, lösten 90% der Aufgaben im Endtest richtig. Vor Bearbeitung des Programms wurden im
Durchschnitt weniger als 50% der Aufgaben im
gleichen Test richtig gelöst
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Block I (Zu LS 13)

dann, wenn er Getegenheit dazu hat, schriftlich zu zie-

hen. verstärkt werden.

In unserem heutigen Ausbildungssystem ist derjenige
optimal angepaßt, der Entscheidungen über seine Lernaktivitäten allein von Prüfungsstrategien abhängig macht
- also nicht etwa seine Ausbildung als Mittel zur Be-

Wenn jemand aber z.B. das Ziel hat, anderen durch diese Fähigkeit zu imponieren, wird die Bestätigung, daß
er das richtig gemacht hat, ein verstärkendes Ereignis

friedigung eigener Interessen ansieht, sondern als ei-

sein.

ne notwendige Voraussetzung für den Erwerb von ver-

brieften Privilegien, die ihm anschließend eine soziale
Stellung innerhalb der bestehenden Herrschaftsstruktur garantieren, aufgrund derer er seine - entsprechend
seiner Überanpassung an die bestehende Gesellschaft -

auf Machtausübung gerichteten Interessen befriedigen
kann.

Block IIL (zu LS 16)

Die Vermittlung der psychischen Studierfähigkeit der
Lernenden (speziell bei Studienbeginn) ist eine aktuelle
Forderung: Die Orientierungsfähigkeit über das Auswäh
len und Erreichen von Zielen. Dazu gehört die Zugänglichkeit von Informationen über persönliche und gesellBlock II (zu LS 16)
Das Lernen von Lebewesen hängt nach der Verhaltenspsychologie von den unmittelbaren Folgen von Verhaltensäußerungen dieser Lebewesen in ihrer Umwelt ab.

Für jemanden, der eine bestimmte Aufgabe gelöst hat
(das Lösen dieser Aufgabe ist eine Verhaltensäußerung)
kann z. B. eine Verstärkung dadurch erfolgen, daß er

feststellt, daß die Aufgabe richtig gelöst ist. Diese
Feststellung kann er entweder aufgrund eines eigenen
oder eines Fremdurteils treffen. Eine solche Verstär-

kung hat die Wirkung (so ist dieser Begriff operational
definiert), daß das jeweilige Verhalten unter gleichen
Bedingungen in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit
geäußert wird. Wenn diese Wirkung nicht eintritt, dann
waren die Folgen einer Verhaltensäußerung keine Ver-

stärkungen.
Dabei kann es individuelle Unterschiede geben: Wenn

jemand z.B. gelernt hat, nur auf Fremdbestätigungen
als Verstärkungen zu reagieren (z. B. Lob von Lehrern.
Noten), so wird man zunächst nicht damit rechnen können, daß er auch auf eigene Urteile als Verstärkungs-

schaftliche Interessen, damit sie als Anlässe für Lernen erkannt und als Lernmotivation wirksam werden.

Die psychische Studierfähigkeit ist die Voraussetzung
für die technische Studierfähigkeit der Lernenden: Die

Vermittlung der Fähigkeit, das Informationsangebot der
Hochschule im Hinblick auf selbstgewählte Zielsetzungen ootimal zu nutzen.

Es ist unschwer vorzustellen, daß der so vergrößterten
Wahlfreiheit der Lernenden, die das Bedürfnis nach op-

timal dargebotener Information als Entscheidungsgrundlage steigert, mit einer Umorganisation der Lehrstuhlstruktur in Fachbereiche besser entsprochen werden
kann. Dadurch könnten leistungsfähige Informations -

pools ökonomisch und in der nötigen Breite der Wahl-

möglichkeiten aufgebaut werden, die sich auf eine grössere Kapazität an Personen und Mitteln stützen (z. B.

beim Erstellen und Erproben von Lehrprogrammen).
Innerhalb des Kursangebots, das die Fachbereiche aufstellen, können Lehrprogramme als nicht personenund zeitgebundene Kurse zur Wahl stehen.

reize reagiert.
Er könnte das aber lernen, wenn die entsprechenden

Lernbedingungen geschaffen werden.
Die Wirksamkeit von Verstärkungen hängt entscheidend
von der Zeit ab, die zwischen der Äußerung des zu verstärkenden Verhaltens und dem Eintreten der verstär-

kenden Wirkung verstreicht. Je kürzer diese Zeitspanne
ist, desto höher ist die Wirkung eines verstärkenden

Ereignisses.

Block IV (zu LS 24)
Ausgangspunkt der Beschäftigung von ARCH + mit dieser Thematik war ein geplanter Bericht über die konkrete Arbeit an Lehrprogrammen (Tragwerkslehre) an
der Uni Stuttgart.

Von dieser Tatsache versucht man bei Lehrprogrammen

Die Beschäftigung mit Programmiertem Unterricht und

Gebrauch zu machen, indem man sie z.B. in kleine

Kontakte zu anderen Hochschulen, die sich mit PU be-

Lernschritte einteilt und iede richtige Antwort unmittelbar bestätigt.

fassen, führten dazu, das speziellere Thema im allgemeineren Rahmen
- von Hochschulinformationssystemen und

Die Verstärkungswirkung solcher Bestätigungen hängt
zweifellos von den individuellenIntentionen des Lernenden ab. Als Beispiel: Stellen Sie sich bitte einen mündigen Schüler vor, dem bestätigt wird, daß er richtig
schriftlich Quadratwurzeln ziehen kann, der aber dafür
lieber Tabellen benutzt und daher darin kein erstrebenswertes Ziel sieht. Dieser Schüler wird durch diese Bestätigung kaum in seinem Verhalten. eine Wurzel immer
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- der gegenwärtigen Ausbildungsstruktur und Ansätzen
zu ihrer Veränderung zu sehen.

Unter‘ der Annahme, daß dies auch für die Leser (nicht
nur die Studenten) interessant ist, ist geplant, über
eine Folge von Heften Beiträge zu veröffentlichen, die
der Diskussion dieses als offen/veränderlich betrachteten Problemkreises dienen sollen.
how

Dazu wird eine Umfrage veranstaltet, die möglichst
Hochschulen beschäftigen, nach dem aktuellen Stand ihver Forschung befragen. Eine andere Umfrage soll ver
suchen, den gegenwärtigen Stand der Lehrmethoden an

koppelten Speicher B können alle der Hochschule verfügbaren Quellen individuell gesucht und abgerufen werden.
Stellt B für einen bestimmten Bedarf, z.b. ein Lehrprogramm zur Verfügung, wird das dafür geforderte Anfangsverhalten mit den in A gespeicherten vorhandenen

Architekturabteilungen zu ermitteln, um sie den Beiträgen über neue Methoden der Informationsübermitt-

weils durch Tests ermittelt.

viele Stellen, die sich mit PU und seinem Einsatz an

Voraussetzungen des Zugreifenden verglichen, oder je-

(ung gegenüberzustellen.
So erfährt der Student z. B., ob erdie Voraussetzungen

Dabei ist die Reihenfolge über die nächsten Hefte so ge-

für den Lernerfolg erfült, oder welche er nicht erfüllt

wählt (PU, computer-unterstützter Unterricht, technische Lernhilfen, Informationssysteme), daß auf das

das Lernziel schon soweit beherrscht, das ein anderes

projektierte Hauptthema späterer Hefte: information :
storage and retrieval (Speichern und Auffinden von Daten im Bereich der Planung, Klassifikations- und Do-

zung zweckmäßiger ist. Es werden ihm also Grundla-

(und was er tun kann, um dies zu ändern), oder ob er

Programm/Information im Hinblick auf seine Zielset-

kumentationssysteme etc) übergeleitet wird.

gen für Entscheidungen geliefert.

Selbstverständlich werden diese Beiträge nur jeweils
einen Teil der nach wie vor nicht themengebundenen
Hefte einnehmen.

Selbst wenn der Behaltensgrad zurückliegender Lernverhalten abhängig von der verflossenen Zeit computierbar sein sollte, bleibt die Speicherung von individuellen Verhalten bei deriei umfassenden Informations
systemen problematisch, z.B. hinsichtlich nicht aus-

bildungsbezogener Kontrollmöglichkeiten. Speziell bei
der Ausbildung von Architekten/Planern erscheint die
Speicherung von Lernverhalten schwierig, das mit der

Block V (zu LS 27)
Dem Schema zur Ermittlung des Anfangsverhaltens ähnlich 1äßt sich ein Schema eines Informationssystems
einer Hochschule konzipieren, das zur Diskussion gestellt sein mag (siehe John W. Loughary, Man-Machine
Systems in Education, New York, 1966).

Verarbeitung von nicht mit Erfolgstests gekoppelten
Informationen, oder mit Gruppenarbeit verbunden ist.
Andererseits würde ein nach diesem Schema konzipiertes Informationssystem die heute und in Zukunft zu er-

wartenden technischen Möglichkeiten nutzen in einer
Weise, die die Ausbildung nicht zu einem starren, per-

fektionierten System werden läßt, sondern die WahlEin Speicher A enthält alle Daten über zurückliegende
Lernerfolge der einzelnen Lernenden. Über einen ge-

und Entscheidungsfreiheit der Lernenden ermöglicht
und fördert.

Kunst + Unterricht
die Zeitschrift für alle Bereiche der ästhetischen Erziehung
Erscheinungsweise vierteljährlich, pro Heft DM 4,-, Jahresabonnement DM 16, —

(für Schulen, Lehrer, Studenten, Schüler: zum Vorzugspreis von DM 10,- im Jahr)

BEI FRIEDRICH IN VELBER - Friedrich Verlag, 3001 Velber/Hannover

(
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Johannes Zielinski

NEUE METHCDEN DER HOCHSCHULLEHRE
Ein Beitrag zur inneren Reform der Universität

Die Pädagogen haben vorgeschlagen, die neuen Metho-

Psychologie und Verhaltensforschung Frederic B. Skinner

den, die die erziehungswissenschaftliche Forschung

unter behavioristischen Prinzipien entwickelt wurde und die

in enger Zusammenarbeit mit der Psychologie und

er "Programmed Instruction" = Programmierte Unterweisung
nannte. Da ich in diesem Sektor die neuen Methoden der

Kybernetik entwickelt hat, unter dem Oberbegriff
"Lernen nach Programmen" zusammenzufassen.
"ERNEN NACH PROGRAMMEN

Hochschullehre vorzustellen und im Zusammenhang damit
eine genauere Beschreibung darzubieten haben werde, kann
ich mich an dieser Stelle mit einer einfachen Aufzählung

der Unterbereiche begnügen. Der Programmierte Unterricht
legt - wie alle diese Methoden - dem Prozeß von Lehren
.„Programmierter Unterricht

}. Komplexe Lehr- u. Lernsysteme

Programmierte Unterweisung

nter Einbezug von audio-visuellen

Jnterrichtsmitteln (z. B. Dia, Film,
Fonbildschau. ..) bis zum Fernsehen

%. B. kabelgebundene Systeme:
Unterrichtsmitschau

sräsentiert

offene Systeme:
TELEKOLLEG)

1.3 als CAJ

1.1 in Buchform

Computer-Assisted
Jnstruktion

i

Computer-Unterstützer Unterricht)

Weise präsentiert werden:

1.1 in Buchform;
1.2 auf Apparaten, den sog. Lehrgeräten oder apparativen Lernhilfen (falsche und darum abzulehnende Aus-

drücke: "Lehrmaschine" oder "Lernmaschine"');

1.2 auf Apparaten
(sog. Lehrgeräte oder

1.3 als CAI = Computer-Assisted Instruction, Computer-

apperative Lehrhilfen)

‘'.21 mechanischer Art

und Lernen das Lernprogramm zugrunde, (Was ein "Lernprogramm" ist, wird sogleich noch zu sagen sein.) Das
Lernprogramm kann dem Lernenden auf dreifache Art und

(oder Rechner-) gestützter Unterricht.

1.22 elektronisch

Lehrgeräte oder apparative Lernhilfen kennen wir in dop-

gesteuert

pelter Form:
1.22, 1 Teiladaptiv

1.22. 2 Volladanptiv

1.21solche mechanischer Art
(Bsp. Promenta-boy) - und

2. Sprachlehranlagen
(sog. Sprachlaboratorien)

Ich gebe zunächst eine Übersicht. In überraschend kurzer
Zeit - in knapp 5 Jahren - haben wir in der Bundesrepu-

blik Deutschland drei große Bereiche des "Lernens nach
Programmen" aufgeschlossen und im Rahmen einer in Aus-

gestaltung begriffenen pädagogischen Kybernetik und pädagogischen Technologie - zweier neuartiger Disziplinen
der Erziehungswissenschaft.- für den Transport von Informationen (als welchen man unter einem bestimmten Aspek

1.22elektronisch gesteuerte Apparate
1.22.1 entweder teiladaptiv
(Bsp. Probiton) -

1.22.2 oder volladaptiv
(Bsp. noch ausstehend; aber Forschung darauf

gerichtet);
wobei "adaptiv" meint, daß das Gerät sich im Lernakt dem Lernenden und seinem Lernverhalten so an-

paßt, daß ein optimales Lernergebnis unter den

den Prozeß von Lehren und Lernen betrachten kann) er-

Prinzipien der Rationalisierung, Ökonomisierung

probt und entwickelt:

und Intensivierung des Lernprozesses erzielt wird.

1. den Programmierten Unterricht;
2. die Vermittlung von Sprachkenntnissen durch Sprach-

lehranlagen;
komplexe Lehr- und Lernsysteme, die vor allem aus

den Forschungen hervorgegangen sind, die sich mit
audio-visuellen Unterrichtsmitteln und Arbeitshilfen

beschäftigt haben.
Der Programmierte Unterricht ist aus der Anwendung einer
Methode entstanden, die von dem Havard-Professor für
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Es sei mir gestattet, die beiden anderen großen Bereiche
des "Lernens nach Programmen" im Verlauf der folgenden
Ausführungen auszuklammern. Da aber in beiden Bereichen bereits mit Erfolg gearbeitet wird - ich erinnere nur

an die voll frequentierte Sprachlehranlage der Universität

Tübingen und an die erfolgreichen Systeme des kabelgebundenen Fernsehens, etwa der Unterrichtsmitschau an

der Pädagogischen Hochschule Bonn, oder an die mannigFachen Varianten solcher Systeme im Bereich der medizi-

nischen Fakultäten, beispielsweise an der Freien Universität Berlin, an der Universität Frankfurt und anderen Hohen
Schulen - sei wenigstens der Hinweis gestattet, daß die

Hochschuldidaktik einer intensiven Beachtung dieser Me+hodenbereiche nicht wird entraten können.
Wenn ich mich - wie gesagt - auf den Programmierten

Unterricht konzentrieren werde, so soll auch hier noch

eine Beschränkung gelten: Meine Ausführungen werden
dasjenige Lernprogramm meinen, welches in Buchform
präsentiert wird. Das heißt: ich klammere den Unter-

sichtig werden, warum das methodische Instrument
"Lernprogramm" eine in vielen Versuchen und Einsätzen
bestätigte hohe Effizienz des Lernens bewirkt.
Ich beschreibe zunächst die äußeren Merkmale, um mich
dann der inneren Struktur zuzuwenden.

Ein erster Blick in ein Lernprogramm zeigt eine bislang

ungewohnte Aufgliederung des dargebotenen Stoffes in
bewußt kleingehaltene und deutlich voneinander abgegrenzte Abschnitte.

bereich der Präsentationsgeräte und den des CAIl aus, was

Weil sie meist in einer Umrahmung präsentiert werden,

allerdings nicht heißt, daß hier nicht auch große Möglichkeiten einer systemimmanenten Methodenverbesserung

wurden sie von den ersten Programmverfassern "frame"
genannt. Wir nennen einen derartig markierten Abschnitt

der Hochschullehre enthalten sind und - wie ich meine -

ein "Lernelement'". Das Lernelement (LE) stellt die
Grundeinheit eines Lernproaramms dar

gerade in Hinsicht auf den Computer-unterstützten Unterricht einer besonderen Pflege bedürften.

| PROGRAMM )

Mit anderen Worten und zusammengefaßt: Ich untersuche

.

den Programmierten Unterricht auf die Möglichkeit hin, ob

Programm- Einheit [Programm-Einheit|

er im Rahmen seiner methodischen Konzeption erhöhte

.

An

&lt;&lt;

[PROGRAMM-LEKTION] [PROGRAMM-LEKTION

Lernzeiten der Studierenden bei - zeitlich gesehen -

gleichbleibendem Lehrangebot gestattet. Ich darf zudem
beim derzeitigen Stand der empirischen Forschungen meines Fachs ausdrücklich die Aufmerksamkeit auf den Um-

—

DT

LAN

/ VA

stand lenken, daß eine vernünftige und vertretbare An-

wendung dieser Methode (PH) schwerpunktmäßig auf die

Koordinate "Gegenstandserkenntnis (wissenschaftliches
Basiswissen)" bezogen bleiben wird.
Das Modell einer neuen methodischen Form im Bereich

der Hochschullehre möge "PU-Vorlesung" heißen, was
bedeuten soll, daß es sich um ein Vorlesungsmodell
handelt, das das Lernprogramm zum wesentlichen Be-

standteil seines Lehrsystems macht.
Dieser Ansatz macht zunächst die Klärung der Vokabel

"Lernprogramm" notwendig.
Was ist ein "Lernprogramm"?

Der Gegenstand "Lernprogramm" ist die Objektivierung
einer Reihe von Einsichten, die die psychologische For-

schung, die pädagogisch-psychologische und die pädagogisch-anthropologische Forschung sowie die reine päda-

Die unter sachlogischen und lernpsychologischen Gesichtspunkten angelegte Folge von Lernelementen heißt
eine Sequenz. Inhaltlich umfaßt die Sequenz eine Kerninformation, die innerhalb der Thematik des Lernprogramms einen in sich geschlossenen Gedankenschritt (z .B.

eine logische Prämisse) darstellt.
Die Sequenzen ordnen sich zur Programm-Lektion, die
ihrerseits etwa dem Lehrstoff einer Unterrichts- oder
einer Vorlesungsstunde, einem Paragraphen in einem Lehrbuch oder einem speziellen Ausschnitt aus einem Sachbereich entspricht, der für sich stehen kann. Mehrere

Programm-Lektionen ergeben eine Programm-Einheit, vergleichbar dem Kapitel eines Buches.
Die Programm-Einheiten bündeln sich zu einem Programm.
So sprechen wir etwa von einem Programm "Grundrechnungsarten" (mit den Programm-Einheiten "Addieren" -

gogische Forschung unter Einbezug ausgewählter Ergeb-

"Subtrahieren" - "Multiplizieren" - "Dividieren"), von

nisse der Informations- und Kommunikationstheorie, ferner
der damit ebenfalls befaßten Nachrichtentechnik und der
Kybernetik gewonnen haben. Die Prinzipien, die die

einem Programm "Mikrobiologie", von einem Programm
"Deutsche Rechtschreibung", von einem Programm "Ausgewählte Kapitel der anorganischen und der Elektrochemie für Elektro-Ingenieure" usf. Die Vorlesung eines
Semesters ergibt in diesem Sinne ein Programm.

Gestalt eines Lernprogramms bestimmen, basieren also auf
wissenschaftlichen Bemühungen, die bewußt über die
Grenzen eines Einzelfaches hinausgreifen, weil im Lernakt der Mensch betroffen ist und heute eine Beantwortung
der alten Frage "Was ist der Mensch?" und die damit

verbundene erziehungswissenschaftliche Frage "Wie bilde

Im äußeren Aufbau eines Lernprogramms werden dem Betrachter noch Teste auffallen, deren Funktion bereits zu
der systemimmanenten methodischen Struktur gehört, wes-

ich den Menschen?" nur im Zusammenwirken vieler
Wissenschaften möglich erscheint. So falsch es aus der
Sicht der deutschen pädagogischen Tradition genannt wer-

halb jetzt eine Betrachtung der inneren, der wesensbestimmenden Merkmale eines Lernprogramms angebracht

den muß, wenn ein Lernprogramm einer speziellen Lerntheorie oder einer besonderen "Schule" szientifischer

Das oberste und in seiner Konsequenz entscheidende Prinzip eines Lernprogramms besteht darin, daß es mit der

Provenienz verschworen bleibt, so wenig trifft es die

Darbietung der Information, die vom Lehrenden zum

Wahrheit, wenn ein Lernprogramm - wie es mancherorts geschieht - als etwas zu Einfaches und Kinderleich-

angibt, wie er sich auf die einfachste Weise in den sub-

ist.

Lernenden zu übertragen ist, dem Lernenden zugleich

tes, als etwas spanisch Gestiefeltes oder gar als eine

jektiven Lernbesitz der dargebotenen Information setzen

systematische Vergewaltigung des Denkens, des eigen-

kann. Während unser bisheriges makro-strukturelles Vorgehen dadurch gekennzeichnet war, daß in einer seriellen Anordnung zuerst die Lehre, dann das Lernen statt-

ständigen, des produktiven, des kreativen Denkens beurteilt oder verurteilt wird.

Was also ist ein Lernprogramm?

Mit der Beantwortung dieser Frage kann wohl auch ein-

fanden, operiert das Lernprogramm "analog": Sache und
Weg werden ineins angeboten. Das Lernprogramm ist dazu
in der Lage, weil es in Mikrostrukturen des Lehrens und
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Lernens denkt. In ein Lernelement haben alle Überlegungen sowohl der sachlichen als auch der methodischen Seite

der Selbstkontrolle ermöglicht wird, scheint der Grund
dafür zu sein, daß die überwiegende Mehrzahl derjenigen,

einzugehen. Anders gesagt: Ein Lernprogramm bietet den

welche auch nur mit einer Programm-Lektion, erst recht

Lehrstoff in einer genau bedachten Lernspur an (Was und

die, welche schon mit einem ganzen Programm arbeiteten,
sich eindeutig für das Lernen nach Programmen ausgesprochen haben.

Wie ineins).
Dieses Grundprinzip begründet den inneren Bau eines
Lernelements .

Ich darf Ihnen das kurz an einem Beispiel vorführen.

In einem Lernelement wird eine Information dargeboten,

Der Programmautor (richtiger: die Programmautoren) hat
(haben) nun zu bedenken, wie wichtig und bedeutsam
diese Information im Rahmen der Sequenz und der Pro-

gramm-Lektion, evtl. der gesamten Programm-Einheit ist:
das heißt: sie müssen bedenken, welchen lernmethodischen Stellenwert und welches sachliche Gewicht sie
dieser einen Information im Rahmen des angestrebten
Unterrichtszieles zu geben haben. Dementsprechend wird
die der Information folgende Aufaabe entwickelt.

\

5

%

7

In dieser Weise reiht sich ein Lernelement in sachlogischer

und lernpsychologischer Verknüpfung an das andere: In-

DI

Information

Di

formation - Aufgabe - Lösung - Antwort - Antwortver-

a

2

AInformation&gt;

Aufgabe

gleich..., bis die Sequenz mit ihrer Kerninformation verstehend erfaßt ist und der weitere Weg des Lernprogramms
durch die nächsten Sequenzen führt. Es ist selbstverständlich, daß die methodische Elastizität, die dem Lernelement eignet, keine Langeweile aufkommen läßt. Die Ana-

1

Lösung der

Aufgabe

tomen z.B. sagen uns auch etwas über das Strukturell-

Gemeinsame des menschlichen Körperbaus, ohne daß uns
deswegen der lebendige Mensch in der Begegnung not-

wendig langweilig würde.
entweder

FehlerverbesAntwortserung
oder
vergleich

Der Bau eines Lernelements und der Sequenz im Sinne

Fixierung der

Lösung

Verstärkg.der
Lernmotivation

Sa

eines "Regelkreises des Lernens" macht deutlich, daß
der Lehrende in einer methodischen Anstrengung, die
wir in der Pädagogik bisher derart gründlich und bis in
die Feinstrukturen des Lernelements differenziert nicht
kannten, seine Aufgabe - das Lehren - objektiviert,

indem er Sache und Weg in das Trägermedium "LernproDer Lernende ist gehalten, die Aufgabe sofort zu lösen.

Die Lösung ist schriftlich durchzuführen und/oder mündlich mitzuvollziehen.
Ist das geschehen, wird der Lernende aufgefordert, seine
Lösung mit der im Lernprogramm angegebenen Lösung zu
vergleichen. Dieser Lösungsvergleich ist ein entscheidendes Moment für die hohe Effizienz, die dem Lernen nach
Proarammen innewohnt.

gramm" einbindet. Daß die Erstellung eines Lernprogramms eine pädagogische Präzisionsarbeit darstellt,
möge man aus dem nächsten Bild ersehen, das lediglich

die Arbeitsstufen verdeutlichen soll, die durchlaufen
werden müssen, bis ein Lernprogramm "steht" (auf ihre
Begründung kann ich der Zeit wegen nicht eingehen).
Wenn die allgemeine Zielsetzung, die einem Lern- und

Unterrichtsprogramm mitgegeben wird, darin besteht,
einen lernwirksamen objektivierten Unterricht in Programmform zu entwickeln, dann ist das Programmierungs-

Denn: hat sich der Lernende geirrt, wird sein Irrtum so-

team gehalten, angesichts der beiden großen Felder, auf

fort entdeckt. Es schleichen sich in den Lernprozeß keine

denen Unterricht und Lehre spielen - dem Entscheidungs-

Fehler ein. Der Fehler.witd am Ort seines Entstehens ge-

feld und dem Bedingungsfeld -, folgenden in jahrelangen
Experimenten erprobten und bestätigten Weg zu nehmen:

funden und kann in seinem Motivationshintergrund geortet
und dort bekämpft werden. Denn Fehler kommen nicht vor,
sondern werden verursacht. Bis an diesen Punkt der indivi-

duellen Fehlerquelle vorzustoßen, ist uns Pädagogen bisher nur in seltensten Fällen - meist nur im privaten Nach-

hilfeunterricht gelungen.

Auf die didaktische Analyse des Lehrstoffes, die eine
genaue Festlegung aller Informationen erfordert, und auf

die möglichst eingehende Fixierung der psychologischen
Bedingungen, die mit der Adressatengruppe (den ins Auge

Oder: der Lernende erkennt beim Lösungsvergleich, daß

gefaßten Lernpersonen) gegeben sind, folgt der unter pädagogischen Prinzipien erstellte Arbeitsplan. Daran

er richtig gedacht und richtig gelernt und richtig operiert

schließt sich die eigentliche Programmierung an. Ein

hat; er erhält im Zuge der sofortigen Antwortkontrolle und
durch die Erfolgsbestätigung reiche Antriebe zum weiteren

sog. Rohprogramm (= erste programmierte Fassung des

Lernen. Dieses "re-inforcement", wie es die amerikani-

schen Psychologen genannt haben und das durch den Akt
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Lernstoffes) wird von dem damit beauftragten verantwortlichen Programmautor verfaßt und zunächst an die Mitarbeiter des Programmierungsteams zur Begutachtung

(= Gutachtervalidierung der 1. Stufe) weitergereicht;
es kreist solange zwischen den Gutachtern und dem ver-

eine radikal individuelle Aktion dar. Der Lernende operiert im Sinne der Tatsache, daß Lernen nur als das

antwortlichen Programmautor, bis der Teamleiter das
Programm für die Testung freigibt.

Phänomen "Ich lerne" in Erscheinung tritt. Es hat sich
aber gezeigt, daß die volle Sicherheit des Lernbesitzes

Die Testung, sorgfältig vorbereitet, unter methodischer
Strenge durchgeführt, zielt darauf, an einem repräsentativen Sample der Adressaten die Eignung des Programms

akt und unter dem Prinzip der Selbstkontrolle erworbene

erst dann erreicht wird, wenn das im individuellen Lern-

Wissen und Können in einer weiteren Lernphase zur Be-

währung und Vertiefung unter die Diktion der Fremdkon-

für den lernwirksamen Einsatz zu ermitteln. Ebenso wie

die Gutachtervalidierung häufig wiederholt werden muß,
kann es aufgrund der jeweiligen statistischen Auswertung
und der pädagogischen Interpretation der Ergebnisse notwendig sein, das Programm mehrfach zu testen. (Beispiel:
Ein Modell-Programm für die Montan-Union, das in meinem Institut erarbeitet wurde, mußte dreimal getestet

werden, ehe es stand.) Nach der Testung, die mit ihren

trolle gestellt wird. Das von mir für intentionales Lernen

entwickelte 2-Phasen-Gesetz des Lernens findet gerade
beim Lernen nach Programmen seine Verifizierung. An
die individuelle Lernphase, die den Lernenden mit dem
Programm arbeiten sieht, schließen sich in ausgewogene
Weise Formen der sozialen Lernphase an,

Daten Rohwerte im Sinne von Hinweisen und Richtlinien

Im äußeren Bau eines Lernprogramms wird dies an den
Testen deutlich, die als sog. Zwischenteste und Schluß-

zur Verbesserung eines Programms liefert, geht das Pro-

teste auftreten.

gramm an den verantwortlichen Autor zurück, der die
erbrachten Gesichtspunkte zur Verbesserung in einer er-

neuten Bearbeitung berücksichtigt, und dann das Pro-

—

gramm für die Gutachtervalidierung der 2. Stufe an die

Individualphase des Lernens

Sozialphase des Lernen

(Selbstkontrolle)

(Fremdkontrolle)

Lernelemente

Sequenz

Teamkollegen weitergibt. Die Gutachtervalidierung der

Zwischentext

2. Stufe zielt auf die methodische Feinstrukturierung des

Schwerpunkt:
Bestätigung des Gelernten

Programms und auf die sprachliche Ausgestaltung des
Textes, wobei der Programmtext dominiert und die Test-

Programm- Lektion
Schlußtest

ergebnisse nochmals als Korrektiv beigezogen werden.

Schwerpunkt:

Das Ergebnis ist das lernwirksame Programm.

Bewährung des Gelernten
Programmierte Unterrichts-Einheit

Das Programm wird dem Lernenden in die Hand gegeben,
Da alle Akte des Lehrens in das Lernprogramm eingeflossen sind, stellt die Arbeit mit einem Lernprogramm

Vertiefung im Gruppenprozeß

Schwerpunkt:
Anwendung des Gelernten

Aufbau des programmierten Unterrichts

G.
m
le

Die Bearbeitung der Teste läßt keine Selbstkontrolle zu,
wie diese methodisch im Antwortvergleich des Lernele-

Entscheidungsfaktoren

Bedingugsfaktoren

ments strukturiert ist. Der Test ist an die Lehrperson zur

Fremdkontrolle zu übergeben. Als Zwischentest werden
damit erste Stationen der Bestätigung des Erlernten durch
die Lehrperson durchlaufen. Der Schlußtest fordert in

[1.1 Diktaktische Analyse
1.2 Bild der Adressaten |

vertiefter Form das neu erworbene Wissen in die Bewäh-

1

rung der Anwendung und gibt darüber hinaus Anlaß zum

[2 Arbeitsplan

Lehrer-Schüler-Gespräch, zur persönlichen Begegnung
von Lehrendem und Lernendem und ermöglicht eine rela-

3. Programmierung

tiv reibungslose integrative Verflechtung von Lehrveran-

staltungen und Lernprogramm.

4. Gutachtervalidierung ( 1. Stufe)

Ki
Testung
A”
5.1 Testausarbeitung
5.2 Testdurchführung
5.3 Statische Auswertung

| 5.4 Interpretation der Testergebnisse

Warum nun versucht der Pädagoge im Rahmen einer neu zu

entwickelnden Hochschuldidaktik und -methodik gerade
B

neue Modelle der Lehre, neue Lehrsysteme, im Zusammenhang mit der Vorlesung zu entwickeln?
Die Vorlesung ist an Hohen Schulen - immer noch - die

herausragende Lehrveranstaltung. Als methodisches Instrument der Lehre ist sie entwickelt worden in der Zeit

6. Gutachter validierung (2.Stute)
und Endredaktion

Programmtest

Testergebnisse
als
Korrektiv

als

Dominante

vor der Erfindung der Buchdruckerkunst. Die Vorlesung
ist in ihrem Ursprung die klassische Form der akademischen Lehre in einer Gesellschaft, die Kultur tradierte,
indem das Wort gesprochen und gehört wurde.
Mit dem Buch - ermöglicht durch die Erfindung des Buchdrucks - verlagerte sich schwerpunktmäßig der kulturelle

Informationstransport auf Schreiben, Drucken und Lesen,

ZIEL
Lernwirksamer objektivierter
Unterricht

in

Programmform

Die Bibliothek wurde zentrales Instrumentarium der Seminare, Institute und der Hohen Schulen. Das gesprochene Wort zitiert jetzt das geschriebene, während es
vorher genau umgekehrt war. Das geschriebene Wort erhält jetzt die Geltung, die zuvor dem gesprochenen
Wort zukam.
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Das 18, Jahrhundert erfindet mit dem Kupferstich das

Lehrveranstaltung - gerade der ersten Semester - zu

drucktechnisch reproduzierbare Bild, Wiederum erlebt
die Gesellschaft einen prinzipiellen Wandel im Aus-

bewahren, sie aber so umzugestalten, daß die Zeit reinen Zuhörens und halben Andenkens der dargebotenen

tausch von Informationen. Die bildliche Darstellung -

Lehrgegenstände zugleich für den aktiven Lernprozeß
aufgeschlossen werden könnte.

zuerst Illustration, dann Informationsträger eigener Art,
schließlich die Nachricht selbst (als live-übermitteltes
Fernsehbild) - nimmt immer größeren Raum ein. Das Kind

Die Antwort erlaube ich mir in dem Modell "PU-Vorle-

unserer modernen Gesellschaft ist - vom Bilderbuch an-

sung" vorzustellen.

gefangen über die optische Signalgebung z.B. von Werbung und Straßenverkehr bis zum täglichen Umgang mit

Das Modell "PU - Vorlesung" stellt ein geschlossenes

dem Fernsehen - an den optisch-visuell prävalenten Stil

Lehr- und Lernsystem dar, das folgende Prinzipien be-

der Informationsübertragung und -aufnahme gewöhnt.

rücksichtigt:

Die Schule tut das ihrige, um sich diesem Stil anzupas-

I. Lehren und Lernen werden so koordiniert, daß für den

sen. Auch die Hochschulvorlesung arbeitet schon seit
langem mit visuellen und audio-visuellen Hilfen.

Dennoch bleibt hier eins unabdinglich und damit ein Spezifikum des Studierens: der Studierende muß - gleich in
welchem Fach - die Anstrengung des Begriffs auf sich

nehmen. Er muß den Umgang mit dem Wort als mit einem

wissenschaftlichen Sinnträger lernen. Die Frage ist, ob
das mit dem Mittel der Vorlesung heute noch voll zu
leisten ist.
Betrachten wir die Situation des Studierenden in der Vor-

lesung! Zunächst und zuallererst muß der Studierende
konzentriert auf die Rede des Dozenten hören. Er ist so-

gleich genötigt, das Gehörte zu erwägen und aus einem

recht groben Erwägen der Inhalte heraus das Wichtige
zu destillieren, damit er es als Text niederschreiben

kann. Die Niederschrift oder Mitschrift ist notwendig,
weil es seinem Gedächtnis unmöglich zugemutet wer-

den kann, die Vielzahl der in 45 Minuten und täglich
x-mal 45 Minuten gehörten Informationen auf Dauer zu
speichern. Während er schreibt, hat er seine Aufmerksamkeit erneut zu spalten: denn obwohl er nicht in der

Lage ist, automatisch seine Notizen auf das Papier zu
werfen, sondern eben aufpassen muß, daß er alles richtig
niederschreibt, womit ein Teil seiner Aufmerksamkeit

Studierenden ein Höchstmaß an Lernzeit und an wirk-

samem Lernen gewährleistet wird. "Wirksam'" heiße

ich solches Lernen, bei dem die aufgewendete Lernzeit sich in einem meßbaren oder nachweisbaren Lern-

erfolg niederschlägt.
2. Um dies sicherzustellen, wird der Lehrstoff der in der

konventionellen Vorlesung monologisch durch den
Dozenten dargeboten wurde, an ein Trägermedium

abgegeben (= objektiviert) und unter strengen methodischen Bedingungen dergestalt zu- und aufbereitet,
daß der lernende Student zur subjektiven geistigen
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Vorlesung herausgefordert wird,
3. Der Studierende arbeitet mit dem Lernprogramm

a) nach eigenem Tempo,
b) im eigenen Rhythmus,
c) zur individuell gewünschten Zeit,
d) am individuell gewünschten Ort,

e) in diszipliniertem Denken und unter Selbstkontrolle,
f) mit dem Ziel, das Gelernte in nachfolgenden sozialen Lernakten zu festigen und mit übergeordneten Gehalten systematisch zu verknüpfen.

4. Dieser auf die individuelle Lernphase des Lerngesche-

absorbiert ist, muß er den anderen Teil seiner Aufmerk-

hens abgestimmten Tätigkeit des Studierenden folgen -

samkeit dem weiteren Zuhören, dem gleichzeitigen Erwägen der Inhalte, dem Herauskristallisieren des Wichtigen widmen, welchen Prozeß er nicht unterbrechen
darf, will er nicht in die Gefahr kommen, entscheidende

wenn das Modell richtig gebaut ist - Arbeitsstunden

Informationen zu überhören. Ich bitte, mich nicht miß-

in der Gruppe, die je nach dem Fortschritt der individuellen Studien als dauernde Arbeitsgemeinschaften
oder als Niveaugruppen organisiert werden. ZweckmäBig dürfte es sein, diesen Gruppen Tutoren beizuge-

zuverstehen: meine kritische Beleuchtung der Vorle-

ben, die im Sinne erster Fremdkontrollen z.B. die

sungssituation geschieht unter dem Aspekt der Frage, ob

Zwischenteste begutachten, persönliche und Gruppen-

sich während der Vorlesung Lernen ereignen kann. An-

gespräche führen, Fragen aufgreifen, Diskussionen an-

gesichts der gegebenen Umstände - bei dieser permanenten Schizophrenie der Aufmerksamkeit - ist es nicht

regen und leiten und damit eine Vertiefung des Lernstoffes sicherstellen, wie sich diese nur in Akten der

schwer, die Frage mit "nein" zu beantworten. Daß

sozialen Lernphase ereignen kann, wenn die Lernen-

punktuell und sporadisch Lernen statthat, ja, daß es

den bereits als Wissende in den Lernverband eintreten. Im Rahmen von Experimentalvorlesungen können

während der Vorlesung in dem einen oder anderen Fall
sogar zum Aha-Erlebnis und zum "fruchtbaren Moment"

(Friedrich Copei) kommen kann, bestätigt lediglich die
Theorie des en passant-Lernens, gibt aber der Vorlesung
nicht den Charakter einer Lehrveranstaltung, in welche
Lernen konstitutiv integriert ist.

Unter dem Gesichtspunkt einer zeitökonomischen Steuerung der Studien, worauf der Wissenschaftsrat in seinen
Empfehlungen von 1966 besonderen Wert legt, ist die

Vorlesung praktisch so gut wie lernunwirksam. Das bedeutet: die gehörten und notierten Inhalte müssen erst
noch in einem zusätzlichen Zeitaufwand für das Lernen
zubereitet und können erst dann gelernt werden.

in den Tutorenstunden bestimmte Versuche exemplarisch durchgeführt und besprochen werden.
5. In bestimmten Abständen ruft der Dozent seine Hörerschaft zusammen, um sich einer Diskussion auf höchster Ebene zu stellen; um Grundeinsichten, die von

zentraler Bedeutung sind, durch seine Person das
notwendige Gewicht zu geben; um exemplarische
Stücke des Lehrstoffes darzubieten, die von niemandem besser als von ihm gelehrt werden können; um
Plattformen der Erkenntnis und Inseln des Verstehens
zu bilden und zu festigen, von denen aus in nach-

folgenden Programmen und Tutorenstunden exakt planmäßig weitergelernt und weiterstudiert werden kann.

Aus dieser methodischen Kritik resultiert meine Frage:
ob es denn nicht möglich ist, die Vorlesung als zentrale
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6. Der Studierende hat sich am Ende des Semesters

einem Abschlußtest zu unterziehen, der vornehmlich

Das vom Verfasser vorgestellte Modell "PU - Vorlesung"

zwei Aufgaben hat:

wurde inzwischen in der TH Aachen durchgeführt !und auf

6.1 Der Studierende muß sich einer Fremdkontrolle

dem 7. Symposion der GPI (Gesellschaft für programmier-

unterwerfen, die strengste Forderungen stellt

te Instruktion) in Wien 1969 ausführlich diskutiert.

und eine harte Herausforderung an seine Ge-

dächtnis- und Denkleistungen bedeutet; womit
e

2 eine Bestätigung nicht nur seiner Lernleistung,
sondern der mit den Akten des Lernens und Studierens neugewonnenen geistigen Potenzen er-

Nachtrag:

fährt, eine Bestätigung, die ihm Mut und Auftrieb

gibt, sich weiteren Anstrengungen des Begriffs
zu unterziehen.

Das entscheidende Moment des Modells PU-Vorlesung
besteht wohl darin, daß der Studierende nicht nur
wie in der konventionellen Vorlesung apathisch zuhört und en passant Notizen macht, sondern daß er
in demselben Zeitraum geistig voll aktiv wird. An
die Stelle reiner Hörzeiten treten intentional geordnete Lehr- und Lernzeiten.

Vor wenigen Tagen erhielt ich einen ausführlichen Bericht über die I. Allunions- Konferenz über Programmierte
Instruktion, die vom 31. Mai bis zum 3. Juni 1966

in Moskau Pädagogen, Psychologen, Kybernetiker und
Schulpolitiker der Sowjetunion vereinte. Von insgesamt
290 Vorträgen, die auf diesem Kongreß gehalten wurden;
beschäftigten sich 229 Vorträge (= 79 %!) mit Problemen
der Programmierten Unterweisung im Bereich der Hochschulen (wozu in der Sowjetunion bekanntlich die Universitäten, die Polytechnischen und die Speziellen Technischen Hochschulen, die Fernlehr-Hochschulen und die
Kriegsakademien zählen). An 250 dieser Hochschulen das sind rund ein Drittel aller sowjetischen Hochschulen -

(wird) gegenwärtig die Programmierte Instruktion angewendet und bearbeitet (Hartmut Vogt: Programmierte
Instruktion und Pädagogische Kybernetik im sowjetischen

Bildungswesen; in: Programmiertes Lernen, 4. Jg. 1967,

Der Verfasser hat im Wintersemester 1968/69 eine PU -

Vorlesung nach dem dargelegten Modell durchgeführt.
Das Thema der Vorlesung: Grundfragen der Erziehungswissenschaften (Zum Wissenschaftscharakter der Pädagogik - Was ist Erziehung?

- Was ist Bildung ?)

Das Lernprogramm umfaßte 323 Lernelemente, eine kleine
Erfolgskontrolle (Zwischentest) mit 12 Aufgaben und eine

große Erfolgskontrolle (Schlußtest) mit 40 Aufgaben.
Der Mitarbeiterstab setzte sich wie folgt zusammen: ne--

ben dem Dozenten je ein Assistent, Forschungsassistent
und wissenschaftliche Hilfskraft sowie 8 Studierende
höherer Semester.

Der Systemaufbau (= Abfolge der Veranstaltungen) ergab
sich im Verlauf der Erprobung dieses Modells:

Vortest und IQ-Messung

Einführungsveranstaltung
3 Wochen Arbeit am Lernprogramm

1 kleine Erfolgskontrolle (Zwischentest in Klausur)
1 (konventionelle) Vorlesung des Dozenten
3 Wochen Arbeit am Lernprogramm
1 Tutorenwoche

1 große Erfolgskontrolle (Schlußtest)
1 (konventionelle) Vorlesung als Zusammenfassung und
Überblick über die bis dahin vorliegenden Ergebnisse

Heft 2, S. 53-65, Zitat S. 61)

Die bei diesem Modellversuch auftretenden Schwierig-

In der Entschließung dieses Kongresses wird unter Punkt 4

keiten waren vor allem organisatorischer Art: zu wenig

folgende Aufgabe fixiert:
"Die Erarbeitung programmierter Lehrgänge und Lehrgangsteile für besonders schwierige Lehrstoffe sowie für die

Massenfächer in allen Bildungsbereichen" (S. 62).
Ich schließe mit dem Zitat, nicht um mit dem Druck ausländischer Aktivitäten unsere eigenen Aktionen anzufeuern, sondern um etwas viel Wesentlicheres zu betonen:
daß die Erarbeitung neuer Methoden der Hochschullehre

der gemeinsamen Aktion aller betroffenen Wissenschaften
bedarf. Insofern begrüße ich den Beschluß des Hochschulverbandes, einen Arbeitskreis "Hochschuldidaktik" zu

begründen, im Wunsch und in der Hoffnung, daß gerade
diese Arbeit das innere Leben unserer wissenschaftlichen

Hochschulen voll auf die Bedingungen der Gegenwart
und einer überschaubaren Zukunft auszugestalten helfen
möge.

- Vortrag anläßlich des 17. Hochschulverbandstages am
1. Juli 1967 in Darmstadt, (Auszug) -

Hilfskräfte, unvorhergesehene Zahl der Hörer (projektiert ca, 300, am Anfang ca. 500, zum Schluß 799),

dadurch ein erheblich vermehrter Zeitaufwand für Ver-

vielfältigungen und Verteilung.
Überraschend war die schwerfällige Art und Weise, mit
der die Studierenden als Beteiligte am Modell operierten.

Die gewohnten pathischen Verhaltensweisen konnten nicht
überwunden werden. Es wird vermutlich eine längere
Zeit dauern, bis den Studierenden die sinnvolle Leistung
einer PU-Vorlesung deutlich wird.

Die vorläufigen Ergebnisse haben den hohen Lernwert
des Modells signifikant erhärtet. (Der Verfasser wird hierüber auf dem 7. Symposion für Lehriaschinen und Pro-

grammierte Instruktion in Wien, April 1969, berichten.)
Die innere Zustimmung zu dem Modell wurde erwirkt.

Bei aller vorsichtigen Einschätzung der Erfahrungen und
Ergebnisse dieses ersten Modell-Versuches konnte der
Nachweis erbracht werden, daß mit diesem Modell eine
entscheidende strukturelle Verbesserung der Hochschullehre gewonnen werden kann.
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SC immer in der Nahe...

‚..Wenn es um

Belichtung, Entlüftung,
Entwässerung und Abdichtung
von Flachdächern geht.

Da

AL ESSER
—.

Nicht nur in 57 deutschen Städten sind

sondern auch tatsächlich Ihr Berater ist.

wir zu Hause. Nein - überall dort,

entsteht, macht nichts - auch dann sind

Natürlich gehören auch noch andere
Dinge zum Service. Zum Beispiel esser’s
Handbuch IV. Oder die frachtfreie
Lieferung bis zur Baustelle. Die (paten-

wir in der Nähe

tierte) Verpackung. Die Transport-

Hier ein Beispiel: Anruf aus Wernau

versicherung bis aufs Dach. Und - wie
gesagt - der Kundendienst. Der

am Dienstag um 13.30 Uhr nach’

selbst nach dem Einbau noch zu Ihnen

Düsseldorf. Betriebsleiter Brand von den
Betonwerken Wernau hatte eine

kommt. (Auch dann, wenn die Rechnung
schon längst bezahlt ist.)

wo gebaut wird. Und wenn mal ein Neubau in einer ganz verlassenen Ecke

Detailfrage bei dem Anschluß des Impulsgebers für unsere Rauch- und

Wärmeabzugsklappen fumilux.? Zwei

a
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Klaus Esser KG

rheinland-Lichtkuppeln®. Bauspezialitäten

Produktion von Kunststoff-Bauelementen

4 Düsseldorf 1, Postfach 2909
Norf (02107) 171
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® eingetragenes Warenzeichen

Das alles schaffen wir, ohne „teurer“ zu
sein. Und das gilt für alle Teile aus

Stunden später war unser Kundendienst-

dem zeitgerechten Programm für Belich-

inspektor Malzkorn an Ort und Stelle -

tung, Entlüftung, Entwässerung und

über UKW-Autotelefon beordert. Unser

Abdichtung von Flachdächern

Kunde wunderte sich. Wir auch - denn so

schnell geht es natürlich nicht immer.

Unter Service verstehen wir auch, daß
unser Mann als gestandener Fachmann mit Ihnen ein fundiertes Gespräch

führt. Daß dieser Mann Sie überzeugen
muß und nicht überreden darf. Daß dieser
Mann Ihre und unsere Interessen
sachlich gegeneinander abwägt - kurz:
Daß er sich nicht nur Berater nennt.

Fachleuten ist das bekannt. Sie bauen auf
und mit Esser, wenn’s um Flachdächer
geht. Wenn sie gute Bauteile zu einem

vernünftigen Preis brauchen. Wenn
sie einen Gesprächspartner suchen, mit
dem sie auch über kleine Dinge
reden können. Denn:

Esser weiß
was die Praxis verlangt.

"einland LICHTRUPELN BASE
AROBUKTIEN VOR KINSTSTI- BORN
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Schriften des Zentralarchivs für Hochschulbau
Herausgegeben vom Zentralarchiv für Hochschulbau in Stuttgart
Leiter: Prof. Dr. h.c. HK. Linde
Die Veröffentlichungen dieser Schriftenreihe dienen dazu, neue Entwicklungen des
Hochschulbaues in unserem Bereich und in anderen Ländern zu verdeutlichen. Mit der

Erläuterung zeitgemäßer Projekte werden auch Einzelaspekte der Universitätsplanung
behandelt. Neben einer solchen Darstellung von möglichen Strukturen für künftige
Universitäten widmen sich Zentralarchiv und Institut für Hochschulbau der Aufgabe,

durch systematische Untersuchungen, Grundlagenmaterial für den gesamten Prozeß
der Planung neuer Hochschulen und der für sie geeigneten Lehrformen zu erarbeiten.

Neuerscheinung

Heft 7: Planungswerte für
®

=

wissenschaftliche Hochschulen
1969. Etwa 148 Seiten 23 x 29,7 cm, zahlreiche Abbildungen, kartoniert etwa DM 25,—
In Heft 7 befassen sich die Autoren ausschließlich mit der Ermittlung von Planungswerten, die die

Grundvoraussetzung jeglichen Planes bilden. Im 1. Kapitel werden weitgespannte Untersuchungen zum
Geländebedarf von Universitäten dargestellt. Kapitel 2 erläutert den Begriff der Richtwerte zur Ermittlung des Gesamtflächenbedarfs wissenschaftlicher Hochschulen. Kapitel 3 behandelt das Planen mit
Flächenarten. Entwickelt wurde hierfür die Methode der bautechnischen Flächenarten, die unterschiedliche Anforderungen qualitativer Art vor allem für Flächen der Fachbereiche verdeutlichen. Kapitel 4 behandelt die Wechselbeziehung und Verflechtung von Universitätsbereich und Stadtraum. Die sozialökonomische Beziehung dieser beiden Komponenten im Organismus eines Stadtgefüges werden anhand eingehender Untersuchungen analysiert. Das 5. Kapitel führt in den Fragenkomplex des internen
und externen Verkehrs im Universitätsbereich ein. Im letzten Kapitel werden Untersuchungen zum Verkehrsaufkommen am Beispiel exakter Zählungen dargestellt,

Heft 6: Versorgung und Entsorgung

wissenschaftlicher Hochschulen

1968. 88 Seiten 23 x 29,7 cm, zahlreiche Abbildungen, kartoniert DM 16,—
In Heft 6 wird eine Untersuchung über die Versorgung und Entsorgung neuer Hochschulgebiete zum Abschluß

gebracht. Aufgezeigt werden erstmals der Bereich der Technik, die Bedarfsermittlung und die Zuführung
der verschiedenen Medien, notwendige technische Planungsvoraussetzungen sowie die bei allen Projekten
so gewichtigen Faktoren der Betriebs- und Kostenanalyse. Diese Arbeit wird sowohl dem planenden Architekten als auch dem mit Spezialgebieten betrauten Fachingenieur zuverlässige Anhaltspunkte für zukünftige Planunasarbeiten bieten.

Heft 5: Gesamtplanung britischer Hochschulen
1967. 128 Seiten 23 x 29,7 cm, zahlreiche Abbildungen, kartoniert DM 20,—
Heft 5 gibt eine ausgezeichnete Übersicht über die enormen Anstrengungen, die in Großbritannien in den

letzten Jahren auf dem Gebiet der Hochschulplanung gemacht wurden. Der übersichtlich gegliederte Inhalt
befaßt sich in einer Einführung mit allgemeinen Fragen des englischen Hochschulsystems sowie mit Fragen
der Entwicklung, Kosten, Finanzierung der Studenten und akademischen Lehrer, Der Bericht ist mit vielen
Tabellen sowie Wiedergaben von Schemen. Plänen. Modellen und Bauten ausgestattet.

Heft 4: Planungsberichte,
Naturwissenschaft / Medizin
1966. 64 Seiten 23 x 29,7 cm, zahlreiche Abbildungen, kartoniert DM 12,—
Das Heft enthält Planungen aus zwei Fachbereichen. 1. Planung eines naturwissenschaftlichen Zentrums der
TH Stuttgart. 2. Gedanken zur Planung des neuen Universitätsklinikums in Heidelberg. In den Beiträgen

zur Planung der Institutsbauten in Stuttgart wird über die Erarbeitung der Planungsgrundlagen wie Gliederung der Fachbereiche, Personalbedarf, Flächenbedarf, Institutsfläche, Raumfunktionen, Typenplanung, Laboreinheiten, Grundrißdispositionen, Installationen usw. berichtet. In den Gedanken zur Planung eines
neuen Universitätsklinikums in Heidelberg wird auf die Probleme hingewiesen, die mit der Planung und
Realisierung eines solchen Proiektes verbunden sind

Werner-Verlag GmbH. - Düsseldorf - Postfach 8529

B. F

EFFEKTIVITÄT DES PROGRAMMIERTEN
UNTERRICHTS AN DER HOCHSCHULE

Der vorliegende Beitrag berichtet von einem Experiment, durch das gezeigt werden soll, daß der PU auch
für manche Disziplinen und Jahrgänge an Hochschulen
eine geeignete Form der Lehre darstellt. Der PU kann

2.2

Einrichtung des Hörsaals:

Die Mehrzahl aller pädagogischen Forschungen

tragisches Mißverhältnis in der Anzahl der Professoren
zu der großen Anzahl von Studenten besteht, in gewissem
Maße die Individualität des Lehrens qualifizierter Leh-

auf dem Gebiet der PI sind auf zwei grundsätzliche Lehrformen bezogen: die normale Lehrstunde und selbständiges Einzelstudium, z.B.
Hausstudium. Für diese beiden Lernformen
werden Lehrgeräte konstruiert. In unserem Fall

rer ergänzen.

handelt es sich um die Einrichtung des Hörsaals

vor allem an Technischen Hochschulen, an denen ein

für kollektiven Programmunterricht mit der
Möglichkeit von Rückkopplungen.

Ziel der Untersuchungen:
1.9

Vergleich der Lerneffektivität des Einzelstudiums mit linear und verzweigt programmierten
Texten mit der Effektivität herkömmlicher Texte.

1.

Vergleich von programmierten und nicht pro-

grammierten Vorlesungen.
Erkenntnisse über den Einfluß programmierter
Lehrtexte und Vorlesungen auf die Ergebnisse

der Semesterabschlußprüfungen.
Erkenntnisse über die Dauerhaftigkeit der durch
das Studium mit programmierten Texten und
Vorlesungen erworbenen Kenntnisse.

Vorbereitung der Untersuchungen
x

Ausarbeitung der-Programmtexte:
Zunächst wurden linear und verzweigt programmierte Texte ausgearbeitet. Da die Adressaten
Studenten mit abgeschlossener Mittelschule sind

Die Einrichtungen bestehen aus einem Richtpult.
das vom Dozenten bedient wird, und aus Apparaten zur Auswahl vorgegebener Antworten, die
vom Studenten bedient werden. Diese apparati-

ven Lernhilfen wurden Telefongeräten (Wählscheiben) nachgebildet, so daß ihre Handhabung
dem Studenten denkbar leicht gemacht wird.

Der Unterricht verläuft folgendermaßen:
Zu Anfang erklärt der Dozent einen bestimmten
logisch zusammengefaßten Abschnitt des Lehrstoffes, dessen Umfang die Struktur des Lehrstoffes bestimmt und weniger Zeit oder Zeilenanzahl. Die Darstellung des Lehrstoffes geschieht mit den üblichen Hilfsmitteln (Dia-Projektion, Film, Modell, Versuch, ete.).
Am Ende einer Lehreinheit stellt der Dozent

Fragen zum Lehrstoff und projiziert einige
(max. 4, Anm.d. Red. ) Auswahlantworten auf eine
Leinwand. Der Student wählt eine Antwort aus
und wählt deren Nummer auf der Telefonscheihe

unterscheiden sich die Texte wesentlich von den

üblichen programmierten Texten. Der Lehrstoff

Die Anzeigentafel auf dem Richtpult des Dozen-

wurde nicht in kleine Lernschritte unterteilt, es

ten ermöglicht nun einerseits dem Dozenten die

wurden vielmehr ziemlich umfangreiche Lern-

Kontrolle darüber, ob der Lehrstoff allgemein

einheiten (Informationen) gewählt, die jeweils
möglichst ein in sich geschlossenes logisches

verstanden wurde und andererseits dem Studen-

Ganzes aus dem vorzutragenden Lehrstoff dar
stellen.

Die endgültige Form der programmierten Texte
war das Ergebnis mehrjähriger Tests mit Versuchstexten im praktischen Unterricht.
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ten, zu erkennen, ob er richtig geantwortet hat

Ein Feld von Glühbirnen, die bei richtigen Antworten aufleuchten und den Bankreihen des Hör

saals entsprechen, ermöglicht dem Dozenten
einen Überblick darüber, wie viele Studenten
den Lehrstoff verstanden haben. Über eine

Addierwerteinrichtung wird angezeigt, wieviel
Prozent der anwesenden Studenten richtig geantwortet haben. Dadurch wird die Entscheidung
des Dozenten beeinflußt, entweder seinen Unterricht fortzusetzen, oder den Lehrstoff zu wieder
holen, zu verdeutlichen bzw. auf frühere Lehr-
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- — — — programmierte Vorlesunge:

herkömmliche Vorlesunger.

stoffe zurückzugreifen.
\
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Nummern der Fragen

Der Student kann kontrollieren, ob er richtig geantwortet hat, da er sehen kann, wenn die sei-

nem Platz im Hörsaal entsprechende Glühbirne
aufleuchtet.

In herkömmlichen Vorlesungen kann der Vortragende den Kontakt zu seiner oft sehr großen
Hörerschaft leicht verlieren, vor allem dann,

Ergebnis:
Die Studenten der B- und C-Gruppe haben 75, 5
Punkte, die Studenten der A-Gruppe nur 63, 2

wenn der Lehrstoff anspruchsvoll ist. Der Stu-

dent, der den Vortrag nicht mitverfolgen kann,

von hundert erreichbaren Punkten erreicht. Im

schreibt bestenfalls mechanisch mit. Wenn Vor

Vergleich mit der herkömmlichen Art der Vor-

lesungsskripten und Bücher über den Lehrstoff
vorliegen, bleibt er völlig passiv.

lesungen weisen die programmierten Vorlesungen eine Erhöhung der Lerneffektivität um 12, 5%
auf. Diese Erhöhung ist der besseren Einübung

Der Sinn von Einrichtungen zur Rückkopplung

des vorgetragenen Lehrstoffes zuzuschreiben,

des Lehrstoffes ist evident. Sie ermöglichen
dem Dozenten die Kontrolle über die Effektivität seines Vortrags und verhindern die Mentaldegration der Studenten zu Stenotypisten.

denn die Studenten, die an programmierten Vor-

lesungen teilgenommen hatten, hatten dabei 140
projizierte Kontrollfragen beantwortet. Der
zweite wichtige Faktor der erhöhten Lerneffektivität ist die erhöhte Aufmerksamkeit und In-

teresse der Studenten in programmierten Vor-

Durchführung der Untersuchungen:

lesungen.

Die Studenten des ersten Jahrgangs wurden in

drei Gruppen eingeteilt (A, B, C). Vier von acht
Parallelklassen bekamen als Studienmaterial

herkömmliche Texte (A-Gruppe), zwei Parallelklassen erhielten linear (B-Gruppe) und die zwei

letzten verzweigt programmierten Text (C-Gruppe). Gleichzeitig wurde auch die Form der Vorlesungen differenziert. Den Studenten der AGruppe wurde der Lehrstoff in herkömmlicher
Art vorgetragen, den Studenten der B-Gruppe
und der C-Gruppe in programmierter Form.

Vergleich der Lerneffektivität herkömmlicher

und programmierter Vorlesungen:
Die Lerneffektivität herkömmlicher und pro-

3.2

Untersuchungen über die Lerneffektivität ver-

schiedenartiger Texte: Die Untersuchung wurde
mit drei Studentengruppen durchgeführt. Eine
Gruppe benutzte herkömmliche, die zweite linear
und die dritte verzweigt programmierte Texte.
Es wurden die Passagen angegeben, die durchgearbeitet werden sollten und die Kontrolltests
wurden vorher angekündigt. Da nur die Ergebnisse von Studenten, die an der jeweils gleichen

Vorlesungsart teilgenommen hatten, verglichen
wurden, können die Unterschiede der Lerneffektivität der Art der Texte zugeschrieben werden.
Die vurchschnittswerte zeigt die Abb. 2

grammierter Vorlesungen wurde bei allen Studentengruppen über mehrere Teste ermittelt.
Um den Einfluß verschiedener Textformen auf
die Ergebnisse so weit wie möglich zu eliminieren, wurden die Tests nicht im voraus angekündigt, so daß die Studenten sich nicht darauf

vorbereiten konnten (70% der Studenten besitzen
die Texte nicht).

VU

TS

90|

— A
FO

8b
Y
70
ei

Unterschiede in den Testergebnissen sind also
nur der unterschiedlichen Effektivität verschiedener Methoden der Präsentation des Lehrstoffes zuzuschreiben. Die Tests enthielten 20 Fra
gen und mußten in 20 Minuten beantwortet wer-

‚ol

—— herkömmlicher Text

————linear programmierter Text
=. —.—. verzweigt programmierter Text

u
LM

"2
Abb. 9

BB

14

Nummern der Fragen

den.

Ergebnis:
Die richtigen Antworten in allen Gruppen von
vier durchgeführten Tests sind in Abb. 1 dar-

gestellt.

Bei der Bearbeitung herkömmlicher Texte erzielten die Studenten 73,9 von 100 erreichbaren

Punkten, 81, 8 bei linear und 87, 3 bei verzweigt
programmierten Texten.

ARCH +2 (1969) H. 6

Damit liegt die Lerneffektivität bei linear programmierten Texten um 7, 9%, bei verzweigt
programmierten Texten um 13, 4%höher als bei

Lehrar:

Benotung

herkömmlichen Texten.

Programmierter Unterricht

herkömml.

B -Gruppe |C- Gruppe ID- Gruppe

Vorzüglich

Auswirkung des Programmierten Unterrichts
auf die Ergebnisse der Semesterabschlußprü-

fungen:

9, 50% |

10, 15%

12, 60%

8.40%

77, 50%

64. 20%

9, 90%

27, 40%

Sehr gut +

gut
Genügend +

Um den Einfluß verschiedener Faktorenauf die
Kenntnisse der Studenten zu ermitteln, wurden

bei den Semesterabschlußprüfungen die Noten
von vier Studentengruppen verglichen:

Die Studenten haben die Prüfungen nicht in Gruppen oder Parallelklassen abgelegt, sondern nach
eigener Wahl zu ausgeschriebenen Terminen.
Alle Dozenten haben im Laufe der Semester ge-

prüft. Dabei wurde an dem Prinzip der zufälli-

nicht genü-

gend
Gesamt-

zahl

| 100,00% | 100, 00% | 100, 00% | 100, 00%

Mit herkömmlichem Unterricht erreichten nur

8,4% der Studenten die Wertung "vorzüglich",
und 17, 8% "nicht genügend''. Bei PU ist ein

grundsätzlicher Unterschied festzustellen; der
deutlichste zwischen der D-Gruppe (program-

gen Zuteilung von Studenten zu den einzelnen

mierte Vorlesung, verzweigter Programmtext)

Prüfern streng festgehalten. Den Dozenten wurde nicht mitgeteilt, zu welchen der oben angeführten Gruppen der Student gehört, um die Prüf
ergebnisse nicht zu beeinflussen.

und der A-Gruppe (herkömmlicher Text und Vorlesung). In der B-Gruppe hat sich die Zahl der
mit "vorzüglich' bewerteten Studenten um 4, 2%
erhöht und die Zahl der "nicht genügend" bewerteten um 12, 7% verringert.

Die Zahlenergebnisse sind der Abb. 3

Ein Vergleich der Ergebnisse der Gruppen A und

zu

entnehmen.

B anhand der Tabelle zeigt, daß die Anzahl der
mit "vorzüglich" bewerteten Studenten nur um

Die ermittelten Daten sind nicht als exakte sta-

gewählte Skala der Noten der quantitativen Wer-

4,2%, die der mit "genugend'' und "nicht genugend'' bewerteten um 17, 5% gesunken ist. Dagegen wuchs die Anzahl der mit "sehr gut'' und

tung der Kenntnisse der Studenten nur bedingt

"out'' bewerteten Studenten um 13. 3%.

adäquat. So sollten die Prüfungen auch nach
einigen Monaten, nach ein, zwei oder mehreren
Jahren wiederholt werden. Die groben Abstufungen der Notenskala sind für eine exakte Wertung

Ergebnis:

tistische Meßgrößen zu bewerten. Ebenso ist die

ungenügend. Eine Skala von zehn Punkten oder
verschiedenen Punktsystemen wäre sicher ge-

richts wird vor allem an den Ergebnissen der

"mittleren" und "schwachen" Studenten deutlich.

Gerade diese Studenten geben sich im allgemei-

eigneter.
Vergleich der Ergebnisse bei programmierter
und herkömmlicher Form der Lehre:

nen leichter mit einem gedankenlosen Mitschrei
ben des Vorgetragenen zufrieden und können so
den Lehrstoff nur fragmentarisch erfassen.

Untersuchungen über die Dauerhaftigkeit der er-

45

— GruppeA

„0

®

Der positive Einfluß des Programmierten Unter-

-——-—-- Gruppe B

worbenen -Kenntnisse:

e400000:+Gruppe€

35

Ge a

Die Stabilität der erworbenen Kenntnisse wurde

0

mit Hilfe von Kontrolltests an drei verschiedenen

N

Studentengruppen (A, B, C) überprüft. Alle Grup-

| vorzuglich

sehr gut

gut
genügend

genügend
3nicht

pen bearbeiteten denselben Lehrstoff. Sie nahmen alle an programmierten Vorlesungen teil,
arbeiteten jedoch mit unterschiedlichen Textarten. Die A-Gruppe studierte den herkömmli-

chen, die B-Gruppe den linear und die C-Gruppe den verzweigt programmierten Text. Mit
drei Tests wurden die Kenntnisse der verschie-

Ahl

Faßt man die Kategorien "sehr gut und gut" so-

wie "genügend und nicht genügend'' zusammen,
lassen sich die Ergebnisse folgendermaßen darstellen (siehe Tabelle).

denen Gruppen geprüft; sie wurden im Abstand
von jeweils einer Woche durchgeführt. Die Aus
wertung der Tests ist in Abb. 4 dargestellt.

In der Tabelle werden die Noten der 386 Studen-

Die Ergebnisse verdeutlichen den großen Einfluß der Textform auf die Dauerhaftigkeit der
erworbenen Kenntnisse. Die geringste Kenntnis-

ten, die am Programmierten Unterricht und der
475, die am herkömmlichen Unterricht teilgenommen haben, verglichen.

stabilität ließ sich bei den Studenten nachweisen,
die den herkömmlichen Text studiert hatten; die
Abnahme ihrer Kenntnisse wär doppelt so groß

ARCH +2 (1969) H. 6

wie die jener Studenten, die mit programmierten
Texten gearbeitet hatten.

klären, daß das Studium mit verzweigt programmierten Texten eine intensivere Bearbeitung des
Lehrstoffs ermöglicht und so eine größere Dauer:
haftigkeit der erworbenen Kenntnisse sichert.

Zusammenfassung der Ergebnisse:
1. Es wurden linear und verzweigt programmierte Studientexte ausgearbeitet und ein Hörsaal
zur Durchführung der Untersuchungen eingerichtet.
Die Untersuchungen über programmierte Vor:
lesungen ergaben, daß dort die Lerneffektivität um 12, 5% höher liegt als bei herkömmli-

chen Vorlesungen.
Die Tests ergaben, daß die Lerneffektivität
bei linear programmierten Texten um 7, 9%
und bei verzweigt programmierten um 13, 4%
höher liegt als bei herkömmlichen Texten.
Bei den Semesterabschlußprüfungen ließ sich
beim Programmierten Unterricht eine deut-

Den Nachweis der geringeren Lerneffektivität
herkömmlicher Texte erbrachte vor allem der

zwei Wochen später durchgeführte Test:
Die Kenntnisse der Studenten der A-Gruppe
nahmen um 22, 7%, die der B-Gruppe nur um

15,4% ab. Die in der C-Gruppe durchgeführten

liche Steigung des Lernerfolges erkennen,

Tests boten ein sehr interessantes Ergehnis:

vor allem bei den Studenten, die vorher nur

schwache oder mittelmäßige Leistungen erzielten.
Die Form der Studientexte hat einen großen
Einfluß auf die Dauerhaftigkeit der erworbe

Wie das Schaubild zeigt, bleibt die Kenntnisabnahme bei Studenten der B- und C-Gruppe nach
einer Woche gleich(7, 5/7, 4 %). Nach zwei Wochen differieren die Kenntnisabnahmen der bei-

nen Kenntnisse.

den Gruppen jedoch deutlich voneinander. Die-

Die verzweigt programmierte Textform hat

ses interessante Faktum ist nur dadurch zu er-

sich als die geeignetste erwiesen.

Magazin KUNST, das deutsche Kunstmagazin, Berichterstattung für Museen,
Sammler. Galerien.
Magazin KUNST ist die Zeitschrift, die
speziell und umfassend über alle Phänomene der heutigen Kunst in Deutschland informiert.

Urbino

die Geschichte einer Stadt und der Plan

Magazin KUNSTkritisiert, interviewt, diskutiert progressive

ihrer weiteren Entwicklung

Atelierbesuche.

von Giancarlo de Carlo

Themen, polemisiert, glossiert, stellt Museen vor, macht
Magazin KUNST enthält seit 1965 die DEUTSCHE AUSSTELLUNGSVORSCHAU mit einem nach Künstlernamen geordnetem Register. Magazin KUNST erscheint im 8. Jahrgang.

Text italienisch. Englisches Summary. Legenden italienisch und englisch
259 Seiten. Über 300 Abbildungen. 1 mehrfarbige Falttafel. Format 29,5 x 23,5 cm
Leinen DM 135

1. Gliederung des Planungsgebietes und Daten über die Be-

Nr. 9: ars multiplicata
Nr. "di Kunst &amp; Kunststoff
Nr.
documenta, Kassel
Nr.
Kunst &amp; Werbung I
Nr,
Kunst &amp; Werbung II
"_

Nr. 34 (II. Quartal "69 )s
Kunst und Kritik

Nr... 25

(III. Quartal 69 ):
ambiente, environment,
land-art

Abonnieren Sie das Magazin
KUNST für nur DM 20,-- im Jahr!

Magazin KUNST
65 Mainz, Postfach 39 45 A

völkerungsentwicklung

2.
3.
4.
5.

Wirtschaftliche Struktur des Planungsgebietes
Infrastruktur des Planungsgebietes
Gliederung und Form des Stadtbildes
Zusammenfassung der Bestandsaufnahme und Schlußfolge-

rungen für die Planung

.

6. Eindrücke der Planung
(Der Plan als Eingriff in die natürliche Struktur des Gebietes. Technische Ziele

der Planung. Langfristige Ziele der Planung. Vorschläge für eine Neugestaltung des örtlichen Verkehrssystems. Vorsehläge für günstige Verbindungen

Rom/Rimini.DasS

zwischen Urbino und der costa romagnola. Lage zum örtlichen Verkehrsnetz

Stadt im Verhältnis zur umliegenden Landschaft. Neue Beziehungen zwischen

den Erweiterungsgebieten und dem historischen Zentrum. Sanierung des histo-

rischen Zentrums, Bipolares System Lavagine-Nuova Piazza)

7. Die Neuordnung der Stadtstruktur durch Ausführungspläne
8. Grundsätzliche Hinweise für die Entwicklung außerhalb der
Stadtmauern
Anhang 1: Analyse des Gebäudezustandes
Anhang 2: Auszug aus den Anbauvorschriften
Anhang 3: Verhältniswerte zur Beurteilung des städtebaulichen
Zusammenhanges zwischen dem Zentrum und den Erweite-

rungsgebieten
Ein ausführlicher Prospekt steht Ihnen zur Verfügung.

Karl Krämer Verlag Stuttgart
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Kurd Aisleben

FÜR PROGRAMMIERTEN UNTERRICHT GEEIGNETE
LEHRSTOFFE DER KUNSTAKADEMIEN

Für vorrangig verbal formulierte Lehrstoffe werden

schon verhältnismäßig häufig programmierte Lehrmittel

2) Eine Lernintention kann fehlen.
3) Es existiert kein Lehrsvstem, oder doch nur als Me-

pder Lehrwege benutzt. Sie fehlen aber für piktisch formulierte Lehrstoffe mit einer Schwierigkeitsstufe, die
Kunstakademien entspricht. Da dieses Fehlen nicht für
alle nichtverbalen, sinnlichen Lehrstoffe zutrifft, man

Sammeln von Erfahrungen. Nicht selten wertet man es

denke zum Beispiel an die Sprachlabors, ist es unwahr-

als Nebeneffekt.

scheinlich, daß ein prinzipieller Hinderungsgrund besteht, programmierten Unterricht in Kunstakademien
einzuführen; es sind auch keine negativ verlaufenen Versuche bekannt.

tapher.
Das Vorgreiflernen geschieht an der Praxis. Es ist das

Die meisten Lernprozesse haben in unterschiedlichen
Anteilen sowohl Merkmale des Nachholens, als auch des
Vorgreifens; zum Beispiel das in Kunstakademien ver-

breitete "Learning by doing", das vorrangig ein NachDie Diskussion über dieses Thema ist nicht fortgeschritten, sie ist noch zu erwarten. Im folgenden werden

darum im Zusammenhang mit der Behandlung einer IstUntersuchung über Lehrstoffe auch bestimmte allgemei-

hollernen ist; wenn man es im Sinne einer Didaktik ver-

steht. Alles Nachhollernen enthält sogar in der Regel
Elemente des Vorgreiflernens, indem der Lerner im
Lermmnrozeß den Lernstoff interpretiert.

ne Überlegungen mitgeteilt.
Die Prozesse, die unter dem einen Gesichtspunkt als
lernen. Nur Lernstoffe des Nachhollernens sind dem

Lernprozesse gewertet werden, werden unter einem
anderen zum Beispiel als Lehrprozesse gesehen; oder

programmierten Unterricht zugänglich. Nachholiernen

auch als Lernprozesse des Lehrenden, wobei die ur-

habe folgenden Inhalt:

sprünglich Lernenden dann als stimulierende Umgebungs-

Lernen sei geordnet nach Vorgreiflernen und Nachhol-

1) Der Lernstoff ist formuliert und dem Lerner zugäng
lich.
2) Der Lerner hat eine Lernintention.
3) In der Regel existiert ein Lehrsystem, das den Lern:

prozeß ökonomisiert.
Der Vorteil, der darin besteht, daß Erfahrungen oder
Erkenntnisse, die Mitmenschen gewonnen haben, in der
Regel in unvergleichbar kürzerer Zeit nachgeholt werden können, als diese ursprünglich brauchten, um sie
zu sammeln, ist unbestritten. Andererseits können alle

nachgeholten Erfahrungen auch als etwas veraltete Werk
zeuge angesehen werden; und mit dem Nachholen verzichtete man darauf, die besondere psychologische Situation heuristisch zu verwenden, die mit dem Bedarfs-

fall, der jedem Nachholen ja zugrunde liegt, eingetreten
ist. Das Nachholen hat auch Nachteile

Vorgreiflernen habe folgenden Inhalt:
1) Der Lernstoff ist neu, wobei allerdings nicht ausgeschlossen zu bleiben braucht, daß er doch irgendwo
formuliert vorliegt. Dieser Sachverhalt ist dem Ler
ner aber unbekannt.
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einflüsse gewertet sind. Im Laufe der weiteren Diskussion über das Thema, programmierten Unterricht an
Kunstakademien einzuführen, wird herauszuarbeiten

sein, ob oder welche Auswirkungen hier vernachlässigte Betrachtungsunterschiede konkret haben.
Der weitere Text ist als Antwort auf drei Fragen gebildet:
1. Welche Bedarfe an Lernstoffen bestehen für Kunst-

akademien ?
2. Welche Lernstoffe sind für den programmierten Un-

terricht geeignet?
3. Ist Vorgreiflernen für Kunstakademien relevant?

Antwort auf die 1. Frage:
Eine Planung der zeitgemäßen Bedarfe an Lernstoffen
ist erst noch im Zusammenhang mit einer Zielplanung
durchzuführen. Für diese Aufgabe müßten Schätzteams

periodisch aus Praktizierenden und Lernenden gebildet
werden. Hier soll darum kein Soll-Katalog entworfen
werden. Der Text basiert auf einer Ist-Untersuchung
aus dem Jahre 1968.

Die Ist-Untersuchung ist Teil eines weiteren Arbeitsprogrammes und hatte zur Aufgabe, auf der Grundlage
eines umfassenden Ist-Kataloges der Lehrstoffe durch
Vereinigungen und Superierungen einen für die mensch

auf Ausnahmen, sie einigermaßen klar realitätsgerecht und didaktisch richtig herauszugrenzen. Dieser

liche Weiterverarbeitung praktikablen reduzierten IstKatalog aufzustellen.

der Ist-Untersuchung war es einigen Dozenten unmög-

Es wurden 71 Lehrende befragt, die Stoffe, die sie lehren, als in maximal 15 Lehrstoffen zusammengefaßt anzugeben. Das Ergebnis waren rund 900 Lehrstoffe.

Umstand wird plausibel, wenn man bedenkt, daß
künstlerisches Handeln häufig intuitiv verläuft. In

lich, die gewünschte Auskunft zu geben.
) Bildet schon das Abgrenzen der Lehrstoffe eine
Schwierigkeit, so erst recht der Stand ihrer rationa

len Durchdringung, der häufig niedrig ist, und sich
In der 1. Reduktion wurden alle gleichen oder sich le-

auffällige in der wirren Fachterminologie ausdrückt.

diglich durch unterschiedliche Bezeichnungen unterscheidende Stoffe vereinigt und einheitlich bezeichnet. Außer-

dem wurden in der Regel speziellere Stoffe allgemeineren untergeordnet. In einigen Fällen wurden sehr ähnliche Stoffe zusammengefaßt und neu bezeichnet. Das
Ergebnis dieser Reduktion waren 97 Lehrstoffe. Die Zu-

ordnungen wurden in einer Gruppe (K. Alsleben, G. Flur
schütz, S. Roeder, H. Weckerle) durch Normierung getroffen.
In der 2. Reduktion wurden Aufschlüsselungen nach speziellen künstlerischen Berufen ausgeschlossen. Einschließlich einiger Korrekturen der 1. Reduktion war

3) Aus eins und zwei muß man folgern, daß es bei vielen

Lernstoffen allein schon eine sehr umfangreiche Aufgabe sein wird, für ein Programmieren die Basaltexte zu schaffen. (Den Begriff Basaltext kann man in
übertragenem Sinne auch für sinnlich orientierte Lernstoffe benutzen.) Nur solche Lernstoffe sind für ein

Programmieren geeignet, die befriedigend beherrscht
werden.

1) Es bestehen kaum Erfahrungen über das Programmieren von piktisch formulierten Lehrstoffen des

Schwierigkeitsgrades, der Kunstakademien entspricht

das Ergebnis: 46 Lehrstoffe.
Alle verbal orientierten Lehrstoffe der Kunstakademien
Die 3. Reduktion ist nicht mehr allgemein, sondern von

der Absicht abhängig. Unsere Frage nach der Geeignetheit der Lehrstoffe für den programmierten Unterricht
legt nahe, alle vorrangig verbal orientierten Lehrstoffe
von den vorrangig sinnlich orientierten zu trennen, denn
eigentlich nur bei diesen letzteren könnten nach den bestehenden Erfahrungen entscheidende neue Probleme
auftreten. Zusätzlich sei die Menge der Lehrstoffe ge-

bildet, die komplette Berufspraxen simulieren. Ich habe die 46 Lehrstoffe in diesem Sinne nochmals durchgearbeitet mit dem übersichtlichen Ergebnis einer Anzahl
von 15 Lehrstoffmengen. Diese sind in der Tafel dargestellt.

sind prinzipiell, soweit es übersehbar ist, für den programmierten Unterricht geeignet. Für die sinnlich orientierten Lehrstoffmengen sind wir in dieser Hinsicht auf
Schätzungen angewiesen. Ich schätze im einzelnen

(vgl. Tafel):
1) Sensibilitätstrainings dürften vollständig program.
miert werden können, wobei natürlich vorrangig
nicht mit Zeichen zu arbeiten wäre, "sondern mit
Sensualen oder Präsentaten.

2) Beim Erlebnistraining kann ein Lehrender zum Motivieren oder Begeistern sehr förderlich sein, zumal
wir internes Verhalten nur ungenau bezeichnen. Aber

Antwort auf die 2. Frage:

Der programmierte Unterricht bietet das allgemein ökonomischste Verfahren für Lehrveranstaltungen, das wir
zur Zeit kennen. Es kann der Lerner selbständig nach

seiner Intention Lernstoffwahl und Zeiteinteilung bestimmen. Man könnte sich denken, daß Lerner einzeln
oder in Gruppen mit bekannten oder gänzlich neuen Lernmitteln, die nach den hier entstehenden Bedarfen erst
noch zu entwickeln sind, in Experimentier- oder Clubräumen Programme durcharbeiten. Dabei schließt der
programmierte Unterricht nicht aus, daß Lehrende im

Programm mitwirken. Für den programmierten Unter:
richt ungeeignete besonders komplizierte, komplexe
oder totale oder unbefriedigend beherrschte Stoffe würden zum Beispiel von Dozenten-Teams trainiert oder

dargestellt. In diesem Zusammenhang sei auch auf den
schülerkontrollierten Unterricht hingewiesen, ein Verfahren, bei dem nur der Lerner den Lehrweg bestimmt.

die Hauptschwierigkeit dürfte doch darin liegen, daß
die notwendigen Forschungsarbeiten, die einem Programmieren vorausgehen müßten, so umfangreich
sind, daß für diese Stoffe vorerst nur mit Programmierexnerimenten zu rechnen sein wird.

3) Beobachtungs- und Bewußtseinstrainings werden programmiert werden können.
+) Für Soziotrainings ist in der Regel Gruppenarbeit
notwendig. In welchem Maße ein Mitwirken von Leh-

renden in Programmen förderlich ist, wird im einzelnen unterschiedlich sein. Wenn ich richtig informiert bin, werden diese LeheÄstoffe noch nicht gut
beherrscht.

5) Für Trainings fabrikativer Geschicklichkeiten dürfte
die stellenweise Anleitung durch Lehrende förderlich
sein, was aber im Rahmen von Lehrprogrammen geschehen kann.

Auch das Lernen selbst wäre als Lernstoff zu etablieren.

6) Planungs- und Generierungstraining wird sich vor
Mit den Lehrstoffen der Kunstakademien bieten sich fol-

allem auf hohen Komplexitäts-, Kompliziertheits-

gende Probleme dar:

und Totalitätsstufen, unter anderem wegen des grossen Aufwandes der Wirkungskontrollen zur Zeit nicht

1) Die Lehrstoffe einer Kunstakademie sind untereinan
der stark verfilzt. Es ist nur schwer möglich, bis

vollständig programmierbar sein. Die Stoffe werden
auch noch nicht gut beherrscht. Eines der großen
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Probleme der Kunstakademien, Wissen und Handeln
zu verbinden, ist besonders in diesen Lehrstoffen ge-

genwärtig. Zur Lösung wird man sich heute weniger
auf den programmierten Unterricht konzentrieren
solien, als auf ein Lehren durch Dozenten-Teams.

/) Fremdsprachentrainings werden bereits programmiert
in Sprachlabors betrieben.

gegenwärtig; aber es ist jedenfalls bis auf die genannte
Ausnahme nicht institutionalisiert.
Wenn man in der Meinung übereinstimmt, daß Nachhollernen und Vorgreiflernen heute nicht mehr in zwei langen zeitlichen Perioden getrennt sein sollen, ist auch
die institutionelle Trennung in Schule und Betrieb bezogen auf Lernen nicht mehr ohne weiteres plausibel. Andererseits muß man aber bedenken, wenn Nachhollernen

Fr die Simulationen von Berufspraxen mag zur Zeit

cin Volontieren der Lerner leistungsfähiger und ökonomischer sein als ein entsprechendes Lehrpro-

&amp;orammarbeiten.

zum Beispiel im Bildungsurlaub in den. Betrieben durchgeführt wird, da3 es von den Eigeninteressen des je-

weiligen Unternehmers gelenkt wird. Allerdings ist auch
das Vorgreifiernen, soweit es nicht privat ist, gewöhnlich vom Eigeninteresse des Unternehmers abhängig,
der den Betrieb und das Voregreifen lenkt.

Antwort auf die 3. Frage-

Im Sinne des Gemeininteresses würden also Kunstakade-

mien für alles einschlägige Nachhollernen zuständig
Vorgreiflernen und Nachhollernen wurden auseinandergehalten, weil für Vorgreiflernen kein Lehrsystem exi
stiert, oder doch nur als Metapher. Das Vorgreiflernen scheidet also für den programmierten Unterricht,

wie überhaupt für jeden Unterricht, aus. Vorgegriffen
wird in der Praxis. Daß Vorgreiflernen selbst ein Nach
hollernstoff sein könnte und sein soll, ist zwar unübertrefflich wichtig, braucht aber an dieser Stelle nicht
ausgeführt zu werden. Hier lautet die Frage, soll eine

sein, da andere geeignete Institutionen meines Wissens
zur Zeit nicht genannt werden können. Das gleiche trifft
aber auch für vom Gemeininteresse gelenktes bestimmtes Vorgreifilernen zu. Inhalt und Form dieses Vorgreif
lernens in Kunstakademien, also eines Hereinnehmens
von Praxis, ist ein selbständiges umfangreiches Thema
Die Arbeit, Nachhollernstoffe der Kunstakademien zu

programmieren, müßte mit folgenden Schritten begon-

Schule, hier eingeschränkt auf Kunstakademie, sich auf
Nachhollernen beschränken und das Vorgreiflernen den

nen werden:

Berufstätigen in Studios oder Büros ete. überlassen.

1.

Bilden und Arbeiten eines Schätzteams aus Prakti-

„ierenden und Lernenden zur Ziel- und BedarfsplaLäßt man die seltene und seltsame Institution des

Meisterschülers, für die Vorgreiflernen zuträfe, außer

nung für Lernstoffe. Organisieren periodischer Neusründungen des Schätzteams.

Betracht, so weist der Ist-Zustand die Trennung für
Studenten auf. Zwar ist Vorgreiflernen, insofern es

mit jeder Aktivität verbunden ist, auch in Kunstakademien, vielleicht sogar in Kunstakademien besonders

Gründen von Generierungsteams für Programmieren
einschließlich Testen, und einer Koordinierungs-

stelle, die dem Bedarfsplan folgt.

verbal orientierte

sinnlich orientierte

Lehrstoffmengen

Lehrstoffmengen

total orientierte
Lehrstoffmenge

Repertoires des Sensifizierens

Sensibilitätstraining

Simulation von Berufspraxis

zB: Sensuale, Appelle,

zB: Unbuntes Sensibilitäts-

ZB: Komplexe Praxisübungen

Zeichen, Präsentate

training

des Kostümbildners

Geschichtliches Wissen

Eriebnistraining

zB: Kunstgeschichte
Kommunikatorisches Wissen

zB: Kybernetik
Geselischaftliches Wissen
ZB: Politik

Technologisches Wissen
zB: Technologie 3 D

Planungs- und Generierungswissen
ZB: Entwurfsplanung von

Bühnenkostiüimen
Wirtschaftliches Wissen
ZB: Betriebswirtschaftslehre

ZB: Figurative u/o farbige

Anmutungen
Beobachtungs- und Bewußtseins

training
ZB: Zeichnerisches Abbilden

Soziotraining
ZB: Führungspraxis
Training fabrikativer Geschicklichkeiten

ZB: Realisierungsfertigkeiten
im Siebdruck

Pianungs- und Generierungstraining
ZB: Entwerfen von Bühnenkostümen

Fremdsprachtraining
zB: Englisch

Tafel: Reduzierte Darstellung eines Lehrsioff-Ist- Zustandes. Die Darstellung sagt nichts über die Beträge der
Lehrstoffmengen oder deren zeitliche Relationen aus. (Vgl. Text)
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Dieser Artikel erscheint demnächst in ähnlicher Form

in der Reihe "Exakte Ästhetik'', Stuttgart.

LITERATUR:

ULRICH BEER

Alsleben, Kurd: Probleme bei der Verwendung von
Sichtfeldern. In: Frank (Hrsg.): Lehrmaschinen
in kybernetischer und pädagogischer Sicht. Band2
Stuttgart und München 1964
Alsleben, Kurd: Grundriß einer Ausbildung in didaktischer Visualisation für Lehrprogrammierer. In:
Alsleben et al: Praxis und Perspektiven des programmierten Unterrichts Band II. Quickborn 1967
Alsleben, Kurd: Programmierte Instruktion. Format

Methoden
der geistigen Arbeit

11/1967. Stuttgart 1967
Alsleben, Kurd: Bildende Kunst, Informationsästhetik
und programmierte Instruktion. In: Ronge (Hrsg. ):
Kunst und Kybernetik. Köln 1968
Alsleben, Kurd: Vorüberlegungen zum algorithmischen
Sensifizieren. Bit 1. Zagreb (im Druck)
Bellingroth, Friedhelm: Die Auffassung visueller Symbole in einem Kurzfilm. In: Rollett (Hrsg. ): Praxis
und Theorie der Programmierten Instruktion.

(im Druck)
Eggelin, Helmut: Ein dreistufiges Verkehrserziehungsprogramm mit variabler Visualisation. In: Rollett

(Hrsg.): Praxis und Theorie der Programmierten

Instruktion. (im Druck)
Fabig/Oberlercher: Die Zukunft der Universität. In:
Enzensberger (Hrsg.): Kursbuch 14. Frankfurt
1968

Dritte erweiterte Auflage. 96 Seiten. Paperback
DM 6,80

"Wer von uns hat schon in der Schule gelernt,

selbständig mit Methode zu lernen? Seine gei-

stigen Kräfte systematisch und ökonomisch einzusetzen? Wer entsinnt sich nicht der Hilflosigkeit des Studienanfängers, der ohne das Gängelband der Schule vor der Unendlichkeit des Stof-

fes fast verzweifelte? Ulrich Beer schrieb einen
kurzen Leitfaden, eine Einführung in die Technik der geistigen Arbeit, die ja einer Technik

unbedingt bedarf; selbst ein Genie kommt ohne
sie nicht aus, geschweige denn der gewöhnliche
Sterbliche."

Berliner Ärzteblatt

Frank-Böhringer/Frank: Begriff und Funktion der
ästhetischen Information in Lehrprogrammen. In:

"Es ist das Buch eines wissenschaftlich arbeiten-

Alsleben et al. : Praxis und Perspektiven des pro-

den, sachlich, nüchtern denkenden, erfahrenen

grammierten Unterrichts Band II. Quickborn 1967.
Mager, Robert F.: Schüler-kontrollierter Unterricht.

In: Issing (Hrsg. ): Der Programmierte Unterricht
in den USA heute. Weinheim und Berlin 1967

Maser, Siegfried: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Kybernetik. IBM Nachrichten 18 (1968).

Praktikers, der gute und vor allen Dingen

realisierbare Ratschläge für geistiges Arbeiten
zu geben versteht. Der Verfasser wendet sich in
erster Linie an junge, geistig interessierte Menschen, an Studenten der ersten Semester, an

Autodidakten, die sich geistig weiterbilden wol-

Sindelfingen 1968
Moles /Ancelin-Schutzenberger /Alsleben: Industrielle
Soziometrie. Quickborn 1964

len. Aber auch dem Unterrichtenden wird das
Buch eine gute Hilfe für seine Arbeit sein können."

Nestler, Paolo: Verbundsystem - Konzept für eine
Schulform. In: Alsleben et al. : Praxis und Per-

Vereinigte Jugendschriften- Ausschüsse, Hannover

spektiven des programmierten Unterrichts Band
II.

Quickborn 1967

Nowak, Werber: Visuelle Bildung. Villingen 1967
Schnelle, Telse: Eine Technik künstlerischer Produktion. Team-Brief Nr. 23. Quickborn 1965
Seitz, Fritz: Über Möglichkeiten der bildnerischen Empirie in der programmierten Instruktion. In: Als-

"Ich wüßte für einen angehenden Geistesarbeiter
keine bessere und konkretere Einführung in die
so oft gering geachteten Methoden und Praktiken
geistiger Arbeit."

Welt und Wort, Tübingen

leben et al. : Praxis und Perspektiven der pro-

grammierten Instruktion Band II. Quickborn 1967
Witte, Adolf: Hilfe für die Unterrichtspraxis. Neue Unterrichtspraxis 1/68. Köln 1968
Zeitter, Ernst: Beziehungen zwischen Programmierter
Instruktion und der Dramaturgie von Bildungsfernsehsendungen. In: Rollett (Hrsg.): Praxis und
Theorie der Programmierten Instruktion. (Im

KATZMANN VERLAG

TÜBINGEN

Druck)
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/ISUELLES PROJEKT

Das Experiment, primär in den Methodenbereich der
Wissenschaft fallend, wird neuerdings eine Kategorie
der künstlerischen Produktion. Es unterscheidet sich
vom Spiel dadurch, daß es nicht frei ist wie dieses, sondern an eine Konzeption, an ein Programm methodisch

gebunden ist. Experimentelle Kreativität an Stelle der

bloß spielerischen, intuitiven Produktion rechtfertigt
es, von der artistischen Konzeption moderner Künste
zu sprechen. Aber es ist nie die Schöpfung aus dem

Nichts, die diesen Begriff bestimmt, sondern die Schöpfung im Sinne der Selektion eines vorgegebenen oder ge-

wählten Repertoires durch den produktiven Künstler,
der in diesem Prozeß weniger als begnadeter Intuitionist, denn als externer Beobachter fungiert.
Reiner Kallhardt

Max Bense

Systematische Programme '"Multivariable Elemente"
aus: Biennale 1969 Nürnberg, Konstruktive Kunst:
Elemente und Prinzipien
Das Element:

Ausgangspunkt: das Quadrat = Gesamtfläche

1. Phase: durch Diagonalteiiung entstehen 4 gleiche
Teilflächen

2. Phase: die 4 Teilflächen werden in je 16 flächengleiche Teile zerlegt - geometrische Reihe

3. Phase: Typenbildung:
1/4 der Gesamtfläche = 16 Teilflächen wird
schwarz.
Jede Teilfläche kommt 1x vor.
Die 16 Teilflächen werden in der Gesamtflä-

che so angeordnet, daß sie in 4 Gruppen ge-

gliedert (1+3+5+7 = 16) paarweise gegenüber

liegend jeweils die Quersummen 8 ergeben:
1+7 = 3+5 = 8

Vier dieser Element-Typen ergeben nach je
einer Drehung um 909° aufeinandergelegt ein

schwarzes Quadrat.
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Die Gruppierung:
Beispiele aus 4x4 Element-Typen: Anordnung nach dem
Prinzip des magischen Quadrats: Jedes Element kommt
in jeder Reihe waagerecht, senkrecht und diagonal nur
einmal vor

max. Variabilität)

a
Anl,
a

Zrrn
TB“
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DISKUSSION

Eckart Pressler, Architekturkooperativ

ZUR PSYCHOLOGISCHEN SITUATION DES STUDIEN-

ANFÄNGERS

Was ist rationales Verhalten?
Als rational wird vielfach der Rekurs auf letzte, der

Kritik enthobenen Gegebenheiten verstanden, von denen es durch logische oder quasilogische Ableitungsverfahren zu apologetisch-dogmatischen Aussagen

kommt (Haseloff). Rationalität wird begriffen als

Dieser Artikel sprengt den Erwartungsrahmen des Lesers hinsichtlich des Informationsangebots dieser Zeit
schrift. Dadurch können zwei Wirkungen erzielt werden:
a)

Der, aus der relativ geringen thematischen Varianz der Beiträge resultierende Tenor von

Denkhaltung zur Erarbeitung von Handlungsdispositionen gegenüber mit Ungewißheit über den Lösungsweg
behafteten Problemsituationen. Der Versuch, Ungewißheit abzubauen endet meist mit dem Zurückweichen

in vertraute, durch Erfahrung abgesicherte Bereiche
des Handelns, d.h. dem Rückgriff auf Methoden und
Techniken, deren Anwendung sich in früheren Situationen als erfolgreich erwiesen hat. Dies jedoch beinhal-

ARCH + wird durchbrochen.

tet die Verkennung der spezifischen Komplexität des
Problems, da die Entwicklung problemadäquater Lö-

ARCH + ist das Sprachrohr der technokratischen
Siudienreform an der Stuttgarter Architekturab-

sungstechniken erforderlich wäre. Solches Denken und
das daraus entwickelte Handlungskonzept reduziert

teilung. Deren weitere Entwicklung bedarf einer

zwar die Widerstände, die aus dem Problem erwach-

grundlegenden Überprüfung. Dazu soll dieser Ar
tikel Material beitragen.

konzent entscheidend beeinflussenden Realitätsverlust

Das in seiner Erwartung sich reproduzierende

sen, erleidet jedoch gleichzeitig einen das Lösungs-

Selbstverständnis des Lesers wird - dieses in

Gesellschaftliche und technische Realität werden aber

Frage stellend - angesprochen. Was hat Psycho-

gerade als jene, der Kritik enthobenen Gegebenheiten

logie mit Architektur bzw. Architektenausbildung
zu tun, wird sich der Leser fragen müssen. Der
technokratischen Inzucht muß eine interdiszipliniäre Spritze vernaßt werden.

verstanden. Dazu hat in entscheidendem Maße die in

vielfältigen kulturhistorischen Variationen auftretende

Entwicklung des Schicksalsbegriffes beigetragen. Die
mythische Vorstellung vom zum Scheitern verurteilten
Ringen eines Helden - stellvertretend für den "kleinen

Es besteht nicht der Verdacht, daß bei der augenblick-

lich betriebenen Verwissenschaftlichung der Architek
tur dem Alten ein Neues Testament entgegengehalten
wird (Janssen, ARCH + 4), vielmehr ist der Tatbestand bereits als erwiesen zu betrachten. Die Heils-

botschaft '"Rationales Planen' verkündend, wandern
die Propheten bereits durch die Architekturlandschaft
Ihnen die Bärte abschneiden! - eine solche Aufforde-

rung käme einer Kastrationsdrohung gegenüber dem
Kleinkind "Bauplanung" gieich und hätte nicht verantwortbare Folgen für dessen Entwicklung. Deshalb sei
unter Rückzug auf die akademische Verhaltensebene,

folgende These aufgestellt:
Die Hochschulreform,
Die Architektenausbildung,
Die ARCH +-Tendenz
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sind scheinrational

Mann" - mit den Göttern, fand seine Fortsetzung im

literaturklassischen Idealismus; sie erhielt sich
schließlich durch den, in der bürgerlichen Romantik
gegenüber der fortschreitenden Industriellen Revolution phantasierten Alptraum vom Moloch "Technik" bis
in das heutige Denken bezüglich der Technik.

Diese im Mythos lebendig gehaltene "Erfahrung", das
soziologische Rollenmuster vom scheiternden Helden,
ist die Warnung für jeden, der gegen die gottgewollte,
natürliche Ordnung der Dinge und Verhältnisse aufsteht. Dem entspricht heute das durch bewußtseinsein-

engenden Spezialisierungszwang verursachte Unvermö
gen des Einzelnen, mit Erfolg in den Prozeß des sich
immer weiter entfaltenden Technischen Apparates einzugreifen. Das wiederholte Erleben eines sich existentiell manifestierenden Scheiterns beim Versuch, ge-

mäß der individuellen Bedürfnislage steuernd auf die
Wandlungsprozesse der Umwelt Einfluß zu nehmen,
verfestigt das Gefühl von Ungewißheit über den "Gang

2. Durch die im Anwendungsbereich unmöglich
gemachte Kontrolle wissenschaftlicher Forschungsergebnisse durch den Produzenten,

der Dinge", die Unsicherheit über die Auswirkungen
eigenen Handelns, letztlich das Gefühl lähmender Ohn

die Resultat der immer weiter sich verzwei:-

macht. In diesem Erleben wird den gesellschaftlichen
Verhältnissen Unveränderbarkeit zugesprochen, wird
die Technik nicht mehr als individuell verfügbares Instrumentarium zur Beherrschung der Natur begriffen,
sondern als Teil der feindlichen, Einordnung fordernden Natur.

genden Spezialisierung ist, erfährt der Wissenschaftler einen Realitätsentzug, der ihn
seinem Produkt gegenüber unkritisch werden
1äßt.
Dieser Verlust der Kritikfähigkeit findet sich auch auf
gesellschaftlicher Ebene wieder im "Verlust der historischen Dimension'' (Marcuse), dem Unvermögen die

Menschliches Denken und Handeln ist unter diesen Be-

Phänomene in ihrem Entwicklungszusammenhang zu se-

dingungen gegenüber seinen eigentlichen Aufgaben und

hen, der Unfähigkeit vergleichend Prognosen zu erar-

Möglichkeiten entfremdet. Eine Ausflucht aus dem Ent

beiten. Damit läßt sich nicht nur der Verlust der histo-

fremdungserlebnis, dessen Ursachen nicht ohne Infra-

rischen, sondern auch der zukünftigen Dimension konstatieren, womit die Vorbedingung der unkritischen,
fatalistischen Hinnahme der als naturbedingt verstande
nen "Gegebenheiten'' geschaffen ist. "Es liegt in der
Natur der Dinge, daß..."

gestellung der politisch-sozialen Realität aufgedeckt
werden können, wird in der Forderung nach Rationalität gesucht und gefunden. Meist als Rationalität geschlossener Technologien begriffen, ist sie jedoch eine
Scheinrationalität, da ihr Maximenkatalog um einen
wesentlichen Teil beschnitten ist: die kritische Prüfung
sozialer Tatbestände und institutioneller Mechanismen
der Entscheidungsfindune.

Solche Beschäftigung liegt jedoch nicht im Kompetenzbereich des heutigen Wissenschaftlers, dessen vom
Wertfreiheitsdogma geprägtes Selbstverständnis es erlaubt, die Anwendung von Forschungsergebnissen der

Verfügungsgewalt anderen, außerwissenschaftlichen
Teilen der Gesellschaft zu überlassen. Dieser Umstand

verleiht dem heute gängigen Rationalitätsbegriff den
entscheidenden Aspekt:

"Rationalität" (Scheinrationalität) bedeutet:
Technische Rationalität, die auf Optimierung von

Entscheidungsfindung und Handlungsabläufen aus
ist.

Disziplinierung und Fremdbestimmung im Studium
Das Erlebnis der Entfremdung des Individiums von seinem eigenen Denken und Wollen ist ein Phänomen, das
sich in allen Schichten der derzeitigen Gesellschaft auf-

zeigen läßt. Besonders der Teil der Bevölkerung, der
sich durch "unkonventionelles' Verhalten und relativ
traditionsgebundene Denkweisen auszeichnet, wird am
stärksten davon betroffen: die Jugendlichen. Die Erzie
hungsmethoden der den akademischen Nachwuchs her-

vorbringenden Schichten tragen bei näherer Untersuchung am meisten zur Ausformung des Gesellschafts-

charakters bei. Ihnen liegt das Prinzip-der. ständig subtiler werdenden Disziplinierung zugrunde, d.h. die Ein
übung des Verzichts auf Befriedigung der Triebansprüche im Hinblick auf die Erfüllung schichtenspezifischer

Erfolgsnormen.
Rationalität am wissenschaftlichen Arbeitsplatz

Rationalität in Realsituationen ist an das Abwägen lang-

fristiger gegen kurzfristige Ziele oder Interessen gebunden. Bereits diese Beuungung rationalen Denkens
und Handelns, die Voraussetzung der Herstellung von
Ziel-Mittel-Relationen ist, kann meist nicht erfül'!t wer-

den, da dem Wissenschaftler häufig der Anwendungsbereich seines Forschungsproduktes entzogen ist. Weitere Bedingung ist das Auffinden eines Informationsoptimums - es kann nicht hergestellt werden, da zu des-

sen Definition die Zielerwartungen herangezogen werden müssen und darüber hinaus die Analyse des Ver-

wertungszusammenhangs, also des sozialen Anwendungsfeldes, geleistet werden muß. Die Liste der un-

ter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen
nicht erfüllbaren Voraussetzungen wissenschaftlicher
Arbeit, die eigentlich Rationalität als "Zielfunktion der
Erkenntnis sowie als Konzept der Entscheidungsfindung'
(Haseloff) - und zwar verwendungsbezogen - verstehen

sollte, 1äßt sich noch um eihige Punkte erweitern. Es

werden jedoch bereits jetzt zwei Aspekte deutlich, die
sich auch im gesamtgesellschaftlichen Verhalten nachweisen lassen:

I

x

"Die gesamte anthropologische Forschung beweist, daß
in jeder Gesellschaft die Hauptarbeit des Sozialisierungs
geschäfts darin besteht, die Heranwachsenden den Normen und Gesetzen anzupassen, denen das sexuelle Le-

ben unterworfen ist. Indem das ursprünglich noch nicht

festgelegte und vielgestaltige Sexualverhalten des Klein-

kindes eingeengt und reguliert wird, geschieht gleichzeitig Training im Verzichten auf eigenwillige Bedürf-

nisbefriedigung, Disziplinierung eigener Wünsche und
Interessen, schlie3lich Gewöhnung an die allgemein
herrschenden gesellschaftlichen Zustände. Die Verzichtleistungen, der Gehorsam, die Disziplin, die in
der Sexualerziehung eingeübt werden, bereiten auf die
Arbeitswelt vor, erleichtern die Einordnung in vorgege
bene hierarchische Gesellschaftsstrukturen, gewöhnen
an Fremdbestimmung, sorgen dafür, daß die Frage
nach Sinn und Ziel der Arbeit wie der Politik nicht mehr

gestellt wird' (H. Kentler), Die Zeit Nr. 6/69).
Es muß im Rahmen dieses Artikels darauf verzichtet

werden, auf eine beweisführende Detaillierung dieser
Aussagen zur Sexualerziehung einzugehen. Deren Zitieren in dem hier zu erörternden Fragenkomplex soll nur

vom unüberbrückbaren "Gegensatz von Theorie

darauf hinweisen, in welch engem Zusammenhang Sexualität und Erziehungs- bzw. Ausbildungsfragen zu sehen sind. Die jüngsten Veröffentlichungen zur Frage der
akademischen Prüfung bieten weitere Hinweise dafür.

und Praxis" erkennen.

Zwei Aspekte sollen jedoch herausgegriffen und auf ihre

In der Forderung nach Rationalität läßt sich
die Ursache für die verhängnisvolle Formel
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Wirkungsweise im Bereich der Ausbildung hin untersucht werden:

Disziplinierung eigener Wünsche und Interessen

Fremdbestimmung.
Fremdbestimmung wird ermöglicht durch die gelungene
Disziplinierung eigener Wünsche und Interessen. Unter

Auslassung der gesamten vorpubertären Entwicklung
des Kindes - sie soll hier als die, vom augenblicklichen

gesellschaftlichen Selbstverständnis her, "normale" angenommen werden - kann man hinsichtlich der schuli-

schen Erziehung und der Interessenverwirklichung des
Heranwachsenden vom Prinzip der Vertröstung sprechen. Es besteht letztlich in den vielgehörten Aussprüchen der Erzieher: "Das haben wir noch nicht" und
"Nach der Schule könnt Ihr Euch beschäftigen mit was

Ihr wollt". Sie bewirken beim Schüler den fortgesetzten
Aufschub der Realisierung des sich spontan entwickelnden Wissensinteresses, der zusammen mit der für ei-

nen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellten Befriedigung der Wissbegierde für den Augenblick Unlust und
Verdruß bereitet. Deren Überwindung wird in oft reali-

im Sinne strukturadäquater Berufsbilder ausrichtet oder
aktiviert' (Scharmann). Die in der Schule erlebte Ver-

tröstungspraxis, deren Ziel die Disziplinierung des
Schülers im Hinblick auf die von ihm geforderten Lei-

stungen ist (inklusive der Beeinflussung der triebbedingten Leistungsstruktur durch Form und Inhalt der
abverlangten Leistungen), zusammen mit der am Stu-

dienbeginn erfahrenen Desillusionierung hinsichtlich
der aus der Neigungsentwicklung heraus abgeleiteten
Berufserwartungen, entstanden durch das Auseinanderklaffen des tradierten Berufsbildes und den tatsächlichen Anforderungen an die Architektentätigkeit, bestimmen weitgehend die Gefühlslage des Studienanfängers.
Jedoch die für die Berufwahl determinierende Kraft des

Neigungsfaktors kann sich in vielen Fällen gegenüber
exogenen Einflüssen nicht durchsetzen, eine Tatsache,
die im Hinblick auf die heute an den Hochschulen noch

vielfach verbreiteten Lehrmeinungen nicht bedauerlich
ist. Hier scheint insofern ein Widerspruch vorzuliegen,
als jene Lehren dem tradierten Berufsbild, mit dem de

Architekturstudent das Studium beginnt, kongruent sind,
es aber trotzdem zur Desillusionierung kommt.

tätsfremder, phantastischer Ausmalung der Berufspraxis geleistet. Mit dem Erreichen des Abiturs, dem
"Hinaustreten ins Leben'', setzt die Ernüchterung und
verwirrte Verlorenheit ein, die bei den meisten Studenten in den Anfangssemestern zu beobachten ist.

Neigung zum Beruf

Im Hinblick auf die Konkretisierung der weiteren Aus
sagen bietet sich die Beschränkung der Untersuchung
auf den Beginn der Architektenausbildung an. Ausgehend davon,
- daß der Architektenstand eine Selbstrekrutierungs-

Anpassung und Lernmotivation
Das Nachhinken der offiziellen Lehrmeinung hinter
den realen Anforderungen des Berufes hat zur Folge,
daß auf informellen Kommunikationskanälen anderslautende Informationen über die Architektentätigkeit -

auf dem Umweg der Schilderung der Studienpraxis aus höheren Semestern zu Studenten der Anfangsseme-

ster gelangen. Solche Unterrichtung muß sich informeller Wege bedienen und erreicht trotz polemischer Form
ihr Ziel, weil der Lehrende, häufig im Wissen über
die Divergenz zwischen den Lehrinhalten und den Rea-

quote von über 50% hat, folglich eine "Tendenz

litätsanforderungen und in resignierender Erkenntnis,

zur Gruppenhomogenität mit dem Resultat, daß die

diesen Bruch nicht heilen zu können, seine Lehre un-

traditionelle Aufgabendefinition zum Dogma erhoben wird" (Schütte, ARCH + 4), aufweist,

ter gleichzeitiger Ausübung von Zwang, begründet
durch Hinweise auf seine Autorität, Verantwortung,

daß es über den Problembereich Architektur fast

gar keine populärwissenschaftliche Literatur gibtwenn man von Bildbänden bzw. historischen Schöp-

Erfahrung etc., zu vermitteln sucht.

Das effektivste, institutionalisierte Mittel im Repertoire der akademischen Zwänge ist wohl die Prüfung.

fertheorien absieht-, die es einem Schüler ermög

Durch unbewußten, teils bewußten Vorschub von Lern:

licht, sich vor der Berufswahl mit den auf ihn zu-

motivationen zweifelhaften Charakters (Konkurrenzkampf!), vor allem jedoch durch Rückgriff auf erneut
Vertröstung leistende Praktiken der schulischen Erziehung, wird die Haltung gegenüber Lehrer und Lehrstoff erzeugt, die allgemein für den höhersemestrigen
Studenten charakteristisch ist: Anpassung.

kommenden Fragen auseinanderzusetzen,
daß das Berufsberatungswesen in der BRD seine

Aufgaben auf sehr niedrigem Niveau erfüllt,
daß noch immer der Architektenberuf als eine der

wenigen Tätigkeiten angesehen wird, die es er-

möglichen, ein freies, schöpferisches, durch
Selbstverwirklichung charakterisiertes Leben zu

führen,
daß aufgrund der, durch Rückkoppelung visueller
K riterien entstandenen, Doppelbedeutung des Wor
tes (Gebautes sowie die Tätigkeit bezeichnend) Architektur noch immer zur ästhetischen Kategorie

gehörig betrachtet wird,
läßt sich verallgemeinern, daß der Architektenaspirant

Der Vorschub zweifelhafter Lernmotivationen wird dadurch wirksam, daß durch sie im Erziehungsprozeß

eingeübte psychische Mechanismen der Überwindung
von Verzichtforderungen aktiviert werden. Die For-

derung nach Verzicht auf Befriedigung von Triebansprüchen wird vom Kind als Unlust produzierend em-

pfunden. Gelingt es dem Erzieher, den Befriedigung
anspruch auf andere Objekte oder Personen abzulenken, spricht man von einer gelungenen Sublimierung
beim Kinde ("Wenn du nicht mehr Daumen lutschst,

mit einem verzerrten, realitätsfremden Berufsbild das
Studium aufnimmt.

bekommst Du auch ein Bonbon''). Es wird also die von

Das psychologische Phänomen der Neigung ist zu ver-

eingestuftes Objekt gerichtet. So betrachtet bedeutet

stehen als "willensmäßig organisierter Komplex von
Triebkräften, welche die individuelle Leistungsstruktur

nung und Normen auf das Kind. Wenn Kritik an der
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der Gesellschaft verachtete oder als minderwertig be:
griffene Triebenergie und deren Abbau auf ein höher

Erziehung: Übertragung gesellschaftlicher Wertord-

Erziehung zu leisten ist, so muß sie sich auf die durch

sie reproduzierten Normen, letztlich also auf die Ge-

Maße vorhanden ist. Die Außenleitung wird dadurch
möglich, daß sich die sie bedingenden Faktoren derar-

sellschaft richten. Wenn Kritik an den didaktischen,

tiger Einwirkungsmittel bedienen, die hauptsächlich

Methoden einer Lehre zu üben ist, dann muß sie vor

allem die erzeugten Lernmotivationen prüfen (Leistungs

die Emotionalität ansprechen. Als solche sind alle diejenigen zu betrachten, die sich, unter Rückgriff auf

prinzip!).

die Disziplinierungsmethoden kindheitlicher Erziehung,

Einerseits werden im Studierenden Leistungsmotivationen erzeugt, die meistens aus den Anforderungen

der profitorientierten Industriegesellschaft abgeleitet
werden und deren Gesamtheit, aufgrund des simultativen Charakters der Lernsituation, ein Leistungsstrukturmodell darstellt, anhand dessen die Einübung
in erwünschte Verhaltensweisen des Akademikers im

Berufsleben vollzogen wird.
Andererseits wird durch Rückgriff auf die oben er-

wähnten, Vertröstung leistenden Praktiken der schuli
schen Erziehung, konkret: den Einbau von Klausuren

und die enggleisige Ausrichtung des Lernstoffes auf
die Prüfungen, sichergestellt, daß der Student sich mit
der angebotenen Lehre auseinandersetzt, die meistens
einen solchen Umfang an Arbeit’ erfordert. daß eine nebenbei als durchaus erwünscht proklamierte - Be-

schäftigung mit nicht angebotenen, aber studienbezogenen Fragenkomplexen verunmöglicht wird. Es wird
also eine der Schulsituation mit ihrem Abwürgen di-

rekter Interessenverwirklichung ähnliche Studiensituation erzeugt, was sich mit dem übereinstimmenden

Prüfungscharakter und Aussprüchen wie folgendem belegen läßt: "Bringen Sie erst einmal das Studium hinter sich, Sie werden dann schon sehen, wozu es nützt!"

der Androhung oder Anwendung von, mit Unlust be-

setzten, Verzichtforderungen bedienen. Die Ausübung
von Zwängen wendet sich also nicht an die bewußten Be

reiche seelischen Geschehens, sondern wirkt auf die
Bedürfnisstruktur des Individuums ein, deren Qualitäten sich in Wünschen und Trieben äugern. Diese, im

Erziehungsprozess von ihren ursprünglichen Befriedi

gungsinhalten entleerten Triebenergien werden mit
fremdorientierten Inhalten (z. B. Erwerb sozialen
Prestiges) besetzt. Sie entsprechen den mit individuellen Modifikationen formulierten Interessen, die sich
im Gerichtetsein der Aufmerksamkeit, der Gedanken
und der Absichten manifestieren. Konkret: die Außen-

leitung der Bildungsinteressen des Studenten wird dadurch ermöglicht, daß der Lehrende das mit dem Auto
ritätskonflikt besetzte Vaterbild im Lernenden in Er-

innerung ruft, was zur Folge hat, daß von dessen Seite
das Erlebnis einer Unlust hervorrufenden Konfliktsituation mit dem Lehrenden zu vermeiden versucht wird

was dem Anpassungsvorgang entspricht. In dem Fall,
in dem jedoch der Anpassungsvorgang selbst mit Unlust besetzt ist, hilft die Erfahrung von Disziplinierung
und Vertröstung nach. Durch verschleiert oder offenkundig Interessen einschränkende Motiviationsinhalte
überwindet der Student auf dem Wege der Rationalisierung ("Nach dem Studium werde ich es denen aber

beweisen!") die augenblicklich unangenehme Situation
Interesse

und entledigt sich damit von der vielleicht oft erkann-

Bei vielen Studenten sind die beiden angeführten Dis-

ten Notwendigkeit, grundlegende Schritte in Richtung
auf Veränderung der zwangsausübenden Lernsituation

ziplinierungsmaßnahmen ausreichend, die Anpassung

zu unternehmen.

herbeizuführen. Durch den Anpassungsvorgang selbst
entziehen sie sich der fortgesetzten Erfahrung der

Entfremdung, wodurch eine generelle, grundsätzlich
jeder Indoktrination gegenüber offene, Anpassungsfähigkeit erzielt wird. Wirkt das zeitweilige Entfremdungserlebnis noch ausreichend auf das Bewußtsein ein.
sodaß eine zumindest grobsteuernde Beeinflussung des

Entwicklungsprozesses und dessen Richtung möglich
wird, so bedeutet die Anpassungsfähigkeit gegenüber
allen Umwelteinflüssen, vorausgesetzt sie wurden gemäß der Leistungsstruktur des angesprochenen Individiums umformuliert, im eigentlichen Sinne die völlige

Öffnung für Fremdbestimmung. Die individualpsychologische Erklärung der außengeleiteten Interessen
stößt an dem Punkt auf Schwierigkeiten, an dem man

feststellt, daß es sich bei der Ausbildung von Interessen
um bewußte Prozesse handelt. Wie ist es möglich, daß

Ausflucht in die Rationalität

Wie jedoch werden die auftretenden Zwänge von den
Studenten bewältigt, die sich nach erfolgter, oben beschriebener Desillusionierung nicht anpassen und die
erhobene Leistungsforderung zumindest ihrem Inhalt
nach nicht erfüllen? Für sie kann gesagt werden, daß
aufgrund erfahrener Umwelteinflüsse und der Erziehung (vielleicht eine solche, die man liberal nennt) die

Motivierungsversuche durch Ausnützung der emotionalen Komponente der Interessenentwicklung durch die
Lehrpersonen nicht erfolgreich sind. Der Umstand,
daß die bewußtgewordene Bedeutsamkeit ausschlaggebender für die inhaltliche Bestimmung und Ausrichtung der Interessen ist als deren emotionale Anzie-

"Das Interesse ist ein Motiv, das durch seine bewußt-

hungskraft, läßt sich wohl auf eine relativ früh eingetretene, eindeutige Strukturierung des Gesamtinteres
senpotentials nach Umfang und Verteilung der auftretenden Einzelinteressen erklären. (Ein geringer Struk
turierungsgrad, d.h. eine amorphe Interessenlage, ist
ja gerade die günstigste Vorbedingung für den später

gewordene Bedeutsamkeit und seine emotionale An-

geforderten, erfolgreichen Vollzug der Anpassung.)

ziehungskraft wirkt' (Rubinstein). Beide Komponenten,

fremdbestimmte Individium, das die korrigierende

Durch die vorhandene Motivationsstruktur bedingt,
deren Leistungsfähigkeit gegenüber exogenen Beeinflussungen aus der erfahrenen Erziehung und der durch
sie determinierten, relativ ungebrochenen Befriedi-

Wirkung des Entfremdungserlebnisses nicht mehr er-

gungsmöglichkeit ursprünglicher Triebenergien resul-

fährt, kann gesagt werden, daß eben jene Komponente

tiert, sowie durch die - wiederum daraus ableitbare -

bewußter Interessenartikulation in stark reduziertem

Fähigkeit, Fremdbestimmung abzuwehren, kann die

ein Mensch sich bei "vollem Bewußtsein'' in Handlungs -

bahnen abdrängen läßt, die seinen ursprünglichen Interessen zuwiderlaufen ?

die bewußte und emotionale, treten in unterschiedlichen
"Mengen"-Verhältnissen zueinander auf. Für das
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Wahl unter den sich anbietenden Handlungsalternativen
durch engere Orientierung an den eigenen Bedürfnissen vollzogen werden. Unter Hinweis auf die einleitenden Überlegungen zur Frage, was rationales Verhalten ist, kann gesagt werden, daß Interessenverwirklichung, also Handeln, in dem Maße rational ist, in dem
deren Bestimmung sich an dem Verlangen nach Befrie-

digung ursprünglicher Triebe orientieren kann.
An diesem Punkt jedoch setzt die Entwicklung ein, deren Ende in der Scheinrationalität zu finden ist, die

eingangs beschrieben wurde. In der am Studienbeginn

existentiell empfundenen Unsicherheit über die getroffene Berufswahl, zusammen mit der verweigerten An-

vassung, jedoch bei relativ stark ausgeprägiem Verlangen nach rationaler Wahl der Handlungsalternativen
entwickelt der augenblickliche Trend zur Verwissenschaftlichung der Architektur eine unangemessene
große Anziehungskraft auf den jungen Studenten. Mangels Sachkenntnis kann die Rationalität der bisher entwickelten Technologien nicht auf ihre gesellschaftsbezogene Irrationalität hin geprüft werden. In der Situation ständig anwachsenden Leistungsdrucks von außen
wird eine unkritische Angleichung an technokratische
Denkformen nur noch wahrscheinlicher. Die Abwehr

des Anpassungszwanges an die traditionellen Lehrmei-

nungen und der meist nicht abgebaute, innere Leistungs
druck bewirken letztlich die fluchtartige Anpassung an
die, sich zur Ideologie ausweitenden Forderungen
technologischer Rationalität - an noch subtilere For-

men der Fremdbestimmung.

der technologischen Rationalität gelangt das "Glückliche
Bewußtsein'' zur Vorherrschaft. Es reflektiert den

Glauben, daß das Wirkliche vernünftig sei'' (Marcuse).

Schlußbemerkung
Spätestens an dieser Stelle müßte eine politische Diskussion einsetzen, d.h. eine Auseinandersetzung, die
sich nicht auf der Ebene akademisch-geistiger Ritterspiele bewegt, sondern die in unmittelbarer Nähe zum
Praxisbereich geführt wird und deshalb. Chance und ein-

setzbare Mittel der Umgestaltung der analysierten Situation in Richtung auf einen anzustrebenden Zielbereich
erörtert.
Für den Autor war das Schreiben dieses Artikels und

die damit einhergehende Klärung der behandelten Probleme eine in seiner Tendenz politische Aktion. In ihr

dokumentiert sich der Versuch, die selbst empfundene
Entfremdung und die mit ihr verbundene Isolierung zu

überwinden mit dem Ziel, die eigene Sprachlosigkeit
gegenüber der Starrheit der angetroffenen Verhältnisse
aufzuheben, letztlich den Begriff und die Möglichkeit
der gesellschaftlichen Veränderung zu klären. Jedoch
unterliegt das für diese Aktion gewählte Medium sehr
starkem Zweifel bezüglich seines Wirkungsgrades,
weswegen das Schreiben dieses Artikels grundsätzlich
als Experiment begriffen wurde. Zugeständnisse und
Provokationen an die Erwartung des Lesers sind ge-

macht worden, die auf ihre Auswirkungen hin untersucht werden sollen. Die Fragen bleiben jedoch vorerst bestehen:
- Kann das Artikelschreiben Theorievermittlung

Rationalität als Norm

Selbst wenn sich das bestehende Gesellschaftssystem
die Forderung nach "Rationalität" des Denkens und Handelns noch nicht umfassend zu eigen gemacht hat, sodaß

sie als gesamtgesellschaftlich vertretene Norm gesehen
werden könnte, ist eine dahingehende Entwicklung bereits jetzt erkennbar. Die Tatsache, daß die politischen
Entscheidungsträger die seit langem in Entwicklung und

leisten, und in welchem Maße gegenüber anderen
Formen der Kommunikation wie Vortrag, Seminar, Teach-in, Diskussion?

Unter welchen Bedingungen kann Geschriebenes
einen damit erhobenen Anspruch, politische Veränderung zu initiieren, erfüllen?

Der vorläufig nächste politische, also die Öffentlichkeit suchende Schritt wird dem Leser übertragen: zu
antworten.

zum Teil bereits in der Anwendung befindlichen Metho-

den der Entscheidungs- und Handlungsoptimierung noch
nicht als notwendig erkannt haben für die Lösung komplexer Gesellschaftssituationen, muß im Hinblick auf
die aufziehende Gefahr des Aufbaus einer entsprechenden Norm folgendermaßen interpretiert werden:

Literatur

Thomae (Hrsg.), Die Motivation menschlichen Handelns.

Die überall konstatierbare Divergenz zwischen Erziehungs- bzw. Ausbildungsnormen und den Normen der

Köln/Berlin 1968 (4. Aufl. )
Habermas, Technik und Wissenschaft als "Ideologie"
Frankfurt 1968

Berufsrealität und das sich konsequent daraus ergeben-

Marcuse, Der eindimensionale Mensch.

de Entfremdungserlebnis.mit dem Resultat der Verunsicherung ist im augenblicklichen Stadium der Gesell-

Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.

schaftsentwicklung ein notwendiges, kalkuliertes Mittel
der Disziplinierung des Individiums für die Erfüllung

langfristiger Zielvorstellungen kapitalistischer Interes
senvertreter. Die Erfahrung der Entfremdung bewirkt

Neuwied/Berlin 1967 (2. Aufl.)
Frankfurt 1964 (2. Aufl. )
Freud, Abriß der Psychoanalyse.
Frankfurt 1965 (12. Aufl.)
Reich, Die Funktion des Orgasmus (Zur Psychopnathologie und Soziologie des Geschlechtslebens).

in diesem Zusammenhang die mehr oder weniger umfassende Aufhebung bzw. inhaltliche Neubesetzung von

Habermas (Hrsg.), Antworten auf Herbert Marcuse.

unbrauchbaren, durch Perfektionierung der Konsumge-

Frankfurt 1968 (3. Aufl.)
Hofmann, Universität, Ideologie, Gesellschaft (Bei-

sellschaft überalterten Normen, die dem Kleinkind ver
mittelt wurden. Dieser Vorgang wird als Entsublimierung bezeichnet.

träge zur Wissenschaftssoziologie). Frankfurt 1968
Leibfried, Wider die Untertanenfabrik (Handbuch zur

Demokratisierung der Hochschule). Köln 1967
"Das Ergebnis der Entsublimierung ist ein Absterben
der geistigen Organe, die Widersprüche und Alternati
ven zu erfassen, und in der verbleibenden Dimension
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Haseloff, Schicksalsideologie und Entscheidungsplanung.
in: Jungk-Mundt, Deutschland ohne Konzeption.
München 1964

WERK-BUCH-Reihe
Ausgewählte Themen aus Architektur und Baugeschichte

in Einzeldarstellungen

Frühe Moderne in Berlin
Werk-Buch 1

Monica Hennig-Schefold / Inge Schaefer
92 Seiten, 108 Photos, 22 Planskizzen, broschiert
DM 14.—

Trotz der Zerstörungen im Krieg bietet sich die Berliner Architektur der
ersten dreißig Jahre unseres Jahrhunderts noch heute erstaunlich vollzählig
und vielfältig dar.

Architektur und Komfort

Enzo Frateili
Werk-Buch 2 72 Seiten, 109 Zeichnungen, 18 Photos und 9 Planskizzen, broschiert
DM 12.50

Der Entdeckung der motorischen Kräfte folgte der allgemeine Prozeß der
Mechanisierung; er veränderte die verschiedenen Bereiche der menschlichen
Tätigkeit. Im Bauwesen brachte er die technischen Installationen und schuf

die Bedingungen für ihre weitere Entwicklung.

Terrassenhäuser

herausgegeben von Lucius Burckhardt und Urs Beutler
Werk-Buch 3 100 Seiten, 114 Photos, 74 Planskizzen, 27 Modelle, broschiert
DM 14.—

Terrassenhäuser, Terrassensiedlungen, Stufenhäuser, Wohnstaffeln,
Haldenstädte tauchen auf in fachlichen Publikationen. Bis zum Krieg hatte

die moderne Architekturbewegung einzelne Aspekte des Terrassenbaues da
und dort in Prototypen aufgenommen. In der Nachkriegszeit lag das Thema
plötzlich in der Luft. Dieser «Durchbruch des Terrassenhauses» hat ver-

schiedene Gründe. Oft wird das Argument der Möglichkeit konzentrierter
Nutzung von bisher kaum oder schlecht bebaubaren Steilhängen in meist aus-

gezeichneter Wohnlage genannt.
Auch bei der Sanierung bestehender Städte kommt dem Terrassenhaus
entscheidende Bedeutung zu. Eine Sanierung soll nicht als komplette
Ersetzung des Gebäudestandes durchgeführt werden. Vielmehr müssen sich
die noch wertbeständige alte und neue Bebauung in sinnvoller Weise

durchdringen.
In Vorbereitung:

Struktur und Dekoration Monica Hennig-Schefold/ Inge Schaefer
Werk-Buch 4 Architekturtendenzen in Paris und Brüssel

Hallen aus Eisen und Stahl

(Arbeitstitel)

Werk-Buch 5

Die Reihe wird fortgesetzt

Schulhausbauten
aus der Sicht des Lehrers

Heinrich Schneider

(Arbeitstitel)
70 Seiten, ca. 72 Photos, Zeichnungen und Pläne, zum Teil ganzseitig,
Kartoniert, ca. DM 16.—

Eine kritische Auseinandersetzung mit den praktischen pädagogischen
Erfahrungen im heutigen Schulhausbau.

Auslieferungsstelle für die Bundesrepublik:
Karl Krämer Verlag
Schulze-Delitzsch-Straße 15

7 Stuttgart-Vaihingen
Postfach 800 650
Verlag Werk, CH - 8401 Winterthur

BERICHTE

Versuche in der Art des vorliegenden zielen darauf ab,
eine komplexe Entscheidung, die im Zusammenwirken

Melville K-G

SEMINAR "PLANUNGSTHEORIE"

einer größeren Zahl heterogener Interessen fällt, durch
hierarchisierte Einzelentscheidungen explizit zu ma-

Bewertungs- und Beurteilungsverfahren für Planungsvorgänge und architektonische Gegenstände, Thema der

architekturbezogenen Umweltforschung- und Planung,
beschäftigte im WS 1968/69 einen Seminarkreis '"'Planungstheorie'' des Lehrstuhls für Grundlagen moderner
Architektur in Stuttgart, Prof. Jürgen Joedicke. Der
erste Kurs dieses Seminars hat zu einem Beitrag in
diesem Heft geführt, wir befassen uns hier mit dem 2.
Kurs, von dessen Inhalt und Tendenz wir uns zu einigen

kritischen Überlegungen haben anregen lassen, Der
Kurs wurde geleitet von Herrn Arne Musso, der eine
ausführliche Erläuterung seiner Arbeit und genaue Dar-

stellung der angewendeten Verfahren veröffentlichen
will. für detaillierte Information sei darauf verwiesen.

Vor Beginn der Sitzungen wurde ein Arbeitspapier zur

Verfügung gestellt, dessen Angaben im Ablauf des Seminars verbindlich geblieben sind; davon eine Kurzfassung:

1. Sitzung:

Thema: Zur Theorie für eine Möglichkeit, Qualität (performance) von Bauten
zu messen.
wertung.

- Abhängigkeiten einer Be-

- Meßtechniken.

- Urteilsar-

ten, -hierarchien und Gruppenurteile.
2. Sitzune:

Bericht über eine von Musso und anderen

chen, wobei im vorliegenden Fall durch wiederholte
Überprüfung im feed back weitere Kontrollfunktionen
aufgebaut werden. Musso betont die Abhängigkeiten eines Gesamturteils von Ort,« Zeit und Modus des Bewer:

tungsverfahrens, von den bewertenden Personen und
insbesondere vom Zweck der Bewertung. Die Meßtechniken und der Aufbau des Verfahrens werden in einem

empirischen Prozeß gewonnen, Festlegungen im Vorhinein sollen minimalisiert, nur das in der Empirie
Bestätigte und in der Praxis als brauchbar Erwiesene
soll tradiert werden. Die pragmatische Vorsicht in der
Formulierung von Ergebnissen, in der Regel in Form

hypothetischer Fragen, entspricht der Komplexität der
gestellten Aufgabe und der großen Entscheidungsunsicherheit.
Wir möchten auf eine kritische Würdigung von Einzelheiten des Verfahrens verzichten, obwohl sie vielleicht

als willkommene Anregung begrüßt würde; sie fördert
ja, wenn fundiert, den empirischen Prozeß. Grundsätz:
liche Kritik mag dagezen auf Ablehnung stoßen, subjektiv verständlicherweise, denn die Eigeninterpretation
der Autoren des Verfahrens beruft sich auf Wertneutra-

lität (nicht auf Wertfreiheit, nota bene), also auf unprogrammatische, ungrundsätzliche Haltung: wie kann etwas kritisiert werden, dessen Vorhandensein geleugnet
wird?

angestellte Untersuchung: Gütefunktionen
(d.i. formalisierte Qualitätsurteile; von

Damit wird es zur kritischen Aufgabe, eben doch vor-

Managern einer Universität in USA.

handene Programmierung nachzuweisen. Dazu versuchen wir einen Ansatz. Das wird vorläufig nicht ohne

-

Prozedur der Untersuchung. - Hypothesen

auf Grund der gesammelten Erfahrung. -

Vereinfachung abgehen, und der Gefahr, jemandem

Stegreifübung des Seminars, in der die
Teilnehmer eigene Erfahrungen beim Ab-

nicht gerecht zu werden, wollen wir dadurch vorbeugen,

wickeln einer solchen Prozedur sammeln
sollten.

3. Sitzung:

Bericht über die Übung, Auswertung. -

Kritik des verwendeten Bewertungsverfahrens. - Überlegungen, welcher Nutzen

aus einem derartigen Verfahren zu zie-

hen sei.
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daß wir unseren Bericht als Anregung und Eskaladierwand verstanden wissen möchten, an der sich eine

Grundsatzdiskussion über "objektivierte' und "objektivierbare'' Planungstechniken entwickeln könnte.

Die Abhängigkeiten der Ergebnisse eines Bewertungsverfahrens von Ort, Zeit und Modus, Person und Zweck

der Bewertung, die signifikant sind, bringt es mit sich,
daß der inhaltliche Bereich der Ergebnisse durch kom-

mensurable, empirische Analogien nicht überprüfbar

Joachim Hauser

ist, anders ausgedrückt: die Bewertung selbst, das
Werturteil, gilt nur für den Spezialfall, für den sie angestellt wurde. Anders ist es im formalen Bereich:
die Technik des Bewertens kann in einen empirischen

Prozeß tradiert werden. Sie wird damit, subjektiv
zwingenderweise, zum eigentlichen Bereich der Wissenschaftlichkeit. '"Wissenschaftlichkeit'" kann nach die

7. SYMPOSION ÜBER PROGRAMMIERTE INSTRUKTION UND LEHRMASCHINEN IN WIEN,
8,-11. APRIL 1969

sem Verständnis nur sein, was den Kriterien messen-

der Überprüfung und experimenteller Reproduzierbarkeit genüge leistet.

Das eigentliche Ziel des Verfahrens, die Bewertung
selbst, ist wegen seiner Abhängigkeiten offensichtlich
nicht objektivierbar, also im Sinne logischer Empirie
unwissenschaftlich. Aber gerade die wissenschaftliche

Überprüfbarkeit der Ergebnisse, formal wie inhaltlich.
bedeutet einen gegenüber unsystematischen Verfahren
betonten entscheidenden Vorzug.
Von den Bedingtheiten einer im Bewertungsverfahren
gewonnenen Aussage ist diejenige von ganz besonderem
Interesse, die vom Zweck der Bewertung handelt. Der
Zweck kann formal in die wissenschaftliche Untersu-

chung aufgenommen werden, impliziert aber inhaltliche
Zielvorstellungen, die ihrerseits nicht wertneutral sein
können, da sie abhängig sind von Ort, Zeit und mitwirxenden Personen. Sie sind notwendigerweise programmatisch. Wir können uns zweckbetontes Verhalten ohne

Motivierunz nicht denken und Rationalisierung der Motivierung pflegt immer dann zu einer Grundeinstellung,
einem Programm, zu führen, wenn mit der Rationali-

sierung Normen des Verhaltens gewonnen werden sollten, genau das aber erstrebt ein Bewertungsverfahren.

Aus der Perspektive architekturbezogener Lehre fiel
auf: Die Programmierte Instruktion gewinnt wie in fast
allen Hochschulbereichen auch in Architektur-Abteilungen und Kunstakademien an Bedeutung. Es gibt hier hereits eine Reihe von theoretischen und praktischen Versuchen, den Unterricht durch Prozrammierte Instruktion zu objektivieren und zu rationalisieren. (S.auch

ARCH+ H.2, Notiz über Programmierversuche am
Lehrstuhl Prof. Dr. C. Siegel, Stuttgart)
Es ist nicht Sinn dieses Berichts, eine Kurzfassung der
Kurzfassung zu bringen; ich greife also nur die entsprechenden Titel, die dies belegen, aus dem Programm von ca. 80 Vorträgen bzw. Kurz-Referaten, die
in 3 Tagen zum Teil parallel über die Bühne gingen,
heraus:

Es entsteht ein Dilemma zwischen Wertneutralität als

Kurd Aisleben, Hamburg, berichtete u.a. über seinen
Versuch, durch eine didaktische Analyse Lehrstoffe an
Kunstakademien zu bestimmen, die sich für die Pro-

Legitimation des Handelnden, und Zweckbindung als

grammierung eignen(s.auch Beitrag Alsleben, in die-

nun einmal erkannter Abhängigkeit der Handlung. Die
inhaltliche Aussage bleibt so oder-so auf der Strecke.

Die formale Aussage gewinnt als "Technik' Ejgenwert
und kann, nach irgendeinem dezisionistischem Prozeß,
in den Dienst eines jeden Zweckes treten, gewinnt Alibifunktion für subjektive Willkür und vergrößert so die

eigentlich bekämpften Schwierigkeiten.
Das soll nicht heißen, daß Bewertungsverfahren

sem Heft).

In mehreren Referaten erläutern Prof. Dr. Helmar
Frank und einige seiner Mitarbeiter das Lehrautoma-

tensystem BAKKALAUREUS, das mit Unterstützung der
elektronischen Industrie am Institut für Kybernetik,

P.H. Berlin, entwickelt wurde. (Arlt, Frank, Hoepner,

Weitz, Winguth)
oder

allgemeiner "objektivierende'' Planungsverfahren auf
jeden Fall abgelehnt werden müssen. Der nicht geleugnete formale Wert kann beträchtliche Potenzen freisetzen, was den von uns vermuteten Sehfehler allerdings

nicht gerade harmloser macht. Planung wird sich auf
jeden Fall immer mehr auf positive Erkenntnisse stützen. Gerade darum sollte ihre gesellschaftliche Bindung auch in Einzelfragen zum entscheidenden Kriterium gemacht werden. Sie ist als Planungstechnik zuerst

einmal ein Machtinstrument, und die Planungstheorie,
sollte eben deswegen Verfahren entwickeln, deren gesellschaftliche Kontrolle Bestandteil der forschenden

Überlegung ist.
Das Verfahren, das zu diesen Betrachtungen Anlaß ge-

geben hat, bildet gewisse Ansätze zur Realisierung dieses Postulates. Sie haben sich aber als beiläufig erwiesen.

Außerdem berichteten Mitarbeiter des Instituts über
die neuesten Entwicklungen von formalen Didaktiken -

das sind Rechnerprogramme zur automatischen Erzeu

gung von Lehrprogrammen. (Arlt, Graf, Hansmann,
Heinrich und Prof. Dr. Klaus Weltner, Osnabrück; s.
dazu auch das PORTRAIT 6, in diesem Heft.)
Diese beiden Themen sind hier deshalb von Interesse,

weil demnächst eine Vorlesung des Fachs Baukonstruk
tion für Architekten (Lehrstuhl Prof. P. Haupt, T.U.
Berlin) am Institut für Kybernetik, P.H. Berlin, automatisch programmiert und durch eine Konfiguration
des Systems BAKKALAUREUSauch automatisch (in
audiovisueller Form) dargeboten werden soll.
Jörn Behnsen, T.U. Hannover, erläuterte ein For-

schungsvorhaben mit dem Ziel, geeignete Lehrprogramme für Architektur-Studenten herzustellen, wobei
besonders untersucht werden soll, inwieweit die Information primär visuell übertragen werden kann. Mittel
für dieses Forschungsvorhaben wurden bei der Stiftung

Volkswagenwerk beantragt.
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Ansätze entsprechender Grundlagenforschung auf den
Gebieten Informationsästhetik und Informationspsychologie waren in mehreren Referaten erkennbar, u.a. bei:

Alsleben, Vorüberlegungen zum algorithmischen Sensifizieren im programmierten Unterricht;
Birkner, Visualisierung musikalischer Strukturen mit
Hilfe des Birkner-Modular-Systems;

Eggeling, die Bestimmung der Informationsausnutzung
bei Verwendung von Bildmaterial;
Sellenriek, Differenzierung der ästhetischen Wahrnehmung anhand eines Modells vom Informations

Stever,

fluß im Menschen;
ein Beitrag zur subjektiven Information von

Superzeichen;
Heinrich Weltner, die Information‘ von Bildern.

VERANSTALTUNGEN Thema "Neue Methoder der In-

formationsübermittlung in den Hochschulen"
Alsleben hatte vor, über die Gründung eines Instituts
für Informationsästhetische Forschung an einer Akademie für bildende Künste zu berichten - er mußte darauf

verzichten, weil die Gründung bisher nicht gelang.
Es bleibt zu hoffen, daß es in absehbarer Zeit gelingt,
dieses Institut im Bereich einer Architektur-Abteilung
zu gründen.

Die Vertreter der drei wichtigen Schulen (

Y

der PI

(Programmierte Instruktion) veranstalten fo.gende
Seminare:

(1)
Thema Th. : Generalthema: Zukunft: Vision, Forschung,

Das von Behnsen genannte Forschungsvorhaben unternahmen zunächst die Lehrstühle Prof. G. Laage, T.U.
Hannover und Prof. P. Haupt, T.U. Berlin.
Im März 1969 hat sich eine größere Arbeitsgruppe ge-

Planung - Arbeitsgemeinschaft: Praxis der

Lehrprogrammierung
Veranstalter V.: Österreichisches College, Wien

(Europäisches Forum, Alpbach)

bildet, die sich das ursprüngliche Ziel zu eigen machte.
Ihr gehören zur Zeit Vertreter der Architekturabteilun-

Leiter

gen in Berlin, Hannover, Karlsruhe, München und
Stuttgart an. Es ist geplant, Vertreter sämtlicher
deutschsprachigen Architektur-Abteilungen zu gewinnen.

Zeit und Ort

Eine entsprechende Umfrage wird zur Zeit von der Re-

daktion ARCH + (AylÄ Neusel) durchgeführt.

L.: Prof. Dr. W.Schöler

Z.: August-September, in Alpbach/Tirol

Teilnehmerkreis T.: "Delegation von Organisationen,
Firmen, Studenten und anderer Bewerber, deren Qualifikation für die Teilnahme gegeben
erscheint. '

Innerhalb der GPI (Gesellschaft für programmierte Instruktion), die sich in eine Reihe von
Methoden

-

Adressaten - und

Medien - orientierte Gruppen

gliedert, hat sich diese Arbeitsgruppe während des

Symposions zunächst den Gruppen Ä.I.L. (Ästhetische
Information in Lehrprogrammen) und V.S.O. (Verbund
schulsysteme) angeschlossen. Darüberhinaus wird ein
enger Kontakt zum Institut für Kybernetik angestrebt.

Das 7. Symposion wurde als.Mitgliederinterne Tagung
veranstaltet von der GPI und der österreichischen Paral

lel-Organisation API (Arbeitskreis für Programmierte
Instruktion). Fast alle Referate liegen in einer Kurzfassung vor; außerdem ist eine ausführliche Dokumentation in Vorbereitung.

Dokumentationen der Symposien 1-6 liegen vor in der

Reihe: Lehrmaschinen in kybernetischer und pädagogischer Sicht, Band I bis VI, Hrsg. : Frank.

Dauer:

D.:

Programm

17 Tage

P.: Möglichkeiten und Grenzen der Pro-

grammierten Instruktion
Informationstheoretische und kybernetische
Modelle in ihrer Verwertbarkeit für das Lehr-

programmieren
Programmierungsrichtungen und Programmierungssysteme
Ausarbeitung und Besprechung didaktischer

Arbeitspläne
Einsatz und Verwendung von Arbeitsmitteln im

Programm
Lernmotivation im Programm

Sprung- und Verzweigungsmöglichkeiten in

Lehrprogrammen
Methoden und Verfahren der Programmtestung
Gütekriterien für Lehrprogramme
Integrationsprobleme beim Einsatz von Proyrammen

Literatur

L.: Schöler, W.: Zur schulpädagogischen

Integration des programmierten Unterrichts.
176.5.
Zielinski, J. u. Schöler W.: Methodik des

Programmierten Unterrichts, 296 S.
Das 8. Symposion wird zusammen mit der DIDACTA
als international offener Kongress vom 28.5. bis 1.6
1970 in Basel veranstaltet.
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Zielinski, J. und Schöler W. : Pädagogische

Grundlagen der Programmierten Unterweisung
unter empirischem Aspekt, 131 5.

"ETSE"'; Kostenfragen (Dipl. Ing. Lehneri,
Th

Ing. Neubert, Dipl. Math. Rüßmann, Dr. Pietsch

Grundlagen, Techniken und Kriterien des Prooyrammierten Lernens

Dipl. Ing. Ertner)
Die Konfiguration "Telealzudi'. Vorführung
einer didaktischen Datenfernübertragung
(Stud. Ref. Blische, Rektor Steffen, Plauen-

Institut für Programmiertes Lernen, Univer-

1)

sität Gießen

Schule)

Prof. Dr. Correll

Einführung in die Theorie und Technik der
formalen Didaktiken: Beispiel COGENDI

März und September in Gießen

(Stud. Ass. Arlt, Stud. Ref. Hilbig)

"Führungskräfte der Industrie und der Aus-

Aufbau und Funktionsweise der formalen Di-

bildung"

daktik ALZUDI (Dozent Dr. Graf)

5 Tage

Grundgedanken der Informationspsychologie
(Dozent Riedel)

Psychologische Grundlagen des Programmier-

Maximen zur audiovisuellen Gestaltung von

ten Lernens und Möglichkeiten seiner Anwen-

Lehrprogrammen (Fischer)

dung (Prof. Dr. Correll)

Die kybernetische Pädagogzik im nächsten
Jahrzehnt (Prof. Dr. Frank)

Kriterien des Programmierens - Überprüfungs

methoden für die Wirksamkeit von Program-

Frank, H. Kybernetische Analysen subjekti-

men (Dipl. Psych. Schwarze)

ver Sachverhalte, 82 S.

Didaktische Prinzipien für die Erstellung von

Frank, H. Kybernetische Grundlagen der Pädagogik. Eine Einführung in die Pädagogistik

Programmen (Prof. Dr. Correll)
Motivationssteigerung durch Programmiertes
Lernen - Konsequenzen für die Erstellung von

für Analytiker, Planer und Techniker des didaktischen Informationsumsatzes in der Indu-

Programmen (Dipl. Psych. Schwarze)

striegesellschaft

Das Problem des Transfers und des schöpferischen Denkens bei der Erstellung von Programmen (Dr. Dechert)

Frank, H. (S-hriftleitung) Grundlagenstudien
aus Kybernetik und Geisteswissenschaft,bisher
erschienen: 8 Bände

Correll W. : Einführung in die pädagogische

Frank, H. (Herausgeber) Kybernetik - Brücke

Psychologie, 363 S.
Correll W. : Lernpsycholozie. Grundfragen
und pädagogische Konsequenzen, 192 S.
Correll W. : Pädagogische Verhaltenspsycho-

zwischen den Wissenschaften. 24 Beiträge
namhafter Wissenschaftler und Ingenieure
Frank. H. Informationsästhetik.

logie. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse
der neueren verhaltenspsychologischen For-

|

1

Drei wichtige Schulen der PI (Schema nach Prof. Frank)

Schungen, 323 S.
Correll W. : Programmiertes Lernen und Lehr

maschinen, 348 S.
Correll W.: Programmiertes Lernen und

Schöpferisches Denken, 102 S.
Skinner, B. F. und Correll W.: Denken und
Lernen. 164 s

Geisteswiss. und prag-

Verhaltenspsychologi-

matischer Ansatz
(Aachener Schule:

scher Ansatz
(Gießener Schule:

Prof. Zielinski,

Prof. Correll)

Prof. Schöler)

Kybernetische Vereinigung, Institut für Kv
bernetik PH Berlin
(;

Prof. Dr. Helmar Frank

)

Februar und September, in Berlin

CM.

"Angehörige von Hochschulen, Schulen und
anderen Behörden"

1)

5 Tage

D

Zielsetzung und Methoden der kybernetischen

Pädagogik (Prof. Dr. Frank)
Idee und Konzeption des Pädagogik-Baukasten-

system BAKKALAUREUS (Dipl. Ing. Lehnert)
Die Konfiguration '"'Robbimat' des Systems
BAKKALAUREUS(Dipl. Ing. Richter, Dipl.

Ing. Buchholz)

3.

Kybernetischer Ansatz
(Berliner Schule: Prof
Frank)

ARCH+ versucht in diesem Heft die drei wichtigen Schulien der PI mit folgenden Beiträgen vorzustellen:

1. Geisteswiss. und pragmatischer Ansatz:
Neue Methoden der Hochschullehre, Prof. Zielinski

Verhaltenspsychologischer Ansatz:
Zum Einsatz von PU an Hochschulen,

Rademacker

Untersuchungen über die Effektivität des PU. Fisner

Die Ausbaustufen der Konfiguration '"Robbi
mat'' mit Demonstration der Ausbaustufen

(Dipl. Ing. Richter, Dipl. Ing. Buchholz)
Die Konfiguration '"Geromat'. "Iterator!'.

Kybernetischer Ansatz:
Portrait: Institut für Kybernetik, Berlin PH
Für PU geeignete Lehrstoffe der Kunstakademien,
Alsleben
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ZUSCHRIFTEN

Zu:

ARCH+ 1 (1968) H.3, S.43 ff
ARCH+ 1 (1968) H.4, S.45 ff
ARCH+ 2 (1968) H.5. S.54 ff

Warum war diese Änderung eingetreten? Vorher hatten

Architekten, Vermessungs- und Versorgungsingenieure
Planung als Ergänzungsgebiet ihres beruflichen Tätigkeitsfeldes angesehen. Dementsprechend waren die Mitglieder
des "Town Planning Institute" mit Doppelqualifikationen
in der Überzahl. Unter diesen taten sich Ende der Fünf-

ziger- und Anfang der Sechzigerjahre die Architekten
mit der Forderung hervor, daß dem doppelqualifizierten
Architekten und Planer ein besonderer Platz im Planungs-

prozeß eingeräumt bzw. ihm bestimmte Posten vorbehalten bleiben müßten. Noch offensichtlicher war, was
später als "take-over bid" von seiten der Architekten

angesehen wurde: Doppelqualifizierte Mitglieder des
"Town Planning Institute" in leitender Stellung verlang-

Hans-Jürgen Frank und Roland Wick haben in einem ver-

dienstvollen Beitrag über die städtebauliche Nachausbildung unter anderem auch auf das englische System Bezug
genommen. Es scheint mir jedoch, daß sie auf die Ursachen und die Implikationen des Gegensatzes Planergrundstudium - Nachstudium (undergraduate versus post-

graduate course) - nicht in hinlänglicher Weise eingegangen sind. Unter anderem ist aber die Kenntnis dieses
Gegensatzes und seiner Hintergründe notwendig, um

die rigide Trennung zwischen Planung und Architektur,
die die beiden Autoren zu beklagen scheinen, richtig
beurteilen zu können. Es sei mir daher als jemandem,

der selber in einem englischen "undergraduate course"
unterrichtet, gestattet, einen entsprechenden Kommentar abzugeben:

ten, daß die Mitgliedschaft in diesem, das heißt aber
praktisch die Befugnis zum Stadtplaner, den sogenannten
"contributors" zum Planungsprozeß offenstehen bzw.
der Eintritt wesentlich erleichtert werden sollte.

Dieses Ansinnen wurde von einer außerordentlichen Ge-

neralversammlung zurückgewiesen. Wie heute bekannt
ist, handelte es sich hier um eine Revolte jener "direct-

entry"-Planer, deren ausschließliche Qualifikation eben
Planung war, und die daher ein ganz primäres und unter
anderem auch wirtschaftliches Interesse an Planung als

einem selbständigen Gegenstand hatten. Es stellte sich
heraus, daß inzwischen zahlreiche Absolventen anderer
Studienrichtungen, vor allem Geographen, im Wege
von "postgraduate'" - Lehrgängen die Mitgliedschaft im
Institut erworben hatten, die sich nun gegen das Ein-

dringen der Architekten wehrtenDas Ergebnis des Konfliktes war die Betonung des soge-

Es ist nur mehr beschränkt zutreffend, daß der Schwer-

nannten "generalist" - Konzeptes von der beruflichen

punkt auf "postgraduate"-Lehrgängen liegt. Dies stimmt

Rolle des Planers, ein neues Schema für die externe

zumindest seit dem Zeitpunkt nicht mehr, da Professor
Kantorowich seinen im oben angeführten Artikel zitier-

Schlußprüfung des Instituts, die diesem Konzept entsprach, und die Befürwortung von Grundstudien für

ten Vortrag vor dem "Town Planning Institute" hielt.
Heute wird von der englischen Berufsorganisation der
Planer die Einrichtung von "undergraduate'"-Studien an

ersichtlich, daß diese Entwicklung ohne die notwendige
Durchleuchtung des berufssoziologischen Hintergrundes

Universitäten und "Technical Colleges" nachdrücklich

nicht ohne weiteres verständlich wäre

Planer. Es ist, so meine ich, aus dem oben gesagten

gefördert, und es bestehen derzeit nicht weniger als

elf solcher Lehrgänge. Die Möglichkeit, solche Vollstudien auszuarbeiten, wird als Test für den Anspruch der
Planung auf Anerkennung als selbständige Disziplin an-

gesehen.
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Dipl.-Ing. Dr. techn. Andreas Faludi

Aktuelle Information 1

Dokumente der Modernen Architektur Band 7

Moderne Architektur =
Strömungen und Tendenzen

Jürgen Joedicke
Moderne Architektur

Strömungen und Tendenzen
Englische Ausgabe:

Modern Architecture
Trends and Tendenecies

184 Seiten. 467 Abbildungen (Fotos, Grundrisse und Zeichnungen). Format 28x23 cm.
Deutsche und englische Ausgabe in Leinen gebunden je DM 58.—
(Juni/Juli)

Welches sind die Ansatzpunkte?

Nachdem die frühe Moderne der Architektur, begründet durch die Meister wie Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius u. a., Historie geworden ist und in zahlreichen Publi-

kationen beschrieben wurde, trat die Notwendigkeit für eine Untersuchung der Impulse,
die von der »klassischen Moderne« ausgegangen sind, auf.

Die weit verzweigte, unübersichtlich gewordene Entwicklung faßbar gemacht zu haben,
ist das Verdienst Jürgen Joedickes. Während er in seinem nach wie vor gültigen Stan-

dardwerk &gt;Geschichte der modernen Architektur« die Grundlagen behandelt, werden in
dieser Neuerscheinung die Strömungen der letzten Jahrzehnte und die Tendenzen sichtvar, die sich abzuzeichnen beginnen.

Wie sieht Joedicke die »Strömungen«?

Darüber gibt bereits das Inhaltsverzeichnis Aufschluß:
Einleitung: Zur Entwicklung der Modernen Architektur — ein Überblick über die Epochen
seit 1917 / Voraussetzungen: Architekten der ersten und zweiten Generation / Strömungen in der Architektur der Gegenwart: Technische Perfektion — Brutalismus — Formalisti-

sche Tendenzen — Zur Kritik utopischer Vorschläge — Veränderte Voraussetzungen

(Soziale und technische Veränderungen; die Stellung des Architekten in Europa) — Neue
Ansätze (Auswirkungen einer veränderten Architekturauffassung) / Literaturverzeichnis —
Index — Fotografenverzeichnis.

Welche Voraussetzungen
qualifizieren den Autor?

Der Verfasser ist nicht nur Bauhistoriker, sondern auch Architekt, der sich planend, lehrend und schreibend mit den Problemen heutiger Umweltgestaltung auseinandersetzt.
Als Autor zahlreicher Bücher und als Herausgeber der Reihe »Dokumente der Modernen
Architektur« hat er sich einen internationalen Namen gemacht. Seine Lehrtätigkeit als
0. Professor an der Universität Stuttgart — sein Lehrstuhl &gt;»Grundlagen der Modernen

Architektur« ist der erste dieser Art in der Bundesrepublik — gilt seit Jahren der Analyse

der Gegenwartsarchitektur.
Wen geht dieses Werk an?

Alle, die über unsere Gegenwart, ihre Wurzeln in der jüngsten Vergangenheit und vor
allem über ihre Voraussetzungen für die Zukunft informiert sein wollen. Alle Architekten,
Lehrstühle für Architektur, Kunstwissenschaftler und -kritiker sowie Lehrstühle für Kunst-

geschichte, wissenschaftliche und allgemeine Bibliotheken.
Und nicht zuletzt alle, denen unsere Umwelt nicht gleichgültig ist.

Karl Krämer Verlag Stuttgart/Bern

Studienhefte für architekturbezogene

Umweltforschung und -planung
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hat mehr als einen Plan:
KK hat ein Programm -

ein Programm für Sie;
dazu gehören sehr viele

Bücher-Baufachbücher
für Sie.

Das KK-Programm
ersehen Sieaus meinem

KK-Baufachbücher-

Katalog*

oder Sie lernen dieses

KK-Programm kennen

durch einen Besuch
in der Rotebühlstraße 40
in Stuttgart-West bei

Fachbuchhandliung

Karl Krämer
der führenden deutschen

Fachbuchhandlung

für Architektur
und Bauwesen.
* Den Kataloca erhalten Sie kostenlas
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Herausgeber, Redakteure, redaktionelle Mitarbeiter:
Ulrich Bäte

Stephan Brandt
Ulrich Elwert

Christoph Feldtkeller
Dietrich Keil
Peter Lammert

Cord Meckseper
Melville K-G
Gernot Minke

Die Studienhefte ARCH+ haben sich in dem Zeitschrif-

Aylä Neusel (verantw. H. 7)

tenangebot inzwischen gut zurechtgefunden - die Aus-

Ursula Pickel
Stefan Waldraff

gaben

1, 2, 3 sind verariffen.

Wir konnten Verständnis und z.T. auch Anerkennung
hören und den verschiedenen Anregungen entnehmen

Korrespondenten:
Hartwig Brettschneider, Dortmund
Peter Jockusch, Großbritannien
Lutz Kandel, Stuttgart

darunter:

Horst Küsgen, Stuttgart

"- Aus diesen beispielhaft herausgegriffenen Beiträgen
der Zeitschrift ARCH+ (gemeint Heft 5, d.Red.) läßt

Gerhart Laage, Hannover
Bodo Labinsch, Ulm
Hans Niewerth, Kanada
Claude Schnaidt, Paris

sich leicht ersehen, daß wir es hier wirklich nicht mit
einer Architektenzeitschrift alten Stils zu tun haben,
sondern daß hier ein Beitrag zur praktischen Umwelt-

forschung und Umweltplanung geliefert wird "

Gunter Schmitz, College Stn., Texas
Thomas Schröder, Berlin
Thomas Sieverts, Berlin

Manfred Speidel, Tokyo
Konrad Stahl, Berkeley

"ARCH+ gefällt mir immer besser. Das Beste an ihm
ist: es hat die Feierabendblättchen auf Trab gebracht

Fritz Stuber, Zürich

Anna Teut, Berlin

ARCH+ erscheint vierteljährlich
Jahresabonnement

DM 24.- (zuzügl. Porto)

Studentenjahresabonnement DM 2o.- (zuzügl. Porto)
Einzelheft

H. Fritsch, Kulturnotizen. Sendung des Südwestfunks
am 20.6.1969

DM

7.- (zuzügl. Porto)

Heft 7 erschließt mehrere Themenkreise: von der

Planung allgemein und dem Städtebau bis zum Auswerten von Matrixdaten und zu Entscheidungskriterien im

Städtebau. Die scheinbare Willkür entspricht nicht dem

Verlag:
Karl Krämer Verlag

7 Stuttgart- Vaihingen
Postfach 800650
Tel 07111724 02

Erfüllen von Hörerwünschen bei einem Wunschkonzert
- wir stellen uns vielmehr vor, daß zunächst Arbeits-

unterlagen vorliegen, von denen ausgehend es dann ge-

lingen wird, durch fundierte Kritik Auswahl und Distanz
zu finden. Dabei muß ein jüngst erschienener Aufsatz
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Agentur Hoffmann
7 Stuttgart-O, Breitlingstraße 16
Tel. 0711

23.42 54

Druck:

LoRo Seyffer, Offsetdruck, Nellingen-Eßlingen
Printed in Germany

ARCH+ 3(1969) H.7

nicht schon die beste Formulierung eines Gedankens
oder eines Gedankensystems sein - wir werden dann
und wann auch aufarbeiten müssen

Mitarbeit indessen - die Mitarbeit in aufgeschlossenen
Kreisen - bestimmt die Offenheit der Redaktion, die
wir stets neu zu erwerben trachten

U. Bäte

ANKÜNDIGUNG

Diese Auseinandersetzung zwischen verschiedenen

Gruppen erfordert, daß kontroverse Standpunkte klar
dargestellt und der allgemeinen Diskussion ausgesetzt werden. So geförderte differenzierte Meinungsbildung, Eigenmotivation und individuelles Informations
bedürfnis sind die Grundlage, auf der die Selbstorganisation des Studiums vorgenommen und ständig kritisiert werden kann.

Sie kollidiert mit den oben beschriebenen, durch
Fremdhestimmung gesetzten Grenzen von '"Freiräumen'', in denen Spontanität zu diszipliniertem Wohlverhalten pervertiert wird.

Mit dem hier angekündigten Unternehmen sollen,
zunächst im Bereich der Uni Stuttgart, Ansätze

der Selbstorganisation aufgegriffen, verknüpft, in
den bestehenden Institutionen nach Anknüpfungs-

punkten gesucht und dazu Anregungen aufgenommen werden.

Die dafür nötigen Informationen sollen durch eine

ARCHE
Papiere zur Studienplanung

wirksame Art der Verteilung jedem zugänglich gemacht werden. Sie betreffen vorläufig neue Formen und Inhalte des Studiums, abgeschlossene und

entstehende Projekte, laufende Arbeiten, Forschung und aktuelle hochschulnolitische Ereignisse

Für Diskussion und Informationsverteilung genügt ein
rein publizistisches Organ in Form der angekündigten
Blätter nicht: Es kann nur dazu beitragen, den Prozeß
der Selbstorganisation immer wieder in Gang zu setzen

Zustandekommen, Erscheinungsmodus, Verteilung und
In der Diskussion zur Hochschulreform an der Stutt-

garter Architekturabteilung entstand bei der Kritik

Finanzierung der Papiere sollten deshalb darauf angelegt sein, daß die unterschiedlichen Rollen von Informations-Produzent und -Konsument abgebaut werden.

an den Zuständen in der Lehre die Forderung nach individueller Motivation der Studientätigkeiten.

Das bedeutet, daß der Umfang und die Erscheinungs-

Die bestehenden Institutionen mit der etablierten

fristen von jeweils vorhandenen Informationsbedürfnis und der Aktualität hochschulpolitischer Ereignisse

Macht- und Rollenverteilung in der Lehre und den Verwaltungsapparaten, die diese Verhältnisse stabilisieren, sorgen in vielfältiger Weise für mißproportio-

nierte Entscheidungsbefugnis der beteiligten Gruppen.
Beim Aushandeln neuer Studienpläne dienten Reformversuche der vergangenen Jahre, deren Scheitern
schon in ihrer Halbherzigkeit angelegt war, als Alibi

für rigide Verwaltungsmaßnahmen der Kultusbürokratie. Schon die Drohung mit solchen Maßnahmen führt
dazu, daß die Hochschulbürokratie versucht, mit eigenen Studienplänen Wohlverhalten zu zeigen und einem
Diktat zuvorzukommen, um die zur Farce gewordene
Autonomie der Hochschule zu sichern.

abhängen.
Die Verteilung sollte im direkten Kontakt derjeniger
stattfinden, die an Aufbau und Herstellung in irgendeiner Form beteiligt sind. Die ARCH + Papiere können
zwar von Leuten konsumiert werden, die von ihrem

Interesse nicht zur Mitarbeit motiviert sind, die Konsumenten sollten dafür aber nicht auch noch bezahlen

müssen. Es sind Verhandlungen im Gang, die den
Zweck verfolgen, daß die Finanzierung von publikationswilligen Stellen geleistet wird. die dazu in der
Lage sind.

deren Rücken die Strukturkrise der Universität vor

Wir haben die Absicht, zu Beginn des Wintersemesters
69/70 mit den ersten Arch+ Papieren in die Diskussionen um die '"'Studienplanung'' einzusteigen: Wir werden

wiegend ausgetragen wird, leiten aus ihrer Analyse

die als offizielle Entwürfe vorliegenden Studienpläne

der gegenwärtigen Situation die Notwendigkeit von

der Fachbereiche und der Studienkommission an der

Selbstorganisation des Studiums ab. Sie meinen, daß

Architekturabteilung zusammen mit Absichtserklärungen ihrer Verfasser analvsieren und veröffentlichen.

Mitglieder der Hochschule, vor allem Studenten, auf

dies die Explikation latenter Konflikte unter allen be-

teiligten Gruppen einschließt, die durch den Versuch
der Verwaltung behindert wird, Kompromisse zwischen
Plänen auszuhandeln, die allesamt darin der traditio-

nellen Studienorganisation gleichen, daß sie Inhalt,
zeitlichen Ablauf und Form des Studiums im vorab determinieren.

Brandt, Feldtkeller, Keil, Melville K-G
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PORTRAIT 7

MUD-MASS-UNIT-DESIGN-INSTITUTE

Vielleicht zeigen die bisher bearbeiteten Projekte am
deutlichsten die Flexibilität und Offenheit der Gruppe

und ihre katalysatorische Wirkungsweise. Integration
In Tokyo entstanden während der letzten Jahre kleine

Gruppen vornehmlich junger Leute, die eben einen
Master- oder Doktorkurs absolviert hatten, aber weder
willens waren in die starre, hierarchisch verbaute

Maschinerie der großen Büros noch in die Lukas-Bünde

auf allen möglichen Ebenen soll hergestellt werden
zwischen den bereits vorhandenen Gruppen der Hersteller (Maker), der Entwerfer (Designer) und der Verbraucher (User) und ebenso innerhalb dieser Gruppen.
Die Aufgabenbereiche von MUD waren bisher:

genialischer Entwurfsteams einzutreten. Mißtrauisch

1. Bildung: Vorträge zu Systemtheorie

und reflektiert durch Lektüre zu Systemtheorie und In-

2.
3.
4.
5.

formationstheorie, angeregt durch Ergebnisse und Methoden der Ulmer HfG, um nur Beispiele zu nennen,

und ermutigt durch die Produktivfähigkeiten der japanischen Industrie, sahen sie eine Aufgabe im Integrieren der wirr durcheinanderlaufenden Absichten der
an der Produktion von Umwelt beteiligten Interessen-

gruppen. MUD-Mass-Unit-Design-Institut ist eine

solche Gruppe. Die Kern-Mitglieder Haruma Kudo

(Bau-Industrialisierung) und Seiji Sawada (Vorfertigungssysteme) graduierten von der Tokyo Universität
Kiyoshi Okuyama (Stadt-Planung) von der Hokkaido
Universität.

MUD begann 1966 mit 2 Architekten, heute besteht der
Mitarbeiterstab aus insgesamt 13 Leuten, meistens ausgebildet an einer Architekturschule, aber mit ver-

schiedenen Interessengebieten. Alter 25 bis 30 Jahre.
Nur 4 davon arbeiten ständig im Institut, die übrigen
9 sind Angestellte (mit Spezialaufgaben) im Großbüro
der Nihon Sekkei (Nihon Architects and Engineers)
oder in Privatbüros. Sodann umgeben das Institut eine
größere Zahl von Freunden und Ratgebern, die sich
zeitweise zum Austausch von Meinungen und Methoden

oder zum gemeinsamen Lernen treffen. Außerdem bestehen Beziehungen zu 4 anderen Gruppen, mit denen
von Fall zu Fall eine Zusammenarbeit an speziellen

Projekten arrangiert wird. Diese sind: MEDIA: Wirt-

schaftswissenschaftler, TAKA-Group: Architectural
Equipment System Design, eine Industrial Design Gruppe
und URPAND: Social Engineering Group. MUD führt
eine Kartei ihrer Mitglieder und Freunde mit Notierung
ihrer Spezialgebiete und planerischen Fähigkeiten, so
daß jederzeit eine kürzere oder längere Mitarbeit von

Außenstehenden strategisch wirkungsvoll eingesetzt
werden kann.
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Produkt Analyse
Produkt Design
Prozeß Design
System Design

1. Die Arbeit von MUD begann ganz einfach damit,

daß Vorträge zur Einführung in Systemtheorie gehalten
wurden bei Nikkei Aluminium Co.Ltd. (NIKAL)
(Building Component Maker) und bei Nihon Sekkei

(großes Architekturbüro)
2. MUD entwickelte privat (1966) einen Produkte-Be-

wertungsbogen mit Anwendung auf Trennwandsysteme
(veröffentlicht in Product-System 1967.4-1968.5). Für
NIKAL (Maker) wurde das MIC Manual entworfen. Die
Daten und Details der von der Firma hergestellten
Trennwände wurden zusammen mit 100 möglichen Fragen
der Kunden für die Vertreter der Firma zusammenge-

stellt (Maker-User).
Dasselbe in kleinerem Maßstabe wurde für die Kirany

Interior Fabrics als Ansichtskatalog für feuerbeständige

Vorhangmuster gemacht.
In der 3. Phase entwickelte MUD privat ein Vorfertigungssystem für Telephonzellen und bot den Entwurf de

Japan Telephon &amp; Telegraph an (abgelehnt. Die Firma
hatte ein eigenes System in Entwicklung). Für NIKAL
wurden Form und Details zu einem sturmsicheren all-

round Shutter aus Aluminium entworfen (Maker).

Für die Nihon Stramit Company, die Preßstrohplatten
zu Isolierungen herstellt, wurden Detailblätter für die

Verwendung als Fußboden, Wand, Decke und Dachunterbau gemacht, ebenso ein Manual zur Demonstra+ion.

4. Phase Prozess Design
Für NIKAL, die Curtain Walls produziert, wurde ein

System für einen billigen Standard Curtain Wall (aufbauend auf vorhandenen Details) als für verschiedene
Situationen offenes Entwurfssystem entwickelt (Standardgrößen von Glas- und Panel(Asbest)-Scheiben,
standardisierte Profile und Verbindungen: zur Systematisierung von Herstellung, Errichtung und Werbung)
Im Büro der Nihon Sekkei wurde für das neue Keio-

Superhotel ("größtes Hotel der Welt") ein Subsystem
für das Produkt Design der Einzelräume und ihrer äußeren und inneren Einrichtungen, Größen, Verbindungen
etc. in Form von Listen und Bewertungsbögen für Pla-

INSTITUT FÜR LEICHTE FLÄCHENTRAGWERKE
Das Institut für leichte Flächentragwerke, genannt
IL, wurde 1964 für die Erforschung weitspannende
und anpassungsfähiger Bauten von Fritz Leonhardt

nung und Ausschreibung hergestellt.

gegründet.

In der 5. Phase für ein großangelegtes Projekt zur Ent-

sität Stuttgart. Es wurden bisher grundlegende

wicklung von Apartment-Units und Fertig-Systemen

Forschungsarbeiten für neue Schalenbauweisen,

Es gehört zur Fakultät für Bauwesen der Univer-

für flache Zeilen und Einzelhäuser laufen in mehreren

Hängekonstruktionen und bewegliche Überdeckun-

Stufen Projekte für einen Curtain Wall, für Aluminium
Space-Units und in Zusammenarbeit mit HITACH!

gen von Großräumen durchgeführt.

(Electrical Co.) für Sanitary Units.

der Entwicklungsstätte für den Leichtbau- vom In-

In Nihon Sekkei wurde durch Mitglieder von MUD ein

Project Development Department eingerichtet.
Die MUD Mitglieder beabsichtigen, mit der Zeit das
Institut weiter auszubauen, wobei aber die bisherige
Strategie des zeitweisen oder vollen Einsatzes ihrer

Mit der Schriftenreihe IL werden die -Mitteilungen

stitut für leichte Flächentragwerke (IL) fortgesetzt
Es werden zunächst ca. 4 Hefte jährlich erscheinen. Die Redaktion liegt in den Händen der Mitarbeiter des Institutes.
IL berichtet in aktueller Weise über laufende und

abgeschlossene Foschungs- und Studienarbeiten,

werden soll, ebenso die Wirkung auf allen 5 oben an-

die am Institut selbst oder außerhalb bearbeitet
werden.

geführten Ebenen.

Außer den Informationen über bereits vorhandene

In Nihon Sekkei (mit ca. 200 Angestellten) wird z.Z.
ein Fortbildungsprogramm für die Angestellten von
einem MUD-Mitglied ausgearbeitet, in dem neueste

die zur Diskussion und Bearbeitung anregen sollen

Mitglieder in Designer- und Herstellerbüros beibehalten

Planungsmethoden und Systemstrategien gelehrt werden‘
sollen, wie es im Augenblick an keiner der Ausbildungs
stätten möglich sein wird. Die Firmen überholen die
Universitätsreform, die im Moor der platten Streiks

stecken geblieben ist.

Manfred Speidel

Ergebnisse wird in IL auf neue Probleme und noch

nicht behandelte Aufgaben hingewiesen werden,
Experimentelle Ermittlung von Minimalnetzen
Eine Studie des IL, durchgeführt von Ekkehard

Bertram, Berthold Burkhardt, Rainer Gaupp,
Eberhard Haug, Gernot Minke, Frei Otto, Jochen
Schilling, Günther Schöfl.
Frei Otto

Minimalnetze

Gernot Minke, Günther Schöfl
Experimentelle Ermittlung von Minimalnetzen
Ekkehard Bertram

Geometrische Konstuktion und Längenberechnung
von Minimalnetzen

Arbeiten am Institut für leichte Flächentragwerke (IL)
56 Seiten, 186 Abb., kartoniert

DM 9.80

Bewegliche Dücher. Überdachung der Stiftsruine
Bad Hersfeld (1968)
Konstruktionsbeschreibung eines Seiltraktors

Entwicklung von Drahtspannungsmeßgeräten

Planungsmethoden für die Dachkonstruktionen
Olympiade München, Teil 1
Vorgefertigte Seilnetze für Dachkonstruktionen
ca. 60 Seiten, div. Abb., kartoniert DM 9.80

KARL KRÄMER VERLAG STUTTGART
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PORTRAIT 8

(Kurzportraits - Institutsumfrage

Hervorzuheben ist lediglich eine Antwort des Instituts
für Kybernetik Berlin (s. Portrait in ARCH +2, Heft 6)
auf die Frage, welche Bereiche der Arch. -Ausbildung
nach Ansicht des Instituts für eine "Programmierung"
besonders geeignet seien: "Zur Beantwortung dieser

Wie in ARCH + 2, Heft 6 (S. 49/50) angekündigt, stellen
wir hier das recht magere Ergebnis einer Umfrage vor,

sind zur Zeit auf Baukonstruktionslehre beschränkt. "'

Frage sind Untersuchungen begonnen worden; diese

die sich an 100 vorwiegend in der BRD ansässige Institute wandte. Die Umfrage wurde mit dem Zweck durchgeführt, den Lesern von ARCH+ nach einer Einführung

in den Programmierten Unterricht (Heft 6) einen Überblick über Institute zu vermitteln, deren Tätigkeiten
und Forschungen "Neue Methoden der Informationsübermittlung an Hochschulen" zum Ziel haben oder in Zu-

sammenhang mit diesem Thema stehen. Der Auswahl
des größten Teils der befragten Institute liegt das '"Kon-

Mit der Programmierten Instruktion in der Arch. -Aus
bildung beschäftigt sich vor allem der im März dieses
Jahres angekündigte "Arbeitskreis der PI in der Architekturlehre APIA.
Der Arbeitskreis ist ein interuniversitärer Zusammenschluß von Lehrstühlen bzw. Instituten verschiedener

Architekturabteilungen der BRD und der PH Westber-

lin, die sich das Ziel gesetzt haben, die Grundlagen
für die Einführung der Programmierten Instruktion ins
Architekturstudium und darauf aufbauend Lehrprogram-

taktregister der Pädagogischen Technik'' (herausgege-

me zu erarbeiten.

ben von der GPI, Schnelle Verlag Quickborn) zugrunde.
Die Fragen waren in drei Gruppen eingeteilt:
(1) Personalien sowie Gegenstand und Ziel der For-

Dem Arbeitskreis gehören z. Zt. an:

schung (s. Tabelle)
(2) Das Arbeitsfeld des Instituts im Rahmen von PU

sowie daraus resultierende Einflußmöglichkeiten
auf die Architekten/Planer-Ausbildung
(3) Einfluß der Forschungsergebnisse der Institute auf
den Bereich der Umweltplanung sowie Publikations-

Prof. Dr. Frank /Stud. Ass. Arlt (PH Berlin)

Prof. Haupt /Dipl. Ing. U. Jagals (TU Berlin)
Prof. Kroecker/Dipl. Ing. Eissler (U Karlsruhe)
Prof. Laage/cand. arch. Behnsen (TU Hannover)
Prof. Lederbogen/Dipl. Ing. Schlüter (U Karlsruhe)
Prof. Siegel/Dipl. Ing. Hauser /Dipl. Ing. Neusel (U Stgt. )
Prof. Wenzel /Dipl. Ing. Pörtner (U Karlsruhe)

nachweise

Von den 20 eingegangenen "Kurzportraits'" wurden nur
Von 100 angeschriebenen Instituten schickten nur 20
einen ausgefüllten Fragebogen zurück, von denen 13 in

13 dargestellt. Aus den Angaben der restlichen sieben

der Tabelle aufgeführt sind.
Von den vorgestellten 13 Instituten halten nur sechs

kaum mehr spürbar, so daß wir auf ihre Vorstellung
verzichtet haben.

einen Einfluß ihrer Forschungsergebnisse auf die Ausbildung von Architekten/Planern und auf Fragen der

Die Umfrage bekäme trotz ihres spärlichen Ergebnis-

Umweltplanung für "denkbar".
Die spärliche Auslese der Umfrage gestattet keine umfangreiche Auswertung, so daß wir uns auf das ''Vor-

stellen" der aufgeführten Institute beschränken. Die
Institute konzentrieren ihre Forschung zum größten

Institute war der Zusammenhang zu unserem Thema

ses einen Sinn, wenn unsere Angaben eine Hilfe für

Kontakte von Architekten/Planern, Lehrstühlen und
Instituten werden können oder zum Erfragen (vor allem)
ausbildungs-spezifischer Informationen anregen.

Teil auf die Bereiche Schule, geisteswissenschaftliche
Fachrichtungen der Hochschule, Ausbildung in der In-

Stephan Brandt

dustrie u.a.m., also vorwiegend nicht "architekturbezogen'', wenn sie auch, wie wir meinen, zur potentiellen Mitarbeit in der Ausbildung von Architekten/Planern

befähigt erscheinen.
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Zusammenstellung auf Seite 6

Name und Adresse des Instituts

Seit

Wer unterhält Ihr

Direktor /Leiter

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Institut?

Name /Ausbildung)

(Name /Ausbildung)

Gegenstand der Forschung

Ziel der Forschung

—_—z
institut für Kybernetik

1.10. 63

Berlin, Maltheserstr. 74-100

Bund /Hochschule/
industrie /Stiftungen

Prof. Dr. Helmar Frank

25 wissenschaftl. u. techn. Mit-

(Mathem. )

arbeiter (s. Portrait ARCH+2,

Bewältigung des didaktischer

formationsumsatzes

H. 6)

Institut für Programmiertes Ler-

1966

Universität Gießen -

Land Hessen

nen, Gießen, Karl-GlöcknerStraße 21

Prof, Dr. Werner
Correll

Dr. Dechert, OStR i.H.

Programmiertes Lernen

Grundlagen des Program-

Dipl. -psych. H.Schwarze, Ass.

Grundlagen und Anwendungs

mierten Lernens, Erstel-

H. Schulte, Päd. Mitarbeiter
[. Hohmann, Päd. Mitarbeiter

möglichkeiten

‘ung von Programmen,

.

Validierung von Programmen für schulische und

außerschulische Bereiche

Land NordrheinWestfalen

Institut für Erziehungswissenschaft an der Rheinisch-Westfäli:

Prof. Dr. Johannes
Zielinski

schen Technischen Hochschule
Aachen, 51 Aachen, Eilfschornsteinstraße 16

Zentrum für neue Lernverfahren
der Universität

1960
1965

Universität Tübingen

74 Tübingen, Münzgasse 11

Psychologisches Institut (1) der
Universität Würzburg
837 Würzburg, Domerschulstr. 13

1896

Bayer. Staat bzw.
Universität Würzburg

3. Beilage

Erziehungswissenschaft

Reform des Unterrichts
in Schule und Betrieb

Programm. Instruktion, Unterrichtstechnologie, Unterrichtsforschung

Innovation im Bereich von

Alle Gebiete der wissen-

Einheit von Lehre und

schaftl. Psychologie

Forschung

Wissenschaftlicher Rat

Privatdozent Dr. phil.

Dipl. Volkswirt Eberhard Umbach

Dipl. Psych. Walther

Verw. einer wiss. Ass. Stelle

Zifreund

Dr. Ursula Zifreund, wiss.Angest.

Professor Dr. Wilhelm
Arnold

Dr. E. Wehner, Konservator, E.H
Bottenberg, Dr. G. Bäumler, W.

Hochschuldidaktik, Lehrer
ausbildung und Schule

Seitz, P.Jankowski, sämtlich
Diplom-Psychologen, Ass. A. Rau:

sche, D. Pfau, G.Hollenbach,
J. Osterland, Dipl. - Psychologen

Lehrstuhl für Erziehungswissen-

Universität - Land

schaft, Universität Mannheim /
Schloß

Baden-Württemberg

Arbeitsgemeinschaft Program-

Nov. 64

BVL

mierter Unterricht im Berliner
Verband der Lehrer und Erzieher

Prof. Dr. G. Eigler

3 Assistenten mit Promotion,

esungsverzeichnis‘

Erziehung, Lehren und Ler
nen, Bildungsorganisation,
Didaktik

5 Lehrer und Dozenten

Analyse der Entwicklung d.

Verstärkter Einsatz von

PU in d. BDR und Anwendbar
keit in der Schule

Programmen und Ausbau
einer Unterrichtstechnolo

3 mit Diplom (Namen siehe Vor-

Dagulf D. Müller

(Vorsitzender)
Pädagoge

yie

(BVL) 1 Berlin 45, Achenseeweg f
Deutsches Institut für Fernstudier
74 Tübingen, Biesinger Str. 26

1967

Stiftung "Deutsches Institut für Fernst. "

Prof. Dr. G. Dohmen
Ordinarius für Er-

ziehungswissenschaft

weitere Mitglieder d. Vorstandes:
9StD Karlheinz Rebel, Dr. W.H.
Bierfelder, Privatdozent

Hochschul-, Fernstudien-,
mediendidaktische Forschun

Entwicklung neuer Lehrver
anstaltungen, die Teile des

Unterrichtstechnologie,
Wissenschaftsorganisation

Hochschulsystems standortungebunden machen und
die zu einer stärkeren

Differenzierung des Lehrangebots führe
Aktion Bildungsinformation e. V
7 Stuttgart-1, Alte Poststr. 5

März

Studentenschaften der

stud. paed. Peter

1967

angeschlossenen Hoch-

Schneider

Studenten verschiedener Fach-

Analyse der Geschäftsmetho

objektive Beurteilung von

richtungen

den von Fernlehrinstituten

Fernlehrinstituten

schulen

institut Mensch und Arbeit

1961

Privatunternehmen,
Robert Pfützner GmbH

8 München 80, Vogelweideplatz 10

,.

Dr. Wolfgang Schneider
(Phil. Päd. )

Dr.W.Kalff, Dipl. Psych.
M. Lanzenberger, Dipl. Psych.

industrielle Aus- und Weiter

Entwicklung von Mitteln

bildung

und Methoden zur industrie:

Abt. Programm. Unterweisung‘
Studiengruppe für Industrielle
Umweltfragen, 5 Köln 5,

1.1.66

Deutsches Industrieinstitut

industrielle Umwelthygiene

Dr. jur. Stefan Graf

Öffentlichkeitsarbeit

v. Schlippenbach

Wirtschaftsredakteur

Kaiser Wilhelm Ring 3-5

Betriebswirtschaftliches Institut
für Organisation und Automation

len Aus- und Weiterbildung

21.11.
1963

Fördererverein des

Prof. Dr. Erwin

Instituts (Industrie)

Grochla, Ordinarius
für’Allgem. BWL und
Org. Lehre

a.d. Universität Köln

5 Köln-Lindenthal, Universitäts-

‚1 wiss. Assistenten, Dipl. Kaufgute und Dipl. -Volkswirte

Forschungsvorhaben der Org
u. Autom. , Förderung der

Rationalisierung der priv.
u. öffentl. Betriebe (Studien-

Kreise, ’spezielle Forschungs
Aufträge, Dissertationen u.

straße 45

Diplomarbeiter
Arbeitskreis für Hochschuldidak-

tik,
2 Hamburg 13, Schlüterstr. 28

Juni

Stiftung Volkswagen-

1967

werk

Prof. Dr. Werner
Thieme, ord. Prof.
[.öff. Recht und Ver-

waltungslehre

Jr. Harm Prior (Pädagoge)
Zberhard Schürmann (Jurist)

Erarbeitung von Information
für Hochschullehrer über
hochschuldidaktische Prob'eme

Erarbeitung von verwirk-

‚ichungsfähigen Vorschlägen zur Verbesserung der
Didaktik an westdeutschen

Hochschuler
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Christoph Feldtkeller
ZUR THEORIE DER PRAXIS

Konzeptionsbildung und Implementbildung
Ui

Die Praxis (18, 19, 21) als bewußte zielgerichtete

Dieser Prozeß der Abstraktion und der konzeptionellen

Zusammenfassung der abstrakten Bestimmungen ermöglicht eine Konzeptionsbildung nicht nur über gleich-

gesellschaftliche Tätigkeit (19) ist - im Gegensatz zur
reflexbedingten Tätigkeit - auf indirekte Weise, näm-

zeitigen, sondern auch über ungleichzeitigen Ereignissen, über geschichtlichen Ganzheiten. Er ermöglicht

lich über die Konzeptionsbildung (7, 12, 23, 24, 28)

nicht nur die Wahrnehmung von Erscheinungen, sondern

und die Implementbildung (1, 2) auf die Realität gerichtet.

auch die konzeptionelle Bildung von Wesenheiten. Er

2,

tiven Realität mit dem Ziel der Lösung von Konflikten,
eine Konzeption der Zukunft,

Die Konzeptionsbildung kann beschrieben werden als
eine Relation zwischen einem Subjekt und einem Ob-

ermöglicht die konzeptionelle Veränderung der objek-

jekt. Die Konzeption wird gebildet von einem Subjekt
über einem Objekt. (Nur in diesem Sinn werden im
folgenden auch die Begriffe des Subjektiven und des
Objektiven verwendet.) Das Selbstbewußtsein eines

Insofern, als die Konzeption selbst zur Realität gehört,
stellt schon die Konzeptionsbildung eine Veränderung

Individuums oder einer Gruppe von Individuen als Sub-

mancher Autoren, eine Abbildung (im mathematischen

jekt.muß sich der objektiven Realität gegenübergestellt
empfinden, um eine Konzeption bilden zu können.

Sinn) der objektiven Realität: Die Realität, von welcher abstrahiert wird, ist selbst nicht definiert, vielmehr

Die Konzeption wird gebildet durch einen Prozeß der
Abstraktion (15), der zu immer feineren Bestimmungen

unbekannt: also kann auch keine Zuordnung der einzel nen Elemente der beiden Gebilde, der Realität und der

oder Merkmalen führt - alles zu berücksichtigen, eine

der Realität dar.

Die Konzeption ist nicht, wie nach der Auffassung

Konzeption, vorgenommen werden.

Praxis, die ständig im Konkreten bliebe, ist nicht mög-

(Dem Begriff der Konzeption entspricht der des ’ internen

lich - und durch Zusammenfassung dieser Bestimmungen

Modells’ bei Steinbuch (31). Ähnlich sind die Begriffe

oder Merkmale zu immer komplexeren Gedankenganzen
(23). Dabei kann sich der Prozeß der Abstraktion auf
die materielle oder ideelle Realität beziehen, d.h. es
können Konzeptionen über Konzeptionen gebildet werden. "Die Bevölkerung ist eine Abstraktion, wenn ich
z.B. die Klassen, aus denen sie besteht, weglasse.
Diese Klassen sind wieder ein leeres Wort, wenn ichdie
Elemente nicht kenne, auf denen sie beruhen. Z.B.

des Bilds (aber nicht im Sinne von Abbildung) und der
Vorstellung; in beiden kommt aber der Prozeß der

Lohnarbeit, Kapital etc. Diese unterstellen Austausch,
Teilung der Arbeit, Preise etc. Kapital z.B. ohne Lohnarbeit ist nichts, ohne Wert, Geld, Preis etc. Finge
ich also mit der Bevölkerung an, so wäre das eine chao-

tische Vorstellung des Ganzen, und durch nähere Bestimmung würde ich analytisch immer mehr auf einfachere
Begriffe kommen; von dem vorgestellten Konkreten auf
immer dünnere Abstrakta, bis ich bei den einfachsten
Bestimmungen angelangt wäre. Von da an wäre nun die

Reise wieder rückwärts anzutreten, bis ich endlich

wieder bei der Bevölkerung anlangte, diesmal aber nicht
als bei einer chaotischen Vorstellung eines Ganzen,
sondern als einer reichen Totalität von vielen Bestim-

mungen und Beziehungen. "(23)
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Abstraktion, die relative Selbständigkeit der Konzeption gegenüber der objektiven Realität weniger zum

Ausdruck.)
3.

Konzeptionen können repräsentiert werden durch
physische, anschauliche oder begriffliche Modelle.
Modelle sind injektive Abbildungen von Konzeptionen;
sie bilden nicht unmittelbar die Realität ab. Ein
mathematisches Modell z.B. ist nicht einfach eine
Gleichung, in der eine bestimmte Menge von Variablen, die in der Realität existierten, zu einer anderen
Menge in Beziehung stehen: vielmehr ist es eine Re-

präsentation einer Konzeption in algebraischer Form.
Modelle dienen dazu, Kenntnisse zu akkumulieren,
zueinander in Beziehung zu setzen oder zu gewinnen.

Es ist gerade die Verfügbarkeit zur Kommunikation (zur

Überwindung der Ungleichzeitigkeit des Bewußtwerdens
von Konzeptionen) und für Experimente, worin sich das
Modell von der Konzeption im Bewußtsein unterscheidet

Aus dieser Auffassung vom Modell als einer Repräsenta-

Problem der Lösung dieser Konflikte angegangen wer-

tion einer Konzeption durch injektive Abbildung und

den (25).

der Auffassung von der wissenschaftlichen Tätigkeit als
einer nachvollziehbaren ergibt sich, daß die wissen-

Es gibt jedoch auch Wege, das Material an Erregung

schaftliche Tätigkeit mit der Modellbildung beginnt,

unter Umgehung des Über-Ichs und der Schranken des
Ichs zum Bewußtsein zu bringen, und dann vom Bewußt-

und daß Konzeptionen darin nur insoweit eingehen
können, als sie repräsentiert, d.h. in Zeichen umgesetzt werden können oder Zeichenoperationen entstehen

sein her das Über-Ich zu differenzieren bzw. das Ich
zu erweitern: die Traumdeutung, die Verhaltensdeutung
und die bewußte Konzeptionsbildung - durch bewußte

Eventuell können Modelle aus Wissenschaftsbereichen,
die mit dem zur Diskussion stehenden Realitätsbereich
zunächst nichts zu tun zu haben scheinen, auch für
diesen Realitätsbereich als Modelle verwendet werden

Steuerung des Denkvorgangs - aus dem bruchstückhaften

(6):
4.

Gedankenmaterial, das in eben dieser gebrochenen
Weise nach und nach ins Bewußtsein vorgedrungen und
im Gedächtnis aufbewahrt bzw. in einem (äußeren)
Modell repräsentiert wurde. Letztlich ist es der dritte

Weg, der eine kritische Haltung überhaupt, der die

Überwindung von (gesellschaftlichen) Ideologien und

Indem Licht gewofen wird auf das subjektive Moment
der Konzeptionsbildung, auf den Prozeß der Abstraktion
und der konzeptionellen Zusammenfassung der abstrakten
Bestimmungen, erhellt einerseits die gesellschaftliche

damit auch die beiden andern Wege als gesellschaftskritische erst ermöglicht.

Bedingtheit, andererseits die gesellschaftlichen Implikationen der konzeptionsbildenden Tätigkeit:

also erstens von der Außenwelt und dem Es, zweitens
einerseits vom Ich und Über-Ich, andererseits von der

Die Konzeptionsbildung hängt hinsichtlich des Inhalts
davon ab, welche Zusammenhänge dem Subjekt der
Konzeptionsbildung im Rahmen seiner Praxis wesentlich

zu erweitern, ab.

erscheinen.

abstraktes Gattungswesen, sondern es sind bestimmte

Das Ziel jeder psycho-physischen Tätigkeit, also auch

Menschen unter bestimmten gesellIschaftlich-historischen

der Praxis, ist letztlich Unlustvermeidung und Lustgewinnung oder Bedürfnisbefriedigung "... das Umformen

Die Konzeptionsbildung hängt hinsichtlich ihres Inhalts

Fähigkeit, das Über-Ich zu differenzieren und das Ich

Das Subjekt der Konzeptionsbildung ist also nicht ein

Lebensbedingungen (16, 22). Seine Außenwelt wird

"_.. immer größere Einheiten herzustellen, sich seines
Gegenstandes nach allen Seiten zu bemächtigen..."(11)
Dies geschieht durch das identifizierende Denken:

ständig verändert durch die Produktion und die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse; sein Ich wird in
der Kindheit bestimmt durch die Außenwelt, auf welche
die Triebansprüche stoßen, also in erster Linie durch
die personale Außenwelt bzw. die Ichs und Über-Ichs
dieser Personen; sein Über-Ich wird bestimmt durch die

"Wenn wir ganz genau sein wollen, müssen wir also sagen, daß das Kind sich nicht darum mit einer Sache be-

durch die ökonomischen Verhältnisse.

der fremden und darum furchterregenden Außenwelt zu
einer bekannten, lustbringenden. . ."'(5)

freundet, weil sie es an irgend etwas erinnert, was es

schon lieb hat bzw. kennt, sondern erst wenn es ihm

gelingt, das Unbekannte mit Hilfe eines seiner Triebe
mit etwas Bekanntem zu identifizieren, kann es vom

Kinde auch liebgewonnen werden. Die gemeinsame
Grundlage des Liebens und Verstehens ist die Identifizierung, ohne die beides unmöglich wäre. Neben der
unmittelbaren Befriedigung ist das der einzige Weg, auf
dem wir uns der Außenwelt nähern können. "(5)
Das Material an Erregung, von der Außenwelt über die

Wahrnehmungs-Sinnesorgane und vom Es (der die Trieb-

regungen verkörpernden psychischen Instanz) herkommend (12), wird auf die eine oder andere Weise schließ-

lich in motorische Handlung umgesetzt. Dabei unterliegt
der Haushalt der psychischen Energie einem Regelmechanismus für den Fall der psychischen Überbelastung.
Was von diesem Material bis zum Bewußtsein vordringen

kann, inwieweit.das Subjekt sich Bedürfnissen bzw. Konflikten überhaupt bewußt wird und so eine bewußte

Steuerung der Lösung der Konflikte vornehmen kann, ist
abhängig vom Ich (der charakterlichen Fähigkeit der
Vermittlung zwischen dem Es und der Außenwelt) und
dem Über-Ich (einer im Zuge des Sozialisierungsprozesses

ausgebildeten Regelinstanz) des betreffenden Subjekts.

ideologische Struktur der Gesellschaft (26), indirekt
In einer Gesellschaft, in der Herrschaft immer weniger
in materiellem Elend auf der Seite der Beherrschten und
immer mehr in Entfremdung sich auswirkt, in der die
Außenwelt, das Ich und das Über-Ich in zunehmendem
Maß im Interesse der herrschenden Klasse manipuliert
wird, nämlich so, daß einerseits das Ich schwach entwickelt ist, andererseits immer neue Bedürfnisse geweckt werden ohne Rücksicht auf andere bereits vor-

handene und unbefriedigt gebliebene, und zwar so, daß
sich ein Komplex von Bedürfnissen ergibt, die zueinander in Widerspruch stehen, was dazu führt, daß ein

wesentlicher Teil der Bedürfnisse nicht progredient
befriedigt werden kann, sondern regredient, nämlich
durch Verdrängung,befriedigt werden muß (und dies
betrifft nicht nur die beherrschte Klasse, sondern wirkt

zurück, wenn auch in erträglicherem Maß, auf die
herrschende Klasse selbst) - in einer solchen Gesellschaft kann nur eine massenhafte kritische Auseinander-

setzung mit der ökonomischen, ideologischen und psychischen Realität die bestehenden Konflikte, die Widersprüche zwischen den Bedürfnissen untereinander und
zwischen den Bedürfnissen einerseits und den Mitteln
ihrer Befriedigung andererseits zum Bewußtsein bringen
und damit den Beginn einer diesen Konflikten adäqua-

Je differenzierter das Über-Ich, desto bewußter wird das

en Praxis.

Subjekt der Triebregungen (und desto weniger müssen

Auch die Implementbildung kann beschrieben werden
als eine Relation zwischen einem Subjekt und einem
Objekt. Das Implement wird gebildet von einem Sub-

Triebregungen ins Unbewußte verdrängt werden); je
ausgeglichener die verschiedenen Seiten des Charakters,
desto bewußter wird sich das Subjekt der bestehenden
Konflikte und auf desto adäaquatere Weise kann das

jekt über einem Objekt, nämlich über einer Konzeption
bzw. einem Modell. Die Implementbildung umfaßt die
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Prozesse des Ausführens und des In-Wirkung-Setzens.
Dieses Ausführen und In-Wirkung-Setzen beruht auf
einer Interpretation (27) der Konzeption bzw. des Modells. Der Prozeß der Interpretation bei der Implement-

bildung entspricht bei der Konzeptionsbildung dem Prozeß der Abstraktion. Die Implementbildung stellt eine
Aufhebung der Konzeption und der darin enthaltenen
ideellen Veränderung der Realität in der Realität dar,
und damit auch eine Aufhebung des Gegenüberstehens
von Subjekt und Objekt. Die Implementbildung besteht
je nach der Konzeption in einer Veränderung der Realität: die Realität wird durch die Implementbildung teilweise der Konzeption gemäß organisiert, unter Vernachlässigung existierender Beziehungen zum übrigen Teil
der Realität, die durch die Implementbildung ja nicht
aufgehoben, sondern in indirekter Weise, mehr oder
weniger unkontrolliert, ebenfalls verändert werden.

Durch die Implementbildung lassen sich Konflikte lösen,
aber nur um den Preis der Schaffung neuer Konfliktmög-

lichkeiten.
Die Realität, auf welche sich die Implementbildung be-

zieht, kann, wie das Objekt der Konzeptionsbildung,
sowohl materiell als auch ideell sein; sie kann z.B. die

Gesamtheit der Vorstellungen, die Weltanschauung oder
das Über-Ich des Subjekts der Implementbildung sein.
Wir definieren deshalb, daß eine Implementbildung, im
Gegensatz zur Konzeptionsbildung, dann vorliegt, wenn
ihr Ergebnis, sei es nun ein materielles oder ideelles,

einen geringeren Grad der Abstraktheit hat als ihr

Objekt, d.h. als die Konzeption, über der sie gebildet
wird. Die oben erwähnte Differenzierung des Über-Ichs
vom Bewußtsein her wäre also als eine Implementbildung

aufzufassen.

{Dem Begriff der Implementbildung ähnlich sind die Begriffe der Anwendung und der Verwirklichung; in beiden
kommt aber der Prozeß der Interpretation weniger zum

Modell vorgenommen werden können, werden auch die

Implemente häufig als Modelle bezeichnet. Zur Vermeidung von Mißverständnissen wäre es besser, solche

Implemente als zum Versuch geschaffen, als Versuchseinrichtungen, z.B. Versuchsschuler, zu bezeichnen.
Im Grunde zeigt sich der Grad der Brauchbarkeit
einer Konzeption in jedem Fall erst an der Implement-

bildung. Es zeigt sich, ob in der Konzeption die Realität einschließlich der subjektiven bzw. ideologischen
Momente in ausreichendem Maße erfaßt ist.

Systeme
Für die Konzeptionsbildung über der Konzeptionsbildung
spielt der Begriff des Systems eine zentrale Rolle. Leider
ist in den meisten Fällen des Gebrauchs des Wortes
"System" unklar, ob damit die Realität oder eine Konzeption über der Realität gemeint ist, d.h. ob es sich
um einen konzeptionellen oder einen metakonzeptio-

nellen Begriff handelt (z.B. Nervensystem, Erziehungssystem). Der metakonzeptionelle Begriff, von dem im
folgenden ausschließlich die Rede ist, betrifft eine
Klasse von Konzeptionen (3, 6), welche für die theoretische Tätigkeit von besonderer Bedeutung ist, nämlich die Klasse derjenigen Konzeptionen, die bestimmt
sind einerseits durch die Zusammengehörigkeit ihrer
Teile und andererseits durch die Ausschließlichkeit des

Aufeinanderbezogenseins dieser Teile.
Viele Dinge und Prozesse sind, was die praktische Tätigkeit anbelangt, unabhängig voneinander: Das Umschlagen einer Buchseite hat keine Einwirkung auf die Beleuchtung des Raumes, die Position des Tisches oder

die Geschwindigkeit des Uhrwerks (3). Aber kein Ding
oder Prozeß ist völlig isoliert: Das Umschlagen der
Buchseite kommt zustande durch den Lesenden und wirkt

Ausdruck.)

auf ihn zurück, auf seine Wahrnehmung, indirekt auf
sein Handeln usw.

Insoweit als die Systemelemente Dingen der Realität
entsprechen, kann man sagen, daß bei der Systembildung
manche Verbindungen, die zwischen den Dingen in der

Schjeht
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Realität existieren, berücksichtigt werden, während
andere, die ebenfalls existieren, nämlich zu solchen

Dingen, die keine Entsprechung im System haben, ver-

nachlässigt werden.
Die konzeptionelle Geschlossenheit des Systems dient
der Bestimmung und Beherrschbarkeit (6): ein Gegenstand
ist in dem Maße bestimmt, in dem er isoliert ist (15).

Das System ist das konzeptionelle Material eines Ge-
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setzes oder einer Theorie (einer erklärenden Zusammen-

fassung von Gesetzen). Die Systembildung erfolgt in
Wechselwirkung mit der Aufstellung des Gesetzes oder
der Theorie.
Die Systembildung erfolgt durch die Bestimmung von

Variablen (3) (definierten, aber veränderlichen Größen)
und das ausschließliche Zueinanderinbeziehungsetzen
dieser Variablen.

Der der Konzeption zugrunde liegende Bereich der Realität wird, um Mißverständnisse zu vermeiden, als

De

Situation bezeichnet (6).

In Fällen, wo eine Implementbildung dem Experiment
dienen muß, weil Experimente nicht an einem (abstrakten)

das mit einer Umwelt in Interaktion steht, ist kein meta-
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Der Begriff des offenen Systems’, nämlich eines Systems,

konzeptioneller Begriff: Das Inbeziehungsetzen eines
(konzeptionellen) Systems mit einer ebenfalls konzep-

modifiziert. So ergibt sich immer wieder die Notwendigkeit erneuter Systembildung zum Zwecke der Steue-

tionellen, nämlich durch die Bestimmung von Variablen

rung.

gebildeten Umwelt, bedeutet lediglich eine wiederum
begrenzte Erweiterung des Systems. Das ursprüngliche
System wird ein Subsystem. Am Begriff des offenen
Systems” wird deutlich, wie unbrauchbar der konzep-

Das Problem der Steuerung komplexer Situationen

tionelle Begriff des ” Systems’ ist.

Bei jedem Schritt von einer primären Menge von Elementen zu Gegenständen wie Kombinationen, Ordnungs-

Es ist nur ein Fall der Systembildung über der Realität

ohne Abstraktion vorstellbar, bei der also das System
eine Abbildung der Realität wäre: die vollständige Konzeption des Universums. In diesem Fall kann also auch
die Realität als System bezeichnet werden.

Auch die (konzeptionellen) Systeme sind nicht permanent isoliert; sie stehen in Beziehung mit den Subjekten
der Konzeptionsbildung und der Implementbildung: sie
werden gebildet, verändert und schließlich durch die

Implementbildung aufgehoben.
Eine Systemtheorie, die sich mit den Problemen be-

schäftigte, die sich bei der ganzheitlichen Konzeptionsbildung und der Implementbildung über konzeptionellen Ganzheiten ergeben, wäre ein zentraler Bestandteil einer Theorie der Praxis,

relationen, Teilmengen, Eigenschaften, Typen, Relationen, Mustern, Einschränkungen, Teilungen, Verbindungs-Mustern wächst die Zahl der möglichen unterscheidbaren Fälle zur Potenz oder Fakultät der Zahl der

primären Menge von Elementen. Diese Zahlen überstei-

gen schon im Falle von relativ kleinen primären Mengen
physisch erreichbare Größen, deren Grenze bei 1010
liegt - das ist die Gesamtanzahl der atomaren Ereignisse
des Universums seit Erhärtung der Erde, wenn man davon

ausgeht, daß ein atomares Ereignis 10710 sek. dauert.
Ashby nennt solche Zahlen kombinatorische Größen.
Sie astronomische Größen zu nennen, wäre irreführend,

denn der Begriff suggeriert, sie gehörten zu den phy-

sisch erreichbaren Größen (4).
Z.B. kann ein Feld von 20 x 20 Lampen, von denen je-

de entweder an- oder ausgeschaltet sein kann, 2400

Steuerung und Regelung
Die Praxis kann auch beschrieben werden als ein Pro-

zeß der Steuerung und Regelung (3, 6), d.h. als ein
Prozeß der Lenkung gemäß einem bestimmten Ziel. Die
Steuerung kann oft nur indirekt erfolgen, nämlich über

die Erhöhung der selbstorganisatorischen Fähigkeit einer
Situation durch Installierung eines Reglers (vgl. damit
den Begriff der Planung im Gegensatz zum Begriff des

Entwurfs).

oder ungefähr 10120 verschiedene visuelle Muster
erzeugen (4).
(Zu noch wesentlich größeren Zahlen kommt man, wenn
man es mit Relationen 2ten Grades zu tun hat. Wenn

man z.B. die Menge der verschiedenen Muster unterteilen wollte in zwei Teilmengen, von denen die eine

eine Eigenschaft P hat, nämlich die ihren Elementen
gemeinsame Eigenschaft, die andere nicht, dann ist
die Zahl der Eigenschaften, aus denen die Eigenschaft

P herausgesucht werden kann, 2(10120) oder 10010) 875

Der Regler ist - in der Konzeption - ein Arrangement in

nämlich gleich der Zahl der möglichen Kombinationen
der Muster, wobei jedes Muster in jeder Kombination

einem System (als Implement in der Realität nicht not-

entweder vertreten sein kann oder nicht (4).)

wendigerweise ein Mechanismus aus Eisen: z.B. ein

Es ist deshalb oft falsch, sich auf die zukünftige Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung zu

Fliegenpapier oder andere Menschen, die regelnde Tätigkeit übernehmen), das dafür sorgt, daß gewisse
essentielle Variablen dieses Systems gewisse Grenzwerte
nicht überschreiten, und daß somit die Stabilität des

Systems unter der Störgröße dieses Systems aufrechter-

berufen, sobald ein Problem nur wegen der Anzahl von

Kombinationsmöglichkeiten heute nicht lösbar zu sein
scheint.

halten wird. Dies ist das Ziel der Steuerung. Man nennt

Die Wissenschaft hat sich in den letzten zweihundert

jede Größe der Realität, deren Schwankungen über

Jahren hauptsächlich mit solchen Situationen beschäftigt, über denen Systeme so gebildet werden konnten,
daß die Interaktion zwischen den Teilen gering und
eine Beschreibung des Systems in allen Einzelheiten,
nämlich durch Definition aller einzelnen Variablen und

funktionale Zusammenhänge nicht erklärt und vorausge-

sagt werden können, in der systembildenden Konzeption
eine Störgröße. Nach dem Gesetz der erforderlichen
Varietät ist eine Regelung, wie oben beschrieben, nur
dann möglich, wenn der Regler über dieselbe oder wegen des Verlusts von Signalen im Übertragungskanal -

eine größere Varietät verfügt wie bzw. als die Störgröße
des Systems. Die Varietät ist dabei die Anzahl der unter-

scheidbaren Zustände, welche die Störgröße bzw. der

Regler im System hervorbringen können (6).
Der Regler muß so entworfen werden, daß der natürlichen

Tendenz der zunehmenden Entropie (Maß des Energieausgleichs) im gesamten System eine Abnahme der Entropie bzw. eine Zunahme der Negentropie (Maß der
Information) , d.h. eine Erhöhung der Organisation im

Systemkomplement des Reglers entspricht (6, 9).
In einem (konzeptionellen und geschlossenen) System ist
der Prozeß der Selbstorganisation jeweils ein endlicher.
Außerdem werden in der Praxis die Ziele fortwährend

if

ihrer Relationen möglich war.

Über den komplexen Situationen, mit denen wir es z.B,
in der Stadtplanung zu tun haben, ist die Bildung eines

ausführlichen Systems ohne Rückkopplung über die
Implementbildung nicht möglich, denn die denkbare
Varietät der Situation ist zu groß, und die Einschrän-

kungen, denen solche Situationen unterliegen, sind
nicht zur Genüge bekannt, ganz abgesehen davon, daß
die strukturelle Relevanz der Variablen sich mit der Zeit
verändert, da die Situationen ja nicht isoliert sind. Da
die in den Situationen entstehende Varietät im einzelnen
nicht bekannt ist, kann auch die zur Regelung erforder-

liche Varietät der Regler nicht im einzelnen definiert,
und können die Regler nicht dementsprechend programmiert werden.
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In solchen Fällen ist es notwendig, die Situation bei der

die bei Anwendung der Ein-Schritt-Methode angestellt

Systembildung konzeptionell zu vereinfachen, d.h. die

werden müßten, um ein befriedigendes System zu fin-

Varietät der Situation zu reduzieren, wobei solche

den, d.h. ein solches, das eine erfolgreiche Implement-

Eigenschaften der Situation nicht verloren gehen dürfen,
die für die Strategie der Steuerung wesentlich sind. Auf
diese Weise kann ein System gebildet werden, das die

Kanzeption eines Reglers enthält, und kann über dieser
Konzeption ein Implement gebildet werden, das in der
Lage ist, aufgrund trials und erhöhter Information durch
Rückkopplung selbst, vom Blickpunkt des Steuermanns
aus, also automatisch, ein ausführlicheres Modell der
Situation zu bilden und dementsprechend seine eigene
Regelkapazität zu erhöhen. Es ist nur erforderlich, daß

die trials nicht völlig zufällig sind, sondern einen Hang
dazu haben, ein durch die Rückkopplung als positiv
bestätigtes Ergebnis zu erzielen. Dies reicht aus, um
den Prozeß der Selbstorganisation in Gang zu setzen

(6, 20).
Eine Form der Reduktion der Varietät ist die Abstraktion
von numerischen Daten, z.B. durch Ersetzen verschiedener gemessener Werte von Variablen durch deren

Optimalwerte für die betreffende Situation (6).
Die Reduktion der Varietät kann logischerweise nicht

wie bei Klaus (14) als homomorphe Abbildung der Realität aufgefaßt werden, da Konzeptionen keine Abbildungen der Realität sind.

Das Verfahren besteht also darin, die Konzeptionsbildung

(Systembildung) sowie die Implementbildung (Reglerbildung) nicht jeweils durch einen Schritt zu erledigen,
sondern durch mehrere Schritte. Die Ein-Schritt-Methode
bestünde in der Prüfung aller als Konzeptionen einer

Situation denkbaren Systeme bzw. aller möglichen Zustände der Situation eines bzw. einer nach dem andern

und dementsprechender Auswahl. Die Mehrschrittmethode
besteht bei der Könzeptionsbildung in einer stufenweisen
Bestimmung von wichtig erscheinenden Eigenschaften der
Situation, d.h. in der Bildung von Subsystemen zu-

nehmender Komplexität, bei der Implementbildung in
einer stufenweisen Einschränkung der Menge der befriedigenden Zustände der Situation, d.h. durch sukzessive
Festlegung von Teilsituationen abnehmender Komplexität.
Dabei können die Subsysteme bzw. die Teilsituationen

bildung ermöglichte, wäre zu groß, als daß man je auf

Erfolg hoffen könnte.
Die Konzeption eines Reglers und die Implementbildung
über dieser Konzeption kann interpretiert werden allgemein als die Bildung eines Subsystems bzw. die Festlegung einer Teilsituation, und diese Prozesse können
von einem Regler ausgeführt werden. Die Erhöhung der

Regelkapazität erfolgt dadurch, daß der Regler andere
Regler erzeugt.
(Bei noch komplexeren Fällen wie dem der Eigenschaften
von Teilmengen der Menge der verschiedenen Muster
unseres Feldes von 20 x 20 Lampen gerät auch die Mehr-

Schritt-Methode an eine praktische Grenze.)

Exkurs: Zum Begriff der Erkenntnis
Ti
Im vorangegangenen Text wurde der Terminus "Er-

kenntnis’ bewußt vermieden, da der traditionelle Begriff der ”Erkenntnis’ uns unbrauchbar erscheint und
da ein Begriff der Erkenntnis, wie er im folgenden entwickelt wird, entbehrlich war, d.h. keine grundlegende
Kategorie der Praxis darstellt.

Das Beschränkte des traditionellen Erkenntnisbegriffs
liegt in den Voraussetzungen der wissenschaftlichen

Tätigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft begründet,
nämlich in der Herauslösung der wissenschaftlichen Tätigkeit aus der Praxis und der Isolierung der verschiedenen Bereiche wissenschaftlicher Tätigkeit voneinander.
Beides ist nicht etwa eine Erfindung der aus der Praxis

herausgelösten wissenschaftlichen Tätigkeit, sondern
entstammt der Praxis auf einer bestimmten Stufe der

ökonomischen Entwicklung (17). Diese Voraussetzungen
erzeugen erst das Erkenntnisproblem. Sie verleiten im

Fall der ”Erfahrungswissenschafter! zum Übersehen, im
Fall der ”Formalwissenschaften” zur Negierung des

Prozesses der Abstraktion und seiner praktischen Bedeutung bei der Konzeptionsbildung sowie der Interpretation
bei der Implementbildung. D.h. sie verleiten zu der

nicht in ihren einzelnen Elementen, sondern nur insgesamt

Vorstellung einer unvermittelten Gegenüberstellung eines

geprüft werden und führt die gegenseitige Rückkopplung

sich zwar bewegenden, aber im ganzen doch gleich-

von Konzeptionsbildung und Implementbildung schritt-

bleibenden ”erkannten” Objektes und eines intentionslosen ”erkennenden’ Subjekts, dessen Denken aus sich

weise zu einer Erhöhung der Information. Auf diese
Weise erlaubt die Mehr-Schritt-Methode ein tastendes

Vorgehen, bei dem Entscheidungen nicht auf Sicherheit
beruhen müssen, sondern gemäß den Wahrscheinlichkeiten
getroffen werden können; sie ermöglicht einen Lernpro-

selbst zu kommen scheint. Bei solcher Vorstellung ist

es unmöglich, über die bloße Empirie hinauszugehen

(16).

zeß.

Dementsprechend besteht das Problem der wissenschaft-

Durch die Mehr-Schritt-Methode läßt sich das Problem

tung des ’subjektiven’, nämlich als potentiell fehlerhaft angesehenen Moments der Konzeptionsbildung. Im

der Auswahl aus Mengen kombinatorischer Größe - wenigstens für einen bestimmten Größenbereich - lösen.

Nehmen wir z.B. an, ein elektronischer Prüfapparat
prüfte in jeder Sekunde 1] Million Muster aus der Menge
der verschiedenen Muster unseres Feldes von 20 x 20

Lampen. Dieser Apparat brauchte bei Anwendung der
Ein-Schritt-Methode zur Auswahl eines bestimmten Mu-

sters ungefähr 10104 Jahrhunderte. Bei Anwendung der
Mehr-Schritt-Methode, speziell der Auswahl aus einer
Folge von Dichotomien, braucht dieser Apparat, wenn
er auch nur eine Auswahl pro Sekunde vornimmt, weniger

als 7 Minuten (4). Entsprechend verhält es sich mit der

Systembildung: Die Anzahl der notwendigen Versuche,
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lichen Erkenntnis’ im wesentlichen in der Ausschal-

Falle von Konzeptionen, die sich auf Klassen von Er-

eignissen oder Bedingungen beziehen, von denen jeder

Fall beobachtet werden kann (1) (sogenannte Fakten,
nämlich Aussagen über Tatsachen), soll dies geschehen
durch Ersetzen der ’sinnlichen Beobachtung” durch
”Messung”, im Falle von Konzeptionen, die sich auf

Klassen von Dingen und/oder Bedingungen beziehen,
von denen einige nicht beobachtet worden sind und von

denen niemals alle beobachtet werden können (1) (Ge-

setze, Theorien), durch die Logik.
"2.19 Das logische Bild kann die Welt abbilden." (32)

Da sich durch die Praxis, durch neue Beobachtungen
oder Weiterentwicklung der Theorie immer wieder die
”Erkenntnis’ als falsch oder unzulänglich erwies, war
man gezwungen, die prinzipielle Nichtbestätigbarkeit
von Aussagen über Tatsachen, von Gesetzen und Theorien zu erkennen und jeder Erkenntnis’ hypothetischen
Charakter zu unterstellen: Die Bestätigung einer Aussage über eine Tatsache schließt ein die Bestätigung
einer Theorie, nämlich der Theorie des Messens bzw.
der Theorie der Fehler, und jede Theorie enthält eine

unendliche Anzahl von Hypothesen (8).
Die Rechtfertigung der "Dualisierung und Dichotomisierung von Subjekt und Objekt" (30) mit dem Argument
ihrer "faktischen Bewährung" (30) scheint uns nicht
akzeptabel ohne den Nachweis, daß die wissenschaftliche Praxis tatsächlich ihrer Theorie gefolgt ist und sich
nicht gegen sie entwickelt hat (15), und - in Anbetracht
der gesellschaftlichen Realität - daß die Wissenschaft

tatsächlich ihr Bestes geleistet hat.
In der Erkenntnistheorie, im Gegensatz zu den Wissen-

schaften, stellt der Prozeß der Abstraktion, das Verhältnis von Subjekt und Objekt natürlich ein Problem
dar, das zentrale Problem, aber es wird diskutiert unter
dem Gesichtspunkt der ”Erkenntnis” und nicht unter dem
der Praxis.
"7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man

schweigen. "(32)
Unter dem Gesichtspunkt der ’Erkenntnis’ allein aber
läßt sich der Prozeß der Abstraktion nicht richtig erfassen.

2:

Tatsächlich hat jede Zuwendung des Menschen zur

Realität praktischen Charakter (21) und übersteigt die

Für die Praxis ist die Erkenntnis als Bestätigung dieser
Vereinbarkeit uninteressant, interessant nur als Bestätigung der Nicht-Vereinbarkeit, als Zweifel an der Kon-

zeption der bisherigen Praxis (10).
Nur für den Spezialisten der bürgerlichen Gesellschaft
kann die Erkenntnis als ein Bedürfnis für sich erscheinen:
tatsächlich führt ein solcher Spezialist nur Teiloperationen aus im Dienste der Bedürfnisbefriedigung anderer.

Beim Kind sehen wir, daß Lustgewinn mit Erkenntnis
verbunden ist, aber der Lustgewinn dabei das Primäre
ist. Für den praktisch tätigen Menschen ist Erkenntnis
nur ein Bedürfnis im Zusammenhang mit anderen Be-

dürfnissen, ein Aspekt der Praxis.
Die Erkenntnistheorie ist aufzuheben in einer Theorie

der Praxis. Als bewußte zielgerichtete gesellschaftliche
Tätigkeit ist die theoretische Tätigkeit selbst eine

praktische.
3.

Auch die kybernetische Orientierung ermöglicht
allein nicht die richtige Erfassung der dialektischen
Beziehung von Subjekt und Objekt. Das äußert sich
darin, daß auch bei kybernetisch orientierten Autoren
”Erkenntnis” immer noch als das Primäre, die Veränderung der Realität als das Sekundäre (13, 18, 30) oder
daß ” Erkenntnis’ und Veränderung der Realität als ver-

schiedene Prozeßphasen aufgefaßt werden (14).
Die richtige Erfassung der dialektischen Beziehung von

Subjekt und Objekt wäre allerdings gleichbedeutend mit
der Aufhebung der Erkenntnistheorie. Ein wesentlicher
Schritt dazu gelingt innerhalb des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs der Theorie der operationalen Forschung

(1, 6).

”Erkenntnis’ im Sinn des bürgerlichen Erkenntnisbegriffs

Die operationale Forschung entstand dadurch, daß be-

von vornherein: sie richtet sich nicht auf die Realität

stimmte konkrete Probleme von Unternehmern und Staa-

schlechthin, sondern auf bestimmte, für das Subjekt

ten mit der traditionellen disziplinar-wissenschaftlichen
Vorgehensweise nicht gelöst werden konnten und zu

interessant erscheinende Situationen und sie zielt ab

auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse.
Mao Tse-Tung stellt die Bewegung der Erkenntnis bzw.
der Praxis durch folgende Phasen dar (18) (interpretiert):
sinnliche Erkenntnis durch Handeln / rationale Erkenntnis / revolutionäres Handeln mit sinnlicher Erkenntnis.
Weder sinnliche Erkenntnis noch rationale Erkenntnis ist
die absolute Erkenntnis: beide sind vielmehr Teile der
endlosen Bewegung der Erkenntnis. Die Praxis ist hier

nicht als eine Phase der Erkenntnisbewegung aufgefaßt
noch die Erkenntnis als eine Phase der Praxis; vielmehr
ist die Erkenntnisbewegung mit dem gesamten Prozeß
der Praxis verflochten. Die Praxis bildet die Grundlage
der Konzeptionsbildung und die Konzeptionsbildung dient
ihrerseits der Praxis. Nur die Praxis liefert das Kriterium

der Wahrheit: sie ‚hebt den hypothetischen Charakter der

Konzeption auf.
Erkenntnis ergibt sich nicht aus der Konzeption oder wäre
mit dieser identisch, noch ergibt sie sich aus der Theorie;
sie stellt sich ein post festum, durch den gelungenen oder

mißlungenen Versuch der Veränderung der Realität mittels

Konzeptionsbildung und Implementbildung, als Erfahrung
der Vereinbarkeit oder Nicht-Vereinbarkeit der Konzeption mit der Realität, d.h. Erkenntnis bezieht sich nicht
auf Dinge, auf ’Dinge an sich’ oder ”Dinge für uns’,
sie bezieht sich auf die jeweilige gesellschaftlich-historische Totalität. Hierin liegt die Relativität jeder

Erkenntnis.

einer prinzipiell anderen Vorgehensweise, nämlich der
problem-orientierten Forschung zwangen. Sicherlich
war auch die disziplinar-wissenschaftliche Vorgehensweise mehr oder weniger problem-orientiert, die Probleme waren aber immer abstrakt im Vergleich zu den

Problemen der operationalen Forschung. Der Testfall
für die Vereinbarkeit der Konzeption mit der Realität
ist bei der operationalen Forschung nicht wie bei den

experimentellen Naturwissenschaften das Laborexperiment, sondern erst die Implementbildung in der ursprünglichen Problem-Situation. So unterscheidet Ackoff fol-

gende Phasen der Forschung bzw. Problemlösung: For-

mulierung des Problems / Modellkonstruktion / Ableitung
einer Lösung am Modell / Test des Modells und der

Lösung / Implementbildung (implementation) und Erhaltung der Lösung durch Regelung (2). Es geht bei der
operationalen Forschung also nicht um die Erforschung
eines mehr oder weniger beliebigen Gegenstandes unter
einem mehr oder weniger beliebigen Aspekt, noch um
Auftragsforschung im traditionellen Sinn, nämlich um
die Erforschung eines bestimmten Gegenstandes unter
einem bestimmten Aspekt, nämlich durch einen Spezialisten, sondern um die Lösung operationaler Probleme
mit Hilfe der Wissenschaft schlechthin - es gab ja keine

Disziplin namens Operatik oder Operationologie. Der
Forschungsgegenstand kann sich im Falle der operationalen Forschung nicht nach dem Spezialgebiet des Subjekts
der Forschung richten, d.h. es kann von der Realität
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nicht - wenn dadurch nur irgendeine Theorie sich bilden

(DD

läßt - in beliebiger Weise abstrahiert werden, noch

kann angenommen werden, daß Forschungsgegenstand
und Spezialgebiet des Subjekts der Forschung übereinstimmen, vielmehr muß die Abstraktion nach dem Ziel
der Forschung sich richten. Dazu erwiesen sich interdis
ziplinäre teams als vorteilhaft, wobei die einzelnen

(2)
3)
r

A\

Das Wesentliche der operationalen Forschung ist also die
Verfolgung eines Ziels mit wissenschaftlichen Mitteln,
die Methode und die Theorie der operationalen Forschung
stellt eine Kritik und verallgemeinernde Auswertung der
Methoden der verschiedenen Disziplinen unter den Gesichtspunkten der Praxis und speziell der Lösung ope-

rationaler Probleme dar. Als praktische Methodologie
stellt sie einen Ansatz dar zu einer Theorie der Praxis.

Darin allerdings gleicht die Theorie der operationalen
Forschung der Erkenntnistheorie einschließlich ihrer
kybernetisch orientierten Richtung, und dadurch weisen
sich alle diese Theorien als bürgerliche aus, daß sie im
Subjekt nur das Gattungswesen sehen. Letzteres hat zur

Folge, daß Probleme schlechthin als objektive Probleme
erscheinen, nicht als Probleme eines bestimmten Subjekts, daß Ursache sozialer Probleme nur die Unvollkommenheit der Natur dieses Wesens sein kann und daß

Ideologien ihrem Wesen nach als beliebig erscheinen
müssen (10). Zwischen verschiedenen Subjekten wird
allenfalls hinsichtlich ihrer Spezialisierung oder ihrer
zufälligen Kombination von Wahrnehmungsreizen unter-

schieden. Die menschlichen Individuen als gesellschaftlich-historisch bestimmt und als in dieser Weise bestimmte praktische Subjekte zu erkennen, dies setzte eine
Praxis mit der Konzeption solcher Subjekte voraus. Diese

Konzeption kann aber von der Bourgeoisie nicht gebildet
werden, denn sie bedeutete den freiwilligen Verzicht
auf ihre Herrschaft,

2nd Systems Symposium Proceedings, Mesarovie
5)

kapitalistischen Umwälzung und Durchdringung der
Gesamtproduktion noch so klar zu spiegeln vermag, muß

in dem Augenblick verdunkeln, wo Probleme auftauchen,
deren Lösung schon innerhalb des Herrschaftsbereiches
der Bourgeoisie über den Kapitalismus hinausweisen. Die
von ihr entdeckte ’ Naturgesetzlichkeit’ der Ökonomie,
ein klares Bewußtsein im Vergleich zum feudalen Mittelalter oder auch zum Merkantilismus der Übergangszeit

‘8

(17)

Beer, S., Decision and Control, 1966
Boulding, K.E., The Image, 1956

Churchman, W., Prediction and Optimal Decision,
1961

' Q'\

Foerster, H.von, On Selforganizing Systems and
their Environments, in: Selforganizing Systems,
Proceedings of an Interdisciplinary Conference,
Yovits / Cameron eds., 1960
Frank, H.G., Kybernetik und Philosophie, 1966

(10)
(17) Freud, S., Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie,
1905

(12) Freud, S., Die Traumdeutung, 1900, 1942
(13) Haseloff, O.W., in: Kybernetik als soziale Tat(14)

(15)

sache, Bergedorfer Protokolle, Bd. 3, 1963
Klaus, G., Kybernetik und Erkenntnistheorie,
1967 (S. 187)
Lefebvre, H., Der dialektische Materialismus,

1940, deutsch 1966
Lukacs, G., Was ist orthodoxer Marxismus, in:
Geschichte und Klassenbewußtsein, 1923
(17) Lukacs, G., Klassenbewußtsein, in: Geschichte
und Klassenbewußtsein, 1923
(18) Mao Tse-Tung, Über die Praxis, 1937
(19) Markovi€, M., Praxis als Grundkategorie der
Erkenntnistheorie, 1960, in: Dialektik der
Praxis, 1968
(20) Maruyama, M., The Second Cybernetics, DeviatHon-Amplifying Mutual Causal Processes, in:
General Systems Yearbook, Vol. VIII, 1963
(21) Marx, K., Thesen über Feuerbach (1845)

(16)

(22) Marx, K., Die deutsche Ideologie (1846)
(23) Marx, K., Grundrisse zur Kritik der politischen
Ökonomie (1858), 1939 (darin: Die Methode der

politischen Ökonomie)

(24) Marx, K., Das Kapital, 1867 (darin: Vorwort zur
ersten Auflage, Bd. I)

(25) Reich, W., Charakteranalyse, 1933
(26) Reich, W., Massenpsychologie des Faschismus,
1933

(27) Resnikow, L.O., Erkenntnistheoretische Fragen
der Semiotik, 1964, deutsch 1968

(28) Shchedrovitzky, G.P., Methodological Problems
of System Research, deutsch 1968, in: General

wird dann immanent-dialektisch zu einem ’ Naturgesetz,

das auf der Bewußtlosigkeit der Beteiligten beruht’ ."

ed,, 1964
Balint, A., Die Identifizierung, "in: Antiautoritäre Erziehung II

6)
{ SS

"Das Klassenbewußtsein der Bourgeoisie, wenn es auch

alle Probleme der Organisation dieser Herrschaft, der

Ashby, W.R., Introduction to Cybernetics, 1956
Ashby, W.R., Introductory Remarks at Panel
Discussion, in: Views on General System Theory,

Wissenschaftler allerdings weniger als Spezialisten aus
unterschiedlichen Disziplinen fungieren, wodurch sie
eventuell geeignete Modelle aus ihren Disziplinen beisteuern können, also als Wissenschaftler an sich, aber
mit unterschiedlichen Erfahrungen, so daß Einseitigkeiten, die nichts mit dem vorliegenden Problem zu tun
haben, sofort als solche entlarvt werden können (6).

Ackoff, R.L., Scientific Method: Optimizing
Applied Research Decisions, 1962
Ackoff, R.L./Sasieni, M.W., Fundamentals of
Operations Research, 1968

(29)

System Yearbook, Vol. XI, 1966
Schmidt, H., Die Entwicklung der Technik als
Phase der Wandlung des Menschen (1954), in:
Die anthropologische Bedeutung der Kybernetik,
1965

(30) Stachowiak, H., Denken und Erkennen im kybernetischen Modell, 1965

(31) Steinbuch, K., Lernende Automaten, ElektroniLiteraturhinweise zu den Zitaten und zu Konzeptionen,

die im vorliegenden Text nur gestreift, aber von anderen Autoren ausführlicher behandelt wurden
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sche Rechenanlagen, Bd. 1, Nr. 3 und 4, 1959

(32) Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus,
1921
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Warren M. Brodey

Wir übernehmen diesen Artikel aus LANDSCAPE

SOFT ARCHITECTURE

(Autumn 1967) als einen Beitrag zur Bestimmung der
Begriffe der Arpaßbarkeit und der Anpassungsfähigkeit, Das Problem der Erzeugung einer anpaßbaren bzw.
anpassungsfähigen physischen Umwelt wird untersucht
in seinem kybernetischen Aspekt. Der Artikel scheint

The Design of Intelligent Environments

uns aber auch geeignet, zur Diskussion anzuregen über

die gesellschaftspolitischen Aspekte der Umweltgestaltung bzw. Programmierung in ihren direkteren und indirekteren Formen. Insbesondere scheint uns die Frage

wichtig, welche Bedingungen gegeben sein oder zuerst
geschaffen werden müssen, damit der Übergang zu indirekteren Formen der Gestaltung der physischen Umwelt nicht emanzipationshemmend wirkt, damit nicht

bestehende sozio-ökonomische Abhängigkeiten lediglich
auf subtilere Weise kontrolliert und so eher verfestigt

als abgebaut werden.

Walking to work this morning | remembered the white-

gloved policeman who is now replaced by computertimed, radio-controlled traffic lights. All lights used
to be of equal duration, regardless of the hour or the
traffic load. They were "stupid" in the days before actual flow was fed back to change stop light duration.
Flow projections and intelligent guessing are necessary
features of our newer computer-controlled traffic systems:
necessary for the speed and density of flow now common,

for example, in subways.

Red.

the iron gloves, which at first protected our hands from
work, gradually thicken to protect us from touching the
world around us. The teenagers search for a way back
to "contact". But we cannot go forward by destroying
the past. When man adapted for survival against a na-

tural environment over which he had little control, he
evolved; now men must evolve against the pollution of
environment produced by our own progress.

What is the solution? Evolution now must include evolving environments which evolve man, so that he in turn

Nevertheless, this intelligence of the subway system and

can evolve more propitious environments in an ever

a multitude of other similar computer-controlled systems

quickening cycle. To stabilize the capacity we need to

is still like the automated control of a well run insect

characterize this evolutionary dialogue. This character-

colony whose program for behavior leads them to compute
approximately the same course of action repetitively,

ization is increasingly being seen as the unsolved problem of our time. It is familiar to designers and architects
in the student’s question: "How do you design a house
which will grow to meet the changes in the family that

with little creative effort on their part to evolve a pur-

poseful behavior. When should this regulation which
provides survival be called intelligence? I wonder if a
man from the 17th Century looking at our present world
would say that we had an intelligent environment. Would
he be able to say that our environment was able to con-

trol itself more intelligently than his?

the house itself will produce?"
No man as yet knows the solution, but we can seek at

least to clarify the question; a question well defined
provides the beginning of its answer.

The concept of an intelligent environment softened by a

A decade ago Rosenbleuth, Weiner and Bigelow wrote

gentle control which stands in place of steel bones and

their historic paper, "Behavior, Purpose and Teleology
This ushered in cybernetic thinking. Their conception

stone muscles is refreshing. A dam that senses impending
flood and uses intelligence to prepare itself would not

considered a thing and its environment in terms of their

need be so ponderous. To date we have not endowed our

mutual relation. It defined behavior of the inanimate

environment with this creative flexibility; the intelligence we have commonly achieved is uncreative, stupid

and in large measure hostile’to human well-being. We

and animate within one frame of reference. The categories of behavior defined in that paper are a valuable
start for developing a common notation for the design

have allowed hard shell machines to multiply and control

of intelligent environments.

us. Man is a captive of his increasingly automated mechanical environment. This process we have accepted

Rosenbleuth, Weiner and Bigelow separated active be-

ever since the early days of the industrial revolution, not

imagining any other possibility. We have accepted the
proposition that in order to use the power which machines
deliver economically, we must restrict ourselves to the
limited human behaviors that the machines can accept as

meaningful control. One must steer by turning the steering wheel in the prescribed way regardless of one’s body
size, fatigue or personal style. Human behavior is mass
produced by the power delivering tools man has learned
to depend upon.
As we have created more and more power we have felt
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havior from passive behavior - behavior in which the
object behaving is not a source of energy - as an object

thrown. They subdivided active behavior into purposeful
and non-purposeful. The latter is not directed to a goal,
whereas the former is. If we decide, for example, to
take a glass of water and carry it to our mouth we do not
command certain muscles to contract to a certain degree

and in a certain sequence; we merely trip the purpose

and the reaction follows automatically. Although a gun
may be used for a definite purpose, the attainment of a

goal is not intrinsic to its performance. Some machines,
on the other hand, are intrinsically purposeful. A

torpedo with a target-seeking mechanism is an example,

the environment as the surrounding.

In that historic paper the term "feedback" was first de-

But we could also consider the surrounding as the object

fined, and purposeful behavior was then separated into

and man as the environment, or at least make them both

feedback or teleological and nonfeedback or nonteleo-

object and environment to each other. Think of the

logical behavior. The word teleological was originally

effect of an infant’s mattress or of his crib on the child.

used to describe an innate or final divine purpose in all

which deviation is corrected by feedback. The evolution

The balance of the mattress will affect the movement of
the child - it will control him. It will teach him by subduing some movements and reinforcing others. The
assemblage of rooms, walls and spaces in a home actively

of error correction procedures is used to define purpose;
this brings us close to Darwin’s concept of an evolutio-

control the actions possible within it. An employee is
trained by his work space and tools, a driver by his

nary tree - a tree expanded in time by errors which

automobile. This concept of man as a passive unintelligent abstraction who does not create or evolve is a

living things. The feedback control concept now allows
us to define purpose without divinity: it is that goal from

escape correction and alter the feedbacks, but pruned
by the death of those patterns which cannot survive when
recontexted by the evolving environment. Survival and
purpose intermingle.
Feedback, or purposeful behavior, is in turn subdivided,
It can be predictive or non-predictive. "The amoeba
merely follows the source to which it reacts. There is
no evidence that it extrapolates the path of a moving
source... A cat starting to pursue a running mouse does

not run directly toward the region where the mouse is at
a given time, but moves toward an extrapolated future

position." Predictive behavior may be subdivided into
different orders. "Throwing a stone at a moving target

requires a certain order of prediction. The paths of the
target and the stone should be foreseen. Prediction wil!
be more effective and flexible if the behaving object
can respond to changes in more than one. ..coordinate.
The sensory receptors of an organ or the corresponding

elements of a machine may limit the predictive behavior."

When the Rosenbleuth, Weiner, Bigelow paper was
written, the existingautomatic environments did not have
the capacity to predict and extrapolate with sufficient
complexity to be sensitive and responsive to self-organizing and evolutionary purposes. Given this capacity of
our present machines, we can add to the list of behaviors

defined in the paper. The category of the predictive
machines can be further divided into complex and simple.
An aggregation of simple machines grows only into a

complicated machine decomposable into simple elements.
The complex machine is more than an aggregate of its

parts and their relations. It cannot be decomposed without destroying its capacity to maintain its organization.
The complex machine can be further categorized as

self-organizing (convergent) or non-self-organizing. In
the latter kind of machine there may be sudden break-

downs, but in the former reliability is maintained by
continuvous breaking down and rebuilding. The system
maintains its convergence by simplifying itself in terms
of an internal purpose as defined by a complex net of

intertwined feedbacks, If the self-organizing machine
can maintain its purpose by responding to what was noise

common simplification used by those concerned with
environmental design. It is merely the reverse of considering the man as active and the environment as

capable of only passive behavior. But much simplification is unwarranted. Imagine a time-lapse movie taken
of a city and its inhabitants over the years. It would

show an interaction involving purposeful, feedback,

predictive, self-organizing and evolutionary behavior.
With finer grained measurements one could see evolution
at work in a day or an hour. Learning itself is an evolutionary process - in its best form. It prunes out the

obsolescent and allows the unknown to be realized,.
Attending the recent Conference on Intelligence and

Intelligent Systems sponsored by the Air Force Office
of Scientific Research, | was impressed with their problem of teaching computers how to ascend the hierarchv
of behavior outlined in the Rosenbleuth paper. These
scientists know that their teaching must go through the
evolutionary stages we see in the phylogeny of the
creatures we know best - human beings. They provide

the environment for their machines and teach them just
as we are taught by our buildings and books. They build

feedback and prediction into their machines and they
are struggling to build in complexity, self-organizing

reliability and evolutionary capability. Some say that
a machine is not intelligent unless it solves problems

without the help of its environment, without the help
of a dialogue. But without being taught , man too would

be unintelligent! As Marvin Minski puts it, in the
Scientific American’ issue on Computers, we too easily
measure the machine against a non-existent superhuman

man. Man must be continvously taught by his environment, both human and non-human. Man needs the
novelty he metabolizes through his learning as much as
he needs oxygen. To design intelligent environments
we must know how to teach and are taught by our buildings, our work spaces, our transportation units. This

process, being omnipresent, is easily unobserved. But
we can caricature it back to our attention with our
new control skills. ‘

tionary. If it cannot, even though it is self-organizing,
it is non-evolutionary.

In the past the availability of energy was limited, and
man’ s choices of what would be most pleasant to him
as surroundings came after many compromises irrelevant
to his creative survival and pleasure. Man has been a

Given this hierarchy of behaviors of an object in relation

captive trained by the mediating devices with which

so as to evolve a new purpose, it can be called evolu-

to its environment, we can now redefine environment.

he has controlled nature. But now intelligent environ-

Rosenbleuth et al defined it in these words: "Given any

object relatively abstracted from ist surrounding for study.

ments capable of truly entering into dialogue are possible.

the behavioristic approach consists in the examination
of the output of the object and of the relations of this
output to the input." When we speak of intelligent en-

a form which reflects the new thinking, let me show a

vironments we traditionally define man as the object and

hierarchy of increasingly intelligent environments and

For the sake of illustrating this trend and casting it into
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the unsolved questions that prevent us from bridging the

gap from complicated simple to truly complex, selforganizing and evolutionary designs.
An evolutionary environment maintains a hierarchy of
long and short term purposes mediated by a complex
network of feedbacks, each with its own dominant
periodicities. These purposes themselves grow as the
self-organizing system moves through levels of relative
stabilization vis &amp; vis its environment. The evolutionary
environment is exemplified in the design of great art
which grows in meaningful identity even though the

perspective of the viewer is drastically changed by the
impact of the changing information he draws from the

telligence, unless they are organized onto the next
level - a complex group.

I recently visited an expensively automated home where
the gadgets were beginning to turn each other on and

off by mistake. The ring of the telephone had the same
frequencies as the T.V. channel changer - and changed
the channels. In a complicated "deluxe" automobile of
a friend, the gadgets all interfere with one another and
will occasionally go on a rampage, wildly clicking each
other on and off. The doors are designed to lock auto-

matically at 8 miles per hour, the lights to dim at an
approaching light, the heater to air-condition, and on

art.

on. Now the approach of lights locks the doors - the
driver swears that the gadgets are trying to build feed-

These respective levels of environmental intelligence

backs between them.

are easily exemplified in practice, until we seek to

design-in the complex evolutionary dialogue. As complexity increases, analytic logic undergoes what we
might call graceful degradation - it slowly dies. We
are then left with the relatively unformalized power

of synthetic reasoning and simulation. We build crudel:
to find a way to think, and then we build again more

exactly,
Some environments are actively intelligent, others passively so. A schoolroom that dampens the sounds of a
creative surge of enthusiasm among its pupils in order

If the simple gadgets were actually to build a network

of self-reinforcing feedbacks between them they could
then be controlled, not only by changing individual

readings but by shaping their beginning self-organization. What do I mean by self-organization? How does
one help a number of individuals form a group? By discovering a purpose where three elements at least cannot

be simply divided into two without loss of function. We
wish to use, for characterizing the process, those aspects
of complexity which evolve as the simple system made

too complicated goes wild beyond simple control and

to minimize noise transmission from room to room is

starts to organize itself,

passively intelligent. If it were actively intelligent,

Why try to design a complex environment? Present control sophistication allows us to construct a learning

it would discriminate noise from nuances of speech, and
it would have an active role in deciding what kinds of
sounds were to be transmitted. It can be taught this

intelligence by its designer. Active rooms may be purposeful or non-purposeful. The purposeful room, as a

environment in which lighting, heating and information
display can all be usefully controlled in an intelligently

interconnected way and corrected by pupil preference

language laboratory - or a greenhouse - actively works
to fulfill its purpose. It may have feedback - it may,

expressed in voted nods of "please open the window let in more air". The teacher who respects individual
variation and children’s creativity can develop a more

for example, change its lighting and heat in terms of
required plant growth. The sensors evaluate the plant

evolutionary style.

growth as it takes place, and evaluate the resulting
environmental changes. The motors modify heat and
light in terms of this change. We are back now to the

intelligence level of a computer-controlled subway,
which senses passenger needs. Using the same model, let
us consider the human teacher in the schoolroom who,
like the traffic cop in his way, repeats the same window
adjustment every time it rains or humidity increases. By
the use of simple control devices, a factory or a school-

room may be taught to change climate automatically.
But such simple automatic devices have only the crudest
feedback system. They do not actively sense worker
efficiency, as a function of elimatic change.

But she often falls victim to fatigue. The non-human
system does not allow her to simplify control or to predict.
There may be no windows; the thermostat is set for the
ideal child. All children must accommodate to aver-

aged environments built primarily to reduce upkeep and
to last for many generations. Children are soon taught

by the school environment that learning means disre-

garding personal variations; the captured child must
adjust. He is forced to adjust not by the school or the
teacher’ s making a decision, but because his individual
variations are meaningless within the range of values
allowed by the environment. Children cannot be creative
in an environment of paper forms, bricks, mortar and
air-conditioned hums whose unintentional purpose is to
reduce all to an average which stifles the drive for

Present controls are like those of an adding machine that
pays attention to the user only through the commands it

is given. It regulates the human being by making all but
his simplest, most ritualistic commands meaningless.
Environments that use more feedback related to user-

machine designed purpose can be predictive of likely

change, given the changes that have already taken place
It can be predictive in fewer or more dimensions depen-

discovery and change. Those who have tried to deal

intelligent!y with true-false questionnaires constructed
for simplified data processing know the "stupidification"
that results. The teachers and the school system, as well

as the child, are made stupid by the complex media and
controls at present used. An environment that did not
need to simplify children into square feet of space per
child would allow them more aliveness. An environment

ding on its elegance of communication with its context
(one or more sensors).

that would learn from each child his style and help him

An environment may be simple or complex. If simple, it
can still be made complicated, but multiplication of
simple people or of simple devices does not create in-

would not be just a caretaker - it would take part in his
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to evolve it would be a true learning environment. It

evolution.

Hierarchy of behaviors of an object

evolutionary

in relation to its environment

organizing....
self

complex...

predictive..... /
(extrapolative)

rastive,.., |
behavior {

(teleological)
non-predictive

( (non-teleologinon-feedback
non-purpose-

nary

non-selforganizing

( simple

feedback ......

purposeful 5

non-evolutio-

(non-extrapolative)

cal)

ful

Lnon active (random)

(passive)

More intelligent environments are now being developed
- the Apollo space ship system is one example. But thougk
the space ship environment is a masterpiece of technical
achievement, it is still only a complicated environment:
it is neither complex, nor self-organizing, nor evolutionary. It survives the loss of a component only through a
reserve of back-up components that must be themselves

reliable and that must be switched into place by equaliy
reliable redundant links. As such essentially stupid environments become more complicated, dials and toggles
soon stand in massive array. All the skill of human engi-

neering is required to avoid the mistakenly flipped switch
that at supersonic speeds spells sure disaster.
The bottleneck is now the lack of an intelligence match
between man and computer, for man cannot use his

evolutionary skill when the environment has none. The

ideal environment would replace toggles and switches

us put the man in a room in which the air flow, temper-

ature, lighting intensity and color, the acoustical reflection and conductivity, the floor vibration and as

many other known parameters as possible will all be
controlled and measured. This has been done, to some
degree, but not all in one place or at one time. The man

will also be instrumented so that his behavior can be
monitored. We will use as many ways as we can of

measuring the man’ s outputs - both physiological and

behavioral: heart rate, electroencephalogram, surface
heat, core heat, head movement, hand movement, etc.
These data were used in the past to describe what man is
like; we will be satisfied if we can help one man to

evolve a meaningful learning dialogue with his personally
designed environment. Now, remembering that our purpose is to develop a truly interconnected network of
feedback, let us connect the man’s output behaviors -

by a skillful mutual man-machine sensing of the advantages and disadvantages of a particual cooperative behavior. The environment system would itself grow with

heart pulse accelerations, for example - so that they
become data which the computer uses to adjust environmental parameters. Let us make these connections so
that each is connected to all the others. Now we have

+he user.

a complex network of feedbacks - we can no longer tell,

in traditional terms, which is man and which is machine.

Are such computer based intelligent environments possi-

But our purpose is to simulate a complex system - or at

ble? We have developed our environment through the
stages of being active, to having purpose, to using feedback, to extrapolating, to being complicated. Can we

least to build a caricature of it that will help us to learn
whether such a system can be built.

now teach our machines or environments first complex,

then self-organizing intelligence, which we can ulti-

mately refine info being evolutionary? The first answer
to this question is that we do not know how.
But if we do not know how to create a complex self-

organizing evolutionary environment, we can at least

begin assembling the ingredients and concepts that can
by trial and error, produte better tools. If the task is
impossible we shall at least learn why.

A complex system will include a complex network of
interconnected feedback loops. What example could we
use to start with? | would choose to place a man and his

computer-controlled environment in close connection,
so that the man who is in the evolutionary exploration
process can tell us how to sharpen our exploration. Let

5°

Our next task is to see if this complex system can become self-organizing. We have put a man in the loop.
The information of the system flows through him as a

part of the organizing network. In his heart beat accelerates, the room becomes redder (for example); if his
breathing deepens, the room takes on a richer hue. As
the hue intensifies his heart may beat faster in response

to the stimulus (the strength of color which changes with
his feeling). This personalized total environment will be
capable of producing a profound experience without
brain damage. If the eyes move to the left the display
may adjust to the right, or become dimmer because his
heart has "reddened" the room. The computer will be
taught to use these extrapolations of its data most suitable for providing an experience and pattern that man
and machine can organize.

ARCH+ 2 (1969) H.7

Let us ask the man if he can discover any patterns in

the system, patterns which he can try to organize. As

teacher and the student would both teach it intentionally
and perhaps unintentionally once they decided that this

he learns he will expand what he has already begun to
know. Perhaps in the accelerating dialogue he senses

was their wish. The computer could change the fresh air

a sudden rhythmic beat reminiscent of a jazz band. Let
us help him recreate and measure that beat. We will

letters, the mix of spoken words, pictures and alphanu-

shape the system by changing its sensitivity (the amount
of change necessary to get a message through the net)
or the time delay (the time it takes to get a message
through) or other overall system features. We can link
the machine inputs and controls to the computer’ s
memory of the systems state when the jazzlike occurrence happened. Can the man recreate the old stability?
If he can learn to use his many outputs, now computer
inputs, to stabilize the complex environment - if he can

change the computer program so that it learns to join
him in this effort to find an easily recognizable pattern -

then we will have begun to study the process of selforganization. We will have begun to understand that
convergence of data necessary for maintaining a com-

plex organism so that it changes noise into information
which allows the system to stabilize even as it changes

Human beings organize their human environments this
way with ease - a child and mother must do it or a

household will never settle down. We are trying only

in the room, or the lighting or the lesson, or the size of
merics, or color, or two or three dimensional display. It

could request that the teacher appear when the childcomputer system encounters difficulties. Another analogy
would be the dynamic transit system which maintains its
purpose in relation to the town it serves even as it and

the town change through their efforts to maintain equilibrium.

This design of intelligent environments, this idea I cal!
soft architecture, as yet seems to interest few profession-

als.

But the increasing capacity and lessening cost of

new computers offer us the tools now. With the flux

produced by our explosive progress, if we can begin only
by modifying the school environment so that it actively
teaches children. We will at least see the next generation

taking highly intelligent environments for granted. Our
progress will depend on those few who are willing to

accept and apply these new concepts. Limitless opportunities for applying the new control sophistication will
appear, once we recognize as obsolescent the old eco-

to simulate a common occurrence.

nomic pressures which reduce people to that average required by a rigid external environment - once hard

Having created such an artificial man-machine system -

architecture begins to be replaced by soft.

a soft environment - let us now confront the man with

the task of evolving a time phrased purpose with many

kinds of goals, interrelated in time with the others. This
is not essentially different from the problems facing a
woman who prepares dinner while looking after children,
paying bills and answering the phone - with only a small!
amount of the information processed ever being thought

through consciousiy. If asked she cannot analyze her
intelligent procedures. She corrects for error, she pays
attention only to what needs attention. She knows when
the family has organized itself and found a purpose for

the day. She groups data and tasks, constantly changing
the code to help the job organize itself. If you have to
ask a question unrelated to her state there can be no

answer, She is aware of her evolving behavior only when

her rhythm is broken.

Wir sind eine Sparkasse

für alle Geldgeschäfte

(Giro-Kredit-DarlehenHypotheken-WechselAußenhandel-Wertpapiere-

All human beings depend on their self-organizing and
evolutionary relationship with their environment. A man

und Anlageberatung)

automatically changes his voice when he enters a new

Eine neue Sparkasse?

room so that it will still sound like him. But can there

be an evolutionary stage of the postulated system? The
evolutionary stage of the self-organizing complex manenvironment system can only grow out of its antecedents

Even human beings as evolutiönary creatures can only
develop each new refinement of being out of the last.
We cannot do better.

Nein, im Gegenteil. Mit unserer 151 jährigen
Erfahrung in allen Geldgeschäften sind wir
Württembergs älteste Sparkasse. Unser dichtes
Zweigstellennetz ist ein besonderer Vorteil für
Sie. Kommen Sie zu uns. Erfahrene Bankkauf-

What will we achieve if we can build the kind of intel-

ligent, complex, self-organizing and evolutionary system
that I propose? We have new tools to try out. We have

real time computation available. A computer can predict
from the trajectory of a man’s hand where it can go next,
and within this range (given the man’s purpose as de-

monstrated by his last movements) where it is likely to go

leute sind Ihre Gesprächs- und Geschäftspartner.

wenn’sum Geld geht-

LPSPR

next. It can use this prediction to make available to the

WÜRTTEMBERGISCHE LANDESSPARKASSE

hand the implements or the light it may need. The computer can discover that a child has not been paying
attention because he is bored, once it is taught the

7 Stuttgart 1, Schloßstraße 26

particular behavior patterns that indicate boredom. The

Die Sparkasse mit dem größten Zweigstellennetz
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AUSWERTUNG VON MATRIXDATEN OHNE KOMPUTER

1. Einleitung
Das Prinzip der hier beschriebenen Problemorganisationsmethode wurde durch Christopher Alexander für Komputerbearbeitung entwickelt. Weil es nicht immer möglich
ist, einen Komputer zu benützen, soll hier der Versuch
unternommen werden, die Methode so abzuwandeln, daß

sie auch ohne Komputer zu akzeptablen Resultaten führt.
Ohne Komputer führt die Methode allerdings nicht zu
optimalen Resultaten. Diese Resultate regen jedoch zum
Nachdenken an. Bei ihrer Untersuchung ist es möglich,

eventuelle Fehler in der Formulierung der Designanforderungen aufzuspüren und zu beseitigen. Auch kommt man
zu ganz neuen Aspekten, die eine unkonventionelle

mit den Anforderungen 1, 3, 4, 5, 6.....n verglichen
etc. bis Anforderung n mit den Anforderungen 1, 2, 3,
4, 5.......n-1 verglichen worden ist. In diesem Ver-

gleich wird beurteilt, ob die entwurfsmäßige Lösung
einer Anforderung die Lösung einer anderen Anforderung
erleichtert, erschwert oder gar nicht beeinflußt. Z.B.
die Lösung der Anforderung "Die Einheit soll auf dem
Luftweg transportabel sein" und die Lösung der Anforderung "Die Einheit soll aus Leichtmetall angefertigt

werden" beeinflussen einander positiv. Es gibt jedoch
auch negative Einflüsse oder Fälle, in denen sich zwei

Anforderungen überhaupt nicht gegenseitig beeinflussen.
Weil die Matrix um ihre Diagonale symmetrisch ist, kann

t+eile auf ein Minimum reduzieren.

man die eingetragenen Verbindungen auf ihre Vollständigkeit prüfen: Die Matrix wird um ihre Symmetrieachse
gefaltet und alle Verbindungspunkte auf der einen Seite

2. Formulierung von Designanforderungen

der Symmetrieachse müssen sich mit denen auf der anderen Seite decken. In unserem Beispiel (Matrix 1) sind

Lösung des Problems ermöglichen und eventuelle Vorur-

Jedes Designproblem kann als eine Liste derjenigen Anforderungen verstanden werden, die eine Form erfüllen
muß, um sich dem Problemkontext (in der Umwelt) richtig
anzupassen. Die Mitglieder des Entwerfer-Teams produzieren in einer Art "brainstorming' unter Mitwirkung von

Fachspezialisten die Anforderungen. Hinzu kommen Anforderungen, die durch wissenschaftliche Forschung ermittelt werden. Die Anforderungen müssen so formuliert
werden, daß sie nicht von vornherein Vorurteile einfließen lassen. Z.B. die Formulierung "Die zu entwerfende Einheit soll aus Leichtmetall angefertigt werden" ist

richtig. Die Formulierung "Die Einheit soll aus Aluminium
angefertigt werden" ist falsch, weil sie das Material zu
stark vorbestimmt.
Am besten ist es, die Anforderungen auf Kartonstückchen
in der Größe von Spielkarten zu schreiben. Die Karten
werden gemischt und von 1 bis n numeriert-

3. Eintragen der Anforderungen in eine Matrix
Die Zahlen der numerierten Anforderungen werden jetzt
in eine Matrix eingetragen. Dadurch wird diese Matrix
auf der horizontalen und auf der vertikalen Achse von 1

bis n numeriert (Anzahl der Anforderungen). Im nächsten

Schritt werden die Anforderungen miteinander verglichen.
Angefangen wird mit Anforderung 1 auf Karton 1. Anforderung ] wird mit Anforderung 2, 3, 4, 5, 6.......N
verglichen. Nachher wird Anforderung 2 auf Karton 2
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positive Verbindungen als # und negative als 4 eingetragen.

4. Beschreibung der eigentlichen Methode
Mit Hilfe der hier beschriebenen mechanisch-statist ischen Methode werden Netze von sich gegenseitig beeinflussenden Anforderungen zu Gruppen zusammengefaßt, um sie als Probleme kleinerer Ordnung zu isolieren

Solche Unterprobleme in einem komplexen Problem sind
überschaubarer als das Gesamtproblem. Sie können als

niedrigste Stufe der Problemhierarchie gelöst werden,
um dann auf einer nächsthöheren Stufe der Problemhierarchie im Sinne eines "Systemdesigns'" zu neuen
Einheiten verbunden zu werden. Der Entwerfer arbeitet
sich von der untersten Stufe der Hierarchie bis zur Spitze

empor. Die Spitze stellt die Lösung des Gesamtproblems
dar. Netze von zusammenhängenden Anforderungen
bilden sich, wenn mehrere Anforderungen eine bestimmte
Anzahl von Verbindungen mit anderen Anforderungen
in einer Matrix gemeinsam haben. Die für den "Gruppenstatus" erforderliche Anzahl von Verbindungen wird P
genannt, die Zahl aller Anforderungen n, und die Zahl

der Verbindungen jeder einzelnen Anforderung X. (Jede
Anforderung hat ihre eigene Anzahl von Verbindungspunkten mit anderen Anforderungen.) Der Wert für X
kann in Matrix 1 (unser Beispiel) abgezählt werden
(X, = 11, X, =18, X. =9 etc.). Um eine Gruppe zu
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Matrix

bilden, werden Anforderungen als zusammengehörig betrachtet, die P gleiche Verbindungen haben. Nach

Matrix "herausgekämmt"., Die Matrix wird auf einem

Cantors Mengenlehre kann P definiert werden als:

mit Parallel-Zeichenmaschine). Es werden kleine Kunststoff- oder Kartonstückchen, die die Breite der Matrix-

PX Ka ereeree h

Einheiten haben, angefertigt. Der horizontale Maßstab

Der Wert von P wird mit folgender Formel berechnet:
SD x
i=1

.
min X

AX
max X

zn

+

.

’

Zeichenbrett befestigt (am besten ist ein Zeichenbrett

————

Ist der Multiplikator größer als 6, so wird P, die Zahl
der resultierenden Gruppen, kleiner; ist er kleiner als
6, so wird die Zahl der resultierenden Gruppen größer,
Der Multiplikator ist also eine Konstante, die die Größe
von P nach pragmatischen Gesichtspunkten regeln soll.

der Zeichenmaschine wird unter eine nach dem Zufalls-

prinzip ausgewählte Anforderung gesetzt. Jeder Verbindungspunkt dieser Anforderung mit anderen wird auf
dem Maßstab mit einem der Kunststoff- oder Karton-

stückchen markiert (Foto 1).

4.1 Mit Hilfe einer mechanischen Prozedur werden nun
die zusammenhängenden Anforderungen aus der ersten
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Anfangspunkte ausgewählt, aus denen sich 26 Gruppen
bilden ließen. 7 von 33 Anfangspunkten hatten also
keine P oder mehr gleiche Verbindungspunkte mit einer
der anderen Anforderungen.

N

Foto 1

Dann wird der Maßstab langsam nach unten geschoben
(parallel zu den horizontalen Matrixlinien) bis er auf

eine Anforderung stößt, die P oder mehr gleiche Verbindungspunkte mit der ersten Anforderung gemeinsam
hat (P oder mehr Stückchen Kunststoff oder Karton dek
ken die Verbindungspunkte, Foto 2), Alle Stückchen,

Foto 3
4.2 Die so zusammengestellten (26) Gruppen werden
nun in eine neue Matrix (2a) eingetragen. Diese Matrix
enthält auf ihrer horizontalen Achse alle n Anforderun-

gen (in unserem Beispiel 100) und auf ihrer vertikalen
Achse die 26 Gruppen, von 1-n numeriert. Auf jeder
der horizontalen Linien der Matrix 2a werden die Anforderungen eingetragen, die von der ersten Matrix

ausgekämmt wurden. Während des ersten Versuches,
Gruppen zu bilden, sind aber nicht alle Anforderungen
der ersten Matrix gruppiert worden (in unserem Beispiel

blieben 44 Anforderungen übrig). Diese Anforderungen
werden jetzt als Anfangspunkte für einen neuen Versuch

der Gruppenbildung genommen. Der Gruppenbildungsprozeß geht auf die gleiche Art wie in Schritt 4.1 vor
sich. Die aus dieser zweiten Kämmung der ersten Matrix

resultierenden Gruppen (in unserem Beispiel sind es 17)
werden, wie die ersten Gruppen, in Matrix 2a eingetragen. In unserem Beispiel stehen jetzt 26 + 17 = 43

Gruppen auf der vertikalen Achse (2a). Die erste Gruppe
besteht aus zwei Anforderungen (48 und 99), die zweite
Gruppe besteht auch aus zwei Anforderungen (6 und
37), die dritte Gruppe besteht aus sieben Anforderungen
(3, 6, 33, 55, 58 und 69) etc,

Foto. 2
die keine Verbindungspunkte decken, werden von dem
Maßstab entfernt (Foto 3). Der Maßstab wird dann weiter

geschoben, bis die nächste Anforderung auftaucht, die
P oder mehr gleiche Verbindungspunkte mit der ersten

(und zugleich mit der zweiten) gemeinsam hat. So wird
die Anfangsanforderung mit allen anderen Anforderungen
verglichen und die zu einem Unterproblem zusammengehörigen Anforderungen aus der ersten Matrix "gekämmt".
Als Anfangspunkte für die wiederholte Kämmprozedur
nimmt man eine repräsentative Stichprobe von Anforde-

rungen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden
In unserem Beispiel wurden von 100 Anforderungen 33
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4.3 Die gemeinsamen Verbindungsanforderungen, die
eine Gruppe als zusammenhängend bezeichnen, also
die P oder mehr gemeinsamen Verbindungspunkte einer
Anforderung, werden in einem zweiten Teil der Matrix 2

(Matrix 2b) auf den horizontalen Zeilen eingetragen.
Die erste Gruppe (mit den Verbindungspunkten 48 und
99) wird durch die Anforderungen 14, 29, 51, 76 und
77 zusammengehalten. Die Anforderungen 48 und 99
haben also beide Einfluß auf die Anforderungen 14, 29
51, 76 und 77 (siehe Matrix 1) etc.
4.4 Matrix 2a und Matrix 2b sind reziprok. Zum Beispiel: Gruppe 1 in Matrix 2a besteht aus den Anforde-

rungen 48 und 99; diese Gruppe ist zusammengekommen
aufgrund der gemeinsamen Verbindungen der beiden
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Matrix 2

Anforderungen mit den Anforderungen 14, 29, 51, 76
und 77. Ebenso bilden die Anforderungen 14, 29, 51,
76 und 77 eine Gruppe aufgrund ihrer gemeinsamen Verbindungen mit den Anforderungen 48 und 99. Diese Rezi

prozität gilt für alle (43) Gruppen in Matrix 2a und 2b.
Eigentlich gibt es jetzt also 2 x 43 = 86 Gruppen. Diese

86 Gruppen müssen jetzt reduziert werden. Hierzu wird

untersucht, welche Gruppen P oder mehr gleiche Verbindungspunkte mit anderen Gruppen haben. Dieses Mal
werden alle Gruppen mit P oder mehr Verbindungspunkten
in Matrix 2a und Matrix 2b als Anfangspunkte einer neuen
Auskämmaktion in Matrix 2 genommen. Die ganze Matrix
2 wird auf die gleiche Art wie Matrix 1 durchgekämmt

(siehe Schritt 4.1). Weil Matrix 2a und Matrix 2b rezi-

prok sind, können sich folgeäde vier Fälle ergeben:
4.4.1 Zwei Gruppen aus Matrix 2a haben P oder mehr

gleiche Verbindungspunkte gemeinsam. Dann gehören die
entsprechenden Gruppen aus Matrix 2b zusammen. Zum
Beispiel die Gruppen 3 und 24 aus Matrix 2a haben 6

Verbindungspunkte gemeinsam (3, 6, 33, 54, 55 und 69):
damit gehören die Gruppen 3 und 24 aus Matrix 2b zu-

sammen. Die Gruppen 3b (5, 22, 49 und 100) und 24b

(5, 22, 43 und 49) bilden eine neue Gruppe (5, 22,
43, 49 und 100). Solche Gruppen werden in eine neue

Matrix (Matrix 3) eingetragen.
4.4.2 Eine Gruppe aus Matrix 2a und eine Gruppe aus

Matrix 2b haben P oder mehr gleiche Verbindungspunkte

gemeinsam. Dann gehören die entsprechenden Gruppen
aus Matrix 2b und Matrix 2a zusammen. Zum Beispiel
haben die Gruppen 16 aus Matrix 2a und 26 aus Matrix

2b vier Verbindungspunkte gemeinsam (5, 22, 54 und
100). Damit gehören die Gruppen 16 aus Matrix 2b und
26 aus Matrix 2a zusammen. Die Gruppen 16b (3, 24,
49 und 58) und 26a (24, 33, 49 und 58) bilden eine neue

Gruppe (3, 24, 33, 49 und 58) und solche Gruppen werden ebenfalls in die neue Matrix (Matrix 3) eingetragen.
4.4.3 Zwei Gruppen aus Matrix 2b haben P oder mehr

gleiche Verbindungspunkte gemeinsam. Damit gehören
die entsprechenden Gruppen aus Matrix 2a zusammen.

Solche Gruppen werden ebenfalls in Matrix 3 eingetragen.

4.4.4 Eine Gruppe hat nicht P oder mehr gleiche Verbindungspunkte mit einer anderen Gruppe in der Matrix
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Matrix 3

2a oder der Matrix 2b gemeinsam. Eine solche Gruppe

Anforderungen verglichen werden. Die Frage ist, ob

wird aufgelöst. Die einzelnen Anforderungen der aufgelösten Gruppen werden mit den in Schritt 4.4.1, Schritt
4.4.2 und Schritt 4.4.3 gebildeten Gruppen verglichen

eine dieser schon gruppierten Anforderungen noch in
eine der neuen Gruppen aufgenommen werden kann.
Hierzu werden die Verbindungspunkte der neuen Grup-

um festzustellen, ob sie noch einer dieser Gruppen zu-

pen auf dem horizontalen Lineal der Zeichenmaschine

geteilt werden können.
(Es ist möglich, von Schritt 4.4.3 aus gleich zu Schritt

markiert (wie in Schritt 4.1) und mit allen bisher gruppierten Anforderungen in Matrix ] verglichen. Dies

4.8 weiterzugehen. Diese Kürzung des Verfahrens geht
jedoch auf Kosten der Genauigkeit des Ergebnisses.)

geschieht, um eine gewisse Gemeinsamkeit an Anforderungen zwischen den Gruppen auf der untersten Stufe

4.5 Durch die Operationen an Matrix 2, die in Schritt
4.4 beschrieben wurden, sind neue Gruppen entstanden.
In unserem Beispiel sind das die Gruppen 1 bis 18, die
in Matrix 3a auf der vertikalen Achse eingetragen sind.
Auf jede horizontale Zeile der Matrix 3a werden die

Anforderungen eingetragen, aus welchen die Gruppe besteht. In Matrix 3b sind auf der vertikalen Achse eben-

falls die Gruppen 1 bis 18 eingetragen, und in jeder horizontalen Zeile stehen die Ahforderungen, welche die
Gruppe zusammenhalten, also P oder mehr gleiche Verbindungsanforderungen. Zum Beispiel Gruppe 1 aus
Matrix 3a, zusammengestellt aus den Anforderungen 5,
22, 43 und 100, ist eine Gruppe aufgrund ihres Einflusses
auf die in Matrix 3b eingetragenen Verbindungsanforderungen 3, 6, 33, 54, 55 und 69.

der Hierarchie, d.h. zwischen den Subproblemen, zu
erhalten (Halbverband). Um aber nicht eine zu große
Anzahl Gruppen zu bekommen, die sich alle sehr ähn-

lich sind, wird folgende Beschränkung gemacht: wenn
Anforderungen der in Schritt 4.6 gebildeten Gruppen
in diesem Schritt (4.7) verdoppelt oder vermehrfacht
werden, dann werden diese Gruppen wieder aufgelöst.
Die durch Schritt 4.6 und Schritt 4.7 gebildeten Gruppen werden in Matrix 3a eingetragen (in unserem Bei-

spiel sind das die Gruppen 19 bis 29). In Matrix 3b
werden für die entsprechenden Gruppen die P oder mehr

gleichen Verbindungspunkte eingetragen.
4.8 Nach all diesen Operationen gibt es noch immer
Anforderungen, die noch nicht gruppiert sind. Diese
noch nicht gruppierten Anforderungen werden als Anfangspunkte in Matrix ] genommen und mit allen bis

4.6 Die bis jetzt noch nicht gruppierten Gruppen der
Matrix 2 (Schritt 4.4.4) werden aufgelöst und ihre An-

dahin schon gruppierten Anforderungen verglichen. Es

forderungen dienen als Anfangspunkte für eine neue
Kämmung in Matrix 1, die wie in Schritt 4.1 durchgeführt wird. Die resultierenden Gruppen werden in eine
separate Liste eingetragen.

Anforderungen der Anfangspunkt ein Maximum an Verbindungen hat; dieses Maximum wird meistens kleiner
als P sein. In unserem Beispiel hat die Anforderung 82

4.7 Die in Schritt 4.6 konstituierten Gruppen, die nur
aus bisher noch nicht gruppierten Anforderungen bestehen, müssen nun auch noch mit den bereits gruppierten
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wird verglichen, mit welcher Anforderung oder welchen

ein Maximum von 2 Verbindungspunkten mit den An-

forderungen 24, 36, 43, 54, 63, 69 und 100. Auf die
gleiche Art werden die Anforderungen auch mit den
Gruppen (in unserem Fall 29) aus Matrix 3 verglichen,

um festzustellen, mit welcher Gruppe oder welchen

beschrieben ist. Alle Gruppen, die nicht gruppiert

Gruppen sie ein Maximum gemeinsamer Verbindungspunkte haben. Wenn eine noch nicht gruppierte An-

werden konnten, werden so wie es in Schritt 4.8 be-

forderung ein Maximum an Verbindungen mit einer

die nächste Stufe der Hierarchie zu reduzieren, wird

bestimmten Gruppe hat und/oder ein Maximum von
Verbindungen mit einer einzelnen Anforderung, und
zugleich diese einzelne Anforderung ein Element der
Gruppe ist, dann ist die noch nicht gruppierte Anforderung ein Element der Gruppe. Wenn eine noch nicht
gruppierte Anforderung ein Maximum an Verbindungen
mit einer bestimmten Gruppe hat und/oder ein Maxi-

bei dieser Kämmung jede dritte Gruppe zum Anfangspunkt genommen. Alle neu gebildeten Gruppen werden
in eine neue Matrix (Matrix 5a) eingetragen. In Matrix
5b werden wieder die Verbindungspunkte für die ent-

schrieben ist gruppiert. Um die Zahl der Gruppen für

sprechenden Gruppen eingetragen. In unserem Beispiel
sind in Matrix 5, der zweiten hierarchischen Stufe, 9
Gruppen eingetragen. Ein neues P wird aus dieser

mum an Verbindungen mit einer einzelnen Anforderung

Matrix berechnet (in unserem Beispiel ist das neue P =

und zugleich diese einzelne Anforderung kein Element

21), und wieder wird eine nächsthöhere Stufe der Hierarchie "zusammengekämmt". Auch hier wird bei einer

der Gruppe ist, dann gehört die Anforderung dorthin,
wo das Maximum an Verbindungen am größten ist. Wenn

beliebigen Gruppe angefangen und jede dritte Gruppe

das Maximum an Verbindungen mit einer Gruppe und

wird als Anfangspunkt genommen. Es wird so "weiter-

mit einer einzelnen Anforderung gleich groß ist, dann
gehört die Anforderung zu beiden, der Gruppe und der

gekämmt", bis die Hierarchie schließlich in eine Gruppe
zusammengefaßt ist.

einzelnen Anforderung. Alle Anforderungen, die nunmehr als ein Resultat von Schritt 4.8 gruppiert wurden,

( Abbildungen der Matritzen 5a und 5b siehe

werden in unserem Beispiel in eine neue Matrix (Matrix

nächste Seite. Darstellung des Gesamtproblem:

4a) als kleine Kreise eingetragen.

auf Seite 28 )

4.9 Matrix 4a ist die unterste Stufe der Problemhierarchie
Um eine weitere, höhere Stufe der Hierarchie zu bilden,
müssen in Matrix 4b auf jede der horizontalen Linien

(in unserem Beispiel 29) alle Verbindungspunkte der
entsprechenden Gruppen eingetragen werden. Diese
Verbindungspunkte sind in Matrix 1] zu finden. Die erste

Gruppe zum Beispiel, die aus den Anforderungen 5, 17,

19, 20, 22, 43, 49 und 100 besteht, hat folgende Verbindungspunkte: Anforderung 5 hat Verbindungen mit

den Anforderungen 2, 3, 6, 15, 22, 24, 33, 49, 54,
55, 58, 69, 70 und 100; Anforderung 17 hat Verbindungen mit den Anforderungen 6, 20, 24, 36, 58 und 100;
Anforderung 19 hat Verbindungen mit den Anforderunger
20, 30, 54, 69, 87 und 100 etc. Die ganze Gruppe hat

UNIVERSITÄT STUTTGART

folgende Verbindungspunkte: 2, 3, 5, 6, 15, 17, 19,
20, 22,24, 30, 33, 36, 43, 49, 534, 55, 538, 63, 69,
70, 82, 87 und 100. In Cantors Mengenlehre wird die
Zahl der gesamten Verbindungen folgendermaßen definiert:

Im künftigen Fachbereich Baukonstruktion sind die

X; U X, U Kaserne X

Stellen von

Für die Bildung einer höheren Hierarchie muß ein neve
Wert für P kalkuliert werden. Die Formel aus Schritt 4
wird zu diesem Zweck in folaender Weise aeändert:
Dxi

pe (BE

Ba

ad —g

7

+ min
n X

wiss. Assistenten

Vergütungsgruppe A 13
“6

Der Wert von X ist die Zahl der Verbindungen auf jeder
der horizontalen Linien (in unserem Fall 29, die aus
Matrix 4b abzulesen ist); n ist die Gesamtzahl aller

wiss. Mitarbeiter
Vergütungsgruppe BAT Il a

Anforderungen (in unserem Beispiel also 100) und g ist
die gesamte Zahl der Gruppen aus Matrix 4a (in unserem Beispiel 29). In unserem Beispiel ist der neue Wert
P=9, Die (29) Gruppen aus Matrix 4a werden nun

sofort neu zu besetzen.

wieder zu größeren Gruppen "zusammengekämmt'", welche die nächste Stufe der Hierarchie bilden. Es wird bei

einer beliebigen Gruppe angefangen. Die Verbindungs-

Die Arbeitsbereiche liegen im Bereich der Planung und
der Industrialisierung im Bauen.

punkte der Anfangsgruppe werden auf den horizontalen
Maßstab der Zeichenmaschine markiert und mit allen

Bewerbungen bitten wir zu richten an: Lehrstuhl Il für

anderen Gruppen verglichen, mit denen sie P (in diesem
Fall ist P= 9) oder mehr gleiche Verbindungen gemein-

Baukonstruktion an der Abteilung für Architektur,
7000 Stuttaart 1, Keplerstraße 11

sam haben. Dieses geschieht so. wie es in Schritt 4.1
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Christopher Alexander
MAYOR CHANGES IN ENVIRONMENTAL FORM
REQUIRED BY SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
DEMANDS

Vom 17. bis 19. September fand das zweite internationale

1.

Symposion über regionale Entwicklung statt, veranstaltet

There is a strange dichotomy between the present architecture and planning professions. On the one hand, the
architects are in the habit of creating completely mad
idealistic utopias. These utopias often have little mean-

vom Japan Center for Area Development Research, Tokyo
Der relativ kleine Kreisder Teilnehmer, besonders aber
die Wahl der Redner versprach einen Austausch von Mei-

nung und Kritik, der großen Repräsentativkongressen abzugehen pflegt. Während die japanischen Beiträge vor
allem Darstellungen von Konzepten und Methoden, Koordinierungen und Strategien, Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen an höchsten politischen und plane-

ing , they are unlikely to be implemented; often no one

in his right mind would want to implement them. They
are personal dreams, not anchored in reality. Archigram’s
city on legs is an extreme example.

On the other hand, the current generation of city and

rischen Stellen waren, brachten die vier amerikanischen

regional planners - and the regional scientists are in-

Gastredner ausnahmslos kritische und aggressive Beiträge

cluded - have established a tradition of boring atten-

zur Veränderung der in der USA herrschenden Verhält-

tion to detailed facts, and extrapolation from these facts.

nisse:

William Alonso, Center for Planning and Development

Research, Berkeley: "Beyond the Interdisciplinary Approach to Planning" (Übergang von interdisziplinären
zu metadisziplinären Teams),
Michael N. Danielson, Princeton University: "The
Political Context of Region Planning and Urban Deve-

lopment",
Michael Lipsky, Political Science Dept., University of
Wisconsin: "Radical Decentralisation: A Response to

American Planning Dilemmas",
und Chr. Alexanders hier abgedruckter Beitrag. Im Anschluß an seinen Vortrag kommentierten die drei Profes-

soren in skeptischer und scharfer Weise die Möglichkeiten und die Brauchbarkeit seines pattern-Konzeptes.

Manfred Speidel

The future, as seen by planners, is merely a tidier version of the present. While architects dream of utterly un-

imaginable futures, the planners talk about piecemeal incremental planning. The visionary architecture is imaginative, daring, but completely mad. The planners’ plans are
utterly and boringly sane; though based on facts, they offer
no comprehensive vision of a better future.

We may strengthen these statements. It is no exaggera-

tion to say that many of the most imaginative utopian
architectsactually dislike facts, and have a kind of supercilious disregard for them. And it isno exaggeration either
to say that the kind of data gathering which planners most
often do, since it is based on data about the status quo,
tends to reinforce the status quo; and that planners - per-

haps because of their concern with this kind of data- tend
to have a rather conservative attitude.

This split is more serious than it seems. It is more than
a mere difference of philosophy between the two professions. What it amounts to is this. We have not found

a way of making a coherent, criticisable and empirically founded statement about the kind of future we
want for the living of life in cities. So long as the split
(ARCH+ wird im nächsten Heft eine Kritik von Manfred
Speidel, der an dem Kongreß teilgenommen hat, ver-

öffentlichen und einer weiteren Kritik gegenüberstellen,
die auch Alexanders frühere Arbeiten einbezieht, deren
Problematik Gegenstand von Seminaren und Arbeiten an

between utopians and data gatherers persists, it will not
be possible to make such a statement. The reason is

obvious. A statement of this kind will require vital
imagination about man’s future, based on empirical
insights about the really deep forces in a man’s life.

der Uni Stuttgart waren. Vgl. Umdruck I und Ergänzung
zu Umdruck Il, Lehrstuhl Grundlagen der Modernen

The possibility of construction serious utopias in this

Architektur, Uni Stuttgart. Für eventuelle Stellungnah-

sense is being set back, at present, by two beliefs -

men von Lesern wird ebenso Platz sein.)

widely held by planners in the United States.

ARCH+ 2 (1969) H. 7

PP

1. The first of these beliefs says that the physical form

chological questions, they are almost n2ver seriously

of the environment has very little effect on behavior -

studied,

hence, that the physical form of the environment is not
very important socially. According to this view we can
tolerate architecture as a kind of amusement which has to
do with beauty - the sugar on the cake - but we are

supposed to recognize that it really has very little to do
with the problem of making cities better to live in. Since

most of the "comprehensive" urban utopias have been

physical ones, designed by architects, this belief func-

It is perhaps helpful to ask why the regional science
literature is so heavily weighted towards the problems
of economics and transportation. The answer is very
simple. Since these are the two disciplines where rea-

sonable models can be made with the help of arithmetic

and elementary mathematics, and since the people who
started out to develop regional science were enthusiastic

tions as a kind of backhand attack on utopian thinking.

"model builders", wanted to be scientific and precise,
and loved playing with numbers, the field of urban

2. The second belief - not so explicitly stated as the

planning got slanted in this direction. If you press a

first -says that psychological insights, while no doubt
interesting, are as yet too vaguely formulated to have
any serious bearing on urban form. According to this
view concern with the nature of life cannot have any

regional scientist, and ask him why he does not take
social and psychological problems more seriously, he
will say that he would like to, but unfortunately these
subjects are not yet sufficiently precise, and nothing

serious bearing on the day to day work of the urban and

sensible can be done with them.

regional planner.
As we shall see, both of these beliefs, though clothed in
scientific reasonableness, are in fact merely offshoots
of the more general refusal of city planners today to
make a concrete statement of what life is all about. Let
me say a few more words about each of these beliefs.

What about the first belief, that the physical environment has little effect on behavior. This belief has only
come into play, during the last few years when planners
and architects have been claiming that they can influ-

ence people’s well-being by manipulating the physical

H.
I shall now give a series of examples, to show that these
two beliefs are mistaken; and to show that, in a modest

way, careful consideration of psychological problems
will lead to major revisions of environmental form.

To begin with, we must face squarely, just what the task
of city planning is: it is, in short, the design of culture.
A culture is a system of standard situations. Each of

these situations specifies certain roles, certain allowed
Limits of behavior for the persons in these roles, and the
requisite spatial setting for this behavior. Each situation

environment. A typical statement was Neutra’s: "Let
me design a house for-a happily married couple, and I
can have them divorced within six months." This sort of

thus specifies a certain physical pattern - and each pattern recurs many thousands of times in a given city. The

arrogance naturally invited suspicion. People have begun to quote the famous Hawthorne experiment - where

patterns. In this sense, the city, viewed as a purely
physical system, is a direct concrete manifestation of

it was shown, that the crucial variable, responsible for

the culture. Any attempt to change the physical organi-

increased production and worker well-being in an electric
plant, was the attitude of management, not the pleasantness of the physical environment. Another famous study
of workers in northern California, examined their life

zation is an indirect attempt to change the culture. That

style while living in a high density slum in Richmond,
and then three years later, their life style living in a
low density suburban area of single family houses; their
life styles had not changed in any significant respect.

from situation to situation - he builds his life up as a

The recent statements by Webber and others, which show
that social groupings are not based on spatial proximity,
but rather on communality of interest, have been widely
received. The planners who take this idea to its most
extreme form, say: let the urban sprawl go on any way
it wants to - what really matters are the economic and

social organizations, not the spatial. This general attitude has gone so far now in the United States that many

intelligent students and young professionals have become
convinced that the’spatial organization of cities does not
really matter much - and have gone into other, more

obviously social, fields.
What about the second belief; that psychological problems
are too subtle to be taken seriously. I have never actu-

ally seen this belief expressed in print. But it is reason-

able to infer it, from the subjects which planners most
often deal with. In urban planning and regional science,
two closely associated disciplines predominate: economics
of location, and transportation theory. It is not unfair to
say that 90 % of the literature on regional science deals
with one of these two topics. Even in the architectural
literature, where there are occasional references to psy-

form of the city is generated by the combination of these

is why I say that city planning is the design of culture.
Now, each person in a culture lives his life by moving
kind of necklace - by stringing together those situations
which are available to him in his culture. In a success-

ful culture, the set of situations which is available to
him is sufficient to allow all the inner forces which
develop in him, free play. In order to criticize a culture, we must find in the lives of its members recurrent
situations which expose the members to conflicts which

they cannot resolve within theframeworkof the cultural
institutions and situations that the culture normally
makes available to them. We may then try to invent
new institutions, or institutionalized situations, compat-

ible with the rest of the culture, but capable of letting
people resolve this conflict for themselves.
In order to make such a criticism, we need to know

something rather concrete about the inner forces which
a person is typically exposed to during the course of
his life: otherwise, we cannot say what kinds of con-

flict he will experience, Recent work in the psychology
and social psychology has done much to help us here. It
will perhaps help to make this clear, if I first mention
a very early view of,‚human needs, presented by Bronislaw Malinowski. Malinowski said that a culture is a

system of institutions designed to satisfy seven basic
needs:

metabolism, reproduction, bodily comfort, safety,
movement, growth and health.
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This view does not help us to criticise the culture of a

the Center for Environmental Structure, Berkeley.) I

metropolitan United States at all. At this level of anal-

define a pattern as a new cultural institution, together

ysis , we have every right to be satisfied with our cul-

with the physical and spatial changes needed to provide

ture. We do have food supply, housing, transportation,

a setting for this new Institution. These patterns are in-

schools, parks and hospitals. All we need is more of
them, perhaps. But these seven basic needs give an extremely mechanistic view of man’s nature. More recent
study of needs has shown us a rather more complex pic-

tended for the present culture of the metropolitan United
States. (I do not know whether they would be appropriate
for metropolitan Japan. I do not even know whether the
problems they are based on occur in Japan. Such changes

ture. Consider, for example, the work of Alexander
Leighton, Abraham Maslow, and Erik Erikson.

must, of course, always be specific to one particular

Leighton identifies 10 basic strivings in man: physical
security; sexual satisfaction ; the expression of love;

the expression of hostility; the securing of love; the
securing of recognition; the expression of spontaneity;
orientation in terms of one’s place in society; the securing and maintenance of membership in a definite
human group; and the sense of belonging to a moral order

and being right in what one does.
If we assume that these 10 strivings are at work in adults

culture.)
In each case, | have tried to put each of these proposals
on an empirical basis. | do not claim that any one of

these patterns is.correct as stated. | am merely trying
to show the order of magnitude of the changes which
careful consideration of psychological issues will lead to.
However, to make this point, it is important to show
that these patterns are not merely products of idle
dreaming, and are not merely "utopian" in the bad old
architectural sense. I shall therefore propose one or more

then it already becomes rather clearer that our present
culture does not always provide an adequate system of

experiments which could be carried out in connection
with each of these patterns, to test its validity.

institutions for the expression of these strivings. And,

Each pattern is stated in three parts:

as Leighton says, frustration of these strivings leads not
to physical death, but to psychiatric disorder and to

spiritual death.
Maslow has described a hierarchical system of evolutionary needs. According to his view, once the basic system of food and drink needs has been met, the system
of security and safety needs comes into play. Once these
safety needs are being met, a system of need for affection
comes into play; and once this system of affection needs
is being met, the individual experiences a need for self

actualization- development of the self. In advanced
economies the earlier systems are usually met, and the
later systems are the most important. The last of all,

a) A brief summary of the pattern itself.
b) A brief summary of the problem which the pattern
solves (with notes showing the relevant concepts in

Leighton, Erikson and Maslow).
c) A collection of short refutable hypotheses which,
when made more precise, could be used to test the

validity of the pattern.
The statements are very sketchy - no more than short-

hand. After the statements of the individual patterns,
I describe a city where all 20 patterns are present

together.
.

the effort towards self actualization is a system which

1. CELLS. Many small residential areas (diameter 2007 -

is very

2000’), each one a different subculture - the total

inadequately met by people in modern western

culture, and the culture does little to support it.

Erikson takes a developmental view. According to this

view, each person goes through eight major stages during

variety of subcultures far greater than today, and also
the variety of subcultures per square mile greater than

today (Hendricks, Alexander).

the course of his life. At each stage the person is fight-

People seek their own kind. Character formation. Self

ing a particular spiritual battle: Erikson calls them crises

actualization. Require support of "same kind of people
This requires great variety of people. Also requires exposure to many other types of people. Requires safety
affection all OK (Maslow, Self actualization. Leighton.

A healthy person must win each of these battles in order
to be able to go on to the next; if any one of the crises

is met unsuccessfully, development cannot go on to the
next stage: the person gets stuck. The eight stages are:
Basic trust - mistrust........ Infant
Autonomy-shame/doubt. . . ...

Infant

Initiative-guilt.......0.2..
Industry-inferiority.........
Identity-role confusion.....
Intimacy-isolation.........
Generativity-stagnation....

Child
Child
Teenager
Young adult
Adult

Ego integrity-despair....... Old age
Again, there is abundant clinical evidence to show that
the system of institutions which our culture provides does
not give each person a reasonable chance of meeting
each of these crises successfully.
With the. help of these notions, I shall now state a num-

ber of typical recurrent problems, which cannot be solved
within the framework of our existing culture. In each
case | shall propose a pattern which may help to solve
the problem. (Manyv of these patterns were developed at
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Orientation).
Hypotheses
a) Physical barrier helps formation of more distinct
subculture.
Homogeneous continuous development prevents formation of subcultures.

b) Support of differentiated subculture helps character
formation.

c) Exposure to variety of different subcultures allows
fuller choice, and therefore leads to self actualization.
d) Subcultures latent in modern city are very numerous.

e) Provision of appropriate facilities will induce formation of subeulture -

2. ROADS. Cellular network of one-way high-speed

arteries (parallel, cellular, hexagonal doesn’t matter)
(Walkey, Hershdorfer, Alexander ).People seek greater
average speeds, and will stick to private vehicles as
far as possible. Contact. Spontaneity (Leiahton,

Expression of love, Securing of love, Spontaneity ).

Hypotheses
a) For a given arrangement of origin destinations a

network of largely one-way arteries optimizes flow

(i.e. average speed) (Hershdorfer).
b) Capacity of such arterial loops is very large - can
clear as many as 8.000 cars per hour

(Walkey).

c) Friendship satisfaction varies with the number of
acquaintances who can be reached in five minutes

d) Average number of planned versus unplanned encounters correlates with disorders of spontaneity

(Clinical).
3. SMALL GROUP WORK. Scattered semi-autonomous
employment - each large organization consisting of
many smaller units - loosely connected by phone, etc.
Each one largely autonomous.

Efficiency of work. Understanding of the purpose of work

Autonomy, self determination. Self respect. Split work/
play (Erikson, Generativity. Maslow, Self actualiza-

etc. On the other hand, need for interaction with rest
of society - both for old and for young. At present old

people forced into large relatively isolated aggregations
by cost, and by old age cities

(Erikson, Ego integrity -

despair. Leighton, Human group ).

Hypotheses
a) Disease incidence higher among adults who are separated from the young (Liverpool).

b) Fear of death higher among young people with little
contact with old people.
c) Old age trauma (retirement) worse for people who
have not had contact with the old.

d) Old people want to live where other old people are:
how large must colony be before this want dies out.
e) Retirement trauma improved if people can go on
living in the same general type of neighborhood

(Falor).
6. CRUISING STRIP. (Context: rich, low density) Every
metropolitan area has cruising strips - a strip, many

tion. Leighton, Membership in definite human group ),

lanes, no through traffic, hotdogs, etc., sidewalks,
between lanes, lights, special parking, many stops

Hypotheses

possible. Strips spaced at about 20 mile intervals

a) Work efficiency improves under small work conditions

(Goldberg),

b) Small work groups report better satisfaction on the
part of workers.

Teenagers need a place to meet. Houses not suitable.

c) Work quality, quantity, and worker satisfaction
decrease as number of levels of administrative hier-

archy increases.
d) Number of cases of mental illness in individual or his

family correlated with number of levels of hierarchy
above him.

a) Spatial centralization of work effort not correlated

Police a problem today. Boys’ clubs etc., won’t
(Erikson, Identity - role confusion ).

Hypotheses
a) Increase in the number of persons taking part in this

activity.

with overall efficiency of output.

b) Where such strips exist, thousands of persons take
part.

Split in work/play has an effect on mental picture of

c) Teenagers will mention express need to meet in

the world. Test by Osgoods method.
9) Test resentment of wives, children, on not knowing
the purpose or details of husbands’ work.

h) Under present circumstances few real friends at work
Depth of friendships at work correlated with size of
autonomous group.

i) Work efficiency and involvement go up when work/
play cycle is freed to each individuals own rhythm

(Schnelle),
4. WINDOWS. Every workplace has windows overlooking areas of life. This has huge implications either
for building shape (exterior windows) or for mixed land

use (interior windows) (Alexander, Ishikawa, Silver-

stein).
People need refreshment - the opportunity to break out
and going somewhere .

Hypotheses
a) In windowless rooms, projective tests show bad state
of mind.

b) Rooms with windows, if only of sky or other buildings,
would show similar results, less acute.
c) Window significant to worker as a source of "change"

not daylight (Markus).
5. OLD AGE ISLANDS. Each one holds about 75 people
(50-100). Scattered as widely as possible, so that they
occur in every type of neighborhood - i.e. every type

of cell

public, unhindered by adults, exploicity, in interview, etc.

d) Negative correlation between teenage crime and
attendance at such gatherings.

7. PUBLIC DISCUSSION PLACES. Frequently spaced:
on the sidewalk circular rooms about 10 feet in diameter-

discussion only. Sidewalk adapted to hold it

(McCoy),

Loneliness. No avenues for meeting. Open talk
(Leighton, Moral order - right in what one does.

Maslow, Self actualization ).

Hypotheses
a) If a place clearly designated as talking place, people
will go there.

of the immediate social world. Can’t keep getting up

(Falor).

On the one hand, economies of scale - shared facilities.

$2

Schools closed. Large crowds come together by car.

b) People have a need to talk to people - but don’ t
know how to enter into serious talk with them.

c) High attendance at T-group type meetings (Synanon,

etc.).
8. SCHOOLS open to the city, connected with other

functions, not closed. Integrated with work-study in
commercial institutions (Hoare and Silverstein),

Adolescent feels disconnected from society. Compare
with village culture. Hence no possibility of identity

formation; and disenchantment (Leighton, Recognition

Erikson, Identity ),

Hypotheses
a) Feeling of teenage alienation inversely correlated
with degree of work-study.
b) Gradual mastery of real tasks correlated with strong
identity formation (cf. East African example)
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(Clinical)

make it hard

c) Correlation of learning speed with relevance of
material (Bruner).
d) Negative correlation between teenage alienation and
effective participation in social institutions during
childhood.
9. UNIVERSITY. Loose aggregation of small centers.

Mainly small group work. Use of all members of society
in this process. Especially women, old people. No
closed campus.

Hypotheses
a) People modify their dwellings as much as they are
able to.

b) The personal character of a room, as perceived by

inhabitants, resides mainly in the walls.
c) Depressed results of impersonal room character. Rate
of turnover in personnel. Projective tests (Maslow-

Mintz).
1) Self esteem greater in a place which one has influ-

enced

All people involved in the process of education. Adult

(Correlation of self-esteem with other indices

of well being). Ego strength.

education. Learning - teaching. Handing on ‚insights to

next generation (anthropology). Women’s university in

13. THE TEENAGE ROOM/COTTAGE/STUDIO. Teenage

Los Angeles. Chinese commune. Life a process, going

a period of exploration and identity seeking - new in

in and out of university continuvously. Budget will not
permit seminar type s/f ratio under present circumstances

matic. Requires possibility of exploration while at home

Giving courses as common as taking them

(Silverstein) -

(Leighton,

Orientation. Erikson, Generativity ).

industrial society, since choice of adult life not auto-

Hypotheses

Hypotheses

a) Relation between parents and teenage children better

a) Research shifting more and more to small centers and
institutes.

b) Increase in adult education.

c) More learned by teacher than by student.
d) Greatest influence on education had in small group

study (Midwest),

if children have place of their own, private access

(Clinical/subjective reports).
b) Where room close to parents children report con-

strained feeling.
c) Incidence of run-aways higher in homes where this
relation does not exist; lower in homes where it does

e) Satisfaction of adults (note specially women and old)
related to the extent to which they see themselves as

14. CHILD CARE. In areas where families with small

handing on information, culture, etc., to next generation.

children live, each house opens off a common area which
is entirely enclosed - connected to nursery supervision.

Small children need each other in play.

10. GROUP HOUSES. Dwellings where group of people
married and/or single, live in commune.
Family too small. Tensions. Huxley Island. Need for
more mixed, less intense, contact - balancing out ten-

sions; close contact with more people

(Erikson, Inti-

macy. Leighton, Hostility ).

Hypotheses

Danger to them on streets.
Parents want to go out.

Hypotheses
a) Greater incidence of mental illness among children
who have no playmates in first five years.

b) Correlation between mental trouble for child, and
non-activity of mother (When mother is educated )

(Mead)&lt;

a) Increasing tendency for people to seek such arrangements today (music groups, spread of Kibbutzim,
Telluride, summer houses).
b) Correlation of mental health with average size of
household (indirect evidence of this in high mental

health of Italian and Hong Kong areas).
11. SEE THROUGH LIVING ROOM; porch; direct contact between every dwelling and public thorough fare .

More private pavilions (Alexander),
Need to be in touch with the community. Contact.
Possibility of dropping in. Privacy a matter of choice
(Erikson, Intimacy - isolation. Leighton, Spontaneity ).

Hypotheses
a) Distance from street correlates with incidence of
nervous disorders and upper respiratory disorders

(Medical Journal),
b) Reports of loneliness correlated with distance from

street (confirmed by British studies).
c) Correlation of isolation and indices of mental trouble

(Faris, etc.).
12. THICK WALLS. Every lived in room has walls of
materials which are easy to mould and adapt and form,
permanently to individual and habits. Hence owned

Even where there are efficient nurseries, away from
home, amount of use is considerably reduced
1

(Denmark),
Incidence of child trouble caused by conflict by
keeping child in, against wishes. cf. reports of how
wonderfully manageable children are, when they
can plav toaether. in unlimited amounts

15. DENSITY OF RESIDENCES at different distances
from local community facilities and centers: as nearly
as possible: 50 % within two blocks, 25 % within six
blocks, 25 % more than six blocks (Loetterle),

Expressed preferences. Close ones still want gardens,
etc. Deeper significance not clear. Guess introvertextrovert dimension.

Hypotheses
a) Distribution statistics of vacancies and houses for
sale conforms to pattern.
b) More disorders among people whose introvert-extrovert rating is mismatched their dwelling location.

16. CITY HALL small (max. population, 40.000), and

highly accessible place for discussion, complaint,
political action. cf. Multi-service centers (Alexander,

dwellings: condominium (Alexander),

Ishikawa, Silverstein),

People seek feeling of relation to environment; they need
the possibility of local adaptation. Present building types

(Erikson, Generativity. Leighton, Moral order, Spon-
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Political effectiveness. Small units. Culture of poverty

taneity, Orientation.)

Hypotheses
a) Need for political action exists; compare well being
of those with involvement with those without it
(Check across cultures ),

b) Hopelessness is correlated with non-effectiveness.
c) Effectiveness of citizens a function of the size of

community.
d) Involvement correlated with ease of access to city

hall, and possibility of starting programs there.
e) Maximum size of institution still capable of retaining
informal atmosphere, freedom from red-tape, is
about 20 persons.

17. RELIGIOUS CENTER extended displays where picture
of desired urban life can evolve, and be discussed and

criticizedfreely,

b) Negative correlation between clinical problems
traceable to death of loved ones; and relative importance of death rites in different cultures.

IV.
These patterns are only a few hundreds of similar large
scale patterns which must be combined to create the full
form of an urban environment. Nor have | mentioned

the literally thousands of patterns at smaller scales,
which will combine to give the detailed form of buildings. And I have not described the combinatory rules
which allow us to put these few patterns together. However, few as they are, they already begin to define a
radically different city from the cities we live in today
There is no CBD. The city consists of hundreds of small
residential islands, each with a different subculture .

Density is high at the edge of these islands, and falls
off towards the center of each one. The islands are widelv

All cultures have religion. One function is to provide
a communal world view with community participation,

separated, and surrounded, by a sea of employment and
communal facilities. Also winding around the islands

which connects each man’s picture of his own life to

there are nets of high speed one-way arteries. All em-

that of the community.

ployment is radically decentralized - even when a cor-

Hypotheses
person to state a connection between his own life

poration is large, it consists of many small autonomous
group-run workshops. The university and school are woven
in and out of the entire fabric of the city. They do not

and the structure of the larger world.

exist as distinct entities. The process of education is

a) Correlation between mental health and ability of

quently spaced throughout the city.

going on all the time, and involves all members of the
culture. Houses and households have a much greater
variety of size and type than they do today. Some are

The need for a relationship with trees. Contemplation.
Specially old trees. Length of time for trees to grow

At the other extreme there are individual cottages for

18. TREES. Special fixed inviolable locations very fre-

group houses, in which many individuals live together

versus rate of demolition and construction in urban areas

teenagers and old people. Some houses, for families

Contemplating existence and permanence as opposed to
action.

with small children, surround inaccessible shared gardens which touch all the houses but cannot be reached

Hypotheses

directly from outside. In some cases, as for teenagers,
the one-room cottages are attached to larger houses.

a) House price correlated with presence of trees in
neighborhood .

b) Reverence for trees correlated with age of the trees.

c) Ill effects of long term isolation from nature.

d) Part played by trees in convalescent process (Medical

evidence).
e) Person able to lose himself more completely in the
presence of a tree, than without tree (may also apply
to rivers, ocean, etc. - but these are rare and far

apart).
19. PECKHAM HEALTH CENTER. Place which makes
much of birth process. Prepost-natal clinic, swimming,
etc.

Birth. Surround it with importance. Effect on the mother,
hence on the child, if this is not done (Erikson, Basic

trust-mistrust),

Hypotheses
a) Correlation between attitude of mother to birth, before
birth, and mental well-being of child afterwards.
b) Correlation between importance given to birth as an

event, pre and post, and the well-being of the child

Thus we shall find many dwelling units grouped hier-

archically around slightly larger ones, and these larger
ones in turn again grouped hierarchically in larger
groups. None of these dwellings will be high-rise in
the modern sense - all houses will have at least some

part where they come into open, visible contact with
the outside, All dwellings are owned. The city is dotted

with many tiny knots of trees, undisturbed by demolition
or construction. Many of the cells contain colonies of
old people - these colonies smaller than the basic cells
themselves - where life runs a little more slowly. There

are many kinds of highly spezialized places devoted to
public meeting - the teenage cruising strip, the covered
discussion seats, and the new kind of highly accessible
city hall which I described are merely examples. The
detailed structure of all these buildings, especially the
dwellings, is such that‘ the final details are personal.
The walls and materials are capable of remembering the
touch of the inhabitants who live there - they are rich

with detailed individual adaptations. The sterile thin

panels of today will be unknown.
Even without making drawings, or models, or filling in

20. DEATH. Funerals, cemeteries, etc. More respect for
dead. Longer and more complicated process of burial.
Need to absorb the death of those you love. Death rites.

the details, I think it is clear that this is a kind of city
utterly different from the one in which we live today.

Virtual absence of death rites in our own culture.

which I have presented - on the basis of the scant evidence | have given. That was not my purpose in this

Hypotheses
a) If death not "lived through" psychologically, trouble

likely (Clinical evidence) (Lindemann).

| do not expect you to agree with the particular patterns

paper. What is clear is that physical conceptions as
radical as the one which I have sketched out, can be
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reached on the basis of common sense discussion of the

ments in social psychology are notoriously difficult, and

issues concerning human nature, as they are known to

always subject to interpretation. However, even the
scant evidence which I have presented has clear impli-

anthropologists and psychologists today. Everyone of the
patterns which I have described can be discussed, tested,
and improved, on the basis of simple, feasible experiments. Yet the overall picture thus presented is as radical,
as utopian, as the visions of classical artist-architects.

Let us review the two detailed questions which I began
with: Are psychological matters too subtle to handle;
does the physical form of the environment have any effect
on behavior.

First of all, these examples will hardly allow us to accept
the view of regional scientists and planners who claim
that economic location and transportation - because they
can be quantified - are the only problems which can be

competently handled. Even the material which I have
presented is enough, | think, to discredit the idea that
social psychology is too vague to play a useful part in
city planning, or too subtle to take seriously. The issues
which I have mentioned are, indeed, so unsubtle, so
massive, that we tend to pass them by in our everyday

cations. And, I believe, once it is made clear that new

patterns may be derived from these empirical insights,
this will greatly sharpen our ability to find evidence.
The evidence which I have cited so far has accumulated
more or less randomly. If patterns of the type | have
described are defined first, and empirical studies made

second, with the process of empirical observation specifically designed to refute, or support, hypotheses connected with individual patterns, the whole process will

be greatly sharpened.
But | do not apologize for the tentative nature of the
patterns. Indeed, in a way it expresses rather clearly
their most important feature: the fact that they are set
up to be criticised. They are deliberately open to

criticism. They invite it.
Each one is stated in such a way that it can be criticized

by experiment and observation. This gives each person

are not subtle. We are all aware of them. In order to

the chance to disagree with the patterns on the basis of
public, empirical findings - there is therefore every
prospect that we shall one day be able to define patterns

take these issues seriously, we need only have the courage
to take them seriously. Although the scientific evidence

which we agree on. These patterns therefore have an
enormous advantage over the private visions of an archi-

which shows that these demands are critical is admittedly
weak, this is only, I believe, because we have not so
far tried to find evidence of this kind. The idea that we
should consciously try to design our own culture, seems

tect. However vulnerable they may seem today, they
raise the prospect of finding form for the environment

lives, as being hopelessly unamenable to change. They

haven’t been trying to gather the right kind of evidence

that is so firmly based on the demands of human nature,
that planners and architects will all be able to agree on
it. This is a prospect which current methods of architecture and planning cannot look forward to.

Secondly, we come to the question: "Does the environment influence behavior?" This is a curiously mechanistic
and behavioristic question. Of course the physical en-

Area Development Research, Tokyo, Lino Building,

crazy at first sight - and so much so that people simply

vironment, alone, has little effect on human behavior
or welfare. Can we seriously expect that the position

Mit freundlicher Genehmigung des Japan Center for

1-1 Uchisaiwai-cho 2-chome, chiyoda-ku

of a wall‘ is going to make us happy, rather than unhappy. We are not rats in a conditioning experiment .

But the conclusion which planners have been drawing
from this obvious point - namely, that therefore the
organization of the physical environment does not matter
much - is false. I have given a number of examples of

psychological demands, which occur in metropolitan

Literatur

United States. The examples show that if we take these
demands seriously, and try to invent cultural institutions
which deal with these demands, we shall then have to

folgende, zum Teil weniger bekannte Artikel von Chr.

make major physical changes in the environment. In every
case, the argument which connects the psychological
demands with the change in,spatial pattern is simple and

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Artikel sind
Alexander interessant:
"Die Stadt ist kein Baum",
Bauen + Wohnen, Heft 7, 1967

common sense. What does.this prove? It does not prove

that the environment has an effect upon behavior. | have
not claimed, in any one of the examples, that the form
of buildings alone will have an influence on people’s

"The City as a Mechanism for Sustaining Human Contact",

in: Environment for Men, Hrsg. G. Ewald, Indiana
University Press, 1967; und in: Transactions of the

lives, on their behavior, or on their needs. In every
case, the pattern of walls or doors or buildings that I

Bartlett Society, University College, London, 1966

have specified, is specified along with some kind of

Architectural Design, London, Heft 11, 1967

social change. The environmental change, without the
social, would accomplish nothing. But the reverse is also
true. These social changes cannot be made unless the
physical changes are made with them. There is no more

point in trying to make the social change without the

"The Pattern of Streets",

"Thick Wall Pattern",
Architectural Design, London, Heft 7, 1968
"The Atoms of Environmental Structure",

physical, than vice versa.

(mit Barry Poyner), Directorate of Development MoPBW.
HMSO, London, 1967

Let me finally stress, once again, the extremely tentative
nature of the patterns which I have proposed, and the
empirical results which I have based them on. Experi-

Wunder" ("Systems Generating Systems"), Baumeister,
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"System-Denken = moderne Version des Gefühls für

Heft 12, 1968
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... Wenn es um

Belichtung, Entlüftung,
Entwässerung und Abdichtung
von Flachdächern geht.

Nicht nur in 57 deutschen Städten sind

sondern auch tatsächlich Ihr Berater ist.

wir zu Hause. Nein - überall dort,

entsteht, macht nichts - auch dann sind

Natürlich gehören auch noch andere
Dinge zum Service. Zum Beispiel esser’s
Handbuch IV. Oder die frachtfreie
Lieferung bis zur Baustelle. Die (paten-

wir in der Nähe.

tierte) Verpackung. Die Transport-

wo gebaut wird. Und wenn mal ein Neubau in einer ganz verlassenen Ecke

Hier ein Beispiel: Anruf aus Wernau
am Dienstag um 13.30 Uhr nach
Düsseldorf. Betriebsleiter Brand von den
Betonwerken Wernau hatte eine

Detailfrage bei dem Anschluß des Impulsgebers für unsere Rauch- und

Wärmeabzugsklappen fumilux.? Zwei

versicherung bis aufs Dach. Und - wie
gesagt - der Kundendienst. Der

selbst nach dem Einbau noch zu Ihnen

Klaus Esser KG

rheinland-Lichtkuppeln®- Bauspezialitäten
Produktion von Kunststoff-Bauelementen

4 Düsseldorf 1, Postfach 2909
Norf (02107) 171
EEErssEEE

® eingetragenes Warenzeichen

kommt. (Auch dann, wenn die Rechnung
schon längst bezahlt ist.)
Das alles schaffen wir, ohne „teurer“ zu
sein. Und das gilt für alle Teile aus

Stunden später war unser Kundendienst-

dem zeitgerechten Programm für Belich-

inspektor Malzkorn an Ort und Stelle -

tung, Entlüftung, Entwässerung und

über UKW-Autotelefon beordert. Unser

Abdichtung von Flachdächern.

Kunde wunderte sich. Wir auch - denn so

schnell geht es natürlich nicht immer.

Unter Service verstehen wir auch, daß
unser Mann als gestandener Fachmann mit Ihnen ein fundiertes Gespräch
führt. Daß dieser Mann Sie überzeugen
muß und nicht überreden darf. Daß dieser
Mann Ihre und unsere Interessen

sachlich gegeneinander abwägt- kurz:
Daß er sich nicht nur Berater nennt,

Fachleuten ist das bekannt. Sie bauen aut
und mit Esser, wenn’s um Flachdächer
geht. Wenn sie gute Bauteile zu einem
vernünftigen Preis brauchen. Wenn

Ahiimand UCHWUPFELN BESPTIURE

sie einen Gesprächspartner suchen, mit
dem sie auch über kleine Dinge
reden können. Denn:

Esser weiß
was die Praxis verlangt.
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Jörg C. Kirschenmann

STADT-BAU-SOZIOLOGIE
Anspruch und Brauchbarkeit der theoretischen
Ansätze Hans Paul Bahrdts

Bahrdt als Nestor und Exponent einer "Stadtbausozio-

logie"
Bahrdts "Theorie der Stadt"

Bahrdts "Praktische Ratschläge für den Städtebau"

Bahrdts "interdisziplinäre Kooperation"
Exkurs: Zur heutigen Situation von Soziologie und

Umweltplanung

zwischen Sozialwissenschaften und Umweltplanung. Nur
diese Ignoranz erlaubt Bahrdt, von Theorie unvermittelt
zu Empirie, zu scheinbaren Planungsfakten und Planungszielen zu gelangen; es bleibt ein jeder Manipulation
offener Bereich, gleichsam die "Fluchtdistanz" zwischen
Theorie und Praxis,
In dieser Voreingenommenheit sieht H.P. Bahrdt zwischen
Praktikern und Theoretikern einen "altbekannten Gegensatz" und selbstverständlich auch diesen zwischen den

Disziplinen, die sie vertreten. "Der Techniker, der
Bahrdt als Nestor und Exponent einer "Stadtbausoz io-

logie"
Hans Paul Bahrdt präsentiert sich durch die Veröffentlichungen, in denen er sich mit dem Problem "Städtebau"

beschäftigt, als ein ganz besonderer Typ von Soziologe.
Die Intentionen, die theoretischen Ansätze, die Beurteilung der Relevanz von empirischen Befunden, das
gesamte wissenschaftliche Engagement in der von ihm

vertretenen "Stadtbausoziologie" unterscheidet sich
grundsätzlich von seinen über andere Probleme veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten. Dieser schwer ver-

ständliche Unterschied soll im folgenden nicht behandelt
werden, vielmehr soll aufgezeigt werden, daß Bahrdt

einmal,bezogen auf "städtebauliche" Fragestellungen,
und nur davon soll im übrigen die Rede sein, den beiden

im Exkurs skizzierten Arbeitsweisen huldigt, nämlich
einem teilaspektbezogenen, naiven Empirismus und einer
metaphysischen Interpretation. Außerdem - das macht
ihn zum Sonderling innerhalb seiner Profession - erhebt

er Anspruch auf städtebauliche Relevanz und Realisierbarkeit seiner theoretischen Aussagen. Unabhängig von
seiner Theorie teilt er Rezepte und "praktische Ratschläge" zum Bau von "Städten" aus. Durch dieses Ver-

halten hat sich Bahrdt nach beiden Richtungen abgesichert: mit angeblicher Praktikabilität gegen theoretische Kritik von Soziologen, mit "Wissenschaftlichkeit"
gegen Einwände aus der "Praxis". Konstitutiv für die

angesehene "Vermittlerrolle" ist die Fiktion der spezialwissenschaftl ichen Denkweise und eine Art Selbstverständnis, daß das "Theorie-Praxis-Problem" nur inner-

halb der einzelnen Disziplinen vorhanden ist, nicht aber
1 Beitrag zu einer Publikation ’Kapitalistischer Städtebau’, die im Herbst 1969 im Luchterhand-Verlag erscheint
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seinen Zugang zu wissenschaftlichem Denken meist über
die Naturwissenschaften oder die Mathematik gewonnen

hat, übersieht in der Regel, daß die Soziologie eine
Geisteswissenschaft ist und deshalb einen anderen

Denkstil besitzt, als er ihn kennengelernt hat"(1). Aus
dieser Selbstisolierung heraus erhebt er nun einen Kom-

petenzanspruch zur Problembehandlung: "Neuanlage,
Erweiterung, Umbau und Wiederaufbau von Städten be-

rühren viele und komplizierte gesellschaftliche Probleme,
die heute legitim nur noch von den hierfür zuständigen
Wissenschaftlern beurteilt werden können, nämlich von

Soziologen" (2). Das bedeutet, daß Bahrdt lediglich aus
der bloßen Existenz verschiedener unabhängiger Einzel-

disziplinen den Anspruch erhebt, allein für Teilprobleme
zuständig zu sein. Bahrdt stellt also das Problem "Städte-

bau" und dessen Behandlung nicht in den gesellschaftlichen Zusammenhang, denn er meint, "daß Städtebau
vielmehr nur dann erfolgreich betrieben wird, wenn er

aus der Kooperation mehrerer wissenschaftlicher und

technischer Disziplinen und selbstverständlich auch
der künstlerischen Gestaltung hervorgeht" (3). Den
letzten Punkt habe der Architekt zu verantworten; er hat
"ein ästhetisch vollkommenes Bauwerk oder Quartier zu

schaffen"; wobei dies allein aber nicht ausreicht, deshalb ist Kooperation nötig, denn "... ein gut proportioniertes Wohnhaus, in dem nicht gelassen und würdig,
sondern hektisch und friedlos gewohnt wird, die monumentale Prachtstraße, die zum Hexenkessel des Autoverkehrs wird, all dies ist nicht nur ärgerlich, sondern un -

vollständige Kunst" (4). Der "Architekt" ist für
Bahrdt eine eindeutige Figur, der "in der Regel mit dem
Bleistift" denkt. "Worauf es ankommt, sind die Strich-

zeichnungen auf Bierdeckeln und Papierservietten,
die ständig hin- und hergeschoben werden" (5).

An dieser Stelle muß betont werden, daß es bei der hier

vorliegenden kritischen Auseinandersetzung mit Bahrdts

mögliches Alibi bei kooperativem Versagen. Andererseits
erlaubt und zwingt seine anspruchsvolle Position jetzt

rissen wirken zu lassen. Auch geht es nicht primär darum

dazu, ihn mit planungsrelevanten Fragestellungen zu
konfrontieren, d.h. dem "Soziologen die Grenzen seiner
Denkweise" aufzuzeigen (11). Darüber kann auch die
von ihm proklamierte Arbeitsweise Aufschluß geben, die

solche Widersprüche aufzudecken, die eher als Zeichen

den bestehenden Institutionen und deren Selbsteinschät-

des Engagements am Thema zu werten sind und sich im

zung und Verhalten entspricht. "Die Kooperation der
Experten, Künstler und Politiker... ist aber nur möglich,
wenn einer dem anderen ins Handwerk pfuscht" (12).

Veröffentlichungen zum Thema "Städtebau" nicht darum

geht, solche oder ähnliche naive Äußerungen aufzuspüren, um sie dann eventuell aus dem Zusammenhang ge-

Laufe eines Dezenniums in seinen zahlreichen Schriften

angesammelt haben. Ursache dieser Beschäftigung ist
vielmehr Bahrdts Anspruch : die Vermittlung zwischen

Dies ist selbstverständlich nur aus einer spezialwissen-

sozialwissenschaftlicher Tätigkeit und dem "Bauen von
Städten". Einerseits ist seine Theorie der Stadt zu prü-

schaftlichen, bürokratischen Igelstellung heraus möglich,

fen, vor allem deren Implikation und die Operationalität der gewählten soziologischen Kategorien, "die nicht

zeitig Experte für Hauswirtschaft, Verkehrsplanung,

nur eine Kritik der überholten romantischen Großstadt-

kritik ermöglichen, sondern auch Instrumente darstellen
für eine Analyse der industriellen Großstadt von heute"

(6).
War der Inhalt der ersten Buchveröffentlichung "Die
moderne Großstadt" "vor allem theoretischer Natur",
so ist die Schlüssigkeit oder Sprunghaftigkeit des ge-

danklichen Weges zu verfolgen, der angeblich "von
der Theorie zur Praxis" führt. Die "Umsetzung in die
Praxis" behandelt Bahrdt in seiner zweiten Buchver-

öffentlichung "Humaner Städtebau". In dieser möchte
er Vorschläge zur Beseitigung von "Mißständen" machen

und "durch sonstige praktische Ratschläge zur Verwirklichung eines Zieles beitragen. . .: nämlich der Erneue-

rung, Modernisierung und -Urbanisierung- unserer

Städte" (7). Anlaß dieser Kritik ist jedoch sowohl die
allgemein verbreitete Hochschätzung und unkritische
Übernahme Bahrdtscher Gedanken in Kreisen professio-

in der Bahrdt verharrt und bedauert, daß er "nicht gleich-

Architektur und Standortprobleme des Einzelhandels sein
kann" (13). Auch hierin manifestiert sich der Widerspruch, der für Bahrdts gesamte Beschäftigung mit dem
"Städtebau" charakteristisch ist; er schlägt vor und
praktiziert gerade das, was er breit dargelegt zu be-

kämpfen vorgibt. Die vorhandene "Kompetenzangst"
wird nicht durch Dilettieren in den verschiedenen Ein-

zeldisziplinen überwunden, sondern gerade dieses Vorgehen beweist ein "mangelndes Problembewußtsein".
Sieht der Soziologe z.B. eine Verkehrsplanung nicht

disziplinbezogen, sondern als Teilproblem, abhängig
vom Gesamtproblem Umweltplanung, so ist die Verwen-

dung soziologisch verarbeiteten Wissens zur Lösung des
Teilproblems keine Frage der Kompetenz, sondern der
Relevanz, das heißt, die Aussagen sind primär weder

verkehrstechnisch, noch soziologisch, noch architektonisch, sondern zur Lösung des Problems wichtig und

tauglich.

ligten Vertreter, z.B. der Sozialpsychologie, als auch

Bahrdts "Kompetenzangst" verfolgt ihn nicht nur gegenüber verschiedenen Fachrichtungen, sondern treibt ihn
auch innerhalb der eigenen Disziplin zur Segregation von

die diesem Status entsprechende Konsequenz, daß Bahrdt
in Entscheidungsinstitutionen integriert ist, die sich
dann allein schon durch ihre personelle Zusammensetzung

anderes übrig, "als sich von der Natur des Gegenstandes
leiten zu lassen und unbekümmert mit dem gesunden

aus Vertretern von Einzelwissenschaften als progressiv

Menschenverstand weiter zu argumentieren, wo die

ansehen.

Grenze der Gemeinde- und Familiensoziologie überschritten wird..." (14). Dagegen ist nichts wesentliches

nell am "Städtebau" Beteiligter und der noch unbetei-

Sozialwissenschaftler betonen immer wieder und darüber
besteht Konsensus, daß die Soziologie keine "Leitbilder", was immer man darunter verstehen will, für
Umweltplanung aufstellen kann. "Wer dies von den
Sozialwissenschaften erwartet, irrt sich; er überfordert

sie, und falls er doch Erfolg hat, das heißt, falls der

Spezialsoziologen, wenn er meint, es bleibe ihm nichts

einzuwenden, doch ist zu fordern, daß man sich zuerst
um die "Natur des Gegenstandes" kümmert. Und wenn
Bahrdts "Geschäft von der Umsetzung in die Praxis"

handeln will und sein Gegenstand die "Stadt" ist,
vorausgesetzt es gäbe sie, so muß seine Theorie der

"Stadt" auf operationalen Kategorien aufgebaut sein.

Soziologe sich dazu verleiten läßt, so etwas wie Leitbilder zu entwerfen, wird er einen illegitimen Schein-

Ist sein Thema "Stadtplanung", muß das theoretisch ana-

erfolg haben" (8), sagt Bahrdt und fordert trotzdem für

operieren, die ihrerseits zu Planungsgrundlagen und
-kriterien führen. Ein Thema aber wie "Humaner Städtebau" erhebt totalen Anspruch, es verlangt, daß Ab-

unsere Städte -Urbanisierung-, als ob dies nicht so

etwas wie ein "Leitbild'wäre; sein Erfolg bestätigt die

Vermutung. Widersprüchlich zeigt sich Bahrdt auch

gegenüber der interdisziplinären Kooperation. Über
Architekten meint er: "Manche beginnen dann ebenso

gutwillig wie naiv, soziologisch zu dilettieren, die

partielle Allgemeinverständlichkeit soziologischer Ausführungen verleitet sie zu der Ansicht, so etwas könnten
sie auch" (9). Obschon er die Gefahr andeutet, ver-

sucht Bahrdt, gerade diese Situation auszunützen, indem
er nun umgekehrt "partielle Allgemeinverständlichkeit"
dazu verwendet, "städtebaulich" zu dilettieren. "Der
Mut zum Dilettieren in Nachbars Garten ist der erste

Schritt zur interdisziplinären Kooperation" (10). Die
bis vor kurzem bedauerten "Verständigungsschwierigkeiten" zwischen den Disziplinen existieren damit für
Bahrdt auf einmal nicht mehr; er verliert dadurch ein

+

Iytische Arbeiten mit planungsrelevanten Kategorien

hängigkeiten aufgezeigt und erklärt werden zwischen
Menschen, "Städten" und dem Planen und Bauen von
"Städten", wobei der Realisierungsprozeß in unserer

gesellschaftspolitischen Situation nachzuweisen ist. Es
ist die Wechselwirkung zu bestimmen zwischen den
Verhaltensweisen der Menschen und dem Bauen als Pro-

zeß, als dauernde Veränderung der Umwelt, in gesamtwirtschaftlicher und sozialpolitischer Bedingtheit. In
welchen Beziehungen Bahrdt seinem eigenen Anspruch

gerecht wird, soll in den folgenden Kapiteln dargelegt
werden.
Wenn man sich mit Bahrdts Begriff der "Stadt" beschäf-

tigt, einer kaum analysierbaren Mischung aus Hypothesen und Interpretationen, die in nicht bestimmter Weise
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ein Verhalten betreffen, eine gesellschaftliche Struktur

Problem "Stadt" total "in den Griff" zu bekommen: "Eine

beschreiben oder auch eine lokalisierte bauliche Kon-

Stadt ist eine größere Ansiedlung von Menschen, in der
die sich aus dem Zusammenwohnen ergebenden sozialen

kretisierung meinen, vermißt man bei allen Objekten
eine Datierung innerhalb des historischen Verlaufs,
Nicht, daß dies für die Planung sinnvoll wäre, nur
könnte man dann wenigstens den Gegenstand seiner
Hypothese auf der von Bahrdt gewählten Ebene der
Interpretation kritisieren. Es soll hierdurch nicht be-

hauptet werden, daß, in Beziehung zur Umweltplanung,
der verstehenden, interpretierenden Analyse keine Be-

Kontakte und Institutionalisierungen die Tendenz zeigen,
entweder privat oder öffentlich zu sein"(18). Er hat diese
These im Laufe der Zeit wiederholt geringfügig umformu-

liert, präziser und operational wurden die Kategorien
dabei nicht; doch erscheint es aufschlußreich, auf einige
Modifikationen seiner soziologischen Theorie hinzuweisen, die ihm anscheinend trotz der ihm eigenen unver-

deutung zukommt; nur müssen die im vorwissenschaft-

bindlichen Sprache notwendig erschienen. In der früh

lichen Bereich gebildeten Hypothesen eine methodische
Überprüfung zulassen. Solange dies nicht der Fall ist,
kann dieser analytische Ansatz nicht als Alternative
zu erfahrungswissenschaftlicher Analyse angesehen
werden. Das bislang offensichtliche Versagen auch des
erfahrungswissenschaftlichen Ansatzes muß auf das

formulierten These sind einige Faktoren zur Bestimmung
des Phänomens "Stadt" enthalten, die später nicht mehr
auftauchen, z.B. die vage Andeutung einer gewissen
Größenordnung, über die nie weiter etwas ausgesagt
wird, die aber eine Einwohnerzahl und Flächenausdeh-

Fehlen einer theoretischen Gesamtkonstruktion zurück-

nung meint. Weiter handelt diese These von den sozialen
Beziehungen, die sich aus dem Zusammenwohnen er-

geführt werden, die der Komplexität des Gegenstandes

geben sollen; das können ja nur die viel kritisierten

Umweltplanung entspricht.

"Nachbarschaftsbeziehungen" sein. Doch von der Nach-

Bahrdt zeigt in einer seiner ersten Veröffentlichungen

barschaftsideologie versucht Bahrdt sich dadurch abzusetzen, daß er eine totale Polarisierung postuliert, die

"Entstädterung oder Urbanisierung" (15) deutlich, mit
welchem Selbstverständnis er das Problem "Städtebau"

anzugehen vorhat, und anscheinend will es der Zufall,
daß das eigentliche Problem in dem ihm durch seine

Fachausbildung zugänglichen Bereich liegt. Apodiktisch
spricht er vom "Scheitern im Städtebau", wobei die

meisten Ursachen, die Bahrdt aber nicht nennen kann,
immer wieder erörtert seien, "die wichtigste Ursache

dagegen wird wenig diskutiert", nämlich die Unkenntnis
darüber, "was für ein Sozialgebilde die Stadt ist, was
sie gewesen ist, solange sie intakt war, und was sie
sein kann unter den Bedingungen der modernen Zivi-

lisation" (16). Vorschnell und ohne Begründung wird
hier das Versagen beim Bauen von "Städten" ausschließ-

lich mit dem Fehlen einer soziologischen, theoretischen
Konstruktion der sozialen Beziehungen in Verbindung

gebracht. Obwohl Bahrdt das Baugeschehen nach 1945,
die "Versäumnisse beim Wiederaufbau", einleuchtend

in gesellschaftspolitischer und ideologischer Bedingtheit
analysiert, ist er nicht bereit, das Baugeschehen heute
in derselben zwingenden Abhängigkeit von Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft zu beschreiben. In dieser un-

politischen Haltung will uns Bahrdt in allen seinen

Veröffentlichungen immer wieder glauben machen, "daß
es einen Sinn hat, noch einmal nach den sozialen Bedingungen früheren städtischen Lebens zu
fragen und zu überprüfen, welche von ihnen auch heute

noch Geltung besitzen, welche sich modifiziert oder
verloren haben und wie sich die bleibenden Bedürfnisse
unter den Voraussetzungen und mit den Mitteln unserer
Zeit befriedigen lassen " (17). Er geht also davon aus,
daß es die "Stadt" gab, er weiß auch, was konstituierend für sie war und was "städtisches Leben" aus-

das "ganze Leben" aller beherrscht. "Nicht nur bei be-

sonderen Gelegenheiten konkretisiert sich Öffentlichkeit,
sondern bereits im Alltag. Ebenso alltäglich wird die
Erscheinung, daß große Bereiche des Lebens in der Un-

angefochtenheit einer privaten Sphäre liegen und sich
deshalb eigengesetzlich entwickeln können" (19). Als
einziges Kriterium der Stadtbildung wird die Dichotomie
von "Öffentlichkeit und Privatheit" in "klassischer Kom-

bination" beschrieben. Wenn sich die private Sphäre
eigengesetzlich und unangefochten entwickeln soll, kann
das "Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit" nur durch ein spezifisches Verhalten des einzelnen

vermittelt werden. Konsequenterweise könnte dann
"städtisches Verhalten" nur durch eine Vielzahl mög-

licher, aber bedingter Verhaltensweisen der Menschen
beschrieben werden, die in einer industrialisierten Gesellschaft unseres Entwicklungsstadiums leben. Dieses

Spektrum heute möglicher Verhaltensweisen läßt sich
aber leider nicht aus der Beschreibung eines historischen
Zustandes ableiten und selbstverständlich auch nicht aus

einem spezifischen Verhalten, das mit Beginn der Arbeitsteilung auf den "Märkten" sichtbar wurde
So aber verfährt H.P. Bahrdt, er erhebt das vom Tauschhandel geprägte Verhalten zum entscheidenden Kriterium
der Stadtbildung. Obwohl Max Weber den Markt nur als

ein ökonomisches Merkmal der "Stadt" beschreibt, rechtfertigt Bahrdt seinen Ansatz allein durch die Berufung auf

den "raffiniertesten der soziologischen Begriffsschöpfer".
Während Weber für den Begriff des städtischen "Marktes"

fordert, daß die "ortsansässige Bevölkerung einen ökonomisch wesentlichen Teil ihres Alltagsbedarfes auf dem
öffentlichen Markt befriedigt", definiert Bahrdt unprä-

machte. Dies ist legitim als Versuch einer historischen
Interpretation. Daraus aber "bleibende Bedürfnisse" zu

zise und unverständlich: "Solange nicht ein für allemal

deduzieren, bedeutet, entweder die gesellschaftliche
Abhängigkeit der Bedürfnisse,oder Wandlungen innerhalb

Ware aufgekauft wird, kann man von Markt sprechen"
(20). Er geht bei dieser These von der ökonomischen
Selbständigkeit der mittelalterlichen Stadt aus und be-

der Gesellschaftsstruktur selbst zu negieren. Anschließend dann nach Möglichkeiten zu suchen, diese "bleibenden Bedürfnisse" in unserer industrialisierten Gesellschaft zu befriedigen, ist ein ausgesprochen reaktionäres Bemühen.

So gibt es für Bahrdt keine Schwierigkeit, eine These
zu formulieren, die bei allen seinen Beschäftigungen
im Mittelpunkt steht und mit welcher er vorgibt, das
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entschieden ist, bei wem wieviel von einer bestimmten

hauptet diese Autarkie auch für den einzelnen Bürger.
Die ökonomisch gemeinte "partielle Freiheit der Tauschenden" macht er geschwind zum generellen Indiz

auch der heutigen Stadt und leugnet dadurch die Unfreiheit der manipulierten Konsumenten in unserem

kapitalistischen Wirtschaftssystem. Bahrdt treibt dieses
gesellschaftlich unreflektierte Spiel weiter, ohne auf

die heutigen "Märkte", wie das Warenhaus oder das
Versandhaus einzugehen. Unvermittelt setzt er "städti-

sches Verhalten", eine gewisse "Beliebigkeit der un-

mittelbaren Kontaktaufnahme jedes mit jedem" gleich
politischem Verhalten als der Möglichkeit aktiver
politischer Teilnahme "jedes mit der obersten Instanz
einer sozialen Ordnung" (21). Der Ort dieser nicht
näher beschriebenen Kommunikationsbedingungen ist
plötzlich nicht mehr der "Markt" oder der Marktplatz,
sondern das "gesamte, also auch das alltägliche Leben
Daraus wird die "alltägliche Öffentlichkeit und als
Gegenpol die "alltägliche Privatheit" benannt. Nun
braucht nur noch "städtische Soziierung" gleich "Stadt"
gesetzt zu werden, und Bahrdt hat sein ihm wichtiges

tionen beliebiger geschichtlicher Lagen übertragen.
Andererseits behandelt Habermas den "Sozialen Strukturwandel der Öffentlichkeit" in der historischen
Entwicklung, den er tendenziell in der "Verschränkung

der öffentlichen Sphäre mit dem privaten Bereich" (28)
sieht. Ein Wandel der Öffentlichkeit aber, auf diese
Weise analysiert und konstatiert, bedeutet, daß das Modell der "bürgerlichen Öffentlichkeit" nicht mehr anwendbar ist. Bahrdt verfährt nun aber gerade so, wie es

Habermas ablehnt, indem er "Öffentlichkeit und Privatheit" aus einer geschichtlichen Situation interpretiert,
diese Begriffe aber nicht als historische Kategorien behandelt, sondern deren Polarisierung idealtypisch zum
"Wesen der Stadt" erhebt.

Ziel erreicht, wenn auch ohne Methode, widersprüchlich und lückenhaft, eine simple Theorie der "Stadt";
Die Polarisierung einer öffentlichen und privaten Sphäre
als Kriterium der Stadtbildung. Die Entstehung dieser
Polarität bleibt dunkel. Sie gleicht verdächtig einer

Die Schlüssigkeit der kritisch analytischen Arbeit von
Habermas hat wohl Bahrdt bewogen, sich in diesem Zusammenhang nicht offen damit zu beschäftigen. Zu

allgemeinen These von G. Simmel, der diese Dichotomie als "das allgemeine Schema kultureller Differen-

durch die gegensätzliche Beschreibung des sozialen Bereichs zwischen öffentlicher und privater Sphäre ver-

zierung" sieht; "das Öffentliche wird immer öffentlicher
das Private immer privater" (22). Bei H. Plessner taucht
dieses Begriffspaar als "innere Duplizität" des Individuums auf, als "der öffentlichen und privaten Hälfte

seiner selbst", als sozialpsychologisches Phänomen.
"Aber die Idee der Entfremdung lebt weiter und stützt

sich heute auf den Antagonismus... zwischen privater
und öffentlicher Existenz, zwischen Menschsein und
Funktionärsein in einer sozialen Rolle" (23). Es wäre

notwendig, die verschiedenen, oft modifizierten, oft
widersprüchlichen Bedeutungsinhalte von Öffentlichkeit
und Privatheit einmal aufzuspüren, und zu analysieren,
mit welchem Selbstverständnis einzelner Positionen diese

Begriffe in unterschiedlichen Zusammenhängen benützt
werden. Man muß Bahrdt zustimmen, wenn er dieses

"Geschäft der Ideologie-Entlarvung" als eine Hilfe,
auch für den Planer, betrachtet. In Form einer "metho-

dischen soziologischen Deutung der gesellschaftlichen
Grundauffassungen" darf sie nicht haltmachen vor den

soziologischen Grundbegriffen. Bei der Frage nach der
Relevanz für die Umweltplanung wird man dann die

Kategorien Öffentlichkeit und Privatheit eventuell aufgeben müssen. Solange die Begriffe nicht annähernd
präzise definiert sind, hat Bahrdt natürlich die Chance,
sie für jede beliebige Thematik zu verwenden, ohne
eine kateagoriale Veränderung zuzugeben.
In diesem thematischen Kontext und im Bereich der

Hypothesen- und Theorienbildung nennt Bahrdt noch
zwei Veröffentlichungen: "Die überschätzte Stadt" von

Hans Oswald (24) und "Strukturwandel der Öffentlichkeit" von Jürgen Habermas (25). Der Ausgangspunkt des
zu beschreibenden Phänomens ist allen drei Autoren

gemeinsam: die "bürgerliche Öffentlichkeit" des späten
Mittelalters in Deutschland. Bahrdt unterstellt Habermas
offensichtlich deshalb eine simplifizierte und verfälschte
"These vom unaufhaltsamen Zerfall der Öffentlichkeit

der bürgerlichen Gesellschaft", um diese dann pauschal
als "zu pessimistisch" ablehnen zu können (26). Hingegen zeigt Habermas einerseits sehr differenziert die

"Entwicklungslinien des Zerfalls bürgerlicher Öffentlichkeit" auf, wobei er präzisiert, "bürgerliche Öffentlichkeit als epochaltypische Kategorie: sie läßt sich
nicht aus der unverwechselbaren Entwicklungsgeschichte

jener im europäischen Hochmittelalter entspringenden
- bürgerlichen Gesellschaft - herauslösen und, ideal-

typisch verallgemeinert, auf formal gleiche Konstella-

optimistisch dagegen hofft Bahrdt, dadurch seine These
erhalten zu können. Die Unvereinbarkeit soll nochmals

deutlicht werden. Bahrdt ist der Meinung, daß alle
Lebensbereiche die Tendenz zeigen, "entweder im
sozialen Aggregatzustand der Öffentlichkeit oder in dem
der Privatheit stattzufinden", und "die Lebensbereiche,
die weder als - öffentlich - noch als - privat - charak-

terisiert werden können, verlieren hingegen an Bedeutung" (29). Dies ist eine der wenigen Stellen, an denen

sich Bahrdt prognostisch äußert. Habermas, der die
Lebensbereiche im 18. Jahrhundert in der Dualität von

Privatbereich und der Sphäre der öffentlichen Gewalt
exemplifiziert, lokalisiert die - Öffentlichkeit - im

privaten Bereich, "denn sie ist eine Öffentlichkeit von

Privatleuten" (30). Die gesamtgesellschaftliche Entwick
lung analysiert er weiter: "Aus der Mitte der öffentlich

relevanten Privatsphäre der bürgerlichen Gesellschaft
bildet sich eine repolitisierte Sozialsphäre, in der sich
staatliche und gesellschaftliche Institutionen zu einem
einzigen, nach Kriterien des Öffentlichen und Privaten
nicht länger mehr zu differenzierenden Funktionszusam-

menhang zusammenschließen" (31).
In konträrer Weise behandelt Bahrdt die oben genannte

Veröffentlichung von Oswald, vielleicht, weil ihm
dieser in seinen allgemeinen und unverbindlichen "Vorschlägen für den Städtebau" offen zustimmt (32). Dieser
unreflektierte Konsensus darf aber nicht über die gegen-

sätzlichen "Stadt-Theorien" hinwegtäuschen, wobei
Oswald eine einleuchtend präzise Deskription der mittelalterlichen Stadt zugrundelegt, worin er sich in beinahe

allen für Bahrdts Theorie wichtigen Merkmalen unterscheidet. Während bei Bahrdt "städtisches Verhalten"
lokalbezogene "Öffentlichkeit" und die Existenz einer

"privaten Sphäre" impliziert, beschreibt Oswald die
Verhaltensweisen der Städter als primär überlokal bestimmt, wobei sie allenfalls durch die "Filterwirkung"
der einzelnen Städte lokal vermittelt und modifiziert
seien. Dieser theoretische Ansatz ermöglicht, wenigstens
annähernd Funktion und Wirkung der überlokal mani-

pulierten Massenmedien miteinzubeziehen, ebenso die
internationale Abhängigkeit der Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur. Es mutet grotesk an, wenn Bahrdt am

Ende seiner Veröffentlichung "Humaner Städtebau" die

Überlegungen Oswalds würdigt und damit erfolglos die
Symbiose mit seinen eigenen Ansätzen versucht. Grotesk
auch deshalb, weil er auf den Seiten zuvor aus seinen

theoretischen Überleaungen Forderungen und "Rezepte"
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für den Städte- und Wohnungsbau ableitet. Bahrdts
Stadt-Theorie wird der mittelalterlichen Stadt ebensowenig gerecht wie der Stadt in unserer industrialisierten
Gesellschaft. Dessen nicht ganz unbewußt, ist das mehr

perspektive findet Anklang bei jenen, die auch in Zilles
gezeichnetem Milieu nur Humoristisches finden; sie zeigt

als nur eine Konzession an Oswald: "Daß die wachsende

gesellschaftspolitische Problem "Umweltplanung" ab-

Überlokalität des öffentlichen Lebens die lokale Öffentlichkeit aushöhlt, sie nicht nur in ihren eigenen Leistungen entwertet, sondern auch ihrer Mittlerrolle zur
überlokalen Öffentlichkeit beraubt, ist kaum zu über-

sehen" (33), und: "Die Beobachtung, wie stark sich
nicht nur das außeralltägliche, sondern auch das all-

tägliche Leben des einzelnen heute überlokal orientiert,

Beschreibung als eine "echte Tugend" aus der Touristen-

aber auch, mit welcher Oberflächlichkeit Bahrdt das

handelt. Mit einer Ignoranz sowohl gegenüber Bedingungen der feudalen Grund- und Lehnsherrschaft des Mittel-

alters, als auch gegenüber den heute bestehenden Herrschaftsverhältnissen historisiert Bahrdt: "Das Ziel ist also
die Re-Urbanisierung der Großstadt, die Wiedergewinnung
jener Stadtluft, die auch heute noch frei macht", und

soll aber nicht vergessen lassen, daß überlokale und

er verbindet mit diesem Slogan die Begriffe "Fortschritt
und Freiheit" für die Menschen vor dem Hintergrund der

überregionale Orientierung seit jeher ein Charakteristi-

Aufklärung (38).

kum städtischer Vergesellschaftung gewesen sind" (34).

Die Mentalität Bahrdts, die Unverbindlichkeit seines
Vokabulars und seiner Formulierungen wird an der Viel-

Bahrdts "Praktische Ratschläge für den Städtebau"
Nun gilt es, in Bahrdts Veröffentlichungen den Bereich
zu untersuchen, durch den er sich, von Soziologen und

Architekten gleichermaßen unterstützt, quasi zum StadtBau-Soziologen stempelt; also um die "Anwendung von

Soziologie" in der Umweltplanung. Notwendigerweise
muß hierbei gefragt werden, ob die zur Theorienbildung

gewählten Kategorien Bahrdts planungsrelevant sind;
dann, ob und auf welche Weise eine verstehende Ana-

Iyse oder Interpretation in Planungskriterien transformiert werden kann. Bei Bahrdt findet man keine Ant-

wort; er zeigt nicht einmal die Möglichkeit auf, wie
und an welcher Stelle Ergebnisse empirischer Sozial-

zahl von "Leitbildern" sichtbar, die implizit oder explizit ausgeführt sind. Ob Stadt, Großstadt oder Weltstadt
alle Formen des "Städtischen Zusammenlebens" werden

enthusiastisch und blindlings dem Leitbild "Urbanität"
untergeordnet. Der Animosität gegen die Großstadt zu

Beginn des 20. Jahrhunderts setzt Bahrdt pauschal eine
Großstadtschwärmerei und -sehnsucht entgegen. Er
mißbraucht die Soziologie dadurch, daß er ein abgestan-

denes, ideologisiertes Leitbild durch ein soziologisch
verbrämtes anderes ersetzen will. Die hoffnungslose

Suche nach einer Begründung dieser Wandlung bringt
Relikte verschiedener, bekannter ideologischer Leitbilder
zum Vorschein. Würde man einmalig die verschiedenen

Stadt-Ideologien des professionellen Städtebaus aufstellen, bei Bahrdt kann man alle wiederfinden.

forschung in die Planungsziele oder -prozesse eingehen
könnten. Er will in "geschichtlich gewordenen Gesetz-

In einer sicher unvollständigen Reihe wäre als erstes das

lichkeiten städtischen Lebens" eventuell "Leitvorstel-

oben angesprochene - humanistische Leitbild - zu nen-

lungen entdecken, die - freilich mit ganz anderen
Mitteln - auch heute in die Praxis umsetzbar sind" (35).

nen. Trotz seiner pauschalen "Kritik der Großstadtkritik"

Diese Transformation aber geschieht allein durch sprachliche Formulierung; danach wähnt sich Bahrdt mit seiner
historisch bedingten Theorie in der Gegenwart und mit
seinen nicht operationalen Kategorien in der "Praxis",
Auf Max Webers eindimensionale "Markt-Theorie" des
Mittelalters kann er sich nicht mehr berufen, wenn

Bahrdt die These formuliert: dadurch, "daß nämlich
Polarität und Wechselbeziehung von öffentlicher und

privater Sphäre Kriterium einer städtischen Soziierung
seien, bekommen wir Kategorien in die Hand, die für
einen urbanen Städtebau brauchbar sind" (36). Als
Prozeß der Urbanisierung benennt Bahrdt die fortschreitende Polarisierung der beiden nur durch antagonistische:
Verhalten charakterisierten Bereiche.
Dann tut er das, was ja von vielen Soziologen mit
Akribie vermieden wird: er stellt mit einer Naivität

"Leitbilder" auf, die der undifferenzierten Reaktion
vieler "Architekten" auf die "Charta von Athen" genau entsprechen und nennt sie in einer erstaunlichen
Offenheit selbst nicht nur konservativ, sondern restaurativ. "Das Ziel des Städtebaues von morgen ist nicht

Entstädterung, sondern Urbanisierung", d.h.: "Die
Städte sollen wieder Städte werden". Durch diesen Pro-

zeß werde "jener Verhaltensstil entwickelt, den wir
Urbanität nennen und der den Charakter einer echten

Tugend annimmt". "Das Verhalten ist geprägt durch eine
resignierende Humanität." "Der urbane Mensch steigt
auf seinem Spaziergang durch die Straßen der Weltstadt,
ohne viel Aufhebens zu machen, über die Beine des

schlafenden Clochard" (37). Diese zynisch brutale
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(39) und später einer wesentlich differenzierteren Ana-

Iyse der zivilisationskritischen Pamphlete jener Zeit,
belebt er zweitens diese ideologische Strömung selbst
wieder aufs neue. Das wird vor allem daran sichtbar,

daß er sich des ideologischen Vokabulars derer bedient
die er zu bekämpfen vorgibt. Da sich Bahrdt nicht die

Mühe macht, die Folgen der Industrialisierung im ökologischen Zusammenhang zu beschreiben, prophezeit er
kulturkritisch: "Die ungebändigte Dynamik der Entwicklung läßt die Stadt als Ganzes undurchsichtig wie einen
Dschungel werden: sie hört damit auf, öffentlich zu sein.

Die Stadt erscheint als ein bedrohliches Ungeheuer" (40).
Da Bahrdts Theorie der Stadt in keiner Weise zur prozes-

sualen Beschreibung des Wandels und des Wachstums der
Städte taugt, sucht er Zuflucht in einem dritten Leitbild

einer organizistischen, biologistischen Vorstellung. "In
Wahrheit haben sie (die Städter) viel an städtischem
Charakter verloren. Deshalb sind sie unfähig geworden,
den Rhythmus, der sich aus ihrem innersten Gesetz er-

gibt, zu ertragen. Herz und Kreislauf haben mit dem

Größenwachstum nicht Schritt gehalten" (41). Die vierte
Ideologie lautet vereinfacht: Urbanität = Demokratie;

indem Bahrdt "Öffentlichkeit" gleich politische Öffentlichkeit und diese gleich Demokratie setzt, bedeutet

"Entstädterung" die "Gefährdung der Demokratie" (42),
Eine willkürliche Mischung aller oben erwähnten Leitbilder taucht fünftens auf, wofür er zusätzlich, unver-

mittelt den Anspruch der Konkretisierung und Realisierung erhebt. Auf diesem Ideologienbündel basiert Bahrdts
"Humaner Städtebau", wobei er sich, ohne Namen zu
nennen, auf Gesinnungsgenossen aus dem Bereich der

städtebaulichen Praxis beruft. "Urbanisierung heißt

nicht, daß alle Arten der Unnatur, die das großstädtische Leben heute aufweist, bejaht werden. Ein Städte-

überschaubare, nachbarliche Gemeinschaft, als Keimzelle des demokratischen Staates sieht. Er glaubt dadurch

bauer, dessen Ziel - Urbanisierung - ist, wird selbst-

zum Ziel zu kommen, daß er den widersprüchlich inter-

verständlich auch anstreben, in alle Wohnungen Licht

pretierten Bereich der nachbarlichen Beziehungen durch
den Begriff der "Öffentlichkeit" ersetzt. Hemmungslos

Luft und Sonne hineinzubringen. Auch er wird das

Stadtgebiet mit Grünflächen durchsetzen und nichts
dagegen haben, wenn ein großer Teil der Großstadtbewohner eigene Gärten besitzt und sich dadurch eine

fordert er die "Aufgliederung der Großstadt in kleinere,

soziologisch relevante und baulich sichtbar gemachte
Einheiten" (46) und damit eine bauliche Nachbarschaft,

gewisse Bodenverbundenheit bewahrt" (43). Damit be-

wie sie Feder kaum präziser formulierte. Dem "Nachbar-

schreibt Bahrdt beziehungslos irgendeine Wohnsiedlung

schaftsgedanken als gesellschaftsreformerischer Idee"

in unserem Lande, "zivilisationskritisch" über die Un-

spricht er mit Recht ab, daß sie uns "dem hohen Ziel

natur der Stadt reflektierend, hygienische Wohnungen
fordernd, an die eigene Scholle gebundene Heimatgefühle weckend, die Existenz der herrschenden, gesellschaftlichen Werte und Normen unterstützend. Der
vorhandene Fetisch-Charakter von Grund und Boden als

unvergängliche Natur entspricht einer bewußtlosen

einer Nevordnung der Gesellschaft näher bringt". Durch
die "Wiederherstellung der Öffentlichkeit" will er diese
erreichen, unter der Voraussetzung, daß "sie bereits auf
einer unteren Stufe vorhanden ist, d.h. auf einer
Stufe, auf der der einzelne noch aktiv auf sie einwirken
kann" (48). "Die aktive Teilnahme an einem öffentli-

horn für die Ideologiekritik der Soziologen.

chen Leben, das noch übersehbar und relativ unkompliziert ist, gibt dem Bürger der Stadt wiederum die Chance,
die verschiedenen Bedrohungen seiner Privatsphäre besser

Im Zusammenhang einer Charakterisierung des Hansa-

den undurchsichtigen Mächten, die das Leben

Identifikation mit der bestehenden Gesellschaftsordnung
Bahrdts Elaborat zum Thema "Urbanität" ist ein Füll-

viertels in Berlin bemerkt er zur "individuellen Atmo-

sphäre"dieser Stadt: "In Berlin hat sich z.B. ein Hei-

matgefühl und ein Lokalpatriotismus entwickeln können
die man in älteren Städten mit gut erhaltener mittelal-

terlicher Stadtsilhouette vielfach vergeblich suchen
wird. Das Hansaviertel selbst lobt Bahrdt als "Ausnahme
von allgemeiner Bedeutung": "Nun ist zwar zu hoffen,

daß im Zuge der Entkernung immer mehr ruhige,

aufgelockerte, durchgrünte Wohngebiete auch im
Inneren der Stadtgebiete entstehen werden. Dies ist ja
gerade eines der wichtigsten Ziele des modernen Städte-

baus" (44).
Offenkundig wird die verdichtete "Gartenstadt" zum

Ideal erhoben. Hierbei schließt sich Bahrdt der Meinung
R. Hillebrechts an, Howard habe in Wirklichkeit eine
durchaus - städtische - Stadt erstrebt und für sie eine

nachheutigen Vorstellungen durchaus vertretbare Verdichtung empfohlen. Obwohl Bahrdt in seiner
Analyse der Gartenstadtbewegung auf die sozialreformerischen Intentionen der englischen Planungen eingeht
und auch klar ihre ideologische Verfälschung in Deutschland sieht, bringt er die "Gartenstadt", wenn auchnicht

direkt so genannt, durch unwesentliche Änderungen der
Formulierungen bei "Städtebauern" wieder zu Ansehen.

Den "Nachbarschaftisgedanken" beschreibt Bahrdt in
einer vergleichbaren Entwicklung, den Ursprung in einem
sozialreformerischen Programm, dann die pervertierte
Ideologisierung im Dritten Reich zur Durchsetzung

machtpolitischer Ziele, wobei die Nachbarschaft "nach
den Maßstäben einer organischen Gliederung der Volksgemeinschaft in überschaubare kleine Einheiten" (Gottfried Feder, 1939) zu erstellen sei. "Allmählich verblaßte allerdings der Begriff der - Nachbarschaft - immer

mehr zu einer technisch und ökonomisch verstandenen

Kategorie in der Planung und verlor alle sozialen In-

halte" (45) bedauert Bahrdt und versucht, diesen Verlust
durch den Anspruch wieder wettzumachen, daß seine
Theorie von der "Stadt" auch für "Untereinheit einer
Großstadt", die er nun nicht mehr Nachbarschaft nennt,
Gültigkeit hat. Da er die konkreten Bedingungen für das
"Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit"
nicht nennen kann, versucht er vergeblich, sich von der

Ideologisierung des Nachbarschaftsgedankens zu unterscheiden, die die Familie, vermittelt durch die kleine,

abzuwehren als es ihm möglich wäre, wenn er allein

der Gesamtstadt bestimmen, gegenüberstände'" (49).
Diese Sätze offenbaren, daß die von Bahrdt praktizierte
Ideologiekritik keine konstruktiven Merkmale zur Definition des Problems Umwelt und deren Planung enthält
und daß eine ideologiekritische Tätigkeit vor den eigenen

gesellschaftspolitischen Verpflichtungen und Intentionen
haltmacht.
Bahrdt ist nicht in der Lage, soziale Qualitäten der
"Untereinheiten der Großstadt" zu benennen, auch keine
Indizes zur Bestimmung der sozialen Interdependenzen
und zur Erklärung seiner gewünschten stufenweisen De-

mokratisierung. Bei der Frage nach der Größenordnung
einer solchen baulichen Einheit aber zeigt Bahrdt eine
merkwürdige Anpassungsfähigkeit an die "Nachbarschaft"

als rein technisch-organisatorischen Begriff. Solange
die gängige Architektenmeinung das Einzugsgebiet einer
Volksschule (3500 - 5000 Bewohner) als Gliederungsein-

heit proklamierte, schien diese ihm "auch soziologisch
richtig zu sein" (50). "Das Schulquartier, wie Bahrdt
es lieber nennen möchte, mit seiner kleinen Öffentlich-

keit, in der jeder einmal Politik machen kann, ist dagegen eine echte Zelle der demokratischen Gesellschaft"
(51). "Wenn es um die Ausbildung seiner Kinder geht,
wird er (der moderne Mensch) unter Umständen doch

politisch aktiv" (52). Bahrdt bietet durch diese politisch
irrelevante Zielsetzung dem einzelnen eine politische
Befriedigung und den eigentlich herrschenden Interessengruppen Willkür und Alibi zugleich.
Der allgemeinen Tendenz zur "Verdichtung", primär
veranlaßt durch die Brivatkapitalistische Grund- und

Bodenpolitik, ergänzt durch versorgungstechnische Überlegungen im städtebaulichen Denken und Planen, paßte
sich auch Bahrdt an. Da er keine soziologisch und städte-

baulich (sozio-ökologisch) relevanten Kategorien für
das "Volksschulquartier" nennen kann, hindert ihn nichts,
das "Gesamtschulquartier" als soziologisch richtig zu
erachten mit der "für die Zukunft erstrebenswerten
16.000 Menschen-Einheit" (53). Weil er diese Größenordnung allein quantitativ bestimmt, kann er auch unüberlegt zustimmen, wenn manche Architekten Einheiten
von 20.000 Menschen fordern. Bahrdt hätte auch dafür

sofort eine verbal modifizierte "Öffentlichkeit" bereit.
Bisher reichen ihm zur Gliederung der "Stadt", so wie
sie Ihm vorschwebt, 3 Arten von "Öffentlichkeit" aus:
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die "Mini-Öffentlichkeit zwischen den Wohnbauten",
die "Alltags-Öffentlichkeit des Wohnquartiers" und die
"City-Öffentlichkeit". Bahrdt kommt dadurch in Verlegenheit, daß er einerseits die verschiedenen "Öffent-

lichkeiten" und das ihnen zugeschriebene Verhalten
qualitativ unterschiedlich sieht, andererseits aber von
der Zweipoligkeit seiner Theorie nicht abgehen will.
Diese Verlegenheit kommt deutlich durch die Verwendung von Adjektiva zum Ausdruck, die nicht dazu taugen, Merkmale einer sozialen und baulichen Situation

graduell verschiedener "Öffentlichkeiten" zu beschreiben. Kleinräumig, beschaulich und behaglich nennt
er die "Alltags-Öffentlichkeit" und behauptet, aus

dieser Verniedlichung "ergeben sich eine große Zahl
von städtebaulichen Forderungen" (54). Es nimmt nicht
wunder, daß er diese Anmaßung nicht explizieren kann
und es bei einer sprachlichen Formulierung beläßt. "Uns
interessiert hier vor allem die öffentliche Sphäre, insofern sie sich als gebauter öffentlicher Raum darstellt"
(55) sagt Bahrdt, und dieses Interesse ist notwendig und
allgemein. Gemeint ist ein Raum, der "positiv be-

schreibbares öffentliches Verhalten ermöglicht, durch
seine Gestalt zu ihm auffordert, anderes Verhalten, das

öffentliches Verhalten stören könnte, unwahrscheinlich
macht" (56). Bahrdt vernachlässigt den multivalenten
Charakter des Gebauten und der "Form", er negiert
auch deren wechselnde Bedeutung in unterschiedlichen

historisch-gesellschaftlichen Situationen. "Gestaltung
heißt hier einmal objektive Determination
menschlicher Verhaltensweisen, etwa durch Festlegung
von Mindestentfernungen zwischen verschiedenen Zei-

len, zwischen Parkplätzen und Läden, ferner durch die
Beziehung von Auto- und Fußgängerflächen, die ganz

bestimmtes Fahr- und Fußgängerverhalten erzwingen.
Gestaltung heißt aber auch ästhetische Artikulation der
räumlichen Situation, wobei die ästhetische Qualität
wiederum bestimmte Verhaltensweisen herausfordert und

andere stört" (57). Sicher sind Wegelängen objektive
Verhaltensdeterminanten, aber in welcher Weise ist
dazu "soziales Verhalten" korrelat? Ist in Metern zu

messende Distanz etwa gleich sozialer Distanz? Wenn
man weiter die sozialen Implikationen von Symbolen
nicht analysieren kann, darf man sich auch nicht über
die "Symbolwirkung, die von der ästhetischen Gestal-

tung ausgeht", auslassen. Nach Bahrdt kann sie "gerade
im Wohnquartier sehr verhalten und wenig prätentiös
sein; gelegentlich ist sie aber auch künstlerisch anspruchsvoll" (58). Je näher sich Bahrdt seinem Ziel sieht,
"praktische Ratschläge" zu formulieren, desto verschwommener und ausschließlich irrational werden seine
Ausführungen; auch den letzten Versuch einer soziolo-

gischen Argumentation hat er dabei vollends aufgegeben
Diese Art der Problembehandlung hat seine Vorteile, sie
ist der Mehrzahl der Architekten geläufig und entspricht
ihrem Erfahrungsbereich. Durch einen gemeinsamen
Wortschatz werden die "Verständigungsschwierigkeiten"
als beseitigt betrachtet. Ohne sich mit den unterschiedlichen Bedeutungsinhalten auseinanderzusetzen, arbeitet
Bahrdt leichtfertig mit gängigen Schlagworten und macht
sie zu Schwerpunkten seiner Beschäftigung mit dem
Thema Städtebau. Als erster Schritt zur "interdisziplinären Zusammenarbeit" ist die meist unreflektierte
Übernahme einzelner Begriffe zu nennen, wobei er dem
Wust von schon vorhandenen Bedeutungen noch etwas

"Soziologisches" anhängt. Solange widersprüchliche
"Leitbilder" unter Architekten vorhanden sind, hält
Bahrdt z.B. für die von ihm gestellte Frage "Verdichtung
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oder Auflockerung" innerhalb eines Wohnquartiers einen
"schöpferischen Kompromiß" für erstrebenswert, "der der
Leitvorstellung folgt, bauliche Lösungen zu finden, die
zugleich Geräumigkeit und erwünschte Kontakte und
menschliche Nähe bieten" (59).

Im Zusammenhang mit dem "Wohnquartier" spricht Bahrdt
auch wirklich soziologische Probleme an, quasi als Ab-

riß bisheriger empirischer Untersuchungen. Obwohl die
städtebauliche Relevanz dieser Forschungsergebnisse nicht
dargestellt wird, erhebt Bahrdt Forderungen für den
Städtebau. Dies versucht er durch eine Art praktische

Übersetzung seiner theoretischen Interpretation des Städtebaus. So spricht er einerseits die regionale Mobilität als
wichtigen Faktor sozialer Sicherheit an, damit als Schutz
vor sozialem Abstieg; andererseits postuliert Bahrdt ein

"Quartiersbewußtsein'"; die dazu notwendige Identifikation mit einem lokal begrenzten Bereich wird aber nur

durch Seßhaftigkeit ermöglicht. Die gesellschaftliche
Problematik dieser antagonistischen Verhaltensweisen
bleibt verborgen. Weiter hält Bahrdt eine "vollständige
Population", eine Art repräsentativen Querschnitt der
Bevölkerung und der Familientypen in seinem Wohnquartier für sinnvoll und in demselben Zusammenhang interpretiert er anhand amerikanischer Forschungen Fragen der
Mischung und Segregation sozialer Schichten und ethni-

scher Gruppen. Das Ergebnis solcher Untersuchungen
kann nur ein isoliertes Spezialwissen sein, wobei das
Erkenntnisinteresse dem Forschungsgegenstand immanent

bleibt. Eine gesellschaftspolitische Begründung der
sozialen Phänomene destilliert Bahrdt nicht heraus; das
soziale Faktum, z.B. die Wohngegend als Statussymbol,
wird nicht analysiert. "Unseres Erachtens ist es nicht

wichtig, durch planerische Maßnahmen und Wohnungsvergabepolitik eine Mischung der sozialen Schichten
durchzusetzen, die der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung entspricht. Jedoch ist es wichtig, so zu

planen, daß sich in einem Stadtgebiet für verschiedene

soziale Schichten geeignete Wohnmöglichkeiten finden"
(60). "Es reicht aus, wenn es (das Wohnquartier) in seiner

Struktur und Gestaltung die bestehenden Klassendifferenzen nicht allzu provozierend demonstriert und ver-

härtet" (61).
Diese "resignierende Humanität" unterstützt die be-

stehende soziale Schichtung und rechtfertigt kritiklos
das heutige Baugeschehen innerhalb der gesellschaftspolitischen Verhältnisse in der BRD. Welche Klassen
sind gemeint, wie lauten ihre Indizes? Welche sozialen

Implikationen haben bestimmte formale Anordnungsregeln
und welcher sozialen Schicht entsprechen sie? Die

fehlenden Grundlagen und Ansatzpunkte der Sozialökologie zur Klärung solcher Zusammenhänge lassen sich
durch eine Banalisierung des Problems nicht verheimlichen.
Durch diese Oberflächlichkeit kann Bahrdt z.B. ein
Funktionspaar konstatieren: "repräsentatives Verhalten repräsentative Bauten"; anscheinend sieht er die Unvereinbarkeit nicht, wenn er für das Gebaute einen Bestand

"mindestens für 100 Jahre" fordert, das "urbane" Ver-

halten jedoch dem gesellschaftlichen Wandel unterliegt.
Der Wunsch nach einer Manifestation der 100jährigen
Repräsentation kann nur konservativ-restaurative Konsequenzen für eine bestimmte Gesellschaftsstruktur bewir-

ken, sofern, wie Bahrdt ja meint, eine kausale Beziehung besteht zwischen gebauter Umwelt einerseits und
dem Verhalten, den Kommunikationsformen und den

sozialen Integrationsprozessen andererseits. Bahrdt ver-

sucht durch Einschränkung vergeblich zu präzisieren,
wenn er "Repräsentativität" nur dann bejaht, "wenn

etwas dargestellt wird, was die Gesellschaft tatsächlich verkörpert oder worum sie sich wenigstens bemüht"

(62). Am konkreten Beispiel des Berliner Hansaviertels
klingt dies wie der Wunsch nach gebauter Ideologie.
"Wenn wir erwarten, daß eine Hauptstadt repräsentativ

deshalb einen Wohnungstyp mit halbgeschossigem Versatz, der eine mögliche Lösung innerhalb der gegebenen
Bedingungen ist. Nach demselben Prinzip hatte er
schon 1957 im Hansaviertel eine "Musterhausgruppe"
gebaut. Da er auf eine direkte Verbindung GartenWohnraum wohl nicht verzichten wollte, mußte die
Terrasse angeschüttet werden. 10 Jahre später erscheint
nun dieser Wohnungs-Sondertyp in Bahrdts Schrift

zu sein habe, so meinen wir, daß sie stellvertretend das

"Humaner Städtebau" wieder und wird von ihm als

Wesen der Gesellschaft, das in ihr kristallisiert, auch

Kompromiß zwischen eingeschossiger ("zu teuer") und
zweigeschossiger (nicht "arbeitsökonomisch'") Bauweise

sichtbar mache" (63). Bahrdt betrachtet "Repräsentativität" als besonderes Sozialverhalten, als Selbstdarstellung von Individuen und Gruppen und zugleich als

befürwortet: "Wohnraum, Eßplatz und Küche liegen in

lich beruhen ein gewisser Formenkanon und formale
Anordnungsregeln genauso wie politische, ökonomische

mittlerer Höhe. Über halbe Treppen nach oben und unten
gelangt man relativ bequem in die übrigen Räume. Diese
Bauweise gestattet auch, dem Wohnzimmer eine größere
Höhe als den anderen Räumen zu geben" (65). Bahrdt ist
anscheinend nicht annähernd darüber informiert, welche

Darstellung der Gesellschaft, angefüllt mit formalistischen und ideologischen Implikationen. Selbstverständoder gesellschaftliche Normen auf einem mehr oder“

Wohnungstypen schon gebaut sind, noch darüber, welche

weniger konservativen, temporär anerkannten Wertsystem. Doch welchen Interessengruppen und gesell-

Alternativen zu gebauten Grundrißanordnungen schon
erarbeitet und publiziert wurden. Bis in bauliche Detail-

schaftlichen Situationen dienen vorhandene normative
Werte? Die Repräsentation von Partialinteressen wird
zum erhaltenden, stabilisierenden Herrschaftsinstrument
und stört damit eine dynamische Entwicklung der Gesellschaft. Die Forderung danach ist selbstentlarvend.

den Architekten seine Kompetenz nachzuweisen und
andererseits seiner Forderung nach "praktischer Humani-

Bahrdts "interdisziplinäre Kooperation"

bauen" (66). Daß er hierbei einer Zitatpflicht nicht
nachkommt, ist bezeichnend, denn 1854 schreibt der
Zivilisationskritiker und großstadtfeindliche W.H. Riehl

fragen dilettiert er wohl deshalb weiter, um einerseits

tät" nachzukommen. Dies sieht er innerhalb des Bau-

geschehens dadurch erfüllt, daß "der humanste Weg des
Planens doch ist, zuerst von - innen nach außen - zu

Am Beispiel einer interdisziplinären Kooperation Bahrdts,
als weitere Stufe der Konkretisierung, sind seine "prak-

über die "äußerliche Gleichmacherei der Häuser" räsonierend: "als ob das Haus von außen nach innen gebaut

tischen Vorschläge" und deren mögliche Auswirkungen

werde und nicht vielmehr von innen nach

auf den Städtebau an einem gebauten Projekt zu über-

außen!" (67) Vom Bauen der Gesellschaft hatte Riehl

prüfen. Die "Planung" der Wohnsiedlung Edigheim

eine entsprechend organizistische Vorstellung.

(Ludwigshafen), an der er mitarbeitete, scheint seinen

Kooperationsvorstellungen völlig zu entsprechen.
Chronologisch und durch die Inhalte seiner Forderungen
für den Städtebau ist es sehr wahrscheinlich, daß diese
selbst erst aus der "gemeinsamen Arbeit mit seinem
Freund Josef Lehmbrock" an diesem Projekt resultieren.
Da sich die theoretischen und die praktischen Ansätze
Bahrdts im Laufe dieser Arbeit als unbrauchbar erwiesen

haben, scheint es nicht lohnenswert, dieses Beispiel
interdisziplinärer Zusammenarbeit präzise zu analysieren.
Bahrdt selbst hätte seine Theorien spätestens an dieser

Realisierung zu falsifizieren. Änderungen der Planung,
die im Laufe der stufenweisen Bearbeitung gemacht
werden mußten, betreffen nicht die prinzipielle Lösung
und deren Zielvorstellungen, denn sie sind planungs-

immanente Folgen vorhandener gesellschaftspolitischer
und wirtschaftlicher Zwänge. Der Projektbearbeitung
war eine ausführliche Sozialstatistik der voraussichtli-

chen Bewohner vorausgegangen; darin jedoch erschöpfte
sich der soziologische Beitrag. Schon vor Beginn der
baulichen Realisierung schreibt Bahrdt zu diesem Projekt:
"Man muß mit neuen Mitteln die baulichen Voraussetzungen für neues städtisches Leben schaffen. Die neue

Siedlung hat städtischen Charakter. Sie ist gebaut für
Menschen mit städtischer. Lebensweise" (64). Diese
Prophetie wurde nicht Wirklichkeit.

Ein Beweis für die kurzsichtige interdisziplinäre Kooperation Bahrdts scheint folgendes Beispiel zu sein: Die
Einfamilienhäuser der Wohnsiedlung Edigheim, die in

einem Niederungsgebiet mit hohem Grundwasserspiegel
geplant wurden, konnten nicht eingeschossig unterkellert werden. Architekt Lehmbrock wählte wohl 1958

Für die einzelnen Wohnräume, den "privaten Raum",
fordert Bahrdt eine "bestimmte Form und Struktur", ebenso für die "Wohnung, die als sinnvolle Anordnung von

Vorher in Ordnung gebrachten Räumen eine kleine Welt
für sich darstellt (68). Bahrdt läßt diese allgemeinen
Äußerungen aber keineswegs so nichtssagend im Raum
stehen, sondern er scheut sich leider nicht vor einer

pedantischen Beschreibung dieser "in Ordnung gebrachten
Räume" einer beliebigen Wohnung, die er dadurch zum

optimalen Typ erhebt. Unsinnige Aussagen, wie: "Gibt
es mehr als ein Kinderzimmer, so darf das zweite natür-

lich kleiner sein" (69), laienhaftes Unwissen über mögliche Grundrißorganisationen und -nutzungen durch die
Forderung: "Die Mitte des (Kinder-)Zimmers soll möglichst frei bleiben" (70) bis zu bautechnischen Beschreibungen, z.B. der Schlafzimmertür (71), decken die Art
und Weise Bahrdtscher "interdisziplinärer Kooperation"
erschreckend auf.

£

Daß er durch diese banalisierende Arbeitsweise Anhänger
unter Architekten findet, zeigt nur das zur Deckung

gebrachte geistige und methodische Niveau, auf welchem
Wohnungs- und Stadtplanung betrieben wird. Die fehlende, kritische, gesellschaftspolitische Reflexion Bahrdts
ist, begründet durch seine Position, mitverantwortlich
zu machen für die Haltung und Äußerungen der gleichermaßen etablierten "Städtebauer'". So bestätigen auch
die Vorstellungen Josef Lehmbrocks die Manipulierbarkeit der Problembehandlung Bahrdts und erhellen die

Auswirkungen seiner dilettantischen "interdisziplinären
Kooperation".
"Privatleben und Öffentlichkeit, Individualität und
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Gemeinschaft sind die Pole einer weltweiten Ausein-

andersetzung" (zum Bahrdt-Thema: Privatheit-Öffentlichkeit) (72). "Darin sieht der Verfasser (Josef Lehmbrock) eine der vordringlichsten Aufgaben für die
Gesundung unserer Gesellschaft, gerade weil dort (im
Wohnquartier) die Dualität zwischen den einzelnen und
der Gesellschaft im Kern ausgetragen wird" (zum Bahrdt-

Thema: Öffentlichkeit im Wohnquartier) (73). "An die
Stelle der sozialen Kontrolle in den geschlossenen Gesellschaften früherer Zeiten ist die offene Gesellschaft

getreten, die bewußt unvollständige Integration, die Austausch und Kontakte in das Belieben jedes
einzelnen Bürgers stellt, in der das Recht zu einer
eigenen, von allen Konventionen freien Lebensführung

selbstverständlich ist" (zum Bahrdt-Thema: unvollstän-

dige Integration) (74).

Tun durch soziologische Verbrämung verdeckt werden,
andererseits machen Banalitäten, als soziologische

Forschungsergebnisse angeboten, wissenschaftliches
Arbeiten für den pseudowissenschaftlichen Architekten
überhaupt suspekt.
Die Ursache dieses Mißstandes liegt natürlich mit am

fehlenden Zusammenhang zwischen theoretischen und
empirischen Ansätzen in der "Stadtsoziologie". In
größerem Zusammenhang innerhalb der Soziologie entspricht diese Situation dem undefinierten Verhältnis
zwischen allgemeiner Interpretation oder kritischer

Analyse und erfahrungswissenschaftl ich-deskriptiver
Analyse. Zwischen naturwissenschaftlichem und sozialwissenschaftlichem Arbeiten gibt es grundsätzlich keine
methodischen Unterschiede, sofern man beides im Be-

reich der erfahrungswissenschaftlichen Tätigkeit lokalisiert. Zweifellos gehört auch die Umweltplanung in

Exkurs: Zur heutigen Situation von Soziologie und

Umweltplanung
Auf dem Bücher- und Zeitsc hriftenmarkt der Bundesrepublik gibt es seit ungefähr 15 Jahren eine Unzahl von
Publikationen, deren Titel aus einer bunten Mischung
von Soziologie, Stadt und Städtebau bestehen. Meist

klingt der Obertitel anspruchsvoll, während der Untertitel einschränkt und eventuell relativiert. "Soziologie
der Stadt", "Soziologie und Städtebau" oder Bindestrich-Soziologien zeugen von einem ungeklärten Standort beider "Disziplinen" gegenüber dem Problem und von
einer Unsicherheit, mit der sie "städtebauliche" Fragen

behandeln. Offensichtlich haben die "Stadtsoziologen"
durch ihre Absage an die "Gemeindesoziologie" sich
selbst in eine Situation gebracht, in der sie je nach
Interessenlage verzweifelt einen unterscheidbaren An-

diesen Bereich. Den "Städtebau" aber betrachten die
Soziologen, wie die "Architekten; die nicht in der Lage
sind, methodisch zu arbeiten, als Sonderdisziplin, die
vor allem von einer intuitiven und kreativen Potenz

lebe. Die fehlende Methodik wird durch fachideologische
Terminologie ersetzt. Damit ist noch lange nicht die
Begründung und Notwendigkeit einer selbständigen, von

anderen Wissenschaftsbereichen ablösbaren Disziplin
gegeben. Soziologen halten es, wenn sie sich über
"Städtebau" äußern, noch immer für ihre existentielle

Aufgabe, in Vorträgen und Veröffentlichungen einlei-

tend die Eigengesetzlichkeit soziologischer Tätigkeit
festzustellen. Sie stärken auf diese Weise die unreflektierte Position der "Städtebauer".

satz zur "Gemeindesoziologie" suchen. Die unterschied

Dies zeigt sehr deutlich, daß es sich in der Bundesrepublik nicht um ein problembezogenes Arbeiten, sondern um disziplinbezogenes Arbeiten handelt. Diese
hier übliche Anschauung macht dann in ihrer falschen

liche Position wird aber keineswegs durch qualitative

Konsequenz eine weitere, nicht problemorientierte

und quantitative Kriterien nachgewiesen, sondern es

Disziplin notwendig, die auch seit einiger Zeit schon

wird eine allgemeine Gegenposition aufgebaut, die

zu beobachten ist, nämlich die "Kooperatiologie" zwischen Soziologie und Städtebauer. So gibt es viele Soziologen, die ihre Aufgaben in erster Linie darin sehen,

vor allem aus einer Ablehnung der theoretischen An-

sätze und der Ergebnisse empirischer Untersuchungen
aus dem Bereich der "Gemeindesoziologie" resultiert

Die sogenannte Stadtsoziologie in der Bundesrepublik
hält sich also noch im vorwissenschaftlichen Bereich
auf und genießt die dort mögliche Narrenfreiheit in
vollen Zügen. Der Soziologe wird als Attraktion bei

Architektenveranstaltungen dargeboten. Da generelle
Forschungen über die "Stadt", was immer dieser Begriff bedeuten mag, nicht vorhanden sind und spezielle
Forschungen nicht im Kontext des Gesamtproblems angesetzt werden, speist der "Stadtsoziologe" die am

"Städtebau" Beteiligten mit globalen Unverbindlichkeiten ab. Die Architekten wiederum, unkritisch und
wissenschaftlich unvorbelastet, absorbieren diese Festreden unreflektiert, da ihnen selbst die Problematik,
wenn Überhaupt, nur eingeschränkt bewußt ist.
Das mystizistische Verhältnis von Architekten zu Soziologen wird ab und zu von Sozialwissenschaftlern gestört,

eine Scheinproblematik der interdisziplinären Kooperation zu beschreiben; meist zeigt sich dadurch nur ihre

eigene Unfähigkeit, das Problem der Umweltplanung zu
sehen und zu definieren. Die nun schon seit Jahren aus

gesicherter Position heraus postulierte Zusammenarbeit
beweist einerseits die Existenz der Elfenbeintürme wissenschaftlicher Disziplinen und andererseits genauso
deutlich das Versagen dieser einzelwissenschaftlichen

Betätigung. Gleichwohl erlaubt dieses Verhalten,
solange kein Konsensus über das Gesamtproblem erstrebt
wird, die Unzulänglichkeiten beliebigen wissenschaftlichen Bemühens durch angebliche Kooperationsschwierigkeiten zu entschuldigen. Die Art der additiven Fragenbehandlung wird in verschiedenen Institutionen unserer
Gesellschaft manifest; wir können sie beim Ablauf von
Tagungen, in der Lehre an Universitäten genauso beobachten wie an Verwaltungsvorgängen. Der Identifi-

die Einzelprobleme isoliert behandeln und deren Unter-

zierung mit einer einzigen wissenschaftlichen Disziplin,
ohne gesellschaftlichen Bezug, entspringt die Angst vor

suchungsergebnisse deshalb teils banal, teils irrelevant

einer offenen Zusammenarbeit, Diese erlaubt nur bloße,

für den "Städtebau" sind. Aufgrund der falschen, gegen-

ressortspezifische Koordination, wobei der "Spezialist"

seitigen Einschätzung schwanken die Erwartungen der
Architekten in die sozialwissenschaftl ichen Erkenntnisse
zwischen Heilsbotschaft und Plattitüde. Diese Situation

zum Erfüllungsgehilfen des bürokratischen Apparates
wird, um vorhandene Grundhaltungen und Machtkonstellationen quasi wissenschaftlich zu begründen.

beweist das völlige Fehlen eines Problembewußtseins;
die Folgen sind verheerend: einerseits kann mangelhaftes

Geradezu verliebt beschäftigt man sich hierzulande mit
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Teilproblemen in der naiven Annahme, diese hätten

kategorisierbares Verhalten innerhalb einer bestimmten

keine nennenswerte gesellschaftspolitische Relevanz;
technische Disziplinen, Städteplanung und Naturwis-

Konstellation darzustellen. Dem "Städter" werden nicht
nur besondere Kommunikationsformen, sondern auch

senschaften tun sich dabei besonders hervor. Jede Wis
senschaft bearbeitet bewußt eine Teilrealität in einer

charakteristische Kommunikationsinhalte zugeschrieben.

spezifischen Betrachtungsweise, wobei sich der Geltungsbereich immer mehr verringert, sofern die Gültig-

che Soziologen nicht mit ein paar "besonderen" Verhaltensweisen das "städtische Leben" beschreiben und

keit der Aussagen zunehmen soll. Aus dieser atomisie-

dieses wiederum einer ganz bestimmten "Stadt" zuspre-

renden, apolitischen Haltung heraus zirkuliert die ge-

chen; sie scheuen sich nicht einmal, in diesem Zusam-

sellschaftspolitische Verantwortung für die Konsequen-

menhang Städte namentlich zu nennen. Durch die Fest-

zen einer städteplanerischen Lösung als "schwarzer

Peter" zwischen Politiker, Bauträger, Architekt, Spe-

legung auf ein räumlich und funktionell-inhaltlich abgegrenztes Gebiet nimmt man sich faktisch die Möglich-

Dieser Versuch wäre nicht verhängnisvoll, würden man-

zialist und Bewohner. Dieser Ignorierung der gesell-

keit, bestimmtes Verhalten generalisierend zu erklären.

schaftlichen Abhängigkeit steht bei vielen Soziologen

Da bisher keine deduktiv gewonnenen Merkmale zur

eine Überbewertung der von ihnen behandelten Teil-

Definition der "Stadt" bekannt sind und deshalb bestimmte, wie auch immer beschriebene Verhaltensweisen
nicht mit der "Stadt" in Bezug gesetzt werden können,

aspekte des Problems "Städtebau" gegenüber. Bei der

Bewertung empirischer Untersuchungen tut die Soziologie
nämlich häufig so, als ob innerhalb des Kommunikationsfeldes "städtisches Leben" Unterordnungen mit losgelöster Eigengesetzlichkeit vorhanden wären. Das heißt
nun nicht, daß die Soziologen um die wechselseitige

Abhängigkeit nicht wissen, jedoch geht es ihnen meist
primär darum, die Konsistenz des analytischen Ansatzes
und die Operationalität der gewählten Kategorien
nachzuweisen. Das jeweilige Ergebnis ist in diesem
Kontext zu werten. Z.B. wird ein Untersystem von

Beziehungen untersucht, dessen Korrelationen im übergeordneten Gesamtsystem nicht definiert sind, das trifft
zu auf die beliebte Erforschung sogenannter "nachbar-

licher Beziehungen" und deren widersprüchliche Deutung für das gesamte menschliche Interaktions- und

Verhaltenssystem. In diesem Zusammenhang erscheinen
die Untersuchungen in der Bundesrepublik wie methodische Fingerübungen. Es fehlt erstens eine für "Städte-

planung" relevante soziologische Grundlagenforschung,
also ein methodisches Vorgehen, das im Zusammenhang
von Theorie und Empirie eine theoretische Gesamtkonstruktion "städtisches Leben" erarbeitet und zweitens

das Bewußtsein, wissenschaftliche Ergebnisse der Soziologie als Prämisse planerischer Entscheidung zu verstehen

Eine Hortung spezieller empirischer Forschungen bleibt
belanglos, solange sie nicht in einem Gesamtsystem
lokalisiert sind. In ihrer Einseitigkeit und Bezugslosigkeit sind sie für den "Städteplaner" beliebig manipulierbar.

Vorstellungen und Begriffe wie "Stadt" oder "Großstadt"
oder "Ballungszentrum" eignen sich nicht zur Beschrei-

bung des Forschungsobjektes. Auch hinsichtlich solcher
Begriffe taucht wieder die verhängnisvolle, disziplinbezogene Betrachtungsweise auf. Vor dem jeweiligen,
speziellen, fachlichen Hintergrund werden soziale,
politische, ökonomische, auch baulich-räumliche Kategorien benannt und es wird so getan, als ob sie die
jeweils Entscheidenden seien. Bemüht man sich um einen
strukturellen Zusammenhang, dann kommt nur ein ein-

faches "geschlossenes System" in Frage. Der Gipfel des
Bemühens liegt dann darin, die "Stadt" mit einem einzigen Begriff charakterisieren zu wollen. Eines jedoch
haben diese Interpretationsversuche gemeinsam, so
gegensätzlich sie sich auch über die "Stadt" auslassen,

sie unterliegen in ihrer jeweiligen Simplifizierung einer
Fiktion, die die Überzeugung impliziert, daß eine Definition der "Stadt" möglich und zugleich notwendig sei.

ist es so verwirrend wie unsinnig, bedingungslos über
"städtisches Verhalten" oder "städtisches Leben" zu

reflektieren.
Menschliche Verhaltensweisen und soziale Interaktionen
im Bereich der "Stadt" und besonders deren Veränderun-

gen sind primär in gesamtgesellschaftlicher Abhängigkeit
zu untersuchen. Thema der Untersuchungen ist dann das

Zusammenleben und dessen Voraussetzungen innerhalb
einer industrialisierten Gesellschaft in unserem Entwick-

lungsstadium. Forschungsobjekt ist danm auch nicht die
"Stadt" als ein statisches "geschlossenes System", sondern als Prozeß, als dynamisches "offenes System", abhängig von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
Statisch und formal ist die "Stadt" allenfalls ein belie-

big verwendbarer simpler Ordnungsbegriff unserer gesellschaftlichen Situation. Angenommen, die Struktur des
menschlichen Zusammenlebens innerhalb einer Gesellschaft wie der unseren sei analysiert, d.h. auch das

unbestimmte Verhältnis zwischen empirischer Soziologie
und kritischer und verstehender Soziologie sei gelöst oder
nicht vorhanden, dann erst befände man sich vor einem

besonderen Problem der Planung, der Frage der Verwendbarkeit soziologischer Theorien und der Transformation

soziologischer Aussagen in planungsrelevante Aussagen.
Dies wäre der erste Schritt zur notwendigen Konkreti-

sierung des Forschungsgegenstandes innerhalb der Sozialwissenschaften. Solange nicht ein gemeinsames Forschungszie!, nämlich die Umweltplanung, und dessen

theoretische und praktische Problembehandlung formuliert
ist, ist die Meinung verschiedener Soziologen berechtigt, daß bis heute soziologische Forschungsergebnisse
grundsätzlich für die Planung nicht brauchbar seien.
Die scheinbar antinomische Situation von "Städtebauern"

und Soziologen beruht,nicht nur auf einer fehlenden oder
unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeitsweise, sondern auch auf der künstlich erstellten Theorie-PraxisProblematik, welche die Autonomie der eigenen Disziplin wahren soll. Die dieser Denkweise verhafteten Soziologen (Theoretiker) nehmen an, daß ihre theoretisch

methodisch erarbeiteten Ergebnisse zugleich praxisrelevante Fakten seien, während den "Architekten" (Praktiker) die Notwendigkeit theoretischen Arbeitens noch
gar nicht bewußt ist. Das bedeutet aber, daß die sozialwissenschaftliche Leistung mit einer statistischen Datensammlung nicht beendet sein darf. Denn, wenn diese
vom "Architekten" zur Planungsmaxime erhoben wird,

In sozialwissenschaftlichen Analysen und Forschungen

dann läßt sich nur eine Anpassung an schon veränderte

steht das individuelle Verhalten im Mittelpunkt. Es
wird versucht, "städtisches'" Verhalten als spezifisches.

Bedürfnisse erreichen, die eine Manifestation des Vergangenen bedeutet. Zur Überbrückung dieser unter-
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schiedlichen Arbeitsweise und Selbsteinschätzung bleibt
nur ein allgemeiner Dilettantismus. Bei der zufälligen
und unsystematischen Art der Zusammenarbeit und bei
diesem statischen Charakter des empirischen Grundmaterials ist es unsinnig, von Soziologen Prognosen und
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Peter Schreiber, M.Sc.

von Sprachbarrieren wird übrigens auch mit Vorliebe von
sogenannten Wissenschaftlern bei der "Verwissenschaft-

EINFACHE SPIELE ALS MODELLE EINFACHER
ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN

lichung" allgemein bekannter Sachverhalte betrieben,

auf dem Symposion Planungsmethoden, HBK + TUB am

indem sie diese Sachverhalte mit Fremdwörtern oder aus
Fremdwörtern zusammengesetzten neuen Fremdwörtern,
ja sogar mit neu erfundenen deutschen Wörtern beschrei-

25.6.1969)

ben.)

(Veränderte und erweiterte Fassung eines Referates

Was sollen nun Formalisierungen leisten? Um es ganz
kurz zu sagen: Dasjenige, was von einer-Symbolisierung
unter "a" erreicht wird; und vermeiden dasjenige, was

unter "b" als Sprachbarriere beschrieben ist.
Exakter versteht man unter einer Formalisierung eines
Sachverhaltes die Konstruktion einer mathematisch-lo-

gischen Struktur, die ein Modell dieses‘ Sachverhaltes
sein kann. Eine der Forderungen an die Exaktheit einer
Wissenschaft ist die Möglichkeit zur Auffindung von

Widersprüchen, die dann also Hypothesen widerlegen.
Diese Widersprüche lassen sich aber nur in formalisierten

Darstellungen entdecken.
Ein rein praktischer Zwang zu Formalisierungen ist durch

Il. Der vorzutragende Beitrag soll ein Beispiel dafür sein,
wie sich ein sprachlich formulierter Sachverhalt formalisieren läßt.

die große Anzahl der zu verwertenden Daten mit Hilfe
elektronischer Rechenmaschinen gegeben, die zur Zeit
nur formalisierte Sachverhalte verarbeiten können.

Frage 1: Warum sollen einfache Entscheidungsstrukturen

Es seien mir noch einige Bemerkungen darüber gestattet,
welche Rolle meiner Meinung nach die Architektur in

ein Beitrag zu einem Symposion über Planungsmethoden sein?
Frage 2: Warum sind Formalisierungen heute erforderlich?
Lassen Sie mich bitte kurz beide Fragen, ausgehend von
einer vereinfachten und damit anfechtbaren Position,
beantworten, um nach der Beantwortung dieser Fragen
zum Kern meines Beitrages zu kommen.

Zur Frage 1:

Planungsprozesse sind Problemlösungsprozesse. Die Menge

der heutigen Gesellschaft spielen sollte:
Ich betrachte die Architektur als eine angewandte Sozialwissenschaft, das heißt eine Wissenschaft, deren
Methoden und Zielsetzungen aus einer exakten Soziolo-

gie, Ökonomie, Psychologie, Organisations- und Systemtheorie usw. abgeleitet werden.

Weder diese exakten Wissenschaften selbst noch ihre

möglichen Anwendungen gibt es in genügender Anzahl

der am Planungsprozeß teilnehmenden Personen hat die

Zitat von Oskar Morgenstern (1):

folgenden Gruppenentscheidungen zu treffen:

"Eines der Hauptprobleme der Wissenschaft ist die Entwicklung ordentlicher Begriffe. Diese Aufgabe ist von
besonderer Bedeutung in den Sozialwissenschaften, wo

1. Welche der auftretenden Probleme sollen gelöst
werden? - Wenn sich ein Problem lösen läßt, dann

gibt es im allgemeinen nur unter sehr eingeschränkten

Bedingungen eine eindeutig bestimmte Lösung.
Dies ist Anlaß für zwei weitere Entscheidungen:

wir eine riesige Anzahl von Phänomenen vorfinden, die
auf sehr schwierige Weise zu beschreiben, zu ordnen und
zu analysieren sind. Nur ordentliche, scharf definierte

2. Was tut man mit unlösbaren Problemen?

Begriffe können Exaktheit geben; Daten, wie gut sie

3. Welche der möglichen Lösungen soll in der Praxis
angewendet werden?

auch immer sein mögen, können dies nicht."

Die hierbei auftretenden Gruppenentscheidungen gehören in den Bereich der einfachen Entschei-

Sozialwissenschaften ist sehr schwierig, da erst seit

dungsstrukturen.
Zur Frage 2:
Ein Teil einer Formalisierung eines Sachverhalts besteht
darin, daß man ihn ganz oder teilweise symbolisiert.

Beispiel:
Der Satz: "Eine der deutschen Universitäten ist die
Technische Universität Berlin"

läßt sich teilweise symbolisieren: "Eine der deutschen
Unis ist die TUB".

Diese Symbolisierung leistet zweierlei:
a) Sie verkürzt die Länge des Satzes.
b) Sie verkleinert die Menge derjenigen Personen, die
diesen Satz verstehen. (Es gibt bestimmt Berliner,
welche die Abkürzung TUB nicht kennen.)
Die Leistung einer Symbolisierung besteht also im wesentlichen im Aufbau von Sprachbarrieren. (Dieser Aufbau
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Das Studium der verhältnismäßig jungen Disziplinen der

einigen Jahren geplante Experimente, Beobachtungen
und Messungen ähnlich denen in der Physik durchgeführt werden.

Da die soziale Welt, wie jedem von Ihnen einsichtig,
sehr verschieden von der physikalischen Welt ist, sind
auch die Theorien dieser Welten sehr voneinander abweichend. Stellen wir nun die Forderung der Exaktheit
an eine Theorie, so läßt sich diese Exaktheit nur in

Form einer logisch-mathematischen Struktur erreichen.
Es wird dann also auch die mathematische Struktur eine
sozialwissenschaftlichen Theorie unter Umständen erheblich von der mathematischen Struktur einer natur-

wissenschaftlichen Theorie abweichen.
Die Sozialwissenschaften haben meiner Meinung nach
zur Zeit einen Grad der Mathematisierbarkeit erreicht

der bestenfalls demjenigen der Physik zur Zeit Galilei’

entspricht.

Die Schwierigkeit wird die folgende sein: Es gibt keine
reine exakte Sozialwissenschaft, also gibt es auch keine
exakte angewandte. Aber es gab auch schon gut funktionierende Dampfmaschinen, bevor das Phänomen des
Dampfes physikalisch voll erforscht war.

Also wird der Beitrag, den ich geben will, bescheiden
sein, aber, wie ich hoffe, ein Beispiel einer elementaren Methodik geben, die geeignet ist, sprachlich for-

RR’

(R ist echte Untermenge von R’)

Mein Individuenbereich sei nun wieder die Menge N der

hier Anwesenden. Ich gebe jetzt zur Illustration auch

eine graphische Darstellung des Sachverhalts Teilmenge:
N

( R,

mulierte Sachverhalte zu formalisieren. Ich werde des-

halb im 2. Kapitel über einfache Begriffe der Mengen-

Wir definieren nun eine neue Teilmenge von N, die

lehre sprechen, die elementaren Bausteine der modernen
Mathematik. Diese werden heute bereits in Grundschu-

Menge G der Zweiradbesitzer unter den hier Anwesenden.

len gelehrt. Im 3. Kapitel benutze ich dann die Men-

G=1|xeN | x besitzt ein Zweirad }

genlehre zur Formalisierung sprachlich gegebener

Für je zwei Mengen läßt sich eine Operation, genannt

Sachverhalte und Fragestellungen aus der Theorie der

der Durchschnitt, von R und G wie folgt definieren:

einfachen Spiele.

RnG=ixeN{| xER und xEGj
In Worten: die Menge Rn G besteht genau aus denjenigen der hier Anwesenden, die ein Zweirad und ein
Vierrad besitzen.

11. Mengenlehre
Die hier anwesenden Personen bilden eine Menge. Ich
bezeichne sie mit N. Da die Anzahl der hier anwesen-

den Personen endlich ist, kann ich sie alle aufführen
und schreiben
N=

n;yy

1

Bor

2'

Dar

°

see DM

m

Zur Identifizierung der einzelnen Teilnehmer könnte

VE

RAS

Eine weitere mengentheoretische Operation, genannt die
Vereinigung von R und G wird wie folgt definiert:

ich etwa die Nummer des Personalausweises nehmen und

RuG ={xeN|

anstelle dieser Nummer n, oder n„ oder ...n m schrei-

("oder" nicht im Sinne von ”entweder...oder’)

Anstelle der n ... n.. benutze ich jetzt nichtindizierte

In Worten: die Menge R u G besteht genau aus denjenigen hier Anwesenden, die ein Zweirad oder ein Vierrad besitzen.

ben.

Zeichen des Alphabets a; b, c, ... . Dem Ausdruck
"die Person a ist unter den hier Anwesenden" entspricht

der mathematische Ausdruck: "a ist Element der Menge
N". Dafür schreibt man kürzer:

a€

xeRoder xe G}j

N

[DT

N

Mengen lassen sich aber auch auf andere Weise charakterisieren. Zum Beispiel definiere ich: R sei die Menge
aller hier anwesenden Vierradbesitzer. Das läßt sich
formaler schreiben:

R=/{xe N | x besitzt ein Vierrad}
Die geschweifte Klammer gibt immer an, daß es sich um

Bei gegebener Menge N und Teilmenge R von N kann
man dann das Komplement von R bezüglich N bilden.
In Zeichen:

N-R= {xeN} x£RJ

Mengen handelt. Vor dem Strich steht eine Bedingung,
die den Individuenbereich der zu betrachtenden Menge

angibt. Hinter dem Strich wird eine Bedingung gegeben,
die darüber entscheidet, ob ein beliebiges xe€ N ein
Element ist aus R oder nicht. Wenn nämlich gilt "y besitzt
kein Vierrad'", dann ist y kein Element aus R. Dafür
schreibt man:

Mit £ bezeichnet man die leere Menge, die Menge, die
kein Element enthält. Sie ist in jeder Menge enthalten.

Noch eine Bemerkung zu der Bedingung, die vor dem
Strich steht. Wenn anstelle von "x € N" "x € B" steht,

Zu einer gegebenen Menge N können wir die Menge
aller ihrer Teilmengen betrachten. Dazu gehört die
Menge £, da sie in jeder Menge enthalten ist, und die
Menge N selbst. Wir bezeichnen die Menge aller Teil-

wobei B die Menge aller Berliner ist, dann bekomme ich

mengen einer Menge N als Potenzmenge:

yE R

eine die Menge R echt enthaltende Menge R’ .

Meinen Individuenbereich darf ich beliebig wählen, sei
er jetzt M, die Menge aller Menschen, dann gilt: B ist
eine Teilmenge (Untermenge) von M, in Zeichen B£ M.
Wie Sie sich leicht überlegen können, gilt weiterhin bei
Definition

R’ = {x EB | x besitzt ein Vierrad }
RE RR,
d.h. es gilt sogar: R ist echt in R’ enthalten, da nicht
alle Berliner Vierradbesitzer hier anwesend sind. In

Zeichen:

IC

Er {u | ucN}
Für N= {a} ist
Für N= {a,b}

P(N)= {g, {03}
ist

P(N) = {£,

{a} , {b}

fa,b}}
Für N = {a, b, c} ist
P(N) = {ß, io} , {b} ,

{ic}, fa,b} ‚fa,c}.

{be?, {a,b,c}}
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Wir können diese Menge bezüglich der Teilmengenbildung als Graph anordnen. Wir nennen diesen Graphen
den Potenzmengenverband von N. Für die dreielemen-

tige Menge N = {a,b,c,}
=

ergibt sich:

In diesem Buch wurden dann die Begriffe der Spieltheorie
so gut verallgemeinert, daß sie auch Anwendung in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften finden konnten.
Anwendbar ist die Spieltheorie zur Zeit nur auf sehr

einfache ökonomische, politische und soziologische

hr

Fragestellungen.

nel

(a b'

Ich möchte hier über einen nichtnumerischen, einen

{a}

strukturalen Aspekt der Spieltheorie sprechen, speziell

Die Verbindungslinien sind so aufzufassen, daß das jeweils darunter stehende Objekt in dem darüber stehenden Objekt enthalten ist.
Die triviale Inklusion der leeren Menge ist dabei nicht

eingezeichnet.
Der Potenzmengenverband der Menge N = {a,b,c,d}
unserer Abbildung zeigt, welche komplexe Struktur sich
bereits bei vier Elementen herausbildet.

der einfachen Spiele. Unter einem einfachen Spiel versteht man ein Mehrpersonenspiel, also ein Spiel mit
einer endlichen Menge N von Teilnehmern, wobei die-

jenige Teilmenge, die gewinnt, die Gewinnkoalition
heißt. Einfach heißt das Spiel deshalb, weil es nur
Gewinnen oder Verlieren zum Ergebnis haben kann.

L.S. Shapley begann die einfachen Spiele nur unter dem
mengentheoretischen Gesichtspunkt zu untersuchen und
nicht unter dem Gesichtspunkt von Gewinnstrategien.

Ich will hier eine Motivation für einfache Spiele geben,
wie sie sich aus den Machtverhältnissen eines Parlaments

(el

ableiten läßt. Das Parlament, die Menge Abgeordnete,
sei die Menge der Spieler. Ist nun ein Abstimmungsmodus
"einfache Mehrheit’ vorgegeben - unsere Spielregel -,

(abc) (ebdKae Ihe)

dann gewinnt diejenige Teilmenge G von N, für die gilt:

WS (64 fe]Te)14)

SA

cd}

{

\

iS &gt;
IN-G
(wobei |N| eine ungerade Zahl sei)
Bei dem Abstimmungsmodus ’ Zweidrittelmehrheit” muß

eine Gewinnkoalition entsprechend größer sein. Bei
Aktionärsversammlungen gibt es den Begriff der Sperrminorität, die 25 % beträgt; das Spiel ist also gewonnen,
wenn sich diese 25 % finden. Wesentlich bei all diesen

Abstimmungen ist, daß zusätzliche Stimmen nichts am

Ergebnis ändern. Bei jeder Abstimmung, bei jedem Spiel

£

ist also nur eine minimale

Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
wir ausgehend von N eine neue Menge P(N) gebildet
haben, deren Elemente alle Teilmengen von N sind.
Also gilt etwa:

fa,‚d} &amp;

Gewinnkoalition er-

forderlich.
Wie können wir diese Gruppenentscheidungsprozesse auf allgemeine Art formalisieren? Wir wollen
sie auch nicht nur symbolisieren, etwa derart, daß wir

Hans Mayer mit M1, Jürgen Mayer mit M97 bezeichnen,

P(N)

Zur Übung vergegenwärtige man sich noch einmal die

sondern wir suchen diejenige mathematisch-logische

Operationen des Durchschnitts, der Vereinigung und
Komplementärbildung im vorliegenden Beispiel:

Struktur, die ein Modell für diese Spiele sein kann.

ia,c}
mn
ta,df
{a,c}
‚u
{o,d}
N - fa,c ?
=

=
det
=
{fo,c,d}
{b,d +

Auf wissenstheoretisch zwingende Weise läßt sich dieser

linguistisch formulierte Sachverhalt bereits mengentheoretisch darstellen.

Gegeben sei eine endliche Menge N, die Menge der

Zum Abschluß noch eine Vereinbarung: Mit | N} be-

Spieler. Die Gewinnkoalition eines beliebigen Spieles

zeichnen wir die Anzahl der Elemente von N

besteht dann aus einer Teilmenge von N, zum Beispiel

Wenn dann

SEN. Es kann bei jedem Spiel mehrere Gewinnkoalitionen geben, nämlich alle Teilmengen von N, die S

IN|

=n, d.h. N besitzt n Elemente, dann

besitzt die Potenzmenge P(N) 2" Elemente.
IN!

=

n &gt; ]P(N)|

= 2

enthalten. Der Begriff, der also zu formalisieren ist,
besteht aus einer Menge von Teilmengen von N , den

Gewinnkoalitionen. In Zeichen:

W &lt;P(N)

III. Theorie der einfachen Spiele

Wir geben nun zwei Bedingungen an, unter denen eine

Die Spieltheorie hat sich aus der Frage nach optimalen
Strategien bei Spielen wie Poker, Schach, Würfeln, usw
entwickelt. Also die Frage nach dem optimalen Verhalten eines: Spielers mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen.
John von Neumann und Oskar Morgenstern schrieben

1944 das grundlegende Werk über Spieltheorie und eine
mögliche Anwendung dieser Theorie in der Ökonomie
(Theory of games and economic behavior).

ARCH+ 2 (1969) H. 7

Teilmenge von W&lt;P(N) als Gewinnkoalitionen
bezeichnet werden soll.

1)
2) wenn
und

dann gelte
Die Bedingung 1), die besagt, daß die leere Menge in
den Gewinnkoalitionen enthalten sein muß, ist aus

technisch-mathematischen Gründen wichtig. Wesentlich für unsere Betrachtung hier ist die Bedingung 2).

ten Potenzmengenverband von N . Es gibt dann die fol-

Sie ist die Formalisierung dessen, was man als ’ Gewin-

genden Arten von Gewinnkoalitionen:

Man betrachte hierzu den im zweiten Kapitel entwickel-

nen’ verstehen kann. Sie besagt, daß irgendeine Koalition (oder Teilmenge) von N, die eine Gewinnkoalition (ein Element aus W) enthält, auch gewinnt. Melder
sich bei einer Abstimmung mit dem Modus ’ Zweidrittel‘

W; =

1%

to}, job} -

Wa =

{g,

{a,b},

sogar drei Viertel, dann ist das Spiel auch gewonnen.

Was {%

{a,b,c}}

Wie man Gewinnkoalitionen erhält, ist eine Frage des

W=

0},

Spiels und der speziellen Strategie.

{g,

erfüllen muß. Zur formalen Charakterisierung eines

einfachen Spiels genügt also dieses Paar (N, W), und
da noch zusätzliche Bedingungen, nämlich 1) und 2)

{ib}, (o,b}, {a,c} ,

{b,c}, {a,b,c}}

W.= {A

Ich habe also ausgehend von N eine Teilmenge von

W &lt;= P(N) betrachtet, die die Bedingungen 1) und 2)

{g, c} , ga, b, c})

{a,b,c} $

{oblr daret „doabo}}

Die Spieler selbst sind übrigens immer in den möglichen
Gewinnkoalitionen enthalten.
ne

J

4

5

5

20

179

vereinbart waren, schreibe ich abkürzend für den Be-

griff des einfachen Spiels

Anzahlder 1

F(N,W)

Man erkennt an dieser Zusammenstellung, um wieviel

Für Eingeweihte - dazu gehören natürlich auch Sie -

stärker die Anzahl der Spiele gegenüber der Anzahl der

wird damit durch das Symbol ["(N, W) die gesamte
logisch-mathematische Struktur eines einfachen Spiels

gegeben.
Um uns mit dem Begriff des einfachen Spiels besser ver-

traut zu machen, werden wir jetzt alle möglichen Spiele
mit 1, 2 oder 3 Spielern aufzählen.
Die Menge N der Spieler bestehe aus einem Element,
d.h,

N=

{a}

kann. Man sucht Unterstrukturen dieser Spiele auf, die
sogenannten Kommittees, und zerlegt sie so lange, bis
sie sich nicht mehr zerlegen lassen. Aus diesen Primärkomponenten läßt sich dann jedes einfache Spiel durch

Co}?

Es gibt dann nur eine mögliche Art von Gewinnkoalitionen: _
W = P(N) . Denn wegen 1) gilt

” Summen- und Produktbildung’ als zusammengesetzt aus

seinen Primärkomponenten darstellen.

Se W. Aus 2) folgt, daß
fi © fa} esda}
fa?

€

MetKodisch entspricht dies in etwa dem Ihnen allen bekannten Sachverhalt, daß sich jede natürliche Zahl eindeutig als Produkt von Primzahlpotenzen darstellen läßt.

W.

Insgesamt ist somit die leere Menge A und auch die

Menge {a}

in W enthalten, also

Im Kapitel I habe ich auf die Bedeutung einfacher Entscheidungsstrukturen hingewiesen. Die hier genannten

W=P(N)
Das heißt, es gibt nur eine mögliche Art von Gewinnkoalitionen. Sei nun

N=

{fa,b}

P(N)= {£,

Spieler wächst. Ist man an den Struktureigenschaften
dieser Spiele interessiert (man ist es, da sie Modelle von
Gruppenentscheidungsprozessen sind), dann wird es
äußerst mühsam sein, durch Abzählen und Kombinieren
alle möglichen Arten von Gewinnkoalitionen aufzufinden.

Um dennoch diese Aufgabe zu bewältigen, begeht man
einen in der modernen Mathematik üblichen Weg, den
ich allerdings hier nur andeuten und plausibel machen

dann ist

PN) = {8

2

Spiele

„dann ist

einfachen Spiele sind nun Modelle dieser Entscheidungsstrukturen und lassen, wie der Hauptsatz über ihre Zer-

legbarkeit angibt, sich in Primärkomponenten zerlegen.

.

Dieser Satz wurde von L.S.Shapley bewiesen (2).

1a}, £b}, fo,b}jf

Als Verband dargestellt:

IV. Schlußwort

{a,b}

Leider konnte ich hier nurseinen Abriß eines theoreti-

(3/5 | SM)
x sa

schen Ergebnisses darstellen, das bei geschickter Anwendung es erlauben könnte, einfache Entscheidungsstrukturen in Primärkomponenten zu zerlegen, und damit
vielleicht einen kleinen Beitrag zu Planungsmethoden
liefern.

Hier gibt es zwei Arten von Gewinnkoalitionen:

W= {1% ({ab}}
Wi= {%

10},

(1o‚b}}

Wi= 1%

ib} ,

{ab}]}
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Wir betrachten wW) und W2 als gleiche Arten von Ge-
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winnkoalitionen, da sie sich nur durch eine Permutation
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der Menge der Spieler unterscheiden ww wird zu W3,
wenn man a an Stelle von b schreibt).

Seinun N =

tobt
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Wolfgang Abendroth
DIE ALTERNATIVEN DER PLANUNG:

PLANUNG ZUR ERHALTUNG DES SPÄTKAPITALISMUS
ODER
PLANUNG IN RICHTUNG AUF EINE KLASSENLOSE
GESELLSCHAFT
Einige marxistische Bemerkungen zum Problem der

Planung

1. Das Problem der Planung im liberal-kapitalistischen
Stadium der industriellen Produktion
Nach der Auffassung von Karl Marx ist der Mensch ein
Wesen, das sich von den übrigen Naturwesen dadurch
unterscheidet, daß es das Ergebnis seiner Tätigkeit im

Kopfe vorwegnimmt, also seine Tätigkeit plant: "Am

kann: "Der Charakter 1. des Produkts als Ware, und 2.
der Ware als Produkt des Kapitals schließt schon die
sämtlichen Zirkulationsverhältnisse ein, d.h. einen bestimmten gesellschaftlichen Prozeß, den die Produkte
mitmachen müssen, und worin sie bestimmte gesellschaftliche Charaktere annehmen; er schließt ein ebenso be-

Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das
beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des
Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht daß

stimmte Verhältnisse der Produktionsagenten, von denen

er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt,

stimmt ist. Aber auch abgesehen hiervon, ergibt sich aus
den obigen Charakteren des Produkts als Ware, oder der
Ware als kapitalistisch produzierter Ware, die ganze

er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck,
den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muß

Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer
der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der

zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert,
für die ganze Dauer der Arbeit erheischt, und um so

mehr, je weniger sie durch den eigenen Inhalt und die
Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich

fortreißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eigenen körperlichen und geistigen Kräfte genießt" (1).
Auch in der Produktion der liberalkapitalistischen Phase
der Entwicklung der industriellen Gesellschaft wird also
durchaus geplant: Nur bleibt zunächst das Planziel obwohl es sich durchaus um gesellschaftliche Produktion
handelt - auf mehrfache Weise beschränkt. Seine Fest-

legung ist erstens ausschließlich durch denjenigen bestimmt, der (als Käufer der Ware Arbeitskraft) über die
Arbeitskraft der Arbeiter seines Unternehmens verfügen
kann: "Innerhalb des Produktionsprozesses entwickelte
sich das Kapital zum Kommando über die Arbeit, d.h.
über die sich betätigende Arbeitskraft oder den Arbeiter

selbst. Das personifizierte Kapital, der Kapitalist, paßt
auf, daß der Arbeiter sein Werk ordentlich und mit dem
gehörigen Grad von Intensität verrichte" (2). Zweitens
ist das Planziel nicht auf Bedürfnisbefriedigung aller

(individuellen) Mitglieder der Gesellschaft, sondern auf
Erzielung von Profit für das Einzelunternehmen gerichtet, wobei die Herstellung von Gebrauchswerten nur
Mittel zum Zweck der Warenproduktion ist. Denn für

die Verwertung ihres Produkts und seine Rückverwandlung,
sei es in Lebensmittel, sei es in Produktionsmittel, be-

Wertbestimmung und die Regelung der Gesamtproduktion
durch den Wert. In dieser ganz spezifischen Form gilt
die Arbeit einerseits nur als gesellschaftliche Arbeit,
andererseits ist die Verteilung dieser gesellschaftlichen
Arbeit und die wechselseitige Ergänzung, der Stoffwechsel der Produkte, die Unterordnung unter und die Einordnung in das gesellschaftliche Triebwerk, dem zufälligen,
sich wechselseitig aufhebenden Treiben der einzelnen
kapitalistischen Produzenten überlassen. Da diese sich
nur als Warenbesitzer gegenübertreten, und jeder seine
Ware so hoch als möglich zu verkaufen sucht (auch in
der Regulierung der Produktion scheinbar nur durch seine
Willkür geleitet ist), setzt sich das innere Gesetz nur

durch vermittels ihrer Konkurrenz, ihres wechselseitigen
Drucks aufeinander, wodurch sich die Abweichungen
gegenseitig aufheben. Nur als inneres Gesetz, den einzelnen Produzenten gegenüber als blindes Naturgesetz,
wirkt hier das Gesetz des Werts und setzt das gesellschaft-

liche Gleichgewicht inmitten ihrer zufälligen Fluktuationen durch" (3).
So kommt es, daß "innerhalb der kapitalistischen Produktion die Proportionalität der einzelnen Produktionszweige
sich als beständiger Prozeß aus der Disproportionalität
darstellt, indem hier der Zusammenhang der gesamten
Produktion als blindes Gesetz den Produktionsagenten
sich aufzwingt, nicht als von ihrem assoziierten Verstand
begriffenes und damit beherrschtes Gesetz den Produk-

tionsprozeß ihrer gemeinsamen Kontrolle unterworfen

ihn - den Kapitalisten - stellt sich der gesamtgesell-

hat" (4). So werden also einerseits die Arbeitnehmer von

schaftliche Zusammenhang der Produktion nur als auf den

der Planung des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses aus-

Markt bezogen dar, für den die Waren produziert werden
und auf dem sich (für ihn) erst erweist, ob er seinen
einzigen Zweck, die Erzielung von Profit, erreichen

geschlossen (und fremder Befehlsgewalt unterstellt),
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andererseits beschränkt sich diese Planung auf Teilfunktionen, deren wirkliche Bedeutung erst durch nicht

a

geplante und nicht vorhergesehene Prozesse, die nicht
im Kopf vorweggenommen sind, sondern durch "blinde
Gesetze", quasi-Naturgesetze beherrscht werden. Endlich ist das Planziel selbst dadurch beschränkt, daß auf
den Profit des Einzelunternehmens hin (und zwar als je

vereinzelten Profit) geplant wird. Alle übrigen Vermittlungen bleiben durch den Planenden rational unbewäl-

tigt und (für ihn) "Naturgesetzen" überlassen, die bestenfalls die Wissenschaft ermitteln mag, die also durch
den Produktionsagenten zwar, falls er sie erkennt, aus-

genutzt, aber nicht geplant werden. Insoweit beherrscht
- teils in Ableitung vom, teils in Analogie zum FetischCharakter der Ware (5) - das Produkt den Produzenten,

dargestellt durch ein System zwar durch die abstrahierende Tätigkeit der Wissenschaft in der Theorie ermitte!
barer Bedingungen, die "nach Art von Naturgesetzen"
(6) wirken (7); aber für das Bewußtsein der ihre je ver-

einzelte Warenproduktion vollziehenden Produktionsagenten ist auch deren Wirkung nur post festum festzustellen (8), wenn sich nämlich auf dem Markt erwiesen
hat, daß sie ihr wirkliches Ziel, die Erzielung von Pro-

fit, realisieren konnten. Deshalb bleibt, da es ja gleich
wohl die Produktionsagenten sind, die diese Welt der
sich austauschenden Produkte geschaffen haben, aber
ihre Planung diese Welt nicht einbezieht (und nicht
einbeziehen will), sondern für ihr Bewußtsein von den

nach deren eigenem Gesetz sich austauschenden Produkten, also von den Produkten selbst, beherrscht wird, dies
Bewußtsein entfremdet: "Die eigene Tat des Menschen
wird ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht,
die ihn unterjocht, statt daß er sie beherrscht" (9).
Eben um dieser Lage willen erscheint aber gleichwohl
diese Lage diesen Produktionsagenten als ihre "Freiheit"
die im Gegensatz zu jedem Versuch steht, durch Ein-

griffe der öffentlichen Gewalt Elemente gesamtgesellschaftlicher Planung gegen sie durchzusetzen. Dabei war

diese Freiheit im Abstreifen vorkapitalistischer Fesseln
der Entwicklung dieser Produktionsweise teuer erkauft
und ein gesellschaftlicher Fortschritt. Aber sie wurde
auch im Kampf gegen die rebellierenden Arbeiter erneut

verteidigt, die in ihrem eigenen unmittelbaren Interesse
(wie im Interesse der Gesamtgesellschaft: nämlich im
Interesse der Reproduzierbarkeit der Arbeiter selbst)

Eingriffe des Gesetzgebers, also der Gesamtgesellschaft,
in diese "Naturgesetze'" (nämlich zunächst hinsichtlich
der Bestimmung der Arbeitszeit nicht mehr allein durch

den Arbeitsmarkt) herbeigeführt haben: "Die Schöpfung
eines Normalarbeitstages ist...das Produkt eines langwierigen, mehr oder minder versteckten Bürgerkriegs
zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse"
(10) gewesen. Eben weil es sich hier um einen durch die-

sen Klassenkampf vermittelten (und noch außerordentlich

beschränkten) Erfolg des Moments gesamtgesellschaftlicher Planung in einem sozialökonomischen System gehandelt hat, das im übrigen gerade im Widerspruch zu

gesamtgesellschaftlicher Planung steht, konnte Karl Marx
sagen: "Dennoch hatte das Prinzip gesiegt mit seinem

Sieg in den großen Industriezweigen" (11), und fordern,
daß "die Arbeiter als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen,

ein übermächtiges gesellschaftliches Hindernis, das sie
selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem

des Grundsatzes der anarchischen Beziehung der Produkte

untereinander durch gezieltes gesellschaftliches Handeln,
also erste Formen des Interventionismus der öffentlichen
Gewalt in den ökonomischen Prozeß (13), in diesem Falle

erzwungen durch den Klassenkampf des Proletariats. Sie
zeigen jedoch bereits (quasi in einer Vorform), wie zutreffend die These von Angelos Angelopoulos ist: "Le plan
&amp;conomique est une condition essentielle du progr&amp;s social'
(14). Derartige Interventionen treten zu den "naturgesetzlichen", durch das Austauschverhältnis der Waren

untereinander bestimmten Bedingungen (für die je individualisierte Planung des Produktionsverlaufes für sein
eigenes Produkt als Mittel zur Profiterzielung durch
Einzelunternehmer) hinzu. Sie werden bewußt durch den
Staat als Repräsentanten der Gesamtgesellschaft gesetzt.
Sie sind zwar Kompromißergebnis im Klassenkampf, aber

werden dann gleichwohl (wiederum post festum, nicht
vorweggenommen (15)) durch die politische Ökonomie
der Bourgeoisie akzeptiert. Dadurch erhöht sich jedoch
das Ressentiment der Führungsschichten der Gesellschaft
zugunsten der "Freiheit" des Einzelunternehmers und des
Systems dieser "Naturgesetze'" und gegen diese "Inter-

ventionen", (oder in späteren Stadien der Entwicklung)
gegen "Dirigismus" oder gar "Planung". Das gilt erst

recht, weil die quantitative Steigerung solcher Interventionen, die dann qualitativ in "Dirigismus" umschlagen
(16), um zuletzt zur voll systematisierten. Planung zu
werden (17), mit dem Übergang zur neuen Form des or-

ganisierten Kapitalismus zusammenhängt, die ihrerseits
verständlicherweise von der Masse der kleinen und mittleren Produzenten, die nun in zunehmendem Maße von

den Großgebilden abhängen, innerlich abgelehnt wird.
Das ist die Basis der Entstehung der Ideologie des Neo-

liberalismus, der "Dirigismus" wie "Planung" radikal ablehnt, aber durch die Vorstellung der Garantie von
Rahmenbedingungen der Konkurrenz mittels der öffentli-

chen Gewalt (zwecks Wahrung der Gleichheitschancen
im Wettbewerb - nur welcher "Gleichheit" eigentlich?)

seine theoretische Konstruktion mit der Wirklichkeit ver-

söhnbar und anpassungsfähig halten möchte. Es ist kein
Wunder, daß viele Nachwuchskräfte dieser Theorie ohne

Schwierigkeit ins Management der Kriegsplanwirtschaft
des Dritten Reiches einfügbar waren, um dann (für ihr

eigenes Bewußtsein ohne Bruch) die alte Theorie nach
1945 wieder vertreten zu können. Aber es ist erst recht

nicht erstaunlich, daß diese Theorie (und damit die abso-

lut gesetzte, fast religiös-enthusiastisch anti-dirigistische
und anti-planerische Haltung) nur in einem großen Land
der industriekapitalistischen Welt vorübergehend zur
herrschenden Lehre aufstieg, nämlich in der Bundesrepublik Deutschland. In Form der Lehre von der "sozialen
Marktwirtschaft" ist sie für das Bewußtsein breiter Bevölkerungsschichten (deren Denkformen von den meinungsbildenden Instrumenten der Gesellschaft manipuliert
wurden und eben deshalb stets eine historische Stufe hinter
der Meinungsbildung auf "höherer Ebene", in Wissenschaft
und Bürokratie, herhinken) dort noch bis zur Gegenwart
herrschende Lehre geblieben, während ihre Vorherrschaft
in der Wissenschaft und den Führungsschichten längst
überwunden ist. Denn die Bedingung des Aufstiegs dieser
Ideologie war die vorübergehende Wiederherstellung li-

Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu

beralkapitalistischer Produktionsverhältnisse nach dem

verkaufen" (12). Damit ist das Schema für die Kämpfe
um alle sozialpolitischen Eingriffe in diese Verschränkung
von "Freiheit" und "Naturgesetz" gegeben.

schen organisierten Kapitalismus und seiner Kriegsplan-

Aber diese Eingriffe sind der Beginn bewußter Ersetzung

Zusammenbruch des Dritten Reiches (und damit des deut-

wirtschaft) 1945. Mit diesem Zerfall der Staatsgewalt
(die von den Alliierten zerstört wurde) und der Organisation (und vielfach auch der Produktivität) derjenigen
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großen Produktionseinheiten, die für den vorher außerordentlich hoch organisierten deutschen Kapitalismus
charakteristisch gewesen waren, erschien zunächst die

Wiederherstellung des liberalen Kapitalismus auf der
Basis einer Vielzahl kleiner und mittlerer Produktionseinheiten als einzige Alternative zu einer anderen Lö-

sungsmöglichkeit, nämlich der sozialistischen Planwirtschaft auf der Grundlage der Vergesellschaftung der
früheren großen Produktionseinheiten. Wenn auch (wie
die Programmatik der westdeutschen politischen Parteien
einschließlich der CDU (18) in der Periode von 1945 bis

1947, die Landtagswahlergebnisse und die Gesamtheit
der Landesverfassungen (19) aus dieser Periode deutlich

machen) die deutsche Bevölkerung damals zunächst für
die zweite Lösung optierte: Die Entscheidung des wirklichen Trägers der Macht, der Vereinigten Staaten, für
die erste Lösung der Wiederherstellung des - zunächst -

liberalen Kapitalismus und der dabei erzielte wirtschaftliche Aufschwung ergaben die Grundlage für den Aufschwung der neo-liberalen Ideologie, die seit dem Siege
des heutigen Bundeskanzlers in den bizonalen Institutionen nicht nur die Praxis der Wirtschaftspolitik, sondern

auch das Denken der Wirtschaftswissenschaft beherrschte.
Nur mußte diese Wendung unvermeidlich zur Selbstwi-

derlegung führen: Mit der Währungsreform beginnt jener
überraschend schnell verlaufende Prozeß der Rezentralisierung und Rekonzentration der Wirtschaft, der sich

Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, hier
direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital direkt
assoziierter Individuen) im Gegensatz zu Privatkapital,
und seine Unternehmungen treten auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen.
Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum
innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst" (23). Damit wird der Kapitaleigentümer
(grundsätzlich) zum "bloßen Eigentümer, bloßen Geldkapitalist", der wirklich fungierende Kapitalist zum
"bloßen Dirigenten" (in der heutigen Terminologie zum
Mitglied des Managements), dessen "Gehalt bloßer Arbeitslohn ist bzw. sein soll)einer gewissen Art geschickter
Arbeit, deren Preis im Arbeitsmarkt reguliert wird, wie
der jeder anderen Arbeit" (24). "Der Verwaltungslohn,
sowohl für den merkantilen wie den industriellen Diri-

genten erscheint völlig getrennt vom Unternehmergewinn
„+. in den kapitalistischen Aktienunternehmungen" (25).
Damit, daß sich diese "breite Klasse industrieller und
kommerzieller Dirigenten" bildet, "wurde auch der letzte
Vorwand zur Verwechslung des Unternehmergewinns mit
dem Verwaltungslohn unter den Füßen weggezogen und
erschien der Profit auch praktisch, als was er theoretisch

unleugbar war, als bloßer Mehrwert, Wert, für den kein

Äquivalent gezahlt ist, realisierte unbezahlte Arbeit"
(26). Gleichzeitig wird die Fähigkeit der "neben und
über dem wirklichen Dirigenten auftretenden Verwaltungs-

bald zur Restauration fast aller früheren Gewaltenstei-

und Aufsichtsräte'" weitgehend "bloßer Vorwand zur

gert. Mit der (seit der Begnadigung aller in Kriegsver-

Plünderung der Aktionäre und zur Selbstbereicherung"
(27), aber eben auch zur Repräsentation des Kapitals, das

brecherprozessen verurteilten Wirtschaftsführer auch von

den Alliierten anerkannten) Wiederherstellung des organi
sierten Kapitalismus hatte aber offenkundig die Ideologie
der ersten Entwicklungsphase dieses merkwürdigen historischen Prozesses die Funktion verloren, als praktische
Richtschnur für irgendwelche Entscheidungen dienen zu
können und als noch ernstlich als Form des Selbstverständnisses der Führungsschichten von Wert zu sein. Sie

ist also objektiv (natürlich nicht subjektiv für die Ideologen, die sie vertreten) zum bloßen Instrument geistiger

Überformung der Majorität der Bevölkerung im Interesse
einer manipulierenden Minorität abgesunken. Daher war
der Rücktritt ihres wissenschaftlichen Einflusses unver-

meidlich, so erwünscht ihr populärer Einfluß (auch innerhalb der administrativ, aber wirtschaftsneutral, oder

der pädagogisch tätigen Bildungsschichten) den herrschenden Klassen noch für eine längere Periode bleiben
mag.

2. Das Problem von Dirigismus und Planung im organisierten Kapitalismus
Der organisierte Kapitalisfus, der aufgrund der Prozesse

der Konzentration (20) und Zentralisation des Kapitals
(21) und der technologischen Fortentwicklung, die der
zunächst auf unendliche Steigerung der Produktivität

angelegte kapitalistische Wirtschaftsprozeß bewirkt, aus
dem liberalen Kapitalismus unvermeidlich (und wie das
oben erwähnte Beispiel nach 1945 zeigt, auch nach
vorübergehenden Rückfällen in den vorhergegangenen

liberalen Kapitalismus erneut) erwächst (22), verschiebt
die Probleme des Verhältnisses von Planung und Wirt-

schaftsführung (wie auch von Dirigismus und Wirtschaftsführung). Schon in seinen ersten Entwicklungsphasen,
die durch den Aufstieg der Kapitalgesellschaften, der
GmbH und der Aktiengesellschaft, anstelle des Einzel-

unternehmers gekennzeichnet sind, erhält "das Kapital
das an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche Konzentration von
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immer noch die "Dirigenten" (das Management) legitimiert und seinen Bewegungsgesetzen unterwirft. Dies

System ist ein Widerspruch in sich, "der prima facie als
bloßer Übergangspunkt zu einer neuen Produktionsweise

sich darstellt" (28), in gewissen Sphären "das Monopol
herstellt und die Staatseinmischung herausfordert". Es
reproduziert eine "neue Finanz-Aristokratie'", die durch
Kombination von "Gründungen, Aktienbesitz, Aktienausgabe" und "Kredit" dazu treibt, "daß gerade verlangt
wird, daß andere für sie sparen sollen", und daß das

"gesellschaftliche Eigentum" (d.h. dasjenige fast aller
Gesellschaftsmitglieder "durch wenige angeeignet" wird.
Dies System ist also "das Privateigentum ohne die Kon-

trolle des Privateigentums" (29).
In diesem so veränderten System erweitert sich aber zu-

nächst der Bereich der Planung in den anfänglich ver-

größerten und dann kombinierten Unternehmungen automatisch. Der "Gegensatz zwischen der Organisation der
Produktion in der einzelnen Fabrik und der Anarchie der
Produktion in der ganzen Gesellschaft" (30) wird inner-

halb der Kombinate (z.B. der Trusts) ausgeschaltet, das
Problem gleichsam zurückgeschoben. "In den Trusts
schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert
die planlose Produktion der kapitalistischen Gesellschaft
vor der planmäßigen Produktion der hereinbrechenden
sozialistischen Gesellschaft. Allerdings zu Nutz und

Frommen des Kapitalisten" (31). Denn "das Kapitalverhältnis ist nicht aufgehoben" (32). Der Planungsbereich
hat sich extendiert, das Planungsziel bleibt der Profit.
Aber die abstrakt-theoretische Planungsfeindlichkeit hat
Sinn und Motivation verloren. Wo sie vom sozialen

Standpunkt des Managements aus weiter behauptet wird,
hat sie nicht mehr die echte Funktion der Ideologie als
eines aus der Objektivität der gesellschaftlichen Lage

entspringenden (wenn auch falschen) Bewußtseins, sondern
gewinnt zynischen Manipulationscharakter, wie sich durch

die ständige Tätigkeit des Managements erweist. Diese

sie den Marktkampf durch Machtkampf entscheiden,

Aktivität des Managements äußert sich nämlich erstens
im Bereich der Organsierung der internen Produktion

und Distribution des eigenen Wirtschaftskombinates;
zweitens in der (formell noch marktvermittelten) Auseinandersetzung mit anderen Wirtschaftsgebilden, die

drängen sie dahin, drohenden ökonomischen Krisen die
Form politischer Krisen zu geben. So hat sich auch ihre
einst (1910) von Rudolf Hilferding theoretisch beschriebene (35), dann durch Georg W.F. Hallgarten (36) an
Hand breiten empirischen Materials genau belegte Ten-

aber immer erneut zeigt, daß ihr Feld nur noch cum

denz nicht verändert, die Staaten zu imperialistischer

grano salis im alten Sinne "Markt" ist, weil sie kaum
noch auf echter Konkurrenz beruht. Denn deren Grund

Außenpolitik (und dadurch zur Gefahr kriegerischer

lage wird häufig die Vertragsunterwerfung kleiner und
mittlerer Produktions-, Distributions- und Kreditunternehmungen, die, wenn sie auch formell-juristisch selb-

ständig bleiben, die Möglichkeit eigener Disposition
und freier Willensbildung ökonomisch verlieren; daneben
tritt die Machtverständigung mit anderen Großgebilden,
die nur im Falle der Zwischenstufe des Machtkampfes
einmal zur Verwendung des Motors des früheren Marktes,

der echten Konkurrenz, überleitet. Drittens endlich ist
das Management immer wieder zur Auseinandersetzung
mit dem Staat, den Kommunen und den Organen der

politischen Willensbildung genötigt, sowohl um mögliche
und unzuträgliche Entscheidungen der öffentlichen Gewalt zu verhüten wie um die öffentliche Gewalt im

eigenen Interesse einsetzen zu können (33). Aber alle

drei Betätigungsbereiche haben offenkundig mit "freier
Unternehmerinitiative" im Sinne der liberalkapitalisti-

Auseinandersetzung) zu drängen, besonders dann, wenn
ihnen sonst Rezessions- oder Krisengefahren drohen

könnten, die sie durch hohe Rüstungsaufträge, die ihnen
sichere Beschäftigung und risikofreie Profite garantieren
(37), balancieren wollen. Dabei entstehen wegen der
Unproduktivität dieser öffentlichen Ausgaben, die der

organisierte Kapitalismus herbeiführt, starke inflationistische Tendenzen (38), die ihrerseits die Instabilitätsmomente erhöhen und den modernen Staat, der auf der

Grundlage einer spätkapitalistischen Gesellschaft existiert, geradezu vor die Wahl stellen, zwischen permanentem Absinken des Geldwertes (und damit immer wiederholter Enteignung der Sparkapitalien seiner Unterund Mittelschichten) und ökonomischen Krisen zu wählen
(39). Die Begründung, die der vorige amerikanische
Präsident Kennedy zur Vorlage seines letzten (bewußt

nicht voll gedeckten) Haushaltsvorschlages gegeben hat,

schen Welt nur noch sehr wenig gemein. Sie sind der

ist bekannt: Der ungedeckte Staatshaushalt sei wegen des
(trotz der Hochaufrüstung) hohen Prozentsatzes der Ar-

Methode nach auf geistige Vorwegnahme des makro-

beitslosen (1963: 5,9 Prozent) erforderlich (39a).

ökonomischen Prozesses der Gesamtwirtschaft, nicht nur

der kombinierten eigenen Unternehmen, und dessen Beeinflussung durch Machtmittel, nicht durch bloße Kon-

kurrenz, gerichtet.
Das geschieht jedoch nicht im Interesse der Gesamtgesellschaft oder eines "Gemeinwohls" irgendwelcher Art
(wobei dessen einzig rationale Definition die der optimalen Bedürfnisbefriedigung der durch den Gesamtprozeß der Produktion verbundenen assoziierten Individuen
wäre), sondern ausschließlich im Interesse der Machter-

Bei der geschilderten Sachlage wird der unvermeidliche
und vom Management des organisierten Kapitalismus schon im eigenen Interesse - gebilligte Übergang von

bloß gelegentlichen Interventionen der öffentlichen Gewalt in den sozialökonomischen Bereich zu einem System

des Dirigismus gleichzeitig in eine Chance gewandelt,
einen großen, tendenziell wachsenden Teil des Sozialprodukts durch die öffentliche Hand umzuverteilen (40) .

Zwar ist bei Rüstungskapitalismus der Hauptnutznießer

dieser Umverteilung praktisch die Gruppe der wichtigsten

weiterung der einzelnen, nebeneinander stehenden

Konzerne des organisierten Kapitalismus selbst. Aber

Unternehmungsgruppen des organisierten Kapitalismus,

gerade diese Situation der Sicherung von Sondervorteilen
durch die öffentliche Hand, die um ihrer Langfristigkeit
willen relativ stabil sind, macht es möglich, auch anderen Tendenzen wohlfahrtsstaatlicher Art je nach der
Stärke des Drucks, den andere auf Konzessionen drän-

und also der Erzielung von Sonderprofiten. Dieser innere

Widerspruch ihrer Situation wird dadurch verschärft, daß
ihre Planung sich erstens nach wie vor nur auf den durch

sie jeweils organisierten Teil der Wirtschaft als Ausgangspunkt stützt und dabei trotz der Internationalisierung der Produktion meist bestimmt wird durch die Be-

gende soziale Gruppen ausüben können, Zugeständnisse
zu machen. So werden auch den Arbeitnehmern in lohn-

grenzung auf die Staaten (oder Staatenkombinationen,

politischen Auseinandersetzungen (oder hinsichtlich

wie z.B. die EWG), deren öffentliche Gewalt sie be-

anderer Arbeitsbedingungen, z.B. der Arbeitszeit) und
in Sozialgesetzgebungsproblemen relativ günstige Kompromisse gewährt, falls deren Druck ohne solche Konzessionen zu stark wachsen würde (41). Allerdings findet
diese Kompromißneigung (die nur auf der Basis stabili-

einflussen können. Weiterhin dadurch, daß sich ihre

gegenseitigen Wirtschaftsbereiche vielfältig überschneiden, also auch ihre Planungsziele sich gegenseitig scharf
widersprechen, und daß ihre gegenseitigen Abkommen
(z.B. über künstliche Beschränkung der Produktion oder

sierter bevorzugter Beeinflussung der Staatsgewalt durch

die Teilung von Märkten oder Kapitalanlage-Bereichen

das Management und in der Situation noch erhaltenen

unter ihnen) höchst labil sind, weil sie jeweils durch das
Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung gesprengt

gesamtökonomischen Gleichgewichts besteht) ihre Gren-

werden können, wie Ernest Mandel in eingehender em-

pirisch-historischer Untersuchung an zahlreichen Bei-

zen in ernstlichen Rezessionslagen: Dann wird sie rückläufig und kann andererseits zum raschen Umschlag von

großen Anzahl europäischer und amerikanischer Kon-

bloßem Rüstungsdirigismus in unmittelbare Kriegsplanung
führen (42). Denn das Tabu der Planungsverneinungsideologie des liberalen Kapitalismus ist für das Manage-

zerne und Kartelle zwischen beiden Weltkriegen und

ment des organisierten Kapitalismus entfallen, so daß

spielen der Planungspolitik (und ihrer Ergebnisse) einer
nach dem zweiten Weltkrieg gezeigt hat (34). Sie mindern deshalb (auf längere Zeit und international betrachtet) keineswegs die inneren Widersprüche (und damit die Krisengefahr) der kapitalistischen Produktionsweise, sondern verschieben deren Äußerungsformen. Da
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es die historische Erfahrung, daß der moderne Krieg nur

durch sorgfältige Totalplanung, kombiniert mit Mangelwirtschaft und Konsum-Rationierung, bewältigt und unmittelbar vorbereitet werden kann (selbst wenn er nicht

Atomkrieg wäre (43)), nicht mehr schreckt. Kommt es
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zum Kriege, so ist das Management, dessen Bindung an

und kritischen Beobachtern der gegenwärtigen Situation

Rechtsstaats- Vorstellungen ohnedies weit geringer ist als

die Vorhand gewinnen, wie es u.a. Jürgen Habermas ist.
Nur: Ist die Krise von 1929, die auf ähnliches Stabili-

das der Unternehmer des liberalen Kapitalismus, denen
einst der Rechtsstaat als die Existenzvoraussetzung ihres

sozialökonomischen Systems erschien, bereit, die Bereicherung seiner Produktionseinheiten durch primitiven
Raub, kombiniert mit jeder beliebigen weiteren Verletzung der Humanität zu betreiben, wie das Beispiel des

tätsbewußtsein traf, und der Absturz des Lebensstandards
der Arbeitnehmer ins Nichts vergessen, den sie produzierte? Wurde das Dritte Reich nicht system-immanent

erzeugt? Ist die permanente strukturelle Arbeitslosigkeit
in den Vereinigten Staaten eine quantite ne&amp;gligeable? Ist

Verhaltens der deutschen Konzerne im zweiten Weltkrieg
unter Beweis gestellt hat (44). Für die Mentalität vom
Management beeinflußter Großmächte ist es typisch, daß
dieser Tatbestand am Ende des zweiten Weltkriegs weder
die Begnadigung an solchen Akten beteiligter Wirtschaftsführer noch auch nur die Rückgabe ihrer Vermögen

endlich das Moment der Entfremdung in dieser Gesellschaft, das Habermas selbst sieht (und dessen Genesis er
zutreffend entwickelt) nicht auch nach seiner Meinung
durch die ökonomische Struktur bestimmt? Ist in ihr die

an sie verhindert hat, als diese Wendung vom Recht zur

Störung der Ruhelage wieder nackt und unverhüllt, zur
Herrschaft der extremen Barbarei gesteigert, hervortreten
zu lassen, erst recht bei der ungeheuerlichen Steigerung
der technischen Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung, die
sich seit dem zweiten Weltkrieg ergeben hat? Und bleibt

"Gnade" politisch opportun wurde. So bedeutet die Bereitschaft zur Beteiligung an unmittelbarer Kriegsplanung dann gleichzeitig (nach dem Beispiel des Dritten
Reiches) potentiell die Bereitschaft zur Teilnahme an
einer Planung mit dem konkreten Inhalt systematisierter

Barbarei (45).
Diese Neigung zu "totaler" Kriegsvorbereitungs- bzw.

Kriegsplanung als einer Möglichkeit, größeren Schwierigkeiten (wie sie vor allem durch die Entwicklung von

Überkapazitäten (46), die nicht voll ausgenutzt werden
können, zunächst aus Gründen der Profiterwartung entstanden sind, die sich aber in Quellen der Profitbedrohung und also der Rezession verwandeln und dann er-

hebliche Gleichgewichtsstörungen bewirken) entgegenzuwirken, wird dadurch verstärkt, daß die technischen
Revolutionen des 20. Jahrhunderts zum großen Teil so

erhebliche Forschungsmittel- und Entwicklungsinvestitionen zur Voraussetzung hatten, daß sie nicht mehr auf
die Kraft eines einzelnen Trusts gestützt, sondern nur

noch durch die Kraft der gesamten Volkswirtschaft eines

spätkapitalistischen Staates aufgebracht werden konnten
und können. So ist der gewaltige Fortschritt der chemischen Industrie und der durch sie entwickelten Kunst-

dünger- und Kunstfaserproduktion weitgehend der Kriegsmangelwirtschaft des Deutschen Reiches im ersten Welt-

krieg, derjenige der Entwicklung der Voraussetzungen
zur Verwertung der atomaren Energie und der Radartech-

nik (als Voraussetzung der Weiterentwicklung der Automation) der Kriegsplanung der Vereinigten Staaten im

Tendenz zum Ausweichen vor ökonomischen in politische

Katastrophen nicht geeignet, Herrschaft bei potentieller

nicht (wenn man schon das Denken von Karl Marx imma-

nent kritisieren und weiterentwickeln will) für das Verhältnis von Klassensituation und Klassenbewußtsein der

Arbeitnehmer jene Erwägung von Karl Marx (in seinen
Randglossen zum Gothaer Programm) der Schlüssel der ®
Fragestellung, in der er gegen Lassalles Lehre vom "eher-

nen Lohngesetz" einwendet: "... daß also das System der
Lohnarbeit ein System der Sklaverei, und zwar einer
Sklaverei ist, die im selben Maße härter wird, wie sich
die gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit entwikkeln, ob nun der Arbeiter bessere oder schlechtere Zah-

lung empfängt. Es ist, als ob unter Sklaven, die endlich
hinter das Geheimnis der Sklaverei gekommen und in

Rebellion ausgebrochen, ein in veralteten Vorstellungen
befangener Sklave auf das Programm der Rebellion
schriebe: die Sklaverei muß abgeschafft werden, weil
die Beköstigung der Sklaven im System der Sklaverei ein
gewisses. niedriges Maximum nicht überschreiten kann"
(51). Und ist wirklich in anderen hochindustrialisierten
Staaten auf der Basis der Gesellschaft des organisierten
Kapitalismus, in denen die Arbeiter ein zur Zeit recht

hohes Lebenshaltungsniveau erreicht haben, ist in Frank-

reich, Finnland, Belgien, England und Norditalien das
proletarische Klassenbewußtsein verschwunden?
So hat der organisierte Kapitalismus zwar ein anderes

zweiten Weltkrieg zu danken. Aber die so entwickelten

Verhältnis der Oberklassen zum Gedanken nicht nur der

Methoden und Anlagen fallen dann jeweils nach Beendung einer derartigen Auseinandersetzung gegen im Vergleich zu den aufgewandten Kosten geringen Entgelt den

Interventionen der öffentlichen Gewalt, sondern des
Dirigismus und auch der Planung geschaffen, als es einst

interessierten großkapitalistischen Gebilden zu, wenn

das gesellschaftliche Gesamtsystem des organisierten
Kapitalismus gewahrt werden kann (47).
Dies System kann also in seinen Ruhelagen den Unterklassen einen verhältnismäßig hohen Lebensstandard zu-

gestehen (wenn auch keineswegs freiwillig, sondern als
Kompromiß in der Klassenauseinandersetzung), so daß
auch solche Autoren wie Jürgen Habermas, die vorallem
aus kulturellen und sozialphilosophischen Gründen seine
Irrationalität erkennen (48), zu unterstellen scheinen,
daß erstens diese Lage permanent, stabil und unbedroht
sei (49), und daß sie zweitens die Klassenproblematik

ökonomisch (und daher auch als möglichen sozialpsychologischen Ausgangspunkt) aufhebe (50). Es ist kein Zufall, daß diese Überlegungen in der Bundesrepublik mit
ihrer langen wirtschaftlichen Aufschwungssituation und
Vollbeschäftigung und ihrem fast völlig ausgeschalteten
sozialistischen Klassenbewußtsein auch bei derart klugen
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der liberale Kapitalismus hatte. Interventionen gelten
nicht mehr als des Teufels, der Dirigismus wird in den
meisten spätkapitalistischen Staaten und ihren Zusammenschlüssen (so der Montanunion und der EWG) als

System völlig selbstverständlich anerkannt. Drohen Rezessionen und Krisen, so wird auch die Planung des

sozialökonomischen Gesamtprozesses akzeptiert. Aber
erstens werden als potentielle Träger der Entscheidung
über Dirigismus und evtl. Planung nur das Management

und diejenigen Bündnisgruppen in politischer Führung,
Administration und staatlichem Herrschaftsapparat zuge-

lassen, die systemkonform sind: Demokratische Organisation und Kontrolle der Planung, Entwicklung der Masse
der am Produktionsprozeß Beteiligten zur Fähigkeit der
Teilnahme an der Planung, wird nicht nur abgelehnt,

sondern diese Ablehnung wird soweit verschärft, daß

demokratische Elemente der politischen Verfassung in
dem gleichen Maße zurückgedrängt werden, in dem das
Bedürfnis zur Verstärkung des Dirigismus und evtl. zum

Umschlag in Planung wächst. Das zeigt sich besonders
deutlich im Aufbau der europäischen Institutionen (52),
aber auch in jenen Plänen der Notstands-Verfassungsergänzung in der Bundesrepublik Deutschland und der ent-

sprechenden Zusatzgesetze (53), die für den Fall der
Störung des inneren Gleichgewichts und des drohenden
oder eintretenden Krieges diesem Staat das Recht zur

totalen Planung (vor allem in Richtung auf Mangelpla-

Selbstvernichtung durch aus dieser Situation entspringen -

de Irrationalitäten aussetzen will.

3. Das Problem der Planung in einer klassenlosen Gesellschaft
Bekanntlich geht nach Meinung von Karl Marx "eine
Gesellschaftsformation nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und

nung, Rationierung und Ausschaltung der Konsumfreiheit, aber auch auf Militarisierung der Arbeitsverhältnisse) sichern wollen, aber dabei die demokratischen

Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet

Freiheits- und Mitwirkungsrechte suspendieren. Zweitens

worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur

bleiben die dirigistischen Maßnahmen durch das Profitbedürfnis der wirtschaftlichen Großunternehmen inhaltlich bestimmt und eventuelle Planung auf das gleiche
Ziel gerichtet, mit allen-Irrationalitäten, die daraus

Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet
wird sich finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt,

unvermeidlich folgen. Die Planung des organisierten
Kapitalismus ist also notwendig ihrem Inhalt nach irrational, weil er ein rationales gesellschaftliches Leitbild nicht entwerfen kann.
Es ist diesem System adäquat, daß in dieser Gesellschaft

neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die

wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vor-

handen oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens beariffen

sind" (56).
Aber dieser "Prozeß des Werdens" wurde durch die Exi-

stenz der Arbeiterklasse eingeleitet, die (als Negation
der liberalkapitalistischen Gesellschaftsordnung, die in
ihrem Schoß unvermeidlich den Übergang zunächst zum

zwar auch Bildungspolitik geplant werden kann (und

System des organisierten Kapitalismus enthielt) die Er-

muß). Aber da Bildungsaufwendungen von ihm aus ge-

kenntnis der Möglichkeit und der wesentlichen Züge
einer höheren Stufe gesellschaftlicher Organisation möglich machte. Allerdings können nach Meinung von Marx
und Engels nur diejenigen Grundprobleme der werdenden
klassenlosen Gesellschaft näher bestimmt und als Richt-

sehen profitmindernde Generalunkosten sind, hinkt die
Bildungsplanung jeweils hinter dem unmittelbaren Bedürfnis des Produktionsapparates nach Steigerung des
Niveaus seiner Arbeitskräfte her, statt ihm (im Interesse
der Sinnerfüllung des Lebens der Teilnehmer des gesell-

schaftlichen Produktionsprozesses) voranzugehen, übrigens am weitesten in der Bundesrepublik Deutschland.

Dabei drängen die neuen, durch Atomenergie und Automation entwickelten Produktivkräfte notwendig auf Verstärkung der Tendenz zur Planung, weil sie drohen, die
manuelle Arbeit immer mehr überflüssig zu machen (und

also innerhalb eines spätkapitalistischen Systems wachsende strukturelle Arbeitslosigkeit - wie heute in den
Vereinigten Staaten - zu erzeugen und dadurch dessen

Gleichgewicht zu sprengen (54). Aber zur Bewältigung
der durch sie gegebenen Möglichkeiten (und zur Aus-

schaltung der durch sie im bisherigen System entstehenden Gefahren) reicht die Bezugnahme auf das Profitmotiv einzelner Großunternehmungen und ihrer Zusammenschlüsse so wenig aus, wie ein lediglich auf irrationales

bloßes Machtdenken abgestellter Inhalt der Planung (55).
Klassenprivilegien sind mit Produktivkräften nicht mehr
vereinbar, die durch ihren Umfang zu ständig höherem

Gebrauchsgüterausstoß bei ständig sinkender gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit führen, die also objektiv
die Tendenz zu aufs höchste gesteigerter Bedürfnisbe-

friedigung für jeden Teilnehmer des gesellschaftlichen
Arbeitsprozesses mit gleichzeitig aufs höchste gesteigerter Freizeit (als Ausbildungs- und Bildungs-Chance)
nicht nur als Möglichkeit entwickeln, sondern (weil ohne
diese Bildung die Bedienung der Apparaturen und deren
Verwaltung unmöglich zu werden droht) ihre Verwirklichung notwendig machen. Damit wird aber die Überwindung der Widersprüche.zwischen der Form gesamtge-

sellschaftlicher Planung, die der organisierte Kapitalismus zugelassen und für Ausnahmesituationen erforderlich

gemacht hat, und ihren Schranken, der Begrenzung der
Planungsträger auf Angehörige der Leitungsschichten des
organisierten Kapitalismus und der Begrenzung des Planungsinhalts auf die Sicherung der Profitmöglichkeiten
für seine Wirtschaftsgroßgebilde, zum unmittelbaren Er-

fordernis der geschichtlichen Periode, in der wir leben,
wenn sich die Menschheit nicht der ständigen Gefahr der
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punkte der Umgestaltung der bisherigen Gesellschaft in
eine klassenlose Gesellschaft definiert werden, die nach
dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte lösbar sind
und durch die inneren Widersprüche der kapitalistischen
Klassengesellschaft erkennbar werden. Jeder Versuch zu

darüber hinausgehenden Modell-Konstruktionen wäre (vom

Standpunkt ihrer Methode aus) prophetische Phantasterei
ohne praktischen Sinn. Die durch sie entwickelten Grundgedanken - also jenes Minimum der bereits erkennbaren
Charakteristika der klassenlosen Gesellschaft - sollen

hier knapp dargestellt werden. Die zentrale Frage war
dabei nach Meinung von Marx und Engels diejenige nach

der Planung, ihren Grundlagen und Trägern, wie nach
ihrem Inhalt und Sinn: Die Produktivkräfte sind durch
eine Gesellschaft, in der noch das Produkt den Produzenten beherrscht, soweit entwickelt, daß die assoziierten
Produzenten mittels dieser Produktivkräfte (man denke an
die Möglichkeiten, die uns die volle und rational ge-

plante Verwendung der Chancen der Automation auf der

einen, der friedlichen produktiven Verwendung der
Atomenergie auf der anderen Seite schon heute gewähren

könnte!) gleichzeitig eine weitere erhebliche Senkung
der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit vornehmen
und ihre wichtigsten Bedürfnisse befriedigen können, falls
sie diese Produktionskräfte rational organisieren. Der
Reichtum der Gesellschaft ist groß genug, um ihr zu ge-

statten, sich kulturell zu entfalten, ohne Kultur (wegen
der Armut der Gesamtgesellschaft) auf eine schmale,
nicht physisch arbeitende Oberschicht beschränken zu
müssen. So kann die Gesellschaft anstreben, sich diese
Produktivkräfte bewußt zu unterwerfen, statt ihnen un-

terworfen zu bleiben, und also ihren Produktionsprozeß
nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich rational zu gestalten. Gegenwärtig hat bereits die Entfaltung

der Produktionstechnik bewirkt, daß die Feststellung
unmittelbar einleuchtend geworden ist: "Der wirkliche
Reichtum der Gesellschaft und die Möglichkeit beständiger Erweiterung ihres Reproduktionsprozesses hängt also
nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, sondern von ihrer
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Produktivität und von den mehr oder minder reichhalti-

Verfügungsgewalt, nämlich in diejenige der Gesamtge-

gen Produktionsbedingungen, worin sie sich vollzieht"

sellschaft, verwirklicht wird. Sie ist erst seit dem Zeit-

(57).

punkt realisierbar, in dem die gesellschaftliche Gesamt-

Aber damit wird auch deutlich, daß der Sinn des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses nur sein kann, die Frei-

arbeit nicht mehr nur einen Ertrag lieferte, der "das zur
notdürftigen Existenz aller erforderliche Maß nur um
wenig übersteigt" (64), so daß bis dahin nur eine "von

heit der sich selbst und den Gang ihres gesellschaftlichen Arbeitsprozesses bestimmenden assoziierten Gesellschaftsmitglieder möglich zu machen: "Das Reich der
Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das

durch Not und Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört:
es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der

Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der
Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse
zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu re-

produzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es

in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen
Produktionsverhältnissen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich das Reich dieser Naturnotwendigkeit, weil
seine Bedürfnisse wachsen. Aber zugleich erweitern sich
die Produktivkräfte, die sie befriedigen. Die Freiheit
in diesem Bereich kann nur darin bestehen, daß die
assoziierten Produzenten diesen ihren Stoffwechsel mit
der Natur rational regeln, unter ihre gemeinschaftliche
Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden

Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten
Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur

würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen.
Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit

Jenseits desselben beginnt die Kraftentwicklung, die
sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit,
das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als
seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstages ist die Grundbedingung" (58). Aber eben dieses
Ziel, die Erweiterung des "wahren Reiches der Freiheit"
(und seiner Voraussetzung, der Freizeit) der einzelnen

Gesellschaftsmitglieder, der individuellen Freiheit,
kann nur gewährleistet werden, wenn erkannt wird, "daß
die innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise erzeugten massenhaften Produktivkräfte, die von jener
nicht mehr zu bändigen sind, nur der Besitzergreifung
harren durch eine zum planmäßigen Zusammenwirken
organisierte Gesellschaft, um allen Gesellschaftsmit-

direkt-produktiver Arbeit befreite Klasse die gemeinsamen Angelegenheiten der Gesellschaft besorgen konnte"
Aber damit, daß ein "Höhegrad der Entwicklung der
Produktion erreicht ist, auf dem die Aneignung der Produktionsmittel und Produkte, und damit der politischen

Herrschaft, des Monopols der Bildung und der geistigen
Leitung durch eine besondere Gesellschaftsklasse nicht
nur überflüssig, sondern auch ökonomisch, politisch und
intellektuell ein Hindernis der Entwicklung geworden
ist", ist die Existenz herrschender Klassen und damit die

Scheidung der Gesellschaft in Klassen, "der Klassenunterschied selbst, ein Anachronismus" geworden (65).
Das Resultat ist deshalb, daß mit der Besitzergreifung der
Produktionsmittel durch die Gesellschaft die Warenpro-

duktion selbst, die Regulierung der Richtung der Gesamtproduktion durch die blinden und nicht voraussehbaren
Gesetze des Marktes beseitigt und durch "planmäßige,
bewußte Organisation" des Wirtschaftsprozesses ersetzt
wird (66); diese "gesellschaftliche Regelung der Produktion nach vorbestimmtem Plan" (67) hat die Funktion
einerseits, die "produktive Arbeit aus einem Mittel der
Knechtung in ein Mittel der Befreiung der Menschen zu

verwandeln, in dem sie jedem einzelnen die Gelegenheit

bietet, seine sämtlichen Fähigkeiten, körperliche wie
geistige, nach allen Richtungen hin auszubilden und zu

betätigen", andererseits (um diese allseitige Entwicklung
des Individuums möglich zu machen) "die Arbeitszeit auf
ein nach jetzigen Vorstellungen geringes Maß zu redu-

zieren" (68).
So ist der Inhalt der Planung in der klassenlosen Gesellschaft nicht mehr durch die abstrakte Zweckrationalität
des Profits einzelner Wirtschaftsunternehmungen oder

Wirtschaftszweige bestimmt, sondern einerseits durch die
jeweils konkrete Rationalität definiert, die auf das Ziel
der Vermenschlichung des Arbeitsprozesses mittels dessen

gliedern die Mittel zur Existenz und zu freier Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu sichern, und zwar in stets

Unterwerfung unter den bewußten Willen der assoziierten
arbeitenden Menschen gerichtet ist, und andererseits auf

wachsendem Maß" (59). Es kommt also darauf an, in
einer Gesellschaft, die die "gesellschaftliche Natur der
modernen Produktivkräfte anerkennt" (60), die Produktionsmittel ihrer privatrechtlichen Beschränkung zu

vom Arbeitsprozeß bezogen, um jedem Gesellschaftsmitglied ein möglichst hohes Maß individueller Selbstent-

möglichst optimale Befreiung des individuellen Menschen
faltung zu sichern. Beide Momente dieser Einheit bedin-

gen einander: Durch die Einschränkung der gesellschaft-

entkleiden (die ihrem gesellschaftlichen Wesen widerspricht) und "an die Stelle der gesellschaftlichen Produktionsanarchie eine gesellschaftlich-planmäßige Regelung der Produktion nach den Bedürfnissen der Ge-

lich notwendigen Arbeitszeit (als unmittelbare Reduktion
des Arbeitstages, als Erweiterung der Ausbildungs- und

samtheit wie jedes einzelnen" (61) zu setzen. Dabei ist
die in der Natur der modernen Produktionsmittel selbst

als Herabsetzung der Altersgrenzen für die Freistellung

begründete Aneignungsweise der Produkte durchzuführen:
"Einerseits direkt gesellschaftliche Aneignung der Mittel
zur Erhaltung und Erweiterung der Produktion, andererseits direkt individuelle Aneignung der Lebens- und

Genußmittel" (62).
Dadurch, daß die im Emanzipationskampf der bürgerlithen Klassen entwickelten Menschenrechte, Freiheit
und Gleichheit, "beim Wort genommen" (63) werden,
ergibt sich die Transformation der "bürgerlichen Forderung der Abschaffung der Klassenvorrechte in die proletarische der Abschaffung der Klassen", die durch die
Überführung der Produktionsmittel in gesellschaftliche
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Bildungsperiode des jugendlichen Menschen, als Verlängerung der Ferien des voll arbeitsfähigen Menschen und
vom Arbeitsprozeß) werden die Fähigkeiten und der Betätigungsdrang der Individuen so weit gesteigert, daß sie
im Arbeitsprozeß der assoziierten Menschen und in dessen

planender Verwaltung und wissenschaftlicher Vorbereitung ständig sich erweiternde Fähigkeiten zur Anwendung
bringen. Dadurch wird dann die Produktivität soweit fortentwickelt und gesteigert, daß allseitigere Bedürfnisbefriedigung und weitere Reduktion der gesellschaftlich
notwendigen Arbeitszeit ermöglicht wird. Dabei muß um
dieser Dialektik willen eine gesellschaftliche Regelung

des Erziehungswesens erfolgen, deren Aufgabe nicht mehr
die Entwicklung zum "Teilindividuum, dem bloßen Träger
einer geselIlschaftlichen Detailfunktion", sondern zum

"total entwickelten Individuum, für welches verschiedene gesellschaftliche Funktionen einander ablösende
Betätigungsweisen sind", bildet (69). So kann bei weiterer Steigerung der Produktivität eine Gesellschaft
entstehen, in der der Grundsatz Wirklichkeit wird:
"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen

Bedürfnissen" (70).
Das Wertproblem im alten Sinne der liberalkapitalistischen Marktwirtschaft, aber auch im modifizierten Sinn
der Wirtschaft des organisierten Kapitalismus, ist damit
durch diese allseitige Planung des gesellschaftlichen

Arbeitsprozesses aufgehoben: Denn der Wirtschaftsprozeß wird nicht mehr durch - gegenüber dem Willen des
Produzenten - verselbständigte und entfremdete Gesetze

des Marktes, sondern durch die rationalen, bewußten

Entschließungen der assoziierten Menschen (71) geregelt
Aber "nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, mit Beibehaltung gesellschaftlicher Produktion

Arbeit, daß zwar keine Klassenunterschiede, wohl aber

natürliche Privilegien wie ungleiche individuelle Begabung und daher Leistungsfähigkeit anerkennt. Es ist
daher seinem Inhalt nach noch ein Recht der Ungleichheit. Diese Mißstände sind erst nach allseitiger Höher-

entwicklung der Produktivität, nach Aufhebung des
Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit
durch Ausdehnung der Freizeit und der Bildung und Aus-

bildung der Individuen aufhebbar (75).
So wird die Planung in der werdenden klassenlosen Gesellschaft niemals eine statische Planung nach fixen Modellen sein können, sondern sich in einem langwierigen

Entwicklungsprozeß auf möglichst rationale Verbindung
zwischen der Steigerung von Produktivität und VergrößBerung der Volksbildung auf der einen Seite und rascher
Herabsetzung der Arbeitszeit, Erhöhung der nicht vom

Äquivalenzprinzip beherrschten gesellschaftlichen Leistungen und der Verbrauchsquote auf der anderen Seite

bleibt die Wertbestimmung vorherrschend in dem Sinn,
daß die Regelung der Arbeitszeit und die Verteilung der
gesellschaftlichen Arbeitszeit unter’die verschiedenen

zum Wesen des Menschen gehört, häufig zu irren - immer

Produktionsgruppen, endlich die Buchführung hierüber,

reicher Rückschläge experimentieren müssen. Die klassen-

wesentlicher denn je wird" (72). So führt gerade diese
Überlegung zu der Konsequenz, daß auch in einer klassenlosen Gesellschaft nicht das gesellschaftliche Gesamt-

geschichtlos (76) noch ein Paradies. Aber sind diese

produkt, der volle genossenschaftliche Arbeitsertrag,

quelle als die summierten Verluste der liberalkapitalisti-

sondern nur ein Teil dieses Ertrages der industriellen

schen Krisen oder gar der Krisen und objektiv sinnlosen

besinnen müssen. Sie wird dabei unvermeidlich, weil es

wieder Fehler machen und unter Einkalkulierung zahllose Gesellschaft ist menschliche Gesellschaft und weder

häufig gigantischen Planungsfehler eine größere Verlust-

Aneignung zugeführt werden kann, nämlich nach Abzug

Fehlinvestitionen des organisierten Kapitalismus und sei-

einer Reihe von Posten: "Erstens: Deckung der verbrauchten Produktionsmittel; zweitens: Zusätzlicher Teil für

ner Tendenz zur Überbrückung seiner Widersprüche durch

Ausdehnung der Produktion; drittens: Reserve- und Assekuranzfonds gegen Mißfälle, Störungen durch Naturereignisse etc.'". Von dem Konsumfonds, der dann noch
bleibt, sind weiter vor der Freigabe zur individuellen

Aneignung durch die Produzenten abzuziehen: "Erstens:
die allgemeinen, nicht zur Produktion gehörigen Verwaltungskosten. (Dieser Teil wird von vornherein auf das
bedeutendste beschränkt im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft und vermindert sich im selben Maße, als die
neue Gesellschaft sich entwickelt.) Zweitens: was zur

gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt ist, wie Schulen, Gesundheitsvorrichtungen etc.
(Dieser Teil wächst von vornherein bedeutend im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft und nimmt im selben
Maße zu, wie die neue Gesellschaft sich entwickelt.)

Drittens: Fonds für Arbeitsunfähige etc." (73).

Allerdings: Diese Überlegungen gelten in dieser Form
nur in der klassenlosen Gesellschaft, "nicht wie sie sich

auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern
umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Ge-

sellschaft hervorgeht; die also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den
Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß
sie herkommt". "Es herrscht hier augenscheinlich ein
Prinzip, das den Warenaustausch regelt, soweit er Aus-

Rüstungsproduktion und Krieg?
4. Die Planung im Übergang zur klassenlosen Gesellschaft und des Übergangs zur klassenlosen Gesellschaft,
Der Übergang zur klassenlosen Gesellschaft und ihren
Planungsprinzipien ist bisher in keinem vorher bereits
industrialisierten Lande auf der Basis seiner eigenständigen inneren Entwicklung gelungen. Die ersten großen
Versuche in dieser Richtung sind in Staaten erfolgt, in
denen der Industrialisierungsprozeß auf der Grundlage
kapitalistischer Produktionsverhältnisse nur in geringem
Maße Wurzeln geschlagen hatte.

Die Tatsache dieser Verschiebung, der Übernahme der
Prinzipien zur Planung einer klassenlosen Gesellschaft
in Gebieten mit äußerst geringem Anteil industriekapi-

talistischer Produktion, aber vorkapitalistischen Produktionsformen und sozialen Verhältnissen, war zweifellos
weder von Karl Marx und Friedrich Engels, noch durch
ihre geistigen Erben vor dem ersten Weltkrieg erwartet
worden. Aber sie widerspricht ihrem Denken nicht und
kann es deshalb nicht widerlegen: Denn die Umwandlung

und Vereinheitlichung der Welt durch den industriellen
Kapitalismus, wie sie durch Karl Marx und Friedrich
Engels einst vorausgesagt worden war (77), hat die Über-

tragbarkeit der Gedankenentwicklung und Aufgabenstellung von den industriell entwickelten Nationen auf die

tausch gleichwertiger Äquivalente ist. Inhalt und Form

erst in den Anfängen des industriellen Entwicklungspro-

sind verändert, weil unter den veränderten Umständen

zesses stehenden Nationen sichergestellt, die sich also
der Lösung der Probleme annehmen können, die in den

niemand etwas geben kann, außer seiner Arbeit, und
weil andererseits nichts in das Eigentum übergehen kann,
außer individuellen Konsumtionsmitteln" (74), wozu

bereits entwickelten Nationen aufgeworfen wurden, ohne
doch dort bisher gelöst zu werden. Und dabei wurde in

natürlich auch langlebige (inklusive Wohnungseigentum

allen Fällen in denjenigen Ländern, die ohne militäri-

etc.) gehören. Aber das Recht des Produzenten auf die
Konsumtionsmittel bleibt noch den Arbeitsablieferungen

schen Eingriff von außen allein aus ihren eigenen sozialen oder nationalen Konflikten heraus und aus eigener

proportional, vom Äquivalenzprinzip beherrscht, dem

Kraft Versuche in dieser Richtung eingeleitet haben, auf

Prinzip nach an das bürgerliche Recht gekettet. Aber
dies gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche

die im Schoße der bereits entwickelten einst liberalkapitalistischen Gesellschaften entstandene Theorie des
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Marxismus zurückgegriffen, ohne die diese Versuche unmöglich gewesen wären. Aber diese Theorie mußte dabei

erheblicher Teile ihrer Bevölkerung, die auf einer größeren industriellen Entwicklung vor dem Sieg der Revo-

den besonderen Aufgaben dieser Nationen angepaßt und

Iution beruhte, viel früher größere Teile der arbeitenden

modifiziert werden. Denn sie war auf den Übergang zur

klassenlosen Gesellschaft unter den Bedingungen entwickelter industrieller Produktion und durch die Indu-

strialisierung bereits vorangetriebener Volksbildung und
der Disziplinierung der Majorität der Bevölkerung für
den modernen Arbeitsprozeß berechnet. Diese Bedingungen mußten in diesen Ländern durch den gleichen Prozeß erst geschaffen werden, der die nächste Entwick-

lungsstufe, die Überwindung der Klassengesellschaft,
einleiten sollte, und von vornherein in deren Planung

bewußt einbezogen werden. So steht z.B. (in eindeutigem Gegensatz zur Lage in allen Ländern mit kapitalistischer Früh-Akkumulation) in Rußland die systematische Planung des Bildungswesens vor der übrigen Planung und eilt der jeweiligen ökonomischen Entwicklung
voran (78). In einem.halben Jahrhundert ist im Bereich

der UdSSR eine Bevölkerung mit einer 1917 übergroßen
Majorität von Analphabeten in eine Bevölkerung verwandelt worden, die im Durchschnittsniveau der Volksbildung und im Umfang des Anteils der wissenschaftlich
Gebildeten an der Gesamtbevölkerung nicht hinter den
alten Industrienationen zurückbleibt, sie vielmehr meist
übertrifft. In der UdSSR ist die Entscheidung zu voll-

systematisierter Planung des Aufbaus einer hochindustrialisierten Gesellschaft aus eigener Kraft erst erfolgt, als
die Hoffnungen verflogen waren, durch einen Umschwung in industrialisierten westlichen Ländern Hilfe
für den eigenen industriellen Aufbau zu erhalten und
dadurch vor den ungeheuren sozialen Belastungen der
eigenen Bevölkerung bewahrt zu werden (79), die eine

sozialistische Früh-Akkumulation (wie einst die kapitalistische Früh-Akkumulation) mit sich bringen mußte.
Erst der erste Fünfjahresplan hat 1928 diese Planung voll

durchgeführt (80). Er hat die gleichen Resultate, die
einst die frühindustrielle kapitalistische Entwicklung der
alten Industrieländer mit der Peitsche des Hungers, des
Massenelends und der Kinderarbeit erzwang, mit den
Mitteln des unmittelbaren administrativen Terrors in

erstaunlich raschem Tempo erzielt (81). Sie hat dabei
ihr Herrschaftssystem von der Diktatur der Räte zur Parteidiktatur, dann zur Diktatur einer neu entstandenen

Bürokratie und schließlich zum brutalen und blutigen

Despotismus des einen Mannes an der Spitze verengt (82),
der mit barbarischen Mitteln und bei ungeheuerlichen
Fehlplanungen den industriellen Fortschritt erzwang (83)
und die UdSSR zur Weltmacht machte. Doch hat die

Selbstentfremdung der bürokratischen Diktatur zugleich
die Bedingungen zunächst ihrer Milderung produziert,
wie sie seit dem 20. Parteitag, durch Rückschläge immer
wieder unterbrochen, hervortritt. Trotz der Entfremdung
zwischen herrschender Bürokratie und ‚Volk hat sich keine
neue Klassengesellschaft bilden können (84); der Weg
zur Planung einer klassenlosen Industriegesellschaft, zur

Erweiterung des Bereiches geistiger Freiheit und gesellschaftlicher Demokratie ist offen geblieben. Die chinesische Gesellschaft, auf tieferem Niveau beginnend als

die russische, hat ähnliche Entwicklungsstufen geschaffen, aber steht noch am Anfang ihres Weges. So ist es
zu erklären, daß ihre Führer die Theorie des Stalinismus
noch in einer Zeit verteidigen, in der die bereits indu-

striell entwickelte UdSSR sie abstreift. Die jugoslawische Gesellschaft, die ihren Weg unter dem Vorzeichen
einer stalinistischen Theorie begann, hat wegen des

höheren Bildungsgrades und der größeren Arbeitsdisziplin
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Bevölkerung an der dezentralisierten Planung und Ver-

waltung ihres Produktionsapparates beteiligen können
(85), als es der UdSSR möglich war, und daher Planungsmethoden in Richtung auf eine klassenlose Gesellschaft
entwickelt, die zu den Planungsmethoden in einer klassenlosen Gesellschaft nicht in einem solchen Widerspruch
stehen, wie in der UdSSR oder in China (86).

Die Planung in Richtung auf eine klassenlose Gesellschaft ist bisher in keiner vorher voll zu einer Gesell-

schaft des organisierten Kapitalismus entwickelten Industrienation dauerhaft gelungen. Am Ende der letzten

großen, unmittelbar ökonomischen Katastrophe dieser
Wirtschaftsgesellschaft, der Weltwirtschaftskrise von

1929/36, hat der Sieg des gegenrevolutionären Faschismus in den’ europäischen Ländern ihre Entfaltung verhindert und mit seiner Methode der Planung, der Kriegs-

wirtschaftsplanung, den organisierten Kapitalismus gerettet. Die Folgen der Krise wurden auch in den Vereinigten Staaten nicht durch den New Deal, sondern erst
durch die ökonomischen Folgen des Ausbruches des zweiten Weltkrieges überwunden. Nach 1945 haben der Kalte
Krieg und die Vormachtstellung der beiden Weltmächte

die Anfänge der Planung in sozialistischer Richtung in
England, Frankreich und Italien zerstört und die west-

europäischen Länder genötigt, entsprechend den Forderungen der Vereinigten Staaten zu den früheren kapita-

listischen Strukturen ihrer Industriegesellschaft zurückzukehren. Deshalb ist auch die Theorie dieser Planung
des Übergangs entwickelter Industrienationen zu den
Anfängen einer klassenlosen Gesellschaft unter voller

Wahrung und Weiterentwicklung demokratischer Verfassungsgrundlagen noch ungenügend entfaltet, so große
Beiträge dazu auch z.B. A. Angelopoulos (87), Charles
Bettelheim (88) und neuerdings Ernest Mandel (89) geliefert haben. Allerdings haben sich seit 1956 auch die
großen kommunistischen Parteien dieser Länder zu der

Überzeugung bekannt, daß diese Überleitungsplanung im
Rahmen der Verfassung einer parlamentarischen Demokratie erfolgen könne und solle, wenn es möglich sei, diese
vor erneuter Vernichtung durch autoritäre oder faschistische Diktaturen zu ‚schützen. Die Erarbeitung dieser Planung ist um so dringlicher geworden, als die Geschichte
durch die Entwicklung von Atomkraft und Automation und
durch das Erfordernis rascher Hilfe für den industriellen
Aufbau ehemals kolonial beherrschter Nationen und heute

noch neokolonial abhängiger Länder im Rahmen der (stets
bedrohten) Ansätze zur Politik der "friedlichen Koexi-

stenz" die internationalisierte Planung in Richtung auf
eine nicht mehr antagonistische, also klassenlose Gesellschaft zur Bedingung für die Erhaltung der Zivilisation und für die Vermeidung politischer Katastrophen zu
machen droht.
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in Deutschland seit 1945, 2. Bd., 1. Teil, Berlin
1963, S. 27-57

(19) z.B. Bayern Art. 152, 155, 160; Bremen Art. 4244; Hessen Art. 38-41; Rheinland-Pfalz Art. 61,

62; Württemberg-Baden Art. 24-28; WürttembergHohenzollern Art. 92-98; Baden Art. 43-45
(20) Vgl. dazu Karl Marx, Das Kapital, IIl.Bd., S. 98f,
und 245 f.

(21) Vgl. dazu Karl Marx, Das Kapital, IIl.Bd., S.481f.
(22) Vgl. dazu Friedrich Engels, in: Das Kapital, IIl.Bd.
Ss 479€

(43) Vgl. dazu Friedrich Lenz, Wirtschaftsplanung,
Ss. 229 f.

(45) Zur personellen Zusammensetzung des Wirtschaftsführungsapparates des Dritten Reiches in der Phase

der unmittelbaren Kriegsvorbereitungs- und Kriegsplanung, insbesondere seiner Planungs- und Len-

kungsorgane (der Wirtschafts-, Reichs-, Fachgruppen usw.), unter vorwiegender Beteiligung des

Managements vgl. Charles Bettelheim, L’&amp;conomie
allemande sous le nazisme, Paris 1946, S. 121 f.;

Franz L. Neumann, Behemoth, New York 1944,
S. 235 ff. und Ernest Mandel, a.a.O., S. 160 f.
(46) Vgl. dazu Ernest Mandel, a.a.O., Bd. 1, S. 438 ff
469 ff.

;

(47) Vgl. dazu die Schilderung solcher Vorgänge bei
W. Adams und H.M. Gray, Monopoly in America,
New York 1955, 5. 83 ff., 113 ff., 136 f., 151 f.

(48) Vgl. Jürgen Habermas, Theorie und Praxis, Neuwied 1963, z.B. S. 334 f.
(49) a.a.0O., S. 163 f. Merkwürdigerweise wird von ihm
das Problem der Veränderung der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft durch das Erfordernis hohen

Bildungsstands (und also entsprechender Ausbildung)
aufgrund des heutigen Standes der Produktionstechnik (vgl. dazu Karl Marx, Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, Berlin 1953. S. 592 ff. und
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599 ff.) dabei nicht aufgeworfen, sondern in das

Problem abstrakter, wertschöpfender Funktion der
wissenschaftlichen Forschung verschoben (S. 193);
diese Fragestellung wird dabei wiederum abstrakt,
aber für das Bewußtsein des Autors system-imma-

nent, nicht für die kapitalistisch organisierte Gesellschaft, sondern für die Industriegesellschaft
schlechthin behandelt, wobei er übersieht, daß für
Marx das Wertproblem in diesem Sinne in einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft nicht mehr

besteht.

(50) Jürgen Habermas, a.a.O., S. 164
(51) Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, Berlin
1946, S. 26

(52) Vgl. dazu Wolfgang Abendroth, Europäische Integration und demokratische Legitimation, "Außenpolitik" 1952, S. 623 ff.
(53) Vgl. dazu Jürgen Seifert, Gefahr im Verzuge. Zur
Problematik der Notstandsgesetzgebung, Frankfurt/
a.M. 1963

{54) Vgl. dazu Friedrich Pollock, Sozialökonomische
Auswirkungen der Automation und der Atomtechnik
"Politische Studien" 1957, S. 4 ff und Ludwig
Freund, Krisen des Atomzeitalters, Beilage zum
"Parlament" vom 3.8.1963, S. 36 f.

(80) Otto Bauer, Kapitalismus und Sozialismus nach dem
Weltkrieg. Rationalisierung - Fehlrationalisierung,
Wien 1931, S. 204 f.

(81) Vgl. dazu Otto Bauer, a.a.O., S. 209 ff.; Werner

Hofmann, a.a.O., 5.33... 90... 1371,,
229 ff. und Isaac Deutscher, Stalin, Stuttgart 1962,
Ss. 268 ff.

(82)
(83)
(84)
(85)

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Isaac Deutscher, a.a.O., S. 594 ff.
Isaac Deutscher, a.a.O., S. 368 ff.
dazu Werner Hofmann, a.a.O., S. 524 ff.
dazu Ernest Mandel, a.a.O., Il. Bd., S.

327 ff,

(86) Vgl. dazu die aufschlußreiche Debatte über den

jugoslawischen Verfassungsentwurf im jugoslawischen
Parlament. "Socialist Thought and Practice" (Belgrad), 1962, Nr. 7/8, S. 7 ff., 61 ff. und 76 ff.
(87) A. Angelopoulos, Planisme et progr&amp;s social, Paris
1953

(88) Charles Bettelheim, Les probl&amp;mes th&amp;oriques et
pratiques de la planification, Paris 1946
(89) Ernest Mandel, a.a.O., Il. Bd., S. 274 ff.

(55) Vgl. dazu Ernest Mandel, a.a.O., Il. Bd., S.
276 ff.

(56) Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie,
Berlin 1947, S. 14
(57) Karl Marx, Das Kapital, Ill. Bd., S. 873
(58) a.0.0., 5. 874

(59) Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung
der Wissenschaft (Anti-Dühring), Berlin 1948.
S. 183

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

a:a.O..,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.0.O.,
a.a.O.,
a.4:O.,
a.a.0.,

5.
S.
S.
S.
S.
S.
5.

345
346
347
129
348
349
351

(67) aa. O., S. 354

(68) a.a.O., S. 366
(69) Karl Marx, Das Kapital, 1.Bd., S. 513
(70) Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, Berlin
(71) Vgl. Karl Marx, Das Kapital, Ill. Bd., S. 711 und
Friedrich Engels, Anti-Dühring, S. 351
(72) Karl Marx, Das Kapital, Ill. Bd., S. 907
(73) Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, S. 19
und Das Kapital, Ill. Bd., S. 932 f.
(74) Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, S. 20

(75) a.a.O., S. 21/22
(76) Auch nach Meinung von Friedrich Engels, AntiDühring, S. 351, hört durch sie die Geschichte
keineswegs auf, sondern ist sie nur in dem Sinne
"der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der

Notwendigkeit in das Reich der Freiheit", daß
"nun die Menschen ihre Geschichte mit vollem
Bewußtsein selbst machen"
(77) Karl Marx und Friedrich Engels, Manifest der kom-

munistischen Partei, Berlin (Ost) 1945, S. 8
(78) Vgl. dazu Werner Hofmann, Die Arbeitsverfassung
der Sowjet-Union, Berlin (West) 1956, S. 162 Anm
3, 172 ff. und 188 ff.
(79) Werner Hofmann, a.a.0O., S. 6 ff
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aus: " Antagonistische Gesellschaft und politische Demo-

kratie", H.Luchterhand Verlag GmbH. 1967 (Erstveröffentlichung: Robert Jungk und M.J. Mundt (ed.) "Der
Griff nach der Zukunft, Planen und Freiheit" München
1964.

Die Redaktion dankt für die freundliche Genehmigung

Auch die visuelle Gestaltung
erfordert Wissen.

»Format: liefert 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 Meinungen blockierten dort eine rationale

Erforschung der Wirkung unterschiedlicher Kommunikationstechniken.
Inzwischen sind aber durch Soziologie, Sozialpsychologie, 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 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 internationaler Arbeits-

ergebnisse, theoretischer Denkansätze und rationaler Arbeitsmethoden aus
allen Bereichen der verbalen und visuellen Kommunikation anregen und

Einstellungen verändern.
»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 68.—, einschließlich Porto und Verpackung. Für Studenten DM 51.—

Einzeln gekauft DM 12.40.
Bestellen können Sie über den verlag nadolski, 7 Stuttgart-Sillenbuch
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Zeitschrift für verbale und visuelle Kommunikation

verlag nadolski stuttgart

VISUELLES PROJEKT 2

materialer Elemente realisierbar sind, numerisch und
operationell so zu beschreiben, daß sie als abstrakte

Schemata eines "Prinzips Gestaltung", eines "Prin-

zips Verteilung" und eines "Prinzips Zusammenhang"
gelten können und manipulierbar einer materialen, ungegliederten ("verdampften") Menge von Elementen
aufgedrückt werden können, um gemäß diesen "Prinzipien" das hervorzurufen, was wir als "Ordnungen"
und "Komplexität" makroästhetisch und als "Redundanzen" und "Information" mikroästhetisch am Kunstwerk
wahrnehmen. Das Aufdrücken ist indessen nicht als
"

Anwendung einer Schablone zu verstehen, sondern als

Erzeugungsprinzip. Auch "Programme" in bestimmten
"Programmiersprachen" zur "maschinellen" Realisation

"freier" (stochastischer, intuitiver) oder "gebundener"
(im voraus festgelegter, deduzierter) ästhetischer Strukturen gehören zum System generativer Ästhetik und
ihren Projekten, sofern sie metrische (Abstände, Wort-

\ängen), statistische (Wortfolgen, Positionierungen) und
topologische (Verbindungen, Deformationen) Bestimmungen einkalkulieren, um "ästhetische Information" zu

Georg Nees

erzeugen." Wir halten im Zitieren dieses gründlegenden
Textes ein, um schon hier Konsequenzen für die Aus-

Der Ort der generativen Graphik innerhalb der Informationsästhetik

führung des "Projekts generativer Graphik" aufzuweisen.

Eine Einführung in den Gegenstand der generativen Graphik kann nicht besser begonnen werden als mit der
Definition der generativen Ästhetik, wie sie Max Bense
im rot-Bändchen 19 (1) folgendermaßen formuliert: "Unter

generativer Ästhetik ist die Zusammenfassung aller Operationen, Regeln und Theoreme zu verstehen, durch deren

Anwendung auf eine Menge materialer Elemente, die als
Zeichen fungieren können, in dieser ästhetische Zustände
(Verteilungen bzw. Gestaltungen) bewußt und methodisch erzeugbar sind". Betrachtet man die generative

Ästhetik als ein Teilgebiet der Informationsästhetik, die
sich in jeder notwendigen Weise mit dem ästhetischen
Aspekt von Information, d.h. von Zeichensystemen beschäftigt, so ist das spezielle Ziel der generativen Ästhetik das Studium der operativen Herstellung von Zeichensystemen (über einem Arsenal von Zeichen), die als

ästhetische perzipierbar sind. Anders ausgedrückt: Generative Ästhetik widmet sich der regularisierten Genese
und der wissenschaftlichen Reflexion auf solche Genese
von ästhetischer Information. Dadurch, daß ihr Gegenstand besondere ästhetische Information, nämlich graphische Information ist, sondert sich nun die generative
Graphik aus der allgemeinen generativen Ästhetik aus.
Unter Graphik verstehen wir ganz im klassischen Sinn

die flächige Darstellung von Zeichensystemen vornehmlich in Schwarz-Weiß, wobei die Zeichen mit einer gewissen Diskretisation auf die Fläche gebracht werden.

Sofern wir versuchen, graphische Information im methodologischen Rahmen der generativen Ästhetik sowohl zu
produzieren als auch zu begreifen, muß graphische InFormation prinzipiell verstehbar sein als bestimmt durch

Gestaltung, Verteilung und Zusammenhang. Für jede
einzelne Graphik sind daher diese drei Prinzipien zu

verknüpfen mit drei Merkmalen "Gestaltung", "Verteilung", "Zusammenhang", die jedoch in keiner Weise
begriffsrealistisch als die der Graphik vorgeordneten
Ideen aufgefaßt werden dürfen, vielmehr handfest die
materielle Herstellung der betreffenden Graphik zu
überwachen haben. Das kann nur bedeuten, daß schon
die Vorschrift, nach der die Graphik produziert werden

soll, auf Gestaltung, Verteilung und Zusammenhang
hinarbeiten muß. Diese Produktionsvorschrift für die
Graphik ist nichts anderes als das von Bense erwähnte

Erzeugungsprinzip der Graphik: ihr Programm. Nun kann
man sich die Entstehungsgeschichte jeder Graphik mindestens im nachhinein als nach einem wohldefinierten
Programm abgelaufen vorstellen, da auch im handwerklichen Vollzug Richtung und Gliederung zu erkennen
und Etappen zu unterscheiden sind. Im Rahmen generativer Graphik jedoch ist das Programm mit seiner Struktur
die erste und bewußt konstituierte Komponente des ästhetischen Erzeugungsprozesses derart, daß von der Struktur

der erzeugten Graphik jederzeit auf die dokumentierte
Struktur des erzeugenden Programms zurückgefragt werden
kann. Dabei ist die generative Graphik in der glücklichen Lage, in der sich die Astronomie erst nach der Er-

Die von der Graphik dargebotenen Zeichenverteilungen

Findung des Teleskops befand. Sie kann nämlich die Pro-

betrachten wir als graphische Information. Fälle von

gramme, die sie erstellt, von den als Computern oder
Datenverarbeitungsanlagen bezeichneten Maschinen aus-

graphischer Information sind die Bilder, die zu unserer

Untersuchung gehören.
In der Aesthetica (2) wird die Vorgehensweise der gene-

rativen Ästhetik geschildert: "Das effektive Ziel des

Systems generativer Ästhetik besteht darin, die Charakteristiken ästhetischer Strukturen, die in einer Menge

Computer-Grafik, herausgegeben von M. Bense und

E. Walther; rot-19, Stuttgart 1965
Max Bense: Aesthetica, Agis-Verlag, Baden-Baden
1965: S. 334
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werten lassen. Man hat den Computer als KomplexitätsFernrohr bezeichnet, weil er vorher unzugängliche Kom-

plexität überhaupt erst auflösbar, dann allerdings sogar
manipulierbar macht. Die Programme, als Erzeugungsprinzipien von graphischer Information, müssen in normierten Sprachen geschrieben sein, um von Datenverarbeitungsanlagen verstanden werden zu können.

Wir schließen die Übersicht mit einigen zusammenfassenden "Thesen" ab:

1. Programme steuern Zeichenautomaten und generieren

dadurch graphisch-ästhetische Information. Gegenstand
der generativen Graphik ist die Erarbeitung von Programmen.und die Untersuchung der Beziehungen zwischen
ihnen und der nach ihrer Vorschrift erzeugten Information.
2. Der Computer ist ein relevantes und unabdingbares
Werkzeug der generativen Graphik, weil er die Voraussetzung für die Aktualisierung hinreichend interessanter
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und deshalb komplizierter Programme ist. Der Computer
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ist aus der generativen Graphik ebensowenig eliminierbär, wie das Fernrohr aus der Astronomie.
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3. Das immer gegenwärtige Zufallselement im künstleri-

schen Erzeugungsprozeß erfaßt die generative Graphik

Ar

modellmäßig durch den Einbau von Zufallsgeneratoren

N

in die Programme .
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4. Die Zufallsgeneratoren beteiligen sich an der Struk-

turierung der generierten Information, schaffen dabei
unvorhersehbar Neues und erweisen sich dadurch als die
zweite schöpferische Instanz neben dem Programmierer,

LT

.

FELL

der die globale Programmstruktur und projektiv durch sie
hindurch die großräumige Struktur der zu generierenden
Information entwirft. Da die Zufallsgeneratoren der

|
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Intention des Programmierers entgegenwirken können,
wenn er ihnen auch im allgemeinen mit Absicht Wirkungs-

freiheit einräumen wird, dürfen sie als die Antagonisten

der Programmiertätigkeit bezeichnet werden.
5, Programmierung bzw. Zufallsgenese kennzeichnen den
makro- bzw. mikroästhetischen Bereich innerhalb der
generativen Graphik. Die Innovationen, die in den beiden Bereichen entspringen und induzierte Makro- bzw.
endogene Mikroinnovationen heißen, sind voneinander
unabhängige Komponenten ästhetischer Information. In

der generativen Graphik ist ästhetische Vorentscheidung
das gleiche wie die Tätigkeit des Programmierers, auch
das gleiche wie die Erzeugung induzierter Makroinnovation.

6. Überlagerung in der Fläche von zeitlich nacheinander

generierten Teilen einer graphischen Zeichenkonstellation kommt häufig vor ünd ist nichts besonderes. Durch

die Tätigkeit der Zufallsgeneratoren kann die Überlagerung jedoch extrem komplizierte innovative Zeichenverhältnisse und Zeichenzusammenhänge schaffen, die per-

zeptorisch mehrdeutig sind und deren Vereindeutigung
weder immer generativ, d.h. rein vom Programm her,
erzwungen werden kann noch auch immer erstrebenswert
ist. Wir deuten diese Erscheinung als Selbsttranszendierung der generativen Graphik in eine volle kommunika-

Bild

2

tive Graphik hinein, die modellmäßig den vollständigen
Informationskanal einschließlich Generator und Perzeptor zu untersuchen hat. Die Durchführung dieses Vorha-

r-

bens steht noch aus und bedingt "Large-Scale-Forschung‘".
7. Die unter Punkt 6 erwähnten, durch den "Überlage-

EN

=]

H

rungseffekt" bedingten Zeicheneffekte äußern sich nicht
nur mikroästhetisch punktuell oder lokal, sondern beeinflussen auch die großräumige Bildstruktur. Dieser Einfluß
ist seinem Charakter nach Makroinnovation, jedoch nicht
induzierte, sondern ihrer Herkunft nach als endogen zu
bezeichnende. Daß die Perzeptoraktivität sich an der

Endogenität der endogenen Makroinnovation beteiligt,
wird nicht bezweifelt.

Dieser Aufsatz erscheint wesentlich erweitert als Buch

"Generative Computergraphik" im Siemens-Verlag. Die
Bilder wurden mit Hilfe einer Siemens-Datenverarbei-

+ungsanlage und eines automatischen Zeichentisches

ZUSE GRAPHOMAT hergestellt.

Bild
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BERICHTE

Arbeitskollektiv (Bartning/Mausner)

daß diese Basisgruppe sich von ihrem Semester isolierte.

DOKUMENTATION ZUR ENTWICKLUNG IN DEN

Wissen nicht unmittelbar an die Basis vermittelt wurde.

Diese Isolation verstärkte sich noch dadurch, daß das

ANFANGSSEMESTERN AN DER ARCHITEKTURABTEILUNG DER UNIVERSITÄT STUTTGART

Im Herbst 68 trat ein neues Semester in die Architektur-

abteilung ein, das gleich mit dieser Übergangssituation
konfrontiert wurde, ohne die nötige Einsicht in die Hin-

Diese Dokumentation versucht die bisherige Entwicklung
in ihrem historischen Ablauf festzuhalten und die bestehenden Konflikte in groben Umrissen zu skizzieren.
Aus dieser Darstellung lassen sich Anlässe zur Kritik
finden, die nicht nur die bestehenden Verhältnisse an

der Abteilung charakterisieren, sondern auch die Aktion
der Studenten. Daraus ergeben sich Konsequenzen und
Forderungen für die weitere Arbeit der Lehrenden und
Lernenden.

tergründe und vorausgegangenen Aktionen zu haben. Die

Neuankömmlinge, die von der Schule scharfe disziplinierende Lehrformen gewohnt waren, fanden in der Hochschule einen genau so straffen Studienplan yor. Ihre
Erwartungen, die aus Idealvorstellungen der akademischen

Ausbildung resultierten, wurden enttäuscht. Durch elterliche und schulische Erziehung auf Anpassung ausgerichtet, stürzten sie sich mehr oder weniger kritiklos in den

Lehrbetrieb, der wenig Eigeninitiative und daher keine
eigene Lernmotivation zuließ. Der Student fixierte sich

Die Studenten des jetzigen 2. Semesters fanden bei
ihrem Eintritt in die Hochschule folgende Situation vor:

genauso wie in der Schule an eine Lehrperson. Für dieses
neue Semester entstand an Stelle der Lehre Debus ein

Im Frühjahr 68 fing das damalige 2. Semester an, die

Freiraum, der vorläufig nicht ausgefüllt wurde. Auf Ini-

Lehre des Lehrstuhls für Gestaltung zu kritisieren. Die

tiative der Studenten in Zusammenarbeit mit der Studien-

Studenten mußten starre Übungsaufgaben ausführen,
durch die jegliche Eigeninitiative unterdrückt wurde.
Die Lehre für Gestaltung (Debus) orientierte sich im

kommission konnte ein Kursprogramm mit verschiedenen

Gegensatz zu den anderen technischen Fächern an dem

züglich des Berufsbildes, was natürlich seine Auswirkung
auf die Lehre hatte. Trotz dieser Unsicherheit wurde die

Berufsbild des "Künstlerarchitekten". Eine oberflächliche Betrachtung des Berufsbildes ließ diese künstlerische Ausbildung als nicht adäquat zu den heutigen

Aufgaben des Architekten erscheinen. Hierbei kristallisierte sich eine aktive Gruppe heraus, die sich besonders mit didaktischen Fragen und dem Berufsbild be-

schäftigte. Diese Arbeit wirkte sich auf die Kritikfähigkeit der Studenten in einem anderen Fach (Bauko 1) aus.
Die erste größere Auseinandersetzung zwischen Studenten
und Professoren war der spontane Boykott der Bauko-

Prüfung. Die meisten Studenten hatten Prüfungsangst
und waren leicht für eine solche Aktion zu gewinnen.
Fundierte Kritik brachte nur eine kleine Gruppe vor.

Sie bemängelte die unzeitgemäße Stoffauswahl und
forderte eine Objektivierung der Lehre und Prüfung. Als
Folge dieser Aktion ergab sich der vorzeitige Rücktritt
der Professoren Brüllmann und Debus. An Stelle der
Prüfung sollte für die neuen Semester eine Jahresarbeit

durchgeführt werden. Es wurde eine Basisgruppe Hochschuldidaktik gegründet, die eigene Seminare veranstaltete. Intensives Literaturstudium brachte es mit sich,
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Wahlmöglichkeiten eingeführt werden. Bei den Professoren und Studenten bestand eine große Unsicherheit be-

alte Brüllmannlehre beim ersten Semester weiterhin

durchgeführt.
Bei den Architekten besteht eine engere Verbindung der
Lehre zur Berufspraxis. Änderungen im Berufsbild sind
durch die unmittelbare Sichtbarkeit der Arbeit eines

Architekten leichter ersichtlich. Durch die Umorganisation der soziologischen Struktur eines Stadtteiles infolge
des Gebauten läßt sich sofort die gesellschaftliche Relevanz der Architektur ablesen, und seine Fehler wirken
sich beträchtlich aus. Aufgrund dieser besonderen Situation bei den Architekten konnte eine Kritik anhand der
Brüllmannlehre leichter aufkommen. Es entstand eine
allgemeine Unzufriedenheit unter den Studenten, die
eine Neuorganisation in diesem Fach forderten. Die
Studienkommission schaltete sich ein und beauftragte eine
Architektengruppe, in Zusammenarbeit mit den Assistenten des alten Lehrstuhls die Lehre in einer praxisbezogeneren Weise zu übernehmen. Dem Semester wurde von

der Gruppe der Lehrpersonen ein fixes, schon fertig
ausgearbeitetes und detailliertes Programm vorgelegt.

Bezüglich der Übungsaufgaben und deren Bewertung war
noch eine Einflußnahme der Studenten möglich. Ein Teil
der Studenten bemerkte jedoch bald, daß die neue Re-

die Professoren auf der anderen Seite nicht ihre Lehrform
weiter betreiben, die genau diese selbstbestimmte Arbeit

verhindert.

form nur die alte Lehre in einem neuen Mantel war. In

In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch erwähnens-

einer Plenumsdiskussion des Semesters mit der beauftragten Architektengruppe formulierten die Studenten ihre

wert, daß von einigen Studenten ein Seminar über Fragen des Berufsbildes angestrengt wurde, Dieses Seminar

Kritik und Gegenvorschläge und diskutierten Probleme

behandelte die Stellung des Architekten in der Gesellschaft, das Verhältnis von Berufspraxis und ökonomischen

des Faches Baukonstruktion, seine Inhalte und seine
Form. Die Studenten setzten durch, daß sie ihre Pro-

jekte selbständig wählen können und eine Änderung
jederzeit möglich ist. Innerhalb dieses Projektprogramms
sollten die Probleme komplex behandelt werden und
nicht wie bisher dilettantisch und zusammenhanglos in

Detailfragen. Die bisherigen Vorlesungen und Übungen
mußten einer Gruppenarbeit weichen. Die Großgruppen
beschäftigten sich auch mit psychologischen Fragen der
Gruppenarbeit und der didaktischen Vermittlung des
Lehrstoffs .

Unabhängig davon wurde von der Studienkommission ein

Projektkurs angesetzt, der für die kommenden 2 Semester
ein Lehrprogramm für die Unterstufe ausarbeiten sollte.

Gegebenheiten und die Relevanz dieser Überlegungen auf
den Ausbildungsgang. Gegen Ende des Semesters begannen
die kritischen Auseinandersetzungen mit den Prüfungen.
Dies kann als konkrete Konsequenz der Arbeit im Projektkurs betrachtet werden. In Diskussionen merkten die Studenten bald, daß Professoren wider ihre angebliche Einsicht nicht gewillt waren, die studentischen Forderungen
nach Abschaffung der Prüfung zu erfüllen und aktiv neue
Lehrformen zu erarbeiten.

Darauf formulierten die Studenten folgende 5 Punkte:

1. Ersatz aller Pflichtfächer durch Wahlmöglichkeiten.
Die Befähigung zur Wahl entsteht durch ständige Diskussion des Berufsbildes (Ziel: Formulierung von Inhalten und adäquater Didaktik). Das Berufsbild entsteht nicht aus der Bestandsaufnahme (Fremdbestim-

Anhand eines vorgegebenen Projektes (Studentisches
Wohnen) sollten Fragen der Didaktik experimentell
erarbeitet werden, obgleich die Studenten dieses Experiment zusammen mit der Architektengruppe für das
Fach Baukonstruktion schon diskutiert und angenommen

mung), sondern aus der Analyse der Interessen und aus

der Bestimmung politischer Notwendigkeiten.
Einzige Lernmotivation ist der Bedarf, das Interesse der
Lernenden.
Das "Lehrangebot" wird ersetzt durch Beteiligung an
der didaktischen und inhaltlichen Diskussion.

hatten.

Zur Durchführung des Programms wurden einerseits Fachkräfte (z.B. ein Diplompsychologe) bestellt, die an
alle Gruppen das Wissen liefern sollten, andererseits

Dann sind ein fester Stundenplan, semesterspezifische

arbeiteten Studenten höherer Semester als Tutoren mit.

Veranstaltungen, die Trennung von Lehrenden und

Bei der Einführung dieses Projektprogramms wehrten sich

Lernenden inkonsequent.

die Studenten in einer Diskussion gegen die Trennung
dieses Programms von dem bereits selbst erarbeiteten

Fachwissen wird erst vermittelbar, wenn aus einer

Lernsituation ein Informationsbedürfnis entstanden ist.

Programm für Baukonstruktion und erzwangen die Zu-

Auf einer Studentenvollversammlung mit Assistenten

sammenlegung beider Programme (zeitliche Koordina-

und Tutoren wurden im Beisein von Professoren folgende

tion und inhaltliche Übereinstimmung).

8 Essentials als Ziele formuliert und ohne Gegenstim-

Die Arbeit im Projektprogramm stand in krassem Widerspruch zu den üblichen Lehrformen. Auf der einen Seite
wurde individvelle Arbeit und deren genaue Bewertung
verlangt, die zu Prestigedenken und Konkurrenzverhalten führt und den einzelnen Studenten isoliert. Auf
der anderen Seite arbeiten und lernen die Studenten im
Kollektiv, was eine Zusammenarbeit erst richtig ermög-

licht und die psychischen Probleme des einzelnen beheben kann. Diese Zusammenarbeit fördert den regen
Austausch von Information und befähigt den einzelnen,
sein Wissen an andere zu vermitteln und gleichzeitig
jede Information kritisch zu beurteilen, was beispiels-

weise in einer Diskussion vorzüglich geleistet werden

men angenommen:

1. Abschaffung sämtlicher Prüfungen;
2

Sämtliche Fächer werden zu Wahlfächern;

3. Projektkurse werden fortgesetzt;
A, alle semesterspezifischen Veranstaltungen fallen weg;
5. Verzicht auf inhaltliche Festlegung der Lehrinhalte;
6. Zusammenschluß der Lehrstühle, um oben Genanntes
zu erreichen;
7. Mittel vakanter und vakant zu haltender Lehrstühle

werden herangezogen.
8. Diese Punkte werden auch gegen HGP und Novellierung durchgesetzt.

kann. Aus dieser neuen Lehrform ergibt sich als Konsequenz auch eine neue Bewertungsmethode, die nicht

mehr auf dem Konkurrenzprinzip basiert, das heißt, daß
Prüfungen, die ein Hauptbestandteil der autoritären
Lehrform sind, abgeschafft oder völlig neu gestaltet
werden. Allerdings blieben in diesem Semester die Er-

kenntnisse des Projektprogramms ohne Auswirkung auf
die anderen Lehrveranstaltungen der Abteilung. Würde
die Entwicklung der neuen Lehrform so unverbindlich

wie bisher neben der alten weiterlaufen, dann müßte
der Student eine schizoide Haltung annehmen. Um das
zu verhindern, müssen die Ergebnisse des Projektprogramms ausgewertet und auch konsequent in anderen
Lehrbereichen angewendet werden. Wenn auf der einen
Seite die Studenten ihre Arbeit selbst bestimmen, können
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Konrad Stahl

Control Systems, Structure and Production, Design

STUDIUM AN DER UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
BERKELEY, COLLEGE OF ENVIRONMENTAL DESIGN

Theories and Methods, Social and Economic Factors,
Architectural Administration, History of the Environment; oder die des Städteplanungsstudiums: Urban Phy-

sical Planning, Housing Renewal and Development,
Planning and Programming for Urban Systems. Im City
Nach einem knapp einjährigen Studium an der University of California in Berkeley habe ich einige Einblicke
in die Arbeit am College of Environmental Design gewonnen. Ich kam nach einem Architekturstudium in
Stuttgart, das in seiner zweiten Hälfte entscheidend
von der Beteiligung an Reformbestrebungen bestimmt war,

mit einer grundsätzlich kritischen Einstellung in die
hiesige Universität. Sie erwies sich als unbegründet,

Planning Studium hat also dann der Student einen Bereich
von Wahlmöglichkeiten, der von einer theoretischen

Orientierung (Analyse urbaner Systeme basierend auf
mathematisch-statistischen Mitteln und ökonomischer
Theorie) zu einer auf ’action’ gerichteten Arbeit reichen; diese wiederum unterteilbar in Arbeit an einem
theoretischen Fundament für ’ Social Policies Planning

(politische Theorie und Wohlfahrtsökonomie) und dem

was einen großen Teil der hochschulinternen Studienreformprobleme an deutschen Hochschulen angeht, so

Versuch, über praktische Sozialarbeit in ” Communities
zu Erfahrungen für sinnvolle Planungsmöglichkeiten zu

beispielsweise, was die Freiheit in der Studienplanung

gelangen.

und den pädagogischen Konzepten wie die Beteiligung
von Studenten an Lehre und Forschung betrifft. Der

entscheidende Wandel jedoch scheint sich hier zu voll-

ziehen vom Typ einer leistungsorientierten apolitischen
zu einer gesellschaftsorientierten Universität. Die

Diskussion konzentriert sich deshalb einerseits auf die
Kontrolle der Universität durch die Regierung von Kali-

fornien und der Forschung durch militärische Stellen,
andererseits auf die Entfremdung der Universität von der

Gesellschaft.

Studienplanung und pädagogisches Konzept
Der Berkeley-Campus der University of California ist
organisiert in Colleges, die etwa deutschen Fakultäten
entsprechen. Sie bestehen aus jeweils mehreren Departments.

Das College of Environmental Design setzt sich zusammen aus den Departments Architecture, Design, Land-

scape Architecture und City and Regional Planning
sowie dem Institute of Urban and Regional Development,

Innerhalb der Spezialisierungsgebiete wird der Besuch
einer geringen Anzahl von Kursen zur Pflicht gemacht

(3). Darüber hinaus steht es jedem Studenten frei, in
Zusammenarbeit mit einem von ihm gewählten, manch-

mal auch entsprechend der Spezialisierungsrichtung bestimmten Adviser, einem Fakultätsmitglied, ein Kursprogramm für jedes neue Quarter (vier Quarter pro
Studienjahr) zu erarbeiten. Der Adviser hat lediglich

die Aufgabe, Empfehlungen auszusprechen, z.B. den
Studenten auf interessante, sein Interessengebiet betreffende Kurse in anderen Departments hinzuweisen (4)
So ist es ohne weiteres möglich, innerhalb des Architek
turstudiums für mehrere Quarter ausschließlich Mathe-

matik-, Soziologie- oder Ökonomiekurse zu belegen.
Jedem Kurs ist eine dem durchschnittlich geforderten
Arbeitsaufwand angemessene Punktzahl (“units”) zugeordnet. Zum Abschluß eines Degrees wird dann im
allgemeinen eine Mindestzahl von Units abgelegter Kurse

verlangt.
Die Akkumulation des Wissensstoffes in den Kursen wird

dem wiederum ein Center for Real Estate and Urban

durch ’prerequisites’ gewährleistet: danach ist es jedem

Economics und ein Center for Planning and Development Research angehören. Die Departments Architecture,

rer Kurse zur Vorbedingung zu machen. So wird zum Be-

Design und Landscape Architecture bieten Möglichkeiten für Undergraduate- (etwa 4 Jahre) und Graduate

Lehrenden freigestellt, für seinen Kurs den Besuch ande-

legen eines Kurses in Standorttheorie (City Planning)

Studies (1 - 3 Jahre), das Department of City and Re-

der Besuch eines bestimmten Kurses in Differential- und
Integralrechnung und eines Kurses in Mikroökonomie

gional Planning ein Zwei-Jahres-Graduate Study Pro-

gefordert (5). Ein weiteres Beispiel: Für Wahrschein-

gramm, das zum Master of City and Regional Planning
oder zum Doctor of Philosophy in City and Regional
Planning (Ph.D.) führt. Seit neuestem ist auch im

schlossene Kurssequenzen eingerichtet, die grundsätzlich

Architekturdepartment ein Ph.D. Programm eingerichtet
(1). Darüber hinaus wird von Architektur- und Städte-

planungsabteilung ein Verbindungsstudium im Graduate

Level angeboten (Joint Degree in Urban Design) (2).

lichkeitstheorie und Statistik sind mehrere in sich ge-

denselben Stoff behandeln. Der Student kann je nach
Vorbildung und Interesse entscheiden, ob er eine konzentrierte auf sein eigenes Fachgebiet bezogene oder
eine weiter ausholende Einführung erhalten will.
Kurse lassen sich nach der Vermittlungsart des Stoffes

Die Vorbildung von Fakultätsmitgliedern wie Studenten
variiert stark. Im Lehrkörper des Architektur- oder des

grob einteilen in:

City Planning Departments gibt es Soziologen, Ökono-

Vorlesungsstunde spezifiziertem gefordertem Lesestoff.

men und Mathematiker, die sich auf Planungsprobleme
spezialisiert haben. Eine Reihe von Professoren gehören

mehreren Departments, auch Departments außerhalb des
College an. Studenten, die ein Professional Degree in
Departments außerhalb des College erworben haben, .

sind willkommen.
Undergraduate wie Graduate Studenten haben die Möglichkeit, zu Beginn oder im Laufe ihres Studiums aus
einer Reihe von Spezialisierungsgebieten eines oder

mehrere auszuwählen. Beispiele für solche Spezialisierungsgebiete im Architekturstudium sind: Environmental
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Reading’ -Kurse - Vorlesungen mit meist für jede
In Kursen mit einer geringen Teilnehmerzahl wird nor-

malerweise im Verlauf der Vorlesung diskutiert, stärker
besuchte Kurse werden zur Diskussion in Sektionen auf-

geteilt, die von fortgeschrittenen Studenten geleitet
werden (6). Außerdem ist es selbstverständlich, daß jeder
Professor für Studenten, die spezielle Fragen haben,
erreichbar ist.
Lab’ - Kurse - meist sehr klein gehaltene Gruppen

von Studenten, die teils getrennt, teils gemeinsam an
einem Problem eigener Wahl oder an einem den Lehren-

auch die Regierung allen Tendenzen zur Bewußtmachung

den interessierenden Projekt arbeiten.
Der größte Teil der Kurse unterliegt einer studentischen
Bewertung (’ course and teacher evaluation”), die von
einem Komitee in Zusammenarbeit mit Fakultätsmitgliedern nach jedem Quarter veröffentlicht wird. Aus einem
Vergleich von Kursbewertungen entstand beispielsweise
für Architekturstudenten eine Liste empfehlenswerter
Kurse außerhalb des Departments.

und Auflösung der einseitigen Leistungsorientierung, die
die amerikanische Gesellschaft weitgehend bestimmt,
und Versuchen, direkte, unter anderem auch räumliche
Verknüpfungen zur Bevölkerung herzustellen, erfolgreich
Widerstand leisten.

Graduate Students, deren Alter stark variiert (7), über-

nehmen, wie oben schon erwähnt, häufig Lehraufträge,

Anmerkungen

werden an Forschungsarbeiten von Fakultätsmitgliedern

beteiligt oder arbeiten selbständig an Forschungsprojekten (8). Dadurch nivelliert sich der Übergang vom bezahlenden informationsempfangenden Studenten zum
bezahlten Mitglied des Lehrkörpers oder Forschungsstabs .
Und nur dadurch ist es möglich, daß der Lehrer-Student-

(1) Doktoranden haben wie alle anderen Studenten ein
Mindestpensum an Kursarbeit zu erfüllen.

(2)

Unterschiede in der Orientierung der einzelnen
Studienrichtungen wurden bereits in einem Bericht
von Stuber und Yelton in ARCH+ 1 (1968) H. 3,
S. 53-56 beschrieben.

Proporz wie auch der Altersdurchschnitt des Lehrkörpers
so enorm niedrig gehalten werden kann. Ganz abgesehen
davon, daß der Student ständig mit neuester Information
versorgt wird.

Jedoch sind zur Zeit selbst diese Festlegungen in

Frage gestellt und werden wahrscheinlich in der

nächsten Zukunft aufgehoben.
Akademische Freiheit und gesellschaftliche Orientierung
an der Universität

In Berkeley werden pro Quarter etwa 1.000 Kurse

angeboten.

Die administrative Leitung der Universität und ihre
Budgetierung untersteht dem kalifornischen Staat. Forschungsaufträge werden zu schätzungsweise 60-70 %
direkt oder indirekt vom Pentagon finanziert. Die gesamte Finanzierung von Forschungsvorhaben ist aufge-

baut auf einem kompetitiven System innerhalb und
zwischen Universitäten. Sie schließt eine Kontrolle der
Anwendungen von Forschungsresultaten außerhalb der
Universität weitgehend aus.

Der Leistungswettlauf um die höchst dotierten Forschungsstipendien wurde in letzter Zeit gebremst durch Proteste
von Studenten und Fakultätsmitgliedern, die versuchten,
jene fast absolute Kontrolle der Forschungstätigkeit
durch wenige Stellen offensichtlich zu machen.

(4)

Das

(5) Studenten, die von anderen Universitäten kommen,
treffen spezielle Übereinkünfte mit dem Lehrenden.

(6) Alle geforderten Bücher und Dokumente sind für
jeweils kurze Zeitspannen (zwei Stunden oder einen
Tag) in der Collegebibliothek erhältlich. Jedes
Department oder College des Campus hat eine eigene
Bibliothek, die von Studenten aller Fachrichtungen
benutzt werden kann. Alle Bücher und Dokumente
sind außerdem in der Hauptbibliothek katalogisiert.

(7) Häufig geht der amerikanische Student nach Ablegung eines ersten ’ professional degree’s’ (B.A.,

B.Arch.) in die Berufspraxis und kehrt nach einigen
Jahren (oder Jahrzehnten) an die Universität zurück,

Bewußtsein dieser Abhängigkeit wurde verstärkt durch

um in seinem ursprünglichen oder einem neuen Fach-

die Reaktion der Regierungen in Sacramento und Was-

gebiet im Graduate Level weiterzuarbeiten.

hington auf studentische Aktionen verschiedenster Art,
beispielsweise zum Rassenproblem oder zuletzt, vor
wenigen Tagen, zu einer spontanen Gründung eines

"community” -Parks auf ungenutztem Universitätsgelände
Diese letzte Aktion, von der Mehrheit der Fakultätsmit-

glieder des College of Environmental Design zum beispielhaften Fall von ’ community action’ deklariert und

dementsprechend unterstützt, wurde durch einen Kraft-

(8) Ein kurzfristiger Ausstoß von Forschungspapieren,
die von Fakultätsmitgliedern und Graduate Students

erstellt werden, wird über die beiden Center des

Institute of Urban and Regional Development geleitet, denen beachtliche Summen zur Produktion und

teilweise kostenlosen hochschulinternen Verteilung
der Papiere zur Verfügung stehen.

akt des reaktionären kalifornischen Gouverneurs unterbrochen. Eine Demonstration zur Erhaltung des Parks

wurde mit Tränengas und Schüssen aufgelöst. Ein nicht

Literaturverzeichnis

an der Demonstration beteiligter Zuschauer wurde

erschossen, ein anderer erblindete nach einem Kopfschuß. In den folgenden Tagen des Ausnahmezustandes

besetzten 2.000 Nationalgardisten Berkeley und machten
durch ständigen Gebrauch von Tränengas und körperliche
Bedrohung die Fortführung des Universitätsbetriebs fast
unmöglich. Ein Großteil der Professoren erklärte sich
mit den Studenten solidarisch und streikte. Gezielte

Mißinformation der Bevölkerung ist jeweils möglich
durch eine Zurückdrängung der Aktionen auf das räum-

1. Advocacy Planning
Dakin, John

(Auswahl)

U

An Evaluation of the Choice’ Theory
of Planning, in: Journal of the
American Institute of Planners (AIP),
Jan 1963,.5. 19-28

Davidoff, Paul und Reiner, Thomas A.
A Choice Theory of Planning, in:
Journal of the AIP, May 1962, S.

lich in sich geschlossene Universitätsgelände.

103-105

Die Kette von Ereignissen führt zu einer immer stärker

Advocavy and Pluralism in Planning,
in: Journal of the AIP, Nov. 1965,

sich entwickelnden Polarisierung der Meinungen und
einer Entfremdung des gesamten akademischen Lebens

S. 331-338

vom Bewußtsein der Gesellschaft. Auf diese Weise kann
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Davidoff, Paul

Democratic Planning, in: ’Perspecta

Günter Schmitz

The Yale Architectural Journal 1967

Peattie, Lisa R.

Reflections on Advocacy Planning,
in: Journal of the AIP, March 1968,
S. 80-88

2. Participatory Planning
Barshay, Shirley F.
One Meaning of Citizen Participation. Manuscript. Office of Econo-

mic Opportunity, Western Region
1968

Lindblom, Charles Er
The Way of Muddling Through, in:
Public Administration Review 19:2,
Spring 1959, S. 79-88
Long, Norton E.

Citizenship or Consumership in
Metropolitan Areas, in: Journal of
the AIP, Jan 1966, S. 2-6

Spiegel, Hans

Citizen Participation in Urban Deve-

(Hrsg.

lopment, Washington DC, NTL Institute for Applied Behavioral Science,
1968

Wilson, James Q. Planning and Politics: Citizen
Participation in Urban Renewal, in:
Journal of the AIP, Nov. 1963,
S. 242-249, auch in:
Wilson, Hames Q. (Hrsg.):

Urban Renewal, Cambridge, Mass.
MIT Press, 1967, S. 407-421

TAGUNG FÜR ARCHITEKTURFORSCHUNG - JÄHRLICH
VERANSTALTET VOM US-ARCHITEKTENVERBAND
Eine der wichtigsten Funktionen des Ausschusses für
Architekturforschung (Committee on Research) des ame-

rikanischen Architektenverbandes AIA (American Institute of Architects) ist die jährliche Durchführung einer

Informationstagung der Forschungsarchitekten (ArchitectResearchers Conference). Hauptabsicht der Veranstaltung
ist es, ein aktuelles Forum für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich der Architektur zu bieten.
Die Tagung findet jeweils im Herbst statt und ist eine

ausgezeichnete Gelegenheit, einen Überblick über

verschiedenste architekturbezogene Forschungsgebiete
zu gewinnen. Mit der Abgrenzung der Begriffe "Forschung" und "Architektur" verfährt man großzügig, z.B,
werden Baumarktanalysen, Probleme der Architektur-

psychologie, Prognostik oder des computergestützten
Design, Optimaliserungsversuche von Bautypen und neu-

artige Konzepte für Systembauweisen ebenso abgehandelt
und zur Diskussion gestellt wie Normenverbesserungsvor-

schläge der Regierung, Baumaterialien- oder Bauaus-

stattungsprobleme, Demonstrativ-Stadtplanungen, Nutzungsanalysen nationaler Erholungsgebiete oder Entwicklungsprojekte innerstädtischer Schnellstraßen. Die Tagungsbeiträge werden vom Ausschuß, unterstützt durch

circa 16 korrespondierende und beratende Mitglieder,

jährlich ausgewählt. Tagungsorte wechseln, werden
jedoch so gewählt, daß eine in der Nähe gelegene

Architekturschule die Tagung personell und organisato-

3. Community Planning

risch unterstützen kann. Die Veranstaltung ist offen für
jedermann und wird von circa 150 Teilnehmern besucht.

Banfield, Edward C. und Wilson, James Q.

Interessenten sind forschungsorientierte Mitglieder des
Lehrkörpers von Architekturfakultäten, vereinzelt Stu-

City Politics, Cambridge Mass,
Harvard University and MIT Presses,
1963

Dahl, Robert A. und Lindblom, Charles E.
Politics, Economics and Welfare,
New York, Harper &amp; Row, 1963
Who Governs? New Haven, Yale
University Press 1961

Duhl, Leonard J. The Urban Condition. New York,

(Hrsg.)

Basic Books 1963

Frieden, Bernard und Morris, Robert
Urban Planning and Social Policy.
New York, Basic Books, 1968
Long, Norton E.

Local Government and Renewal

Policies, in: Wilson, James Q. (Hrsg.)
Urban Renewal, Cambridge, Mass.
MIT Press 1967, S. 422-434

Mann, Lawrence D.
Studies in Community Decision

Making (Review Article), in: Journal
of the AIP, Jan 1964, S. 58-65

Meyerson, M. und Banfield, Edward C.
Politics, Planning and the Public
Interest, Glencoe, Free Press, 1955
Urban Policy in a Rationalized Society

in: Journal of the AIP, Nov. 1965
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denten im Nachstudium, selbständige Architekten, größere
Architekturbüros mit eigenen Entwicklungsabteilungen,

private Forschungsinstitute, Systeminteressierte jeder
Art, Industrien und Verlage.
Bei der letztjährigen Tagung wurde versucht, durch die
Auswahl der Referenten ein Gleichgewicht herzustellen
zwischen Vertretern der Universitäten, Architekturbüros,
Regierungsstellen und Bauindustrien. 23 Forschungs- und
Entwicklungsprojekte, gegenwärtig in Bearbeitung, wurden an zwei Tagen in drei Gruppen simultan vorgestellt
und diskutiert. Die Qualität der Referate war allgemein

gut und die Tagung stellte eine Fülle interdisziplinärer
Kontakte her. Exzerpte der Vorträge sind erhältlich von
Eric Clearinghouse, Educational Resources Information
Center, 606 State Street, Room 314, Madison, Wisconsin
53703, USA. Drei Vorträge sind im Wortlaut erschienen
in Vol. 39, No. 12/1968 in der Zeitschrift Wisconsin

Architect, 785 North Jefferson Street, Milwaukee,
Wisconsin 53202, USA. Nachdrucke weiterer Vordrucke
sind erhältlich durch die Zeitschrift AIA Journal, 1735
New York Avenue NW, Washington, DC 20006, USA.

Thomas Schröder

d) Angleichung der bisher üblichen Prüfungssituation an
die derzeitige Studiensituation unter Einbeziehung aller

REFORM DER DIPLOM-HAUPTPRÜFUNG AN DER

den Projektinhalt betreffenden spezifischen Probleme

FAKULTÄT ARCHITEKTUR DER TU BERLIN

(z.B. Ökonomie, Recht, Sozialpsychologie, Bildung
usw.), die durch Fachleute aus an der Fakultät selbst

vorhandenen Lehrstühlen oder Institutionen außerhalb
Seit dem Wintersemester 1968/69 verläuft das Studium

der Hochschule dargestellt werden.

an der Architekturabteilung der TU Berlin in Formen,

die die Abhaltung der herkömmlichen Diplom-Hauptprüfung nicht länger sinnvoll erscheinen lassen, womit
nicht nur der schon von jeher bestehende Konflikt

zwischen den de jure gültigen Bestimmungen der Prüfungsordnung und der tatsächlich geübten Praxis der

Diplomprüfungen und Diplomarbeiten gemeint ist, dessen
Kalamitäten hinsichtlich Urheberschaft, Arbeitspensum
und Wissenschaftlichkeit vor allem den Lehrenden seit

{angem bekannt gewesen sein dürften.
Die Kritik der betroffenen Studenten bezieht sich vor

allem auf folgende Punkte:

Christiane Ave-Lallemand, Thomas Schröder

FLEXIBILITÄT IN DER SCHULPLANUNG

1. monodisziplinärer Charakter der Diplom-Hauptprü-

fung

2. Ausklammerung der gesellschaftlichen Bedeutung von

Architektur und Planung
3. mangelndes Problembewußtsein bei der Lösung konventioneller Entwurfsaufgaben durch bloße Faktenan-

wendung
4. Überbewertung der Diplom-Hauptprüfung durch
gleichermaßen praxisferne wie theoriefeindliche Bewertungskriterien und Prüfungsriten
5. Isolierung und gegen Kontakte zu anderen Diszipli-

nen gerichtete Spezialisierung der Diplom-Kandidaten

Das Thema "Flexibilität" wurde während des Winterse-

mesters 1968/69 sowohl im Rahmen eines Lehrauftrages
für Schulbau an der Staatlichen Hochschule für Bildende
Künste Berlin als auch auf einem Arbeitstreffen der

Schulbauinstitute Aachen, Berlin und Stuttgart in Berlin
erörtert und mit Hilfe des Begriffsrepertoires der Systemtheorie diskutiert.

Der folgende Arbeitsansatz und Versuch, zunächst verbal
ein nicht exakt abgestecktes Terrain zu sondieren, stammt
aus dem Bereich der HFBK Berlin:

Statt dessen werden folgende Forderungen erhoben:

1. Herstellung individueller Kritikfähigkeit und individuellen Bewußtseins der politischen Relevanz praktischen
Handelns durch die Erweiterung von Lernmotivation und

durch methodische Qualifikation
2. kontinuierliche Lernprozesse in Kooperativen, die
die Beteiligten vor Vereinzelung durch Konkurrenz
(individualistische Karriere) und vor Entfremdung durch

|. Aufgabe:
In einem als flexibel anzusehenden Bildungs-Kommunikations-Lehr- und Lernsystem sind nacheinander die
folgenden Systemelemente nicht nur als beweglich zwischen Soll- und Istwerten, sondern als total flexibel an-

zunehmen:

Beispiele für Untersuchungskriterien:

Spezialisierung (Manipulierbarkeit) schützen
3. integrierende Mitarbeit des einzelnen in einer Projektgruppe aus dem Bereich der Planung oder in einer
Problemgruppe aus dem Bereich der gesel Ischaftlichen
Diskussion von Planungsbedingungen
4. Terminplanung der neuen Arbeitsreform

4.1 Arbeitsschritte in der Problemphase:
a) Beschreibung der Konfliktsituation
b) Formulierung des Problems

c) Integration der Problembereiche

d) Zielformulierung, Programmbeschreibung
4.2 Arbeitsschritte in der Projektphase:

1. Benutzer

z.B. Lehrer, Schüler

2. Raum, Umgebung
z.B. Gesamtschul-

komplex
z.B. Stundenplan,
Stundentafel

4. Transportmittel
5. Medien

e) Projektbeschreibung

5. Herstellung der auf die Hochschule als Institution

bezogenen Arbeitsvoraussetzungen für die Realisierung
der neuen Diplom-Prüfung wie

a) Abschaffung der Einzelprüfung
b) Regelung der Themenstellung und Benotungsfragen
auf Fakultätsebene unter Überschreitung von Seminar-

und Lehrstuhlgrenzen
c) Aufgabe der Klausuren zugunsten eines mehrtägigen

Qualitäten von Unterrichts-

3. Organisation, Programm Dauer, Zeiteinteilung

b) Relation der Mittel zu den Zielen

d) Instrumentalisierung der Mittel zu einem Projekt

Mögliche Konstruktionssysteme, stimulierende
räumen

a) Formulierung der Mittel

c) Mittelwahl

Aufnahmekapazität,
Wegleistung

Zugriffszeit, Ortsgebundenheit
z.B. Transistor

Für jeden dieser fünf Grenzfälle sind die Auswirkungen
auf die vier übrigen Systemelemente verbal darzustellen.

Il. Erläuterungen:
Das Thema Flexibilität wird heute allgemein diskutiert.
Gesellschaft und Umwelt sind betroffen. Ein Versuch,
Sründe und Anlässe dieser Diskussion zu klären, könnte

sich auf folgende Punkte beziehen:

Seminars mit den Aufgaben nach 4.1 a, b
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1. Bedarf und Mangel an Prognosen auf allen Gebieten

der Planung
Entwicklung von Methoden der Bedarfsermittlung

Förderung prognostischer Wissenschaftszweige
Interdisziplinäre Arbeit auf dem Gebiet der Futuro-

logie
2. Hohe Mobilität von Menschen und Material, schneller Zugriff zu Informationen
Tendenzen zur Konzentration von Wohnen, Tagesbedarf
und Arbeitsstätten
Reduzierung von Pendlerbewegungen einerseits

Steigerung der Freizeitmobilität durch individuelle
Verkehrsmittel andererseits

3. Rationalisierungstendenzen
Einführung des Leistungsprinzips auf neuen Gebieten
Kostenoptimierung von Arbeits- und Planungsprozessen

4. Gesellschaftliche Veränderungen
Erhöhung des Lebensstandards

Sozialpsychologische Konsequenzen der Anonymität
Bewußtseinserweiterungen unterprivilegierter Fehlplanungen aus politischen Gründen und Informations-

mangel
Die Motive der Flexibilitätsdiskussion unter spekulativen

Aspekten:
1. Kostenreduzierung

2. Befriedigung politischer Forderungen
3. Ausschaltung von Störungen

lich keine Grenzen gesetzt zu werden braucht. (Wesentlich, da eine ständige Wissensaufbereitung sowieso uner-

läßlich ist, ) Aufgabe der Organisation wäreesz.B.,
für einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zu
sorgen, d.h. ein ständig sich zeitgemäß änderndes Programm aufzustellen.
Ein festes (Stundenplan-)Pro gramm sollte evtl. nur für

eine Aufbaustufe gegeben werden:

Startgleichheit, sozialer Ausgleich
Umreißen der wesentlichen Wissensgebiete
Einführung in Lernmethodiken etc.

Außerdem sollten Programme für einzelne Arbeitsgebiete
vorhanden sein, die ein stufenweise geordnetes Erlernen
des jeweiligen Stoffes ermöglichen.
2. Total flexibel: der Raum, die Umgebung
2.3 Bei total flexiblem Raum ist der Organisation bezüglich der räumlichen Nutzung keine Grenze gesetzt. Es
können also Programme für jegliche Art der Nutzung und

Gruppierung ausgeschrieben werden, wobei ein hohes
Maß an Ausnutzung möglich ist.

2.4 Der in sich flexible, jedoch ortsgebundene Raum ist
auf öffentliche bzw. spezifische Transportmittel angewiesen, um ein dem Programm entsprechendes Einzugsgebiet zu haben. Ist der flexible Raum nicht als örtlich
gebunden aufzufassen, so könnte er z.B. selbst Trans-

portmittel sein:
Schule in Bus, Bahn oder anderen beweglichen "Räumen"

4. Lustgewinn

- d.h. er wäre auf normale öffentliche Verkehrsmittel

Grenzfälle der Flexibilität, die in ihrer Auswirkung auf

nicht angewiesen.

alle betroffenen Systemelemente eines Ausbildungs/

Erziehungs/Bildungs/Kommunikationssystems untersucht
werden sollen:

3. Total flexibel: die Organisation
3.5 Einer total flexiblen Organisation müßten zur Auf-

nahme (Dokumentation) und Abgabe von Lehrmaterial
jederzeit programmierbare Medien zur Verfügung stehen

Totale Mobilität des Benutzers
Totale Anpassungsfähigkeit von Bauten an geänderte
Funktionen
Totale Anpassungsfähigkeit von Arbeitsprogrammen und

Information geben zu können. Empfangsstellen müßten
ständig in Aktion und netzartig über das Einzugsgebiet

Zeitplänen an neue Zielwerte

verteilt sein.

Totale Erschließung aller Flächen und Ebenen eines
Raumsystems durch Transportmittel mit minimaler Verkehrsdauer
Totale Präsenz oder sofortige Abrufbarkeit von Informationen

Il. Darstellung einiger durch Kombination auftretender
Wechselbeziehungen unter dem Gesichtspunkt der tota-

len Flexibilität für je eines der Systemelemente (s.1.)

- um in relativ kurzer Zeit eine optimale Streuung an

4. Total flexibel: das Transportmittel
4.1 Durch ein total flexibles Transportmittel steht dem
Benutzer die Möglichkeit offen, jedes Aktionsfeld
(Informationsfeld) jederzeit aufzunehmen: Lernen ist
nicht mehr ein zeitlich und räumlich festumrissener Vorgang; man kann jeweilige Wissensgebiete an einem dafür idealen Ort ’studieren” - je nach Bedarf, Gegeben-

heit, Aktualität.
4.2 Schule nicht mehr örtlich fixiert -

1. Total flexibel: der Benutzer
1.2 Der gesamte Umweltbereich (z.B. Stadt) als ” Raum’
für Lernen, Information einbeziehbar. Lernen auf diese
Weise angereichert durch den Wert des Erlebnisses.
Räumlich zu konzipieren wäre evtl. eine Zentrale - im

evtl. "Bahnhof" im Kreuzungspunkt sämtlicher zur Verfügung stehender Transportmittel - als Informations- und
Organisationszentrale. Schule nicht nur dort, wo gerade

das Aktionsfeld für jeweilige Aktualitäten. Auch das

Transportmittel selbst kann Schule sein: große Streuung

Hauptaktionsfeld beispielsweise einer Stadt:

des Wissensgutes, ‘auch in räumlich und umweltbedingt

Dokumentations-, Informationszentrale

benachteiligten Gebieten (keine Beschränkung auf

Verwaltung, Organisation
(Ver)Arbeit (ung)s-Räume
Räume sozialen Charakters (Fürsorge, Beratung, Alten-

räume)

irgendeinen Einzugsbereich).
5. Total flexibel: das Medium
5.1 Für den Benutzer wäre jede Information ihrem Bereich
zugeordnet jederzeit erfaßbar - jedem jedes Medium
überall verfügbar. Demnach ist er nicht gezwungen,

Öffentliche Räume (Ausstellung, Theater, Kino, Bücherei, Cafe)

sich aus seiner Umwelt zu lösen, um zu lernen: der Kon-

1.3 Ist der gesamte Umweltbereich als ” Schule” aufge-

takt zur Umwelt wird nicht gefördert,

faßt, erfolgt eine derartige Verflechtung von Lernfunktionen und den Funktionen täglichen Lebens (z.B.
Arbeitsstätte - Schule), daß dem Lernen zeitlich eigent-
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Diskussionsmöglichkeiten sind eingeschränkt,
zwischenmenschliche Beziehungen auf Zufälligkeiten
reduziert.

5.2 Kein bestimmter Raum ist erforderlich, da "Schule"
jederzeit möglich, überall wo Informationsmedien sind

"Lehre" versucht worden.
Für ca. DM 650, -- pro Monat hat die Universität zwei

Parkflächen einer Hochgarage in der Karlsruher Altstadt

gemietet,
Dort wurde den Kommilitonen die Möglichkeit gegeben,
mit Materialien Raum- und Materialstudien zu machen.

Zur Verfügung wurden gestellt Dispersionsfarben, Holzlatten, Ytong-Blöcke, Plastikfolien, Toilettenpapier und
Wasser.

W. Koblin

Die Aktionen wurden in Filmen dokumentiert. Am Ende
des Semesters berichteten die Studenten über den Erfolg
des Unternehmens ."ARCH+ war dabei." Wir wollen aus

VERANSTALTUNG

Vom 14.-16. April 1970 wird an der Brunel Universität
in Uxbridge (im Westen von London) ein internationales

Symposion für Computergrafik stattfinden. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Gebiet der praktischen Anwendung von Computergrafik für Management
Schaltkreisplanung, Stadtplanung, Architektur- und
Ingenieurdesign, Lagerhaltung, Arbeitslehre etc. Die
Teilnehmergebühr beträgt DM 400, --. 1.000 qm Ausstellungsflächen sollen zur Verfügung stehen, dazu
500 qm für ein Electric Theatre. Vorträge sollen in 16
Hörsälen in je vier parallelen Serien ablaufen. Der Wer‘
der Ausstellungsausrüstung wird auf 30 Mill. DM geschätzt. Man rechnet mit 1.000 Teilnehmern. Bisher

haben sich 24 Firmen (u.a. Cossor, ICL, IBM, Time

Sharing, IDL, Univac...) als Aussteller angekündigt
Während der drei Tage sollen ca. 90 Arbeitspapiere

herausgegeben werden. Als Redner sind bereits jetzt

bekannt: Grosch (CCST), Machover, Newman, Knowlton (Bell), Coons (MIT), Chasen (Lockheed).

der Vielzahl der gezeigten Aktionen, die wohl durchweg
Dokumenta-reif sein dürften, über eine etwas ausführlicher berichten. Sie mag ein Beispiel sein für die Tendenz der Versuche.

Christo-Adeption 5.5.1969, 15.00 Uhr
Circa 40 Studenten stehen oben auf dem Dach der Hochgarage. Eine Plastikhülle wird aufgerollt und mittels

eines Staubsaugers aufgeblasen.
Langsam bläht sich der Schlauch, liegt auf dem Boden
und bewegt sich nervös. Ein Zwang, ihn anzufassen,
geht von ihm aus. Die ersten Hände greifen zu. Bald

hat ihn jeder in der Hand und spielt mit ihm. Die ersten
Phallus- Assoziationen werden laut. Das Schauspiel wird
eindeutiger. Greifen und Gleiten.

Die Akteure halten des Riesen Glied über ihre Köpfe
weg in den Himmel, eine eigenartig faszinierte Ge-

meinschaft entsteht, fast kultisch.
Ein Raumerlebnis von höchster Intensität wird hier zele-

briert, bestehend aus einer Reihe integraler Einzelerlebnisse .

Anfragen an: R.D. Parslow, Chairman, Computer

Grafics 70, Brunel-University, Uxbridge, Middlesex,

Optisch: das Licht bricht sich und wird immer wieder

GB

neu in dem Luft-Plastik-Gemisch reflektiert. Taktil: die

Akteure begreifen das sehr weiche und anschmiegsame
Material von allen Seiten. (Die Art der Handbewegungen erinnert stellenweise an Costards Streifen "Besonders

wertvoll" .) Akustisch: das Quietschen der Hände auf der

glatten Plastikoberfläche, literarische Bemerkungen zum
Thema Phallus, Wind und Straßenlärm. Raumbezogen:
eine "ausgesonderte" Situation zwischen den Wirklich-

Andreas Strunk

AESTHETISCHE AKTION

"Christo-Adepten. Ein Super-Phallus wird imitiert. Das
ganze Hochdach ist silbrig-grau in Bewegung, steigt,
schlafft ab. Ableger werden über die Barriere gehängt.
Handwerkliche Peinture. Der Phallus wird aufgerichtet,
Schwieriakeiten durch den Wind. Hiah!"
Dies sind ein paar Sätze aus den "Protokollen Hochgarage", die von einem interessanten Versuch an der Uni

Karlsruhe berichten.
Auf Anregung von Prof. C.H. Kliemann und Assistent

R. Busam, Lehrstuhl für Malerei und Grafik, ist im
Sommersemester 1969 für die Grundlehre der Architekturstudenten des 3. und 4. Semesters eine neue Form der

keiten, oben auf einem hohen Dach, unten die Altstadt
über sich die Luft. Gruppendynamisch: die Aktion an
einem von allen erkannten Symbol bringt die Leute in
eine leichte Euphorie.
Es ist penetrant, nach dem Wert solcher Unternehmen für
die Ausbildung von Architekten zu fragen. Diese Frage

mißversteht die Intention des Erlebnisses: Befreiung von
den Zwecken. Die Aktion ist Selbstzweck. So versteht
sich Happening. Es ist sich selbst genug.
Aber als "Schatten" dieser Selbstgefälligkeit wird man

gerade für die Umweltplanung mögliche Zwecke erkennen können.

Eine Rezeption der Auffassung neuester ästhetischer Ak-

tionen (Happening, Environment, land-art) im Bereich
von "Stadt"-Planung ist zu erwarten.

Die "Protokolle Hochgarage'" berichten von einem Versuch, Bewußtsein zu sensibilisieren für eine andere Art,
"Stadt" zu konsumieren: Stadt als totaler Spielraum.
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DISKUSSION

C. Riepl, H. Küsgen, A. Kleinefenn
WAS SOLL DIE PRÜFUNG?

Vorbemerkung:

Die Prüfungssituation
Eine Situation, in der seit je die bevorrechtete Stellung
des Lehrenden in der so gerne beschworenen Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden nur zu deutlich
hervortritt, war und ist die Prüfunagssituation.

Anlaß für diesen Beitrag war ein Artikel von Blanek,
Kunze, Simons in ARCH+ 5 - "Versuch einer belegba-

Die Prüfung verbindet in sich einen Teil der anstehenden
Konflikte und Probleme: Sowohl die inneruniversitäre

ren Beurteil ung von Studentenarbeiten'". Unsere Auf-

Auseinandersetzung von Studenten und Dozenten wird

Fassung ist, daß solche Verfahren zu leicht zur Verewi
gung reformbedürftiger Strukturen beitragen, wenn sie

sellschaft, vermittelt im Zusammenhang von Prüfungs-

nicht auf der Grundlage einer allgemeinen Prüfungsund Bewertungsreform vorgetragen werden. Dazu einige
Bemerkunaen.
Folgende Feststellungen werden von der öffentlichen

Meinung unwidersprochen anerkannt:
1. Die hochtechnisierte industrielle Gesellschaft be-

nötigt in wachsendem Maße qualifizierte Fachleute.
2. Wissenschaft selbst hat sich vom Betätigungsfeld
einer kleinen hochgebildeten Elite zum konstituierenden Bestandteil der materiellen Existenz der modernen

Gesellschaft aewandelt.
Die Folge dieser Einsichten war die in den vergangenen

Jahren verstärkt erhobene Forderung an die Bildungsin-

stitutionen, die gesellschaftlichen Bedürfnisse durch

berührt, als auch das Problem von Hochschule und Ge-

ergebnis und Berufskonsequenzen. So überwiegen heute
die wissenschaftsfremden Momente das, was Prüfung sein

sollte und könnte. Heute jedenfalls ist die Prüfung noch
die passive Abfragung des Prüflings durch den Prüfer.
Ob leicht oder schwer, demonstriert die Prüfung ein Abhängigkeitsverhältnis; beim Prüfling erzeugt sie eine
eigentümliche, der späteren Berufspraxis fremde Lernmotivation: Lernen, um geprüft zu werden.

Die Funktion des Abgangszeugnisses
Schon eine genauere Betrachtung der gegenwärtigen
Praxis zeigt, daß die Leistungszertifikate, die ein Absolvent am Ende seiner Studien in der Hand hält, formal
sind. Sollte es anders sein, so müßte zumindest für alle

Hochschulen gelten, daß einheitlicher Stoff gelehrt

des deutschen Erziehungswesens) das Erziehungswesen

wird und einheitlich geprüft und bewertet wird. Weder
gibt es das eine, noch das andere; ja, ist es überhaupt
wünschenswert, daß in der Architektur einheitlicher Stoff
gelehrt wird? Zumal für dieses Ziel im Moment jegliche
Voraussetzung, nämlich ein einheitlich definiertes und
akzeptiertes Berufsbild fehlt.

und darin vor allem die wissenschaftlichen Hochschulen
in den Prozeß der Neugestaltung gezwungen.

Nicht nur die Studenten führen Berufsbild-Diskussionen,
auch die Dozenten sind sich über das Berufsbild des

erhöhte Leistung zu befriedigen.
Dieser Druck auf das Erziehungswesen hat im Verein mit

einigen weiteren Faktoren (der notorischen Knappheit
der Mittel, den traditionellen autoritären Strukturen

Dabei ist die Situation an den Hochschulen durch eine

Architekten, den sie ausbilden, im umklaren. Daran

tiefe Vertrauenskrise zwischen Lehrenden und Lernenden
gekennzeichnet. Deren Ursache dürfte unbestritten darin liegen, daß die durch die traditionelle Machtstruktur

schließt sofort die Frage, ob es einheitliche Berufsbilder

begünstigten Ordinarien den Druck der gesellschaftlichen Notwendigkeiten auf den schwächsten Teil (d.h.
den mit gar keiner institutionellen Macht versehenen),
den Studenten, abzuwälzen suchten: z.B. numerus

clausus, Zwischenprüfungen, Studienzeitbegrenzung,
Zwangsexmatrikulation. Daß dies kurzsichtig war, wird
die Zukunft erweisen.
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in der Architektur überhaupt noch geben wird. Unserer
Auffassung nach wird die zukünftige Ausbildung den
Studenten sehr differenzierte Vertiefungsmöglichkeiten
anbieten müssen. Vermutlich wird sogar eine Schwer-

punktbildung an den einzelnen Architekturabteilungen
erfolgen, weil nicht jede Differenzierung an jeder Hochschule angeboten werden kann.

Wie soll das Abgangszertifikat, Abschluß- oder Diplomzeugnis, wie immer wir es nennen, zustande kommen,
was soll es inhaltlich bedeuten?

Die Adressaten eines Zeugnisses sind die Stellen, die die

qualifizierte menschliche Arbeitskraft in den gesellschaftlichen Produktionsprozeß einführen; für Architekten sind
das Architekturbüros, die Bauabteilungen der Industrieund der Wohnungsunternehmen und die öffentliche Bau-

verwaltung (1). Ein sinnvolles Studium geht auf deren
Anforderungen ein, wenngleich es keineswegs davon
festgelegt sein darf, um die Möglichkeiten der Weiterantwicklung sowohl der individuellen Arbeitskraft, wie
der bestehenden Verhältnisse zu sichern. Haben nun für

diese Stellen Diplomzeugnisse mit Einzelnoten und Gesamtnote einen Wert?

Eine kleine Befragung von Architekturbüros durch die

Verfasser, nach welchen Kriterien Hochschulabsolventen
bei der Einstellung bewertet würden, zeigte, daß sämtliche Architekturbüros den Einzelnoten des Diplomzeugnisses keine Bedeutung zumessen. Die Gesamtnote wird

am Rande notiert. Die eigentliche Urteilsbildung über
Eignung und Person eines Stellenbewerbers erfolgt immer
über die Begutachtung seiner Arbeiten. Dazu kommt
mehrfach, daß der Bewerber aufgefordert wird, seine
Arbeiten zu referieren.

Von den Hochbauverwaltungen dagegen wissen wir, daß
sie Bewerber vorwiegend nach Noten beurteilen (2). Die
Intention ist natürlich, daß dieses Verfahren objektiv
und gerecht ist. Für eine Prüfung bringt es aber ein
Moment mit sich, das wenig mit der rationalen Funktion
der Prüfung, aber viel mit einer Entscheidung über die
zukünftige Existenz eines Menschen zu tun hat.

Prüfung, Beurteilung, Beratung
Was soll an die Stelle der bisherigen Prüfungen und

Benotungen treten?
Wenn wir Prüfungen als "Feststellungen von Verhaltens-

weisen, Kenntnissen, Fertigkeiten usw." (3) definieren,
so haben sie ihre vernünftige Funktion darin, daß sie
Information und Beratung für Prüfling und Prüfer ermöglichen. In der gegenwärtigen Praxis sind Prüfungen so
gut wie ohne Konsequenzen für den Prüfer. Das Versagen

sozialen Massendemokratie, in der die Arbeit im Team
geleistet wird, und die Interessen der einzelnen nur durch
den Zusammenschluß sozialer Gruppierungen und die
solidarische Aktion zu vertreten sind, entlarvt sich das

Konkurrenzdenken als Ideologie. Es ist allenfalls geeignet,
sinn- und wirkungslose Verhaltensmuster zu entwickeln.
Für Prüfungen, die inhaltlich ernst machen mit der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden kommt als endliches Urteil nur ein "Ausreichend" oder "Nicht aus-

reichend" (5) in Frage.
Wir möchten noch weitergehen: Die Beurteilungen sollten
von Dozenten und Studenten gemeinsam durchgeführt
werden. Voraussetzung einer Beteiligung der Studenten
an der Beurteilung ist, daß sie ihre gegenseitigen Leistungen kennen. Voraussetzung dafür ist, daß die Studenten miteinander und aktiv lernen; das bisher weitgehend
rezeptive Lernen muß auf sein notwendiges Maß abgebaut
werden.

Umgekehrt ist die gemeinsame gegenseitige Beurteilung
notwendige Grundlage, um Gruppen- und Projektarbeit
überhaupt erfolgreich einführen zu können.
Diese neuen Formen des Lernens werden vielleicht imstande

sein, die heute so starke sekundäre Lernmotivation abzu-

lösen durch die primäre: "Die umfassende persönliche
Identifizierung mit dem Arbeitsbereich" (6). Notwendig
gehören zum aktiven Lernen in Gruppen die gemeinsame
Wahl der Objekte, an denen Kenntnisse und Fertigkeiten

erarbeitet, abgearbeitet und erprobt werden. Im Laufe
solchen Studiums wird der Grad der Selbständigkeit der
Studenten zunehmen: absurd wäre es da, durch eine Prüfung alten Stils den Studenten am Ende des Studiums
wieder in ein totales Abhängigkeitsverhältnis zu stellen.

Schließlich ist noch die Frage nach dem Diplom als EndAbschluß zu steller. Allgemein ist ein begrüßenswerter
Abbau der Diplom-Zuerkennung als Zeremonie festzustellen: In Stuttgart wird z.B. eine größere Studienarbeit
zur Diplomarbeit lediglich ausgebaut, an der TU Berlin
können Diplomarbeiten von Studentengruppen verfaßt
werden.

Grundsätzlicher ist ein Vorschlag von E.v. Weizsäcker:
Er empfiehlt ein Studium, in dem einzelne Studienab-

schnitte ihrem Schwierigkeitsgrad entsprechend mit Punk-

von Studenten geht allein zu Lasten der Studenten, es

ten bewertet werden. Es gibt keinen definierten Studien-

wird als individuelles Versagen bewertet. Inwieweit
Studienbedingungen die Ursache sein können, wird nicht

abschluß: Der Student verläßt die Hochschule, wenn er

gefragt. Die Rückkopplung der Prüfungsresultate auf die
Lehre ermöglicht eine Kontrolle, ob die in sie gestellten
Erwartungen erfüllt werden. L. Huber formuliert dazu:

wenn er sich weiter aualifizieren will (Kontaktstudium)

"Die wissenschaftlichen Hochschulen haben, indem sie
den Prüfungen die Funktion der Rückmeldung vorenthalten
haben, in ihrer Lehre ein entscheidendes Indiz für Wis-

senschaftlichkeit, nämlich Institutionalisierung der Kritik
und Selbstkritik verloren" (4). Wird nun die Prüfung als
Einrichtung mit Informations- und Beratungscharakter für
alle Beteiligten begriffen, so muß die einseitige Handhabuna der Beurteilung und Bewertung entfallen.

Für eine differenzierte Notengebung ist kein rechtes
Argument anzuführen, es sei denn, man übersehe die

fehlende Vergleichsbasis und man bejahe das Konkurrenzstreben und die damit verbundene Vereinzelung der
studentischen Arbeit, Historisch betrachtet wurzeln
solche Einstellungen im liberalen Denken aus der Zeit
des Konkurrenzkapitalismus, als das Individuum als Wirtschaftssubiekt auftreten konnte. Heute, im Zeitalter der

sich ausreichend qualifiziert glaubt. Er kehrt zurück,

(7).
Dieses Modell wird die größten formalen Schwierigkeiten
zu überwinden haben. Sachlich ist es auch für das Archi-

tekturstudium vorstellbar. Die vorher vertretenen Vorschläge sind völlig mit dem Modell v. Weizsäckers ver-

einbar.

Zusammenfassung in positiven Thesen
1. Prüfungen bisheriger Art sollen ersetzt werden durch
gemeinsame Beurteilungen von Lehrenden und Lernenden.
2. Beurteilt wird auch die Lehre,
3. Noten sollen entfallen, an ihre Stelle tritt die Aussage
"Ausreichend" oder "Nicht ausreichend". Diese Beurtei-

lung wird für jede einzelne Studieneinheit gegeben.
4, Gruppenarbeiten erhalten eine Beurteilung für alle
Teilnehmer.
5. Abgangszeugnisse geben eine stichwortartige, voll-
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ständige Angabe aller "ausreichend" absolvierten Studieneinheiten. Ein Gesamturteil entfällt,
6. Später sollte der einheitliche Studienabschluß (Di-

plom) entfallen können. Studium und sogenanntes Kontaktstudium bilden eine Einheit.

dustrielle Gesellschaft" zur Verfügung zu stellen, um die
"materielle Existenz der modernen Gesellschaft" zu ge-

währleisten. Dieser Aufgabe ist sie nicht gewachsen, da
institutionale Autorität - repräsentiert durch "Prüfungen
alten Stils" - eine "tiefe Vertrauenskrise zwischen Lehren-

den und Lernenden" ausgelöst hat, die die Wirksamkeit
des Ausbildungsmechanismus in "kurzsichtiger Weise"

Anmerkungen

mindert.

(1) Nach der Bauwelt Nr. 21, 60. Jahrgang, 26.5.1969,

Damit wird die vorgeschlagene Reform der Prüfung, so
radikal auch immer sie sein möge, ein Instrument, mit
dem der technokratische Apparat stabilisiert wird: Die

gelten für die BRD folgende Zahlen: Rund 100.000 Menschen haben Architektur studiert. Etwa 23.300 davon

führen ihre eigenen Büros, 14.000 sind darin mitarbeitende Architekten, 12.000 sind in den Bauabteilungen
der Industrie- und Wohnungsunternehmen und rund
50.000 bei Bundesländern und Gemeindeverwaltungen

angestellt.

Emanzipation der Lernenden wird bis zu dem Grade zu-

gelassen, der ein Mindestmaß von Reibungsverlusten
garantiert: Freiheit als Antrieb zu reibungsloser Einglie-

derung in den Produktionsprozeß: nicht Ziel, sondern
Mittel zum Zweck.

(2) So soll in Bayern folgende Regelung gelten: Bei der

Da in dem Artikel von einem technokratischen System

2. Staatsprüfung dürfen die beiden Bestbenoteten ihren
Tätigkeitsort (München!) wählen, bis zum zehntbesten
dürfen Wünsche geäußert werden, der Rest wird im

nicht expressis verbis gesprochen wird, müssen wir zeigen,

"Bayrischen Wald" verteilt,
(3) Schütz, M.: Ziele und Inhalte der Prüfungen, in:
Blickpunkt Hochschuldidaktik 1, 1969, S. 84
(4) Huber, L.: Reglementierung und individuelle Freiheit
des Studiums. Ebenda, S. 90

(5) Vgl. Rahmenplan der ständigen Kommission für Studienreform an der Abteilung Architektur der Universität

Stuttgart, Stand 14.3.1968 und Stand 4.7.1968

(6) Moeller, M.L.: Psychische Funktion und Wirkungen
von Prüfungen, in: Blickpunkt Hochschuldidaktik 1, 1969
5. 78

(7) Weizsäcker, E.v.: Skizze "Unkonventionelle Möglichkeiten der Studienplatzvermehrung", Heidelberg,
Februar 1969

wo zwischen den Zeilen davon gesprochen wird, und
welche Konsequenzen unserer Ansicht nach damit verbunden sind. Wir gehen aus von den "Feststellungen, die von

der öffentlichen Meinung unwidersprochen anerkannt
werden" und denen auch die Autoren nirgendwo wider-

sprechen.
Sie haben ihre Vorstellung von "Gesellschaft" oder
“moderner Gesellschaft" in charakteristischer Weise dar-

gestellt. Von den möglichen Eigenschaften werden "hochtechnisiert" und "industriell" genannt und damit als die

wesentlichen Eigenschaften gekennzeichnet. Gesellschaften, die so gekennzeichnet sind, leisten mehr als nur das
Befriedigen eines materiellen Existenzminimums: Sie produzieren schon heute ein Übermaß an materiellen Gütern,

Die Verteilung dieses Übermaßes wird abhängig gemacht
vom Grad der Effizienz, mit dem ein Mitglied (Element)
des unterstellten Systems diesem System nützt oder schadet. Das Ziel, die "materielle Existenz" durch Produktion
materieller Güter zu gewährleisten, wird zu einem Mit-

tel, um dieses System verselbständigter materieller Produktion in sich kurzzuschließen und stabil zu halten. Das ist

C. Feldtkeller, Melville K-G
PRÜFUNG NEIN - ABER BISSCHEN PRÜFUNG DOCH

das Ergebnis von Fatalismus gegenüber der Historizität
gesellschaftlicher Prozesse: Durch Bestandsaufnahme ermittelte Trends werden zu Zielen für die Zukunft erklärt.
Diese Fehlleistung zeigt sich im kritisierten Text am
deutlichsten in der "Prognose", daß die hochtechnisierte
industrielle Gesellschaft in wachsendem Maße

qualifizierte Spezialisten benötigt.
Das System wird darüber hinaus durch einen Apparat von

Der Beitrag dieses Heftes: "Was soll denn die Prüfung
nur?" (Riepl, Küsgen, Kleinefenn) ist Gegenstand unserer
Kritik, weil das Kurieren von Symptomen autoritären Verhaltens verdammter Nebelkerzenwerferei gegenüber dem

Übel selbst gleichkommt: Riepl, Küsgen und Kleinefenn
schlagen den Sack und meinen noch nicht einmal den
Esel!
Die im Titel gestellte Frage wurde von den Autoren ausführlich beantwortet, und die Antwort am Schluß in 6

"positiven" Thesen zusammengefaßt. In einer Einleitung
wird ein Rahmen für die Gültigkeit der Antwort gesetzt.
In ihr werden die Aussagen zur Prüfungsproblematik begrenzt und damit relativiert auf einen effizienzschädigenden Konflikt innerhalb eines technokratischen Systems:
Die Wissenschaft hat im Bereich der Lehre die Aufgabe,
“qualifizierte Fachleute" für eine "hochtechnisierte in-
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Verwaltungs- und Produktionstechniken stabil gehalten,
dessen Gesetzmäßigkeiten den Entfremdungsprozeß beschleunigen: Der sich selbst in Gang haltende Kreislauf
gerät in immer größeren Widerspruch zu den vielfältigen
Bedürfnissen der Individuen. Durch zügellosen Ausbau der
materiellen Seite der Existenz bindet der dazu benötigte
Apparat freisetzbare Energien und blockiert in zunehmendem Maße die emanzipatorischen Fähigkeiten der Gesellschaft.
Die Autoren erklären die Wissenschaft zum "konstituierenden Bestandteil der materiellen Existenz der modernen
Gesellschaft". Damit weisen sie der Hochschule eine

Rolle, und auch noch eine konstituierende, im oben beschriebenen circulus vitiosus zu. Die Prüfung behält dann
auch in ihrer modifizierten Form die Rolle als Verteiler-

funktion, ihre Wirkung dehnt sich aus auf die Lehre,
möglicherweise mit dem Effekt, daß das Geaeneinander

von Lehrenden und Lernenden vertieft wird: Es werden ja

als Ideologie entlarvt ist, treffen sich die Autoren mit

verschiedene Tätigkeitsmerkmale unterschiedlicher Per-

ihrer eigenen Kritik; sie verlagern individuelle Konkur-

sonengruppen kontrolliert. Vielleicht wird die Zukunft
erweisen, daß das kurzsichtig wäre.

renz auf das Konkurrenzstreben solidarisch handelnder

Es bleibt zu zeigen, daß in den Teilen "Die Prüfungs-

situation", "Die Funktion des Abgangszeugnisses' und
schließlich in den "positiven Thesen" die Konsequenzen
aus der technokratischen Position der Einleitung sich

widerspiegeln.
Es ist notwendig, einige Zitate der drei mittleren Abschnitte aus dem verschleiernden Kontext herauszulösen,
um sie miteinander in Beziehung zu bringen.

A) Prüfung und Berufspraxis:
1. "So überwiegen heute die wissenschaftsfremden Mo-

Gruppen.
2. Als primäre Lernmotivation wird angegeben: "Die
umfassende persönliche Identifikation mit dem Arbeitsbereich". Es wird wenig darüber gesagt, wie diese Identifikation entstehen soll.

3. Der Arbeitsbereich wird bestimmt durch die "gemeinsame Wahl" der Objekte, an denen Arbeit vollzogen
wird.
Eine vertikale autoritäre Struktur wird in der Notwen-

digkeit gemeinsamer Wahl durch ein horizontales Bezugssystem gegenseitiger Verpflichtung zur Rechenschaft
ersetzt; die umfassende persönliche Identifikation mit
einem Arbeitsbereich, der so zustande kommt, ist geeig-

mente das, was Prüfung sein sollte und könnte."
In diesem Satz finden wir die Bestätigung, daß für die
Autoren Prüfungen eine wie auch immer geartete Funktion haben.

net, die Behauptung der Autoren ad absurdum zu führen,
daß der Grad der Selbständigkeit der Lernenden zunimmt:
Die Identifikation, die unter diesen Bedingungen einen

2. "...; beim Prüfling erzeugt sie eine eigentümliche,
der späteren Berufspraxis fremde Lernmotivation:..."

zipatorischer Fähigkeiten zuwider.

Prüfungen sollen also eine Lernmotivation erzeugen,
die der späteren Berufspraxis nicht fremd ist?
3. Die Autoren machen zu dieser Berufspraxis folgende
Aussagen: Wenn auch "einheitliche Berufsbilder in der
Architektur" in Zweifel gezogen werden, bleiben "die
Adressaten eines Zeugnisses" "für Architekten" "Architekturbüros, die Bauabteilungen der Industrie- und der

ad B)

Wohnungsunternehmen und die öffentliche Bauverwaltung."
"Einsinnvolles Studium geht auf deren Anforderungen
ein, wenngleich es keineswegs davon festgelegt sein
darf, ..." (wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht

naß).
4. "Haben nun für diese Stellen Diplomzeugnisse mit
Einzelnoten und Gesamtnote einen Wert?"
Der Wert von Gesamtnoten wird von den Autoren aus

pragmatischen Gründen bestritten. Selbst "Einzelnoten"
sollen entfallen, an ihre Stelle tritt die "Aussage" (?-!)"ausreichend" oder "nicht ausreichend".

5. Die anfangs nicht spezifizierte Funktion der Prüfung
wird präzisiert: Das Abgangszertifikat dient (natürlich
u.a.) dazu, "die qualifizierte menschliche Arbeitskraft
in den Produktionsprozeß einzuführen". (Die "neue

Anpassungsprozeß erfordert, läuft der Entwicklung eman-

Mit wohlmeinenden Proklamationen lassen sich die Konsequenzen liberaler Ideologie bestenfalls auf eine Ebene
verlagern, auf der sich Neoliberalismus und Technokratie solicdarisieren.
Warum ist der kritikfeindliche Effekt von Leistungskontrollen nicht zum zentralen Gegenstand der Auseinan-

dersetzung mit der Prüfungsproblematik gemacht worden?
Warum wird die Freisetzung persönlicher Motivation
unter Berufung auf die öffentliche Meinung und eine
fragwürdige Solidarität in Zucht genommen durch Anforderungen eines zum Selbstzweck gewordenen technischen und industriellen Prozesses?
Wenn es die Absicht der Autoren gewesen ist, den Ana-

chronismus der Prüfung in einem System zu zeigen, das
sie an sich schon ablehnen und für entwicklungsfeindlich und dehumanisierend halten: Was hat sie daran
gehindert, ihre Kritik daran, und wenn auch nur mit
einem Satz, zum Ausdruck zu bringen?

Form des Lernens" hat eine ähnliche Funktion. Sie er-

Bei Licht besehen, liest sich der Artikel, den wir kriti-

zeugt die "primäre Lernmotivation": "Die umfassende
versönliche Identifikation mit dem Arbeitsbereich".)

siert haben, als Kritik an sich selbst.

ad A)
Aus der so gekennzeichneten Funktion der Prüfung und
dem Werturteil, das durch die Aussage "ausreichend""nicht ausreichend" gefällt wird, kann man schließen:
Der Standard, was "nicht ausreichend" ist, wird aus der

Berufspraxis der Gruppe aufgezwungen werden. (Wir
vermuten außerdem: Wenn eine Gruppe Standard und
Arbeitszeit selbst bestimmen könnte, würde sie so lange
arbeiten, bis sie sich das Zertifikat "ausreichend" zu-

billigen könnte.)
B) Soziale Massendemokratie?
1. Sinngemäß wird gesagt: Das Konkurrenzstreben wurzelt
im liberalen Denken des Konkurrenzkapitalismus und
entlarvt sich - im Zeitalter der sozialen Massendemokratie - als Ideologie.

Uns scheint, daß das Konkurrenzdenken nur ein Aspekt
der liberalen Denkweise ist. Wenn liberales Denken
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C. Riepl, H. Küsgen, A. Kleinefenn
KEIN BISSCHEN PRÜFUNG

Eine Kritik der Kritik zu verfassen ist kein schönes Spiel;
da gibt es zuviel Exegese - und dann noch der eigenen

sachlichen sollte der Absolvent aueh eine "berufsumbildende" Qualifikation besitzen, die bis hin zu gesell-

schaftlichen Veränderungen führt. Diese Qualifikation
wird aber nicht durch abstrakte Forderungen, sondern
durch ein entsprechend gestaltetes Studium erworben.
5. Vor diesem Hintergrund ist die persönliche Identifizierung mit dem Arbeitsbereich möglich, auch wenn

Texte -, jeder möchte recht verstanden sein und mißversteht den anderen. Weil wir recht verstanden sein wollen,
hängen wir dem Beitrag "Prüfung nein - aber bißchen
Prüfung doch!" von C. Feldtkeller und K-G Melville
einen Nachtrag an.

wird nicht von einer außenstehenden Berufspraxis vorgegeben, solange die Beurteilenden - Lehrende und Lernende - eigene Bewertungsmaßstäbe aufzustellen in der

Der Angelpunkt in der Argumentation von F. &amp; M. ist,

Lage sind. Darum sollten sie sich bekümmern.

uns nachzuweisen, daß wir mit unseren Vorschlägen zur

In den abschließenden Sätzen fragten F. &amp; M., warum
der kritikfeindliche Effekt von Leistungskontrollen nicht
zum zentralen Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht worden ist. Die Antwort kann man eigentlich vorne
lesen: Weil wir versuchten, eine Möglichkeit für den
Lehr- und Lernvorgang zu skizzieren, in dem die Leistungskontrolle unter Abhängigkeitsverhältnissen an der

Änderung des Prüfungswesens als technokratische Retter
eines Systems auftreten, das die Emanzipation der Menschen verhindert oder, anders ausgedrückt, das die BeFriedigung der "vielfältigen Bedürfnisse der Individuen"
verweigert, um eine bestimmte historische Form des ge-

sellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozesses
(Stichwort: Kapitalverwertungsprozeß) aufrecht zu er-

halten.
Diese Kennzeichnung unserer Position durch F. &amp; M. ist
unserer Ansicht nach die Folge von divergierenden Ein-

schätzungen in zwei Punkten: Einmal teilen wir nicht in
dem optimistischen Maß wie F. &amp; M. die Ansicht, daß
die industriellen Gesellschaften "schon heute ein Übermaß an materiellen Gütern" produzieren. Wenn wir die

man nicht "Fachidiot" ist.

6. Was "Ausreichend" oder "Nicht ausreichend" ist,

Hochschule (Stichwort: Herrschaft) überwunden wird.
Diese Vorschläge mögen unvollkommen sein, aber wir
denken, daß auch eine relativ begrenzte Aktion ihre
Dialektik entwickeln kann, wenn in ihr genuine Elemente der Emanzipation angelegt sind.

menschliche Gesellschaft als Weltgesellschaft sehen,
müssen wir feststellen, daß von einem Zustand der ge-

sicherten Bedürfnisbefriedigung keineswegs gesprochen
werden kann. - Zum anderen divergieren wir in der

Einschätzung eines begrenzten Gegenstandes wie "Prüfungen". Solange der oben angesprochene Zustand nicht
erreicht ist - und vieles spricht dafür, daß wir unabhängig
vom Gesellschaftssystem noch einige Zeit dazu brauchen -

bleiben die von uns angeführten Feststellungen über den
Bedarf an qualifizierten Fachleuten und Wissenschaft als
konstituierendem Bestandteil der Existenz unserer Ge-

Fritz Stuber

KOMMENTARE ZU "STÄDTEPLANERAUSBILDUNG"
Beiträge von Hans Jürgen Frank und Roland Wick in
Heft 3, 4 und 5

sellschaft bestehen.
Da diese Forderungen aber auch vom bestehenden Gesell-

"Kritik muß - wenn sie produktiv wirken soll - Änderbar-

schaftssystem erhoben werden, folgern F. &amp; M. daraus,
daß wir damit auch für diese Form des Gesellschaftssystems
und die Gesamtheit seiner Forderungen und Zustände ein-

keit bzw. Nichtänderbarkeit feststellen" schreiben Rainer
Ernst und Wolf Reuter in Heft 3. Obwohl ich diesem
sicher richtigen Anspruch in bezug auf den Inhalt der

träten ("reibungslose Eingliederung in den Produktions-

erwähnten Beiträge nicht gerecht werden kann, möchte

prozeß" , "zügelloser Ausbau der materiellen Seite der

ich doch einige Bemerkungen über den Sinn einer sol-

Existenz"...). Hier verlassen F. &amp; M. den Boden der
Kritik und betreten den der Unterstellung. Warum soll

chen Beitragsreihe machen.

mit Zitatschneiderei etwas kritisiert werden, was im Text

nicht enthalten ist?

Die Verfasser wollten, nach ihren eigenen Aussagen, mit
diesen Beiträgen eine Diskussion anregen und wünschen

sich Meinungsäußerungen, Kritik und Diskussionsbeiträge.
Zum eigentlichen Thema "Prüfung" antworten wir mit
einigen Zusätzen, etwa in Reihenfolge der Kritik von
F. &amp; M.:

1. Wir wollen keine Reform der Prüfung, sondern ihre

Wer diesen Anspruch erhebt und ein Echo wünscht, sollte
sich auch überlegen, für wen er die Beiträge verfaßt.
ARCH+ ist eine Problemzeitschrift und versteht seine Funktion zwischen allen am Problem Beteiligten (siehe ARCH+

Abschaffung.

Nr. 1).

2. Die gemeinsame Beurteilung von Studienarbeiten durch
die Teilnehmer selbst ist keine Prüfung. Es handelt sich

Alle am Problem Beteiligten sind im Fall der Städtepla-

prinzipiell um den gleichen Vorgang, wie wenn F. &amp; M.
als Teilnehmer des gleichen Interessenkreises uns kriti-

sieren. Wir fühlen uns jedenfalls nicht geprüft.
3. Eine "Verteilerfunktion" hat die Beurteilung nicht.

nerausbildung Personen, die sich schon mit Städteplaner-

ausbildung beschäftigten (Lehrer, Studenten, etc.), also
damit mehr oder weniger vertraut sind, oder Personen,
die sich damit beschäftigen möchten (z.B. Lehrer, die
ein Lehrprogramm aufbauen oder Studenten, die Städte-

Berufseingangsprüfungen als Folge des Fehlens jeglicher

planung oder Städtebau studieren wollen). Prüft man nun

Beurteilung wären jedoch die schlechteste Lösung.

die vier Beiträge auf den Informationsgehalt für eine dieser beiden Hauptgruppen, so ergibt sich folgendes:
Es ist nicht klar, wovon eigentlich die Rede ist. Diese

4. Nach dem Hochschulstudium wird die überwiegende
Zahl der Absolventen einen Beruf ausüben. Neben der
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Unklarheit geht schon aus dem Titel hervor. Städtebauund Städteplanerausbildung werden scheinbar als synonyme Begriffe verwendet, obwohl dann doch auf die

Städteplaner- und auf die Städtebauerausbildung eingegangen wird. Eine allgemeine Definition dieser Begriffe
ist zwar nicht möglich und auch nicht wünschenswert,
eine Umschreibung wäre jedoch unerläßlich, damit der
Leser überhaupt weiß, wovon die Rede ist. Die mit der
Problematik vertrauten Leser wissen nicht, wovon die

Autoren eigentlich sprechen und die mit der Terminologie
nicht vertrauten Leser sind verwirrt. Eine kleine Befra-

gung von Lesern beider Gruppen bestätigte dies. Fast

alles, was jeweils über die Qualifikation der Städteplaner
gesagt wird, trifft auch auf den Städtebauer zu, außer

der Einblendung über die amerikanische Berufssparte des
Urban Designers, wo es dem Leser überlassen wird, Urban

Design mit Städtebau gleichzusetzen oder nicht.
Die Forderung, daß zuerst geklärt werden müsse, wer
"Planer" oder "Städtebauer" ist, bevor ein Aufbaustudium entworfen werden kann und die daraus resultierende
Frage, was und wieweit der Städteplaner und der Städtebauer planen sollen, ist dann um so verblüffender. Forderung und Frage lassen die Folgerung zu, daß die Autoren der Meinung sind, eine derartige Bestimmung der

Funktionen und Aufgaben wäre möglich und wünschenswert. Daß jede solche Fragestellung zu starren Systemen
Führt, die der Entwicklung und der Dynamik in den Bereichen Stadtplanung und Städtebau und besonders in der
Ausbildung nicht gerecht werden, dürfte allgemein bekannt sein.
Die tabellarische Formalisierung von Aussagen ist sicher

ein gutes Mittel, um Informationen vergleichbar anzubieten und eine Übersicht über verschiedene Studienprogramme zu vermitteln. Sie wird jedoch äußerst problematisch, wenn sie als alleinige Mitteilungsform verwendet wird und die Informationen so abstrahiert und

gerafft werden müssen, daß der Informationswert für
beide oben erwähnte Lesergruppen fast null wird. Während die tabellarische Darstellung der Nach-Ausbildungsprogramme von Aachen, München, Zürich und
Baden-Württemberg im ersten Teil in Heft 3 noch einige

Informationen über Zielsetzung, Zulassung, Status der
Teilnehmer und praktische Ausbildung enthält, sagen
die rein quantitativen Informationen, die die Tabellen
im zweiten und im dritten Teil enthalten, nichts aus,
als daß es an den jeweiligen Schulen eine städtebau-

liche Ausbildung innerhalb des Architekturstudiums
bzw. als Sondergebiet Städtebau oder Stadt- und Regionalplanung gibt. Der Leser, der evtl. an einer dieser
Schulen studieren möchte, kann mit der Anzahl Studienfächer und zugeteilten Stundenzahlen nichts anfangen.
Der mit der Problematik einigermaßen vertraute Leser
kann aus den Tabellen bestenfalls herauslesen, daß alle

beschränkt sich jedoch die Darstellung der zukünftigen
Tendenzen auf eine arbiträre Aufzählung von Hinweisen
die einer Zeitschrift entnommen wurden, ohne sie in
Beziehung zu den in den ersten drei Teilen enthaltenen
Auffassungen und Begebenheiten zu setzen.

Einer der wichtigsten Aspekte, der beinahe unerwähnt
blieb, sind die an einem Bildungsprozeß beteiligten
Partner. Der Anspruch, daß ein Bildungskonzept den
Studenten als gleichwertigen Partner akzeptiert, allein
genügt nicht. Er hängt auch nicht so stark vom schöpferischen Beitrag der Studenten ab, sondern ganz wesent-

lich von der sozial-politischen Auffassung und Haltung
der Lehrer und von ihrer Qualifikation als Pädagogen
und Wissenschaftler. Damit bin ich bei einem Thema,
das bei den meisten Diskussionen über Studienprogramme
nie direkt angegangen wird. Solange die Mentalität

vorherrscht, wonach in solchen Fachgebieten wie Städtebau und Städteplanung nur unterrichten kann, wer sich
in der Praxis bewährt hat, dürfte in bezug auf Reform
zwar viel geschrieben, aber wenig erreicht werden.

Henry Liu’s Forderung, daß Städtebau-Dozenten jung,
unter 40, sein sollen, ist als Verallgemeinerung sicher
nicht ernst zu nehmen. In seiner Argumentation liegt
aber doch einiges drin: "Young in age must be accom-

panied by young in spirit. There is nothing more deadly
than a young old man. The majority of the faculty should

be recruits fresh out of school, preferably former dissatisfied but bright students who have no vested interest

in preserving the established system." Bevor das "ProFessorenunwesen" nicht gelöst wird und keine dynamische
flexible Lösung für die Lehrkräfte gefunden wird, ist jede
Studienreform akademische Spielerei. Die traditionelle
Auffassung von einer akademischen Laufbahn muß einer

neuen Haltung gegenüber der Lehre Platz machen, die
es ermöglicht und fördert, daß jeder qualifizierte Wissenschaftler seine Fähigkeiten während seiner kreativsten
und produktivsten Jahre der Lehre und der Forschung
widmen kann und nicht, wenn er, in seinem Bestreben,
einen Lehrstuhl zu bekommen, sich entweder abgeschuftet

hat oder vor lauter Opportunismus korrupt geworden ist.
Jeder Lehrer muß sich klar werden, daß eine Universitätslehrstelle nicht eine Lebensstelle ist, sondern nur ein
Job für wenige Jahre oder höchstens für solange, bis er
von einem Gremium, in dem alle Interessengruppen vertreten sind, nicht mehr wiedergewählt wird. Dies würde

wiederum eine erhöhte Attraktivität der Lehrtätigkeit
voraussetzen und der Übertritt von der Lehrtätigkeit in
die Praxis oder in die Nur-Forschung dürfte nicht als

gesellschaftliche Niederlage bewertet werden, sondern
als der Abschluß einer bestimmten Etappe in der beruf-

lichen Tätigkeit.
Bevor die Autoren die Bearbeitung ihres angekündigten
Studienplanes für ein eigenständiges Städtebaustudium

aufgeführten Schulen Städtebau, Stadt- und Regionalplanung als großmaßstäbliche Architektur, im Sinne einer
künstlerisch-technokratischen Disziplin, verstehen mit

abschließen und ihn - wie angekündigt - in dieser Zeit-

den löblichen Ausnahmen der Sonder- und Aufbauprogramme von München, Zürich und Berlin. Methodische

bereich "Professorenunwesen" in einem der nächsten

Ansätze, mathematische Methoden, Computer-Grafik,
Simulationstechniken etc. fehlen meist ganz. Humanistische Fächer werden, wenn überhaupt, als eine Art

Vorspeise oder Nachtische angeboten.
Beruhigend ist, daß die Autoren im vierten Teil, in dem
sie sich mit künftigen Tendenzen der Ausbildung beschäftigen, einige Leitsätze aufstellen, die ihren Forderungen und Fragestellungen nach Abklärung von Funktionen und Aufgaben widersprechen. Im wesentlichen

schrift publizierem, schlage ich vor, daß dieser ThemenHefte von verschiedenen Fachleuten und aus verschiede-

nen Perspektiven ausführlich behandelt wird. Ansätze
dazu sind im Beitrag von J. Schoeller und St. Waldraff
"Freier Wettbewerb in Forschung und Lehre" enthalten.
Jedes Ausbildungsprogramm steht und fällt mit den Lehrern. Die Bemühungen, die formalen Organisationsstrukturen von Schulen zu verbessern, sind zwar lobenswert,

aber wenig effektiv, sie zeigen höchstens die Ohnmach*
in der sich die Initianten dem Hauptproblem gegenüber
befinden.
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Abendroth, Wolfgang - Professor, Universität Marburg

Assistent am Lehtstuhl für Grundlagen des Entwerfens

1906 in Wuppertal-Elberfeld geboren, wurde 1933 als

und Konstruierens (Prof. Kammerer) in Stuttgart.
1967/68 Soziologie-Aufbaustudium in Konstanz (Prof.

Gerichtsreferendar aus dem Justizdienst entfernt, promovierte 1935 in Bern. Illegale Arbeit gegen das "Dritte

Reich" brachte ihn 1937 ins Zuchthaus, später in die

Dahrendorf). Zur Zeit Assistent am Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen in Stuttgart.

Strafdivision 999. 1947 wurde er in das Justizministerium

Veröffentlichungen: Beitrag zur Stadtplanung Ludwigs-

von Brandenburg und in die deutsche Verwaltung der
sowjetischen Besatzungszone geholt. Er las an der Uni-

burg, 1966, "Die Wohnung, der Bereich der Kinder
in der Wohnung", Bauen und Wohnen 2/1969, u.a.

versität Halle, wurde Professor in Leipzig und Jena, ging
1949 nach Wilhelmshaven und lehrt seit 1951 als Ordinarius für wissenschaftliche Politik in Marburg.

Küsgen, Horst - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart 1, Urbanstraße 53

Geboren 1935. Architekturstudium in Aachen, Abschluß
Alexander, Christopher - University of Berkeley,

1962. 1959/60 Postgraduate Studium Imperial College,

California, USA
Geboren zwischen 1934 und 1937. Am Trinity College

Diplom DIC. Planung Universität Bochum. 1966 Grün-

in Cambridge, England, erhielt er den BA in Architektur und den MA in Methematik. An der Harvard University in Cambridge, Mass. legte er seinen Doktor in

Architektur ab (Notes on the Synthesis of Form). Zur
Zeit ist er Associate Professor an der Architekturabtei-

lung des College of Environmental Design der University of California in Berkeley, Cal., USA.

Wichtigste Veröffentlichungen: "The Synthesis of Form"
1962, "A City is not a Tree" 1965, "Community and
Privacv" 1963, zus. mit Serge Chermayeff

Bar Pereg, Josef
Geboren 1936. Landbau-Mittelschule Kfar, Batya,
Israel. Textilingenieurschule Stockholm. HfG Ulm.
Graduate School of Industrial Design Engineering

Royal College of Art, London (Mastertitel). Ziel:
Industrial Designer

dung des Entwicklungsbüros für Bauplanung Aachen,
jetzt Stuttgart. Arbeiten über Raumtragwerke, Polyedergeometrie, Planung des Raumbedarfs für Hochschulen,
funktionelle Ausschreibung, Grundlagen der Typenplanung, Nutzungskosten, Kostenprognose. 1966/67 Seminare über Planungsökonomie an der HfG Ulm und ab
1968 an der Architekturabteilung in Stuttgart

Melville, Karin und Georg, 7000 Stuttgart - N,
Am Tazzelwurm 21

Nees, Georg - Dipl.Math., Dr. phil., Siemens AG.,
8520 Erlangen, Postfach 325
Geboren 1926. Studium Mathematik und Physik, Diplom
1951. Seit 1951 Mitarbeiter des Hauses Siemens, z.Zt.
Rechenzentrumsleiter. 1969 Promotion zum Dr. phil.
bei Prof. Dr. Max Bense. Veröffentlichungen auf den

Gebieten Programmiertheorie, programmierte Unterweisung, Computergraphik, Computerfilm

Feldtkeller, Christoph - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart,

Reinsburgstraße 100
Geboren 1936. Architekturstudium in Stuttgart und

Berlin. City and Regional Planning in Philadelphia. Jetzt
wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Schulbau,

Universität Stuttgart.

Veröffentlichungen: "Anpassungsfähige Wohnungen"
Werk 3/1965, "back-to-back" Bauen und Wohnen

2/1968 (Schweizer Ausaabe)
Kleinefenn, Andreas - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart 1,
Urbanstraße 53
Geboren 1942. Studium des Bauingenieurwesens an der
Universität Stuttgart. Abschluß 1967. Seit Winter 1967

im Entwicklungsbüro für Bauplanung. Arbeit am qualitativen und quantitativen Flächenbedarf ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten, Kostenanalysen, Kostenrichtwerte .

Krampen, Martin - Dr.phil, Hochschule für Gestaltung,

7900 Ulm, Postfach 362
Geboren 1928. 1957 Diplom, Hochschule für Gestaltung

1962 Dr. phil. (Psychologie) Michigan State University,
USA. Bis 1967 Lehrstuhl für "Design and Psychology"
an der University of Waterloo, Kanada. Bis 1968 Dozent für Kommunikationstheorie und Psychologie an der
HfG Ulm. Gegenwärtig Gastdozent an der Universität
Stuttgart .

Veröffentlichungen: u.a. die Bände ] und 2 "Design

and Planning", 1965 und 1967
Kirschenmann, Jörg C. - Dipl.Ing, 7140 Ludwigsburg,
Salonallee 29
Geboren 1940. Architekturstudium in Stuttgart. 1966

Riepl, Christof - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart, HeinrichBaumann- Straße 49
Geboren 1940. Studium der Elektrotechnik (Nachrichtentechnik / Datenverarbeitung) an der Universität

Stuttgart. Diplom 1967. 1968 Tätigkeit in der Industrie.
Seit 1969 im Entwicklungsbüro für Bauplanung Stuttgart.
Gegenwärtig Arbeit über das Problem Leistungs- und
Erfolgsmessungen der Hochschulaktivitäten
Stuber, Fritz - Architekt Planer Arch.Dipl. HfG,

M.Arch. in U.D. Harv., ORL-Institut ETH, Weinbergstraße 98, CH-8006 Zürich
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Elisabeth Walther

ABRISS DER SEMIOTIK

1

In unserer modernen Zivilisation spielen Information und
Kommunikation eine immer größere Rolle. Es ist daher
nur natürlich, daß sich Informationstheorie und Kommu-

nikationsforschung in den letzten Jahren rasch entwikkelten und heute - verbunden mit den Grundlagen der
Kybernetik - unter dem Terminus "Informatik" zusammen-

gefaßt einen neuen Studienzweig unserer Hochschulen
bilden. Nun beruhen aber Information und Kommunikation nicht nur auf technischen Vorgängen und mathema-

tisch-physikalischen Methoden, sondern auch auf logischen, erkenntnistheoretischen und vor allem semiotischen

Voraussetzungen.
Unter Semiotik verstehen wir die Lehre von den Zeichen
oder die Zeichentheorie im allgemeinen, nicht nur die

speziell kunsttheoretische, medizinische oder linguistische
Semiotik. Obwohl es seit der Antike immer wieder Unter-

suchungen über Zeichen gab und auch der Titel "Semiotik" schon 1764 von Johann Heinrich LAMBERT für den

3. Teil seines "Neuen Organon" verwendet wurde,
haben wir erst seit knapp 100 Jahren eine wissenschaft-

lich exakte und praktikable Semiotik, die den Erfordernissen der Informatik genügt. Sie wurde von dem ameri-

kanischen Naturwissenschaftler, Mathematiker und
Philosophen Charles Sanders PEIRCE begründet. Leider
hatte Peirce seine Untersuchungen nicht zu einem Buch
zusammengefaßt, so daß es erst mit dem Erscheinen seiner

Collected Papers (1935-1958) möglich wurde, seine
Theorie zu studieren. Ich möchte betonen, daß alles, was

im folgenden ausgeführt wird, auf Peirce zurückgeht
oder Erweiterungen darstellt, die von Charles W. Morris
und von Max Bense stammen. An den entsprechenden
Stellen wird darauf hingewiesen werden. Da die Peirceschen Begriffe, obwohl aus dem Zusammenhang gerissen,
schon weit verbreitet sind, aber nur hier in Stuttgart
semiotische Forschung im Sinne von Peirce getrieben

Zeichen als triadische Relation
a) Unter einer triadischen Relation verstehen wir eine
Relation mit drei Gliedern oder Korrelata. Ein Zeichen
ist etwas, das zwischen einem Objekt und einem Subjekt

vermittelt, das einem Subjekt ein Objekt repräsentiert.
Oder mit den Worten von Peirce: "Ein Zeichen ist etwas,
das von einem Objekt determiniert wird und gleichzeitig
eine Idee in einem Bewußtsein determiniert. Ein Zeichen
hat daher eine triadische Relation zu seinem Objekt und
zu seinem Interpretanten." Das Zeichen als triadische

Relation besitzt die Korrelate "Objekt", "Zeichen" und
"Interpretant" oder, wie wir heute in Stuttgart sagen, die
Korrelate "Objekt", "Mittel" und "Interpretant". Etwas
ist also nur dann ein Zeichen, wenn es einen Mittelbezug,

einen Objektbezug und einen Interpretantenbezug aufweist. Ein Zeichen, das keinen Objektbezug hat, das
also nichts "bezeichnet", ist ebensowenig ein Zeichen
wie etwas, das keinen Interpretantenbezug hat, also
nichts "bedeutet". Nur wenn alle drei Bezüge vorhanden
sind, sprechen wir von Zeichen, was aber nicht heißen
soll, daß man bei einer Zeichenanalyse nicht von dem
einen oder dem anderen Bezug absehen kann. Die alte

Unterscheidung (die allerdings auch heute noch in der
Fachliteratur gelegentlich vertreten wird) von Zeichen,
die etwas bezeichnen und bedeuten einerseits, und Zei-

chen, die zwar bezeichnen, aber nichts bedeuten, oder

bedeuten, aber nichts bezeichnen andererseits, kann
selbstverständlich bei der Einführung des Zeichens als
triadische Relation nicht aufrecht erhalten werden. Auch
eine Variable in der Mathematik, um ein Beispiel zu
nennen, ist ein Zeichen im relationalen Sinne: sie steht
für "etwas", auch wenn dieses Etwas allgemein oder un-

bekannt ist, und hat eine Bedeutung für jemanden. Ein
Zeichen läßt sich arafisch so darstellen:

wird, soll dieser Beitrag nebenbei auch dazu dienen,
auf Peirce als den Begründer der modernen Semiotik hinzuweisen.
PL

Wir definieren dementsprechend ein Zeichen als triadische
Relation allgemein, wie es Bense vorschlug:

Z=R(M,O,1) def.
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Wenn ein Zeichen als triadische Relation verstanden
wird, so ist alles, was dieser Bedingung nicht genügt,

Hieraus kann man bereits ablesen, daß es Hierarchien von

kein Zeichen. Umgekehrt kann jedes Objekt beliebiger

Sprachen als komplexes Zeichen oder Molekularzeichen
auffaßt), daß jede Interpretation eines Zeichens, das
sich auf ein außersemiotisches Objekt bezieht, eine oder

Art dadurch zu einem Zeichen gemacht werden, daß es
für etwas anderes steht oder gesetzt wird, kurz als Zeichen in einer triadischen Relation interpretiert wird.

Zeichen gibt (oder Hierarchien von Sprachen, wenn man

mehrere weitere Interpretationen nach sich ziehen kann.

(Fehdehandschuh, Blume, Statussymbole etc.) Hier wird

Anders ausgedrückt: zu jeder Beobachtungssprache (Ob-

es schon deutlich, daß kein Zeichen unabhängig von
einer Konvention sein kann, selbst dann nicht, wenn es
nur die Konvention eines einzigen Interpretanten wäre.

sprachen (Metasprachen).

b) Wir sprechen von Elementarzeichen, wenn ein
Zeichen einfach ist, das heißt, sich nicht weiter in
Zeichen unterteilen läßt bzw. wenn die Bestandteile des
Zeichens nur als materiale Konstituanten, aber nicht
wieder als Zeichen verstanden werden.
Wir sprechen von Molekularzeichen, wenn es sich
um ein komplexes Zeichen handelt, das aus Elementar-

zeichen konstituiert ist, wenn also die konstitutiven
Elemente selbst wieder Zeichen sind. Elementarzeichen

lassen sich mit Hilfe bestimmter Operationen (auf die
wir noch eingehen werden) zu Molekularzeichen ver-

knüpfen. Molekularzeichen beziehen sich gewöhnlich
auf mehr als ein Objekt. Peirce formuliert dies folgendermaßen: "Ein Zeichen kann mehr als ein Objekt haben
Der Satz ’ Abel tötete Kain’ ist ein Zeichen und mehr
als Abel’ oder ’ Kain’ oder das dritte Objekt ’ tötete’.

Doch die Gruppe von Objekten kann als ein komplexes
Objekt betrachtet werden. Wenn ein Zeichen anders als
sein Objekt ist, dann muß entweder im Denken oder im
Ausdruck eine Darlegung oder ein Argument oder ein
anderer Kontext sein, der zeigt, wie, aufgrund welchen
Systems oder welchen Mittels das Zeichen, das Objekt
oder die Gruppe von Objekten repräsentiert. Zeichen
und Erklärung zusammen ergeben ein anderes Zeichen,
und wenn die Erklärung ein Zeichen ist, so wird sie eine
neue Erklärung erfordern und das Zeichen wächst so
immer weiter."

Daß ein Zeichen immer weiter wächst, läßt sich deutlich
machen, wenn man von einem Zeichen mit dem Mittel-

bezug Mi, dem Objektbezug O1 und dem Interpretantenbezug I] ausgeht und eine Erklärung oder Interpreta-

jektsprache) gibt es eine Hierarchie von Interpretationsc) Ein Zeichen tritt nicht unabhängig von anderen Zeichen auf. Jedes Zeichen gehört zu einem bestimmten

Repertoire von Zeichen. Bei jeder Zeichenanalyse
ist es wichtig, das Repertoire zu bestimmen und die Zeichen auf dieses Repertoire zu beziehen. Die Zeichen-

analyse ist also nie absolut, sondern immer relativ
zu einem festgesetzten Repertoire. Gehen wir zum Beispiel von einem Buchstabenrepertoire aus, so bestimmen

die einzelnen, separierten Buchstaben die Elemente des
Repertoires. Die Buchstaben als Elementarzeichen lassen
sich aufgrund bestimmter Operationen zu Molekularzeichen wie Silben und Wörter verknüpfen. Ist das Zeichenrepertoire ein Wörterrepertoire (z.B. ein Wörterbuch), so
lassen sich diese Wörter zu Phrasen, Sätzen und Satzrei-

hen verknüpfen. Das gilt entsprechend für jedes beliebige
Zeichenrepertoire. Wichtig ist, daß durch die Festlegung
des Zeichenrepertoires bestimmt wird, was als Elementarzeichen (als separiertes Element des Repertoires) zu verstehen ist oder was als Elementarzeichen gilt. Das Repertoire wird zwar willkürlich festgelegt, aber die Analyse

ist, da repertoireabhängig, bestimmt.
I

Zeichenklassifikation
a) Im Laufe ihrer Geschichte wurde immer wieder versucht, eine Einteilung oder Klassifikation der Zeichen zu
geben. Ich erinnere an die Einteilung in "natürliche"

und "künstliche" Zeichen, die gelegentlich auch heute
noch in der Linguistik und Semantik eine Rolle spielen,

tion dieses Zeichens gibt, dann wird nämlich I1 zu M7
mit O2 und 12, bei der nächsten Erklärung wird 17 zu
M3 mit O3 und 13 und so fort ad infinitum.

oder an die "darstellenden", "anzeigenden" und "erinnerten" Zeichen bei Christian Wolff oder an "gesättigte"
und "ungesättigte" Zeichen bei Frege, um nur einige von
vielen Einteilungsversuchen zu nennen. Auch Peirce hat
eine Klassifikation der Zeichen gegeben, und zwar eine

Grafisch sieht das so aus:

Klassifikation mit Hilfe von Trichotomien. Da er

jedoch das Zeichen als Relation versteht, muß die Klassifikation selbstverständlich von der Zeichenrelation aus-

gehen, das heißt, jedes Korrelat der triadischen Relation,
also Mittelbezug, Objektbezug und Interpretantenbezug,

Di

werden in Trichotomien unterteilt. Diese Unterteilung in
Trichotomien ihrerseits begründet er mit seiner Kategorientafel .

O9 Z_
Kategorien
Dal

b) Die Peircesche Kategorientafel enthält nur drei
Kategorien (Aristoteles hatte 10, Kant 12, um nur diese
zu erwähnen), die "Erstheit" (Firstness), "Zweitheit"

(Secondness) und "Drittheit" (Thirdness) genannt werden,
wobei Erstheit als einstellige Relation, Zweitheit als
zweistellige Relation und Drittheit als dreistellige Relation erklärt werden. Da Peirce als Begründer der Relationenlogik oder der Relationentheorie gilt, hat diese rela-
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tionale Erklärung-der Kategorien den Vorteil, daß er

c) Zeichentrichotomien

zeigen kann, daß es mindestens drei voneinander ver-

schiedene Relationen geben muß, daß aber alle mehr als
dreistelligen Relationen auf diese drei zurückgeführt
werden können. Mit anderen Worten, die Kategorientafel mit drei Kategorien ist vollständig und zur Erklärung bzw. Klassifikation ausreichend. Wichtig ist dabei
noch, daß es eine Generation, einen Erzeugungsprozeß
der Kategorien gibt, so daß Zweitheit auf Erstheit und

Obwohl das Zeichen, allgemein gesehen, in die 3. Kategorie gehört, kann man mit Hilfe der drei Kategorien eine
Differenzierung der Zeichenbezüge erreichen, und zwar
gibt Peirce folgende Unterteilungen oder Trichotomien an:
-zZPx

Kategorien]

Mittelbezug

Drittheit auf Zweitheit folgt, die Reihenfolge also bestimmt ist. (Übrigens stimmen diese Kategorien auch mit
der platonischen Einteilung des Seins des Seienden in
"Stoffliches", "Geometrisches" und "Reich der Ideen"
sowie mit Hegels Seinsstufen: "Sinneswahrnehmung"',
"Bewußtsein" und "Selbstbewußtsein" überein; auch mit

Erstheit
Zweitheit
Drittheit

Qualizeichen
Sinzeichen

Icon
Index

Rhema
Dicent

Legizeichen

Symbol

Argument

Kants 12 Kategorien, die aus vier Gruppen mit je drei

Mittelbezug: Das Qualizeichen oder qualitative

Untergruppen bestehen, wie Peirce betont.)

Peirce gibt auch noch weitere als relationale Erklärungen
dieser Kategorien, z.B.:
Empfindung =
Erfahrung
=

Möglichkeit = Qualität
Wirklichkeit = Ding oder

Ereignis
Denken

=

Notwendig- = Gesetz

keit
Erstheit

=

Zweitheit =

a

Originalität
Obsistenz (Objekt, Widerstand, Resistenz

etc.)
Drittheit

=

Objektbezug htergretentenbezug

Dies muß erläutert werden. Betrachten wir zunächst den

Zeichen ist eine Qualität (z.B. eine Farbe), die ein

Die drei Kategorien bilden einen engen Zusammenhang
und sind nicht unabhängig voneinander, wobei aber die
Reihenfolge trotzdem wesentlich ist.

Erstheit
=
Zweitheit =

—r

Transuasion (Vermittlung, Übersetzung,
Transaktion, etc.)

Die relationalen Definitionen bei Peirce lauten:
"Erstheit:istder Seinsmodus dessen, das so ist, wie es

ist, positiv und ohne Beziehungen zu irgendetwas anderem.

Zweitheit: ist der Seinsmodus dessen, das so ist, wie
es ist, in Beziehung zu einem Zweiten, aber ohne Be-

rücksichtigung eines Dritten.
Drittheit: ist der Seinsmodus dessen, das so ist, wie es
ist, indem es ein Zweites und ein Drittes zueinander in

Beziehung setzt."
In der Erstheit wird das erfaßt, was der sinnlichen Wahr-

nehmung zugänglich ist: Farben, Gerüche, Geschmacksqualitäten - haptisch, akustisch, visuell Wahrnehmbares.
Das Qualitative also, das unmittelbar sinnlich wahrnehmbar ist. Es ist immer einfach, "ohne Bezug auf etwas
anderes", Es ist nicht an einen bestimmten Raum-Zeit-

punkt gebunden, auch nicht an eine bestimmte Wahrnehmung. Es gehört dem Bereich des "Möglichen" an.

Zeichen ist. Sie muß zwar realisiert sein, um wahrnehm-

bar zu sein, aber ihre Realisierung hat nichts mit der
Zeicheneigenschaft zu tun. Man kann auch sagen, daß

damit die materiale Beschaffenheit, die sinnlich wahrnehmbare Erscheinung des Zeichens gemeint ist. Das
Qualizeichen besitzt "keine Identität", wenn es reproduziert wird, sondern "Ähnlichkeit", und wenn die Abwei-

chung der Reproduktion vom Original zu groß wird, spricht
man von einem neuen Qualizeichen.

Das Sinzeichen oder singuläre Zeichen ist ein aktual
existierendes Ding oder Ereignis, das ein Zeichen ist. Es
beruht auf bestimmten, realisierten Qualizeichen, es ist
singulär und ort- und zeitabhängig. Man kann auch sagen, daß es die singuläre Beschaffenheit oder Gestalt des

Zeichens (dieses A) darstellt.
Das Legizeichen (lex, legis = das Gesetz) ist ein Gesetz, das ein Zeichen ist. Es wird für bestimmte Anwen-

dungsbereiche geschaffen und konventionell verwendet.
Es wahrt
nicht an
bunden.
dar, das

seine Identität bei jeder Reproduktion und ist
eine singuläre Erscheinung oder Realisierung geEs stellt ein gesetzmäßig verwendetes Zeichen
in jeder Realisierung als dasselbe erscheint. Das

Wort "Haus", ob geschrieben, gedruckt, gesprochen, ist
unabhängig vom Auftreten immer dasselbe Legizeichen.
Die Trichotomie des Objektbezugs ist, was die Be-

griffe Icon, Index und Symbol betrifft, durch Ch. W.
Morris, Richards/Ogden und andere allgemein bekannt
geworden. Eine Erläuterung dieser Begriffe darf trotzdem
nicht fehlen:

Das Icon ist ein Zeichen, das sein Objekt abbildet,
imitiert, das heißt, mindestens einen Zug mit seinem Objekt gemeinsam hat. Es ist das Zeichen einer Qualität

seines Objektes. Einen iconischen Objektbezug stellen

Bilder, Modelle, Strukturen, Schemata, Eigenschaften,
Klassifikationen etc. dar.

In der Zweitheit wird das erfaßt, was auf einer Wechselwirkung beruht; Aktion - Reaktion, Ego - Nonego, Ur-

all das umfaßt, was vom Bewußtsein, vom Denken, von

Der Index ist ein Zeichen, das reale, kausale, direkte
Beziehung zu seinem Objekt hat, das direkt auf das Objekt hinweist oder es anzeigt, wie z.B. ein Eigenname,
ein Symptom, eine Ordinalzahl, ein Demonstrativprono-

der Reflexion abhängt: Abstraktion, Repräsentation, Se-

men usw. Der Index verweist auf ein bestimmtes singulä-

lektion, Kommunikation etc., kurz, was von geistiger
Aktivität abhängt, wozu selbstverständlich die Zeichen
gehören. Die Drittheit umfaßt den Bereich des "Not-

abbildet noch anzeigt, sondern das unabhängig vom Ob-

sache - Wirkung, usw., es ist raumzeitabhängig, es um-

Faßt den Bereich des "Wirklichen". In der Drittheit wird

wendigen",.

res Objekt oder Ereignis, das ort- und zeitabhängig ist.

Das Symbol ist ein Zeichen, das sein Objekt weder

jekt gesetzt wird, das Objekt willkürlich repräsentiert.
Die Symbole sind daher nicht vom Objekt, sondern von
Konvention, Brauch oder der "natürlichen Disposition des
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Interpretanten oder Interpretantenfeldes" abhängig.

hang übertragen, wenn er - wie im logischen Bereich -

Der Interpretant oder Interpretantenbezug ist

einen vollständig abgeschlossenen, gesetzmäßigen Zu-

nicht nur "interpretierendes Bewußtsein, das ein Zeichen"

ist, sondern allgemein die Interpretation, das Interpretantenfeld, der Bedeutungsbereich des Zeichens. Der
Interpretant ist selbst ein Zeichen (das zum Denken ge-

hört) oder eine Erfahrung oder eine Empfindung, mit

sammenhang, z.B. in Kunst oder Wissenschaft darstellt.

IV

Topologische Charakteristik

anderen Worten, es umfaßt alles was mit "Bedeutung" im

weitesten Sinne gemeint ist. Durch diese Differenzierung

der Bedeutung werden viele Schwierigkeiten behoben,
die dadurch gegeben waren, daß man "Bedeutung" mit

"Beurteilung" gleichsetzte und Bedeutung nur in diesem
Sinne verstand. So wird in der Linguistik immer noch

versucht, das Einzelzeichen oder Wort, auf das Objekt
als seine "Bedeutung" zu beziehen, mehrere Wörter aber
auf den Satz oder Kontext, was eine Vermengung von

Objekt- und Interpretantenbezug darstellt.
Die Aufteilung des Interpretantenbezugs von Peirce kann

folgendermaßen erläutert werden:
Das Rhema ist ein Zeichen, das seinem Interpretanten
das Zeichen einer qualitativen Möglichkeit bedeutet. Es
wird so verstanden, als ob es diese oder jene Variante

eines möglichen Objekts repräsentiere. Das Rhema ist
ein Einzelzeichen, das weder wahr noch falsch ist, wenn
man es logisch charakterisieren will. Es ist ein "offenes"

(Bense), "ungesättigtes" (Frege) ergänzungsbedürftiges
Zeichen. Es ist das, was Peirce auch den "emotionalen
Interpretanten" nennt.

Das Dicent ist ein Zeichen, das für seinen Interpretanten das Zeichen einer aktualen, realen Existenz ist.
Es wird bewußt, als ob es reale Beziehungen zu seinem

Objekt hätte. Es drängt das Bewußtsein zum Urteil. Ein
Dicent ist der Behauptung fähig, es ist wahr oder falsch.

Es ist zwar selbst keine Behauptung, aber jede Behauptung ist ein Dicent. Das Dicent ist "abgeschlossen"
(Bense). Da es das "Bewußtsein zum Handeln drängt", ist
es ein "energetischer Interpretant'", wobei die Aktion

physisch oder intellektuell sein kann.
Das Argument ist ein Zeichen, das für seinen Interpretanten das Zeichen eines gesetzmäßigen Zusammenhangs ist. Wenn ein Rhema verstanden wird als ein Zeichen, das sein Objekt nur in seinen Eigenschaften
repräsentiert, ein Dicent als ein Zeichen, das sich auf
eine aktuale Existenz bezieht, so repräsentiert ein
Argument ein Objekt in seinem Charakter als Zeichen,
d.h. als Element eines Zeichensystems.

Das Argument muß im Objektbezug ein Symbol sein. Es

Max Bense gab in seiner Vorlesung über "Erkenntnistheorie" im Sommersemester 1967 im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über "Signal, Zeichen und Struktur"

eine topologische oder mengenalgebraische Charakteristik
der Zeichen.
Geht man vom Objektbezug des Zeichens aus, so unter-

scheiden wir ja einen iconischen, indexikalischen und
symbolischen Objektbezug. "Versteht man die ’Bezeichnung’ (den Objektbezug) als ”’ Namen’, dann handelt es
sich um symbolische, indexikalische und iconische Namen; versteht man sie als Wahrnehmung bzw. als Erkenntnis, hat man von symbolischer, indexikalischer und ico-

nischer Wahrnehmung bzw. Erkenntnis zu sprechen. Das
heißt, es gibt eine symbolische, indexikalische und iconische Gegebenheit oder Identifikation des

Weltobjekts oder der Weltobjekte."
Versteht man das Zeichen als ein Etwas, das die Kommu-

nikation oder Vermittlung zwischen einem Expedienten
und einem Perzipienten trägt und faßt man das kommunikative Schema so auf, daß "der eigentliche Akt der

Kommunikation zwischen den Repertoires des Expedienten
und des Perzipienten diese Identifikation darstellt, dann
kann man das Zeichen durch die Beziehung der Repertoires des Expedienten und Perzipienten erklären.
Da die Repertoires aus Mengen von Zeichen bestehen,

kann ihre Beziehung mengenalgebraisch durch folgende
Venn-Diagramme dargestellt werden. Diese Diagramme
geben die kommunikative Identifizierung über den Repertoires des Expedienten und Perzipienten wieder:

Symbol:

Exp.— —

5 u — — "Cr 7,

PP

[ReP- |
Index:

ER —-

— — ar z,

ReRep. exp] Rep. per}
Icon:

EXP vn an a =

7 — —— — —r’ fr Z

muß ein Dicent oder einen Satz enthalten, der seine
Prämisse darstellt. Die Prämisse ist jedoch von einer nur

behaupteten Aussage verschieden und diese Prämisse ist
auch nicht das ganze Argument; denn die Konklusion
gehört dazu, um das Argument vollständig zu machen.
Die Prämisse sollte immer als verknüpfter Satz und damit
als einheitliche Prämisse der Konklusion verstanden
werden

Rep.

&gt;

Im ersten Fall haben die Repertoires des Expedienten und

Perzipienten keine gemeinsamen Zeichen. Sie schließen
sich aus, und es kann zwischen ihnen nur eine willkür-

Das Argument ist notwendig wahr, und es ist nicht nur

abgeschlossen, sondern nach Bense "vollständig". Es
stellt neben dem Rhema als "emotionalem", dem Dicent

als "energetischem" den "logischen Interpretanten" dar;
denn es wird als gesetzmäßiger, kontrollierbarer, ver-

nunftgemäßer Zusammenhana bewußt.

Man kann diese logische Erläuterung des Arguments
selbstverständlich auf jeden gesetzmäßigen Zusammen-

liche, aber umkehrbar eindeutige Zuordnung oder
Identifikation bestehen. Jeder Bezug des Zeichens zu
einem Objekt - und man kann hier den Bezug zwischen

Zeichen des Perzipientenrepertoires und des Expedientenrepertoires auch als solchen verstehen - , der unabhängig

vom Obiekt ist, ist ein symbolischer Bezug.

Im zweiten Fall bilden die Repertoires des Expedienten
und Perzipienten eine Vereinigungsmenge. Sie
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grenzen aneinander, sie haben einen direkten, realen,
kausalen Bezug. Die Zeichen des Perzipienten liegen
gewissermaßen mit dem Zeichenrepertoire des Expedienten zusammen. Mit anderen Worten, dieser Bezug ist

indexikalisch.

zufälligen Ereignisse aufgefaßt oder interpretiert werden.

Gradation der Zeichen

Im dritten Fall stimmen die Repertoires des Expedienten

und Perzipienten in gewissen Zeichen (mindestens einem)
überein. Die beiden Repertoires überlappen sich, sie
bilden eine Durchschnittsmenge . Ihr Bezug kann
semiotisch nur als iconisch bezeichnet werden. Man

kann Symbol, Index und Icon mengenalgebraisch dann
wie folgt definieren:

Symbol =

RR ePExp

g

RePparz

(leere Menge)

Index

RR ePEn

©

Reppa

(Vereinigung)

Icon

=

=

Pen

mn

RePparz

(Durchschnitt)

Wir hatten bereits gesagt, daß im Objektbezug bezeichnet oder, nach dieser Charakteristik von Bense, "identifiziert" wird. Im Interpretantenbezug handelt es sich
hingegen nicht um Bezeichnung, sondern um Bedeutung

der Zeichen, um ihre Interpretation.
"Zeichen" können nun als "Ereignisse" aufgefaßt werden, d.h. wir führen dann im Sinne der "Ereignistheorie"

den Objektbezug (Icon, Index und Symbol) als "Elementarereignisse" ein, denen im Interpretantenbezug die
"zufälligen Ereignisse" über der Menge der Elementarereignisse oder über der Menge ihrer Teilmengen oder
Konnexe entsprechen. Diese zufälligen Ereignisse, die
aus den Konnexen über der Menge ihrer Teilmengen gebildet werden, sind erstens die "offenen" Konnexe oder
Rhemata, wobei das Rhema wiederum als einzelnes Zei-

chen erscheint; zweitens die "abgeschlossenen" Konnexe
so wie wir das Dicent bereits kennzeichneten, und drittens die "vollständigen" Konnexe, was wir beim Argu-

ment anmerkten, ohne auf die Herkunft der Begriffe

"offen", "abgeschlossen" und "vollständig", die Max
Bense einführte, hinzuweisen.
Der numerische Zusammenhang zwischen den Elementarereignissen und den zufälligen Ereignissen ist durch die

Beziehung

Peirce unterscheidet ursprüngliche oder "genvine" Zeichen von abgeleiteten oder "degenerierten" Zeichen. Er
hat diese Gradation der Zeichen hauptsächlich im Ob-

jektbezug untersucht. Bense spricht in diesem Zusammenhang von "Semiotizität" und versteht darunter wie Peirce

eine Graduierung der Zeichen, ganz allgemein gesprochen, und er unterscheidet dann speziell "Iconizität",
"Indexikalität" und "Symbolizität" hinsichtlich der drei

Objektbezüge.
Gehen wir von den Peirceschen Überlegungen aus. Das

Icon als ursprüngliches, genuines Zeichen ist ein Zeichen, das eine Qualität oder Eigenschaft eines Objektes
bezeichnet. Es ist dem Objekt ähnlich, stimmt in gewissen Punkten (mindestens in einem) mit dem Objekt überein, im extremen Fall ist es die Qualität des Objektes,

die ein Zeichen ist. (Wir hatten das ja bereits ausgeführt.)
Neben diesen genuinen Icons gibt es degenerierte Icons,
die Peirce Hypo-Icons nennt und die für Bense verschiedene Grade der Iconizität darstellen. Peirce teilt die

Hypo-Icons in 4 Gruppen ein:

1. primitive, bildliche Icons (z.B. Hieroglyphen)
2. algebraische Icons
3. logische Icons
4. sprachliche Icons
Es findet sich bei ihm auch noch eine andere Einteilung
der Hypo-Icons in:

1. Bild, Vergleich
2. Diagramm, Schema, Modell (die analoge Beziehungen
der Teile des Objekts wiedergeben)
3 Metapher
4 Prädikat einer Behauptung (denn jede Behauptung muß
ein Icon oder eine Gruppe von Icons oder Zeichen
enthalten, die nur mit Hilfe von Icons erklärbar sind)

Die ägyptischen Hieroglyphen sind Ideographen nichtlogischer Art (Mimikry). In allen Sprachen sind Lautzeichen, also rein konventionelle Zeichen (Symbole) an ihre

2'= zufällige Ereignisse
gegeben, wenn n die Menge der elementaren Ereignisse
ist, wobei die Gesamtmenge und die leere Menge zu den

zufälligen Ereignissen gezählt werden. Haben wir z.B.

drei Elementarereignisse e,, er 82 (im Objektbezug),
so gehören hierzu 2= SG EfementorSreignisse (Konnexe),
die als Teilmengen der Menge der Elementarereignisse
(im Interpretantenbezug) bestimmbar sind:

(ei), (e9), (es)
(61, ep), (81, es), (e2, es)

(e17 e2, °3)

Stelle getreten. In der Syntax jeder Sprache gibt es jedoch logische Icons, die von konventionellen Regeln getragen werden. Z.B. dient die Reihenfolge der Wörter
in einem Satz als Icon zur Verständigung über das Ge-

sagte. Die Syntax ist also das Icon (das Muster, das

Schema, das Modell), aufgrund dessen Kommunikation
erst möglich ist.

Jede algebraische Gleichung ist ein Icon, sofern durch
den Sinn der algebraischen Zeichen, die selbst keine
Icons sind, die Relationen der betreffenden Quantitäten
enthüllt werden. Eine algebraische Formel ist ebenfalls
ein Icon, und zwar aufgrund der Regeln der Kommutativität, Assoziativität und Distributivität von Symbolen.
Das Icon läßt die Konstruktionsprinzipien einer Formel

Die abgeschlossenen Teilmengen oder abgeschlossenen

erkennen. Daß Icons algebraischer Art in allen grammatischen Sätzen existieren, ist eine der Wahrheiten, die
die Boolesche Loaik entdeckt hat.

Konnexe (die Dicents) sind alle einzelne Konnexe, die
zur Teilmenge gehören. Die offenen Teilmengen oder
offenen Konnexe (die Rhemata) sind die einzelnen ele-

Peirce hat auch gezeigt, daß die direkte Methode der
Kommunikation irgendeiner Idee auf Icons beruht und

mentaren Ereignisse, die als Teilmengen der Menge der

‘ede indirekte Methode der Kommunikation von Icons ab-

Die vollständige Teilmenge oder der vollständige Konnex
(das Argument) besteht aus der gesamten Teilmenge 2",
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hängen muß, d.h. durch Icons erklärbar sein muß. Hin-

graduelle Verschiedenheit der symbolischen Objektbe-

zufügen könnte man hier, daß die Wendung zum Iconischen nicht nur in der Werbung, sondern auch in der

ziehung bestimmt. Peirce unterscheidet zwei Arten von

modernen Umweltgestaltung beobachtet werden kann,
die, um allgemein verständlich zu sein, d.h. unabhängig
von Konventionen, die nur in kleinen Gruppen gelten

(Nationalsprachen, nationale Verkehrsregelungen etc.),
immer stärker auf das Icon zurückgreifen muß. Auch die

degenerierten Symbolen: "singuläre" Symbole wie Mond
und "abstrakte" Symbole wie Menschheit, Liebe, Ehre etc
Beim singulären Symbol bezeichnet das Symbol kein allgemeines, sondern ein singuläres Objekt, das ja im allgemeinen durch einen Index (einen Eigennamen, eine
Ordinalzahl etc.) bezeichnet wird. Die Gradation geht

Lernmethoden (audio-visuelle Methoden, Sprachlabors,

hier tatsächlich in Richtung des Index, auch wenn selbst-

GSedächtnisübungen etc.) basieren mehr und mehr auf
iconischen Zeichen. (Leider kann auf diese Dinge nicht

verständlich das singuläre Symbol ein Symbol bleibt (das

näher eingegangen werden.)

auch auf andere Monde bezogen werden). Beim abstrakten
Symbol wird ein genuines Symbol wie "Mensch" zur Bil-

Wenn ich hier anstelle des Terminus "Hypo-Icon" immer
wieder von Icon sprach, so ist das eine Vereinfachung,

die nach den Ausführungen am Anfang dadurch gerecht-

fertigt ist, daß jedes Hypo-Icon selbstverständlich ein
Icon bleibt oder, um es noch einmal in der Terminologie
Benses zu erklären, jedes Icon verschiedene Grade der
Iconicität aufweisen kann, aber dadurch nicht etwa zu
einem Index oder einem Symbol wird.

Entsprechendes gilt für den Index, der als ursprüngliches
oder genuines Zeichen eingeführt wurde und ebenfalls
eine Gradation erfährt, die bei Peirce "Sub-Index" ge-

Wort "Mond" kann ja nicht nur auf den Erdmond, sondern

dung von "Menschheit" vorausgesetzt. Hier scheint die

Gradation einen direkten Zusammenhang mit den genuinen Zeichen zu bewahren. Allerdings könnte man ein-

werfen, daß "Menschheit" die Klasse aller Menschen
bezeichnet und, als Klasse aufgefaßt, in die Nähe des

Icons rückt. Der Logiker würde hier jedoch erklären, daß
es sich bei "Menschheit" nicht um ein Klassenmerkmal,
sondern um ein kollektives Zeichen handelt, das wie
"die Menschen" oder "alle Menschen" zu verstehen ist,

also nicht iconisch sein kann.

nannt wird, Bense spricht hier von "Indexikalität". Wir
können auch sagen, daß ein Zeichen, das eine direkte

VI

Relation zu seinem Objekt besitzt, ein Index ist, und

Zeichengeneration und Zeichendegeneration

ein Zeichen, das eine indirekte Relation zu seinem Ob-

jekt besitzt, ein Sub-Index ist. So ist zum Beispiel der
Weg ein Index, da er eine direkte Relation zu seinem

Ziel (einem Haus, einem Ort usw.) hat, der Wegweiser
jedoch ein Sub-Index, der eine direkte Beziehung zu
einem genuinen Index hat.

Peirce unterscheidet sprachliche, algebraische und logische Indices. Zu den sprachlichen Indices zählen zum

Beispiel: Eigennamen, Pronomen (persönliche, demonstrative, relative, possessive, bestimmte und unbestimmte), bestimmte und unbestimmte Zahlwörter (einer, alle,
einige, keiner, niemand, fast alle, jeder, andere usw.),
Adverben und adverbiale Bestimmungen, Ordinalzahlen,
Präpositionen und präpositionale Phrasen.
Zu den algebraischen Indices gehören Zeichen wie +,
=, % *, 7 usw., d.h. alle operationalen Zeichen, mit

deren Hilfe Verknüpfungen von Zahlen oder Buchstaben
zu Gleichungen oder Formeln geleistet werden.

Entsprechend zählen zu den logischen Indices alle logi-

schen Verknüpfungszeichen (Funktoren oder Junktoren)
wie: nicht, und, oder, wenn...so, etc. und Quantifikatoren wie: alle, einige, kein, nicht alle.
Der Titel eines Buches, der Stil eines Autors sind deshalb Indices, weil sie einen indirekten Bezug zu einem

Objekt besitzen, oder besser Sub-Indices, weil sie einen
direkten Bezug zu einem Index besitzen. Auch hier gilt,
wie für das Icon, daß selbstverständlich der degenerierte
Index oder Sub-Index ein Index ist und durch die Gra-

Versteht man ein Zeichen als triadische Relation, so ist

es durch Mittel-, Objekt- und Interpretantenbezug bestimmt. Man kann nun fragen, welcher Bezug zu seiner

Konstituierung welchen anderen Bezug voraussetzt, und
wird finden, daß der Objektbezug den Mittelbezug voraussetzt und der Interpretantenbezug den Objektbezug.
Es gibt demnach eine Abfolge von Mittelbezug über Objektbezug zu Interpretantenbezug, das heißt, der Interpretantenbezug stellt die höchste Stufe dar. Auch bei
den Trichotomien der einzelnen Bezüge kann man gemäß

der kategorialen Abhängigkeit eine Abfolge erkennen,
nämlich im Mittelbezug von Qualizeichen über Sinzeichen zu Legizeichen, im Objektbezug von Icon über
Index zu Symbol und im Interpretantenbezug von Rhema
über Dicent zu Argument. Diese Abfolgen von der
niedersten zur höchsten Stufe bzw. vom niedersten zum

höchsten Bezug nennen wir mit Bense eine "generative"

Folge oder "Zeichengeneration"
Man kann nun aber auch fragen, welcher Bezug bzw.
welche Stufe ursprünglich, genuin, ist. Dazu gibt es
Erläuterungen von Peirce hinsichtlich des Objektbezuges
im Sinne einer "Zeichendegeneration ", die nach
Peirce folgendermaßen beschrieben werden kann:

Das ursprüngliche, genuine, vom Objekt völlig unabhängige Zeichen wird nur mit Hilfe eines Interpretanten
reälisiert. Der Interpretant ist also die notwendige Be-

dingung zur Erzeugung des genuinen Zeichens, unddieses

dation nicht zu Icon oder Symbol werden kann.

Zeichen kann nur ein Symbol sein. (Wir hatten an der

Auch zum Symbol als genuinem Zeichen gibt es ein de-

entsprechenden Stelle schon darauf hingewiesen.) Ein
schwach degeneriertes Zeichen, das eine ursprüngliche

generiertes Zeichen. Wir hatten gesagt, daß Symbole ein
Objekt willkürlich bezeichnen, daß Symbole von Kon-

ventionen abhärigen, nicht objekt- sondern Interpretanten-bestimmt sind. Alle Wörter einer Sprache, sofern sie

separiert (als Elemente eines Repertoires) auftreten, sind
Symbole. Jedes einzelne Verkehrszeichen ist in diesem
Sinne ein Symbol. Das degenerierte Symbol ist durch die

Relation zu seinem Objekt besitzt und vom Interpretanten
unabhängig ist,‘ kann nur ein Index sein. Ein stark de-

generiertes Zeichen, das als originäres Zeichen seine
wesentliche Eigenschaft seiner Qualität verdankt, ist
schließlich das Icon. Daraus ergeben sich folgende all-

gemeine degenerative Beziehungen:
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gemeinsamen Bestandteils oder einer Ähnlichkeit beMittel

Interpretant

Objekt

Argument -

SW DO| mm Legizpichen

b

Dicent

a

Rhema

+

lv Sinzeschen
-

um Qualizeichen

Da das Argument auf der höchsten Stufe c und im höchsten, im 3. Bezug steht, kann es nur mit Symbol und Legizeichen eine Triade bilden: c c c. Das Dicent steht

zwar auch im dritten Bezug, aber auf Stufe b und kann

mit Symbol und Legizeichen, Index und Legizeichen
sowie Index und Sinzeichen Triaden bilden: bc c, bbc
und b b b. Das Rhema hat noch mehr Möglichkeiten, es

verbindet sich mit 1) Symbol und Legizeichen, 2) Index
und Legizeichen, 3) Index und Sinzeichen, 4) Icon und
Legizeichen, 5) Icon und Sinzeichen, 6) Icon und
Qualizeichen: acc, abc, abb, aac, aab, aaa.

Diese Überlegungen sind deshalb wichtig, weil man ja
sonst jede Kombination der Bezüge und Stufen zulassen
müßte, wenn man ohne Zeichendegeneration als Voraussetzung Triaden bilden würde, mit anderen Worten: es
sind nur die Triaden zugelassen, die der Bedingung der
Zeichendegeneration genügen. Triaden wie c a b oder

zeichnen, so daß ein Qualizeichen im Objektbezug notwendig ein Icon ist. Da eine Qualität eine rein logische
Möglichkeit ist, kann sie ferner nur als Zeichen einer
Essenz interpretiert werden, das heißt als ein Rhema.

2) Einrhematisch-iconisches Sinzeichen (z.B.
ein individuelles, singuläres Diagramm) ist irgendein Objekt der Erfahrung, sofern eine seiner Qualitäten die
Idee dieses Objektes determiniert. Da es im Objektbezug
ein Icon ist, also ein Zeichen reinen So-Seins, kann es,
womit auch immer es Ähnlichkeit haben mag, nur als

Zeichen einer Essenz, also als Rhema, interpretiert werden.

3) Einrhematisch-indexikalisches Sinzeichen (z.B. ein spontaner Schrei) ist irgendein Objekt
direkter Erfahrung, sofern es die Aufmerksamkeit auf ein
Objekt lenkt, durch das es verursacht wird. Da es wirklich mit dem Objekt verbunden ist, ist es ein Index; es
kann nur als Zeichen einer Essenz, also als Rhema inter-

pretiert werden,
4) Ein dicentisch-indexikalisches Sinzeichen
(z.B. ein Wetterhahn) ist irgendein Objekt direkter Er-
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fahrung, sofern es ein Zeichen ist und als solches Information über sein Objekt liefert. Dies kann es aber nur,
wenn es wirklich mit seinem Objekt verbunden, also ein
Index ist. Die einzige Information, die es liefern kann,
ist die über ein aktuales (reales) Faktum. Ein solches
Zeichen muß ein iconisches Sinzeichen enthalten, das
die Information liefert, und ein indexikalisches Sinzei-

10 Zeichenklassen

chen, das das Objekt anzeigt, auf das sich die Informa-

b ac und dergleichen können demzufolge nicht gebildet
werden.

Nach dem soeben Gesagten ist bereits klar, daß es nur

zehn mögliche Triaden oder Zeichenklassen, wie Peirce
sagt, geben kann. Nach dem Mittelbezug geordnet, er-

gibt sich folgende Tabelle:
1) aaa: Rhematisch-Iconisches Qualizeichen

2) aab: Rhematisch-Iconisches Sinzeichen
3) abb: Rhematisch-Indexikalisches Sinzeichen
4) bbb: Dicentisch-Indexikalisches Sinzeichen
5) aac: Rhematisch-Iconisches Legizeichen

6)
7)
8)
9)

abc:
bbe:
acc:
bec:

Rhematisch-Indexikalisches Legizeichen
Dicentisch-Indexikalisches Legizeichen
Rhematisch-Symbolisches Legizeichen
Dicentisch-Symbolisches Legizeichen

10) ccc: Argumentisch-Symbolisches Legizeichen
Das Qualizeichen tritt in diesen Triaden nur einmal auf,

das Sinzeichen dreimal und das Legizeichen sechsmal.
Würden wir die Zeichenklassen nach dem Objektbezug

tion bezieht. Eine Information kann nur als Dicent interpretiert werden.

5) Einrhematisch-iconisches Legizeichen
(z.B. ein Diagramm, unabhängig von seiner faktischen
Individualität) ist irgendein allgemeines Gesetz oder ein
genereller Typus, sofern jedes seiner Momente eine bestimmte Qualität enthalten muß, die die Idee eines ähnlichen Objektes im Geiste hervorzurufen in der Lage ist.
Da es im Objektbezug ein Icon ist, kann es im Interpretantenbezug nur ein Rhema sein.

6) Einrhematisch-indexikalisches Legizeichen (z.B. ein Demonstrativpronom) ist irgendein allgemeiner Typus oder ein allgemeines Gesetz, das jedoch
fordert, daß jedes seiner Momente wirklich mit seinem
Objekt verbunden ist, so daß es die Aufmerksamkeit auf

jenes Objekt lenkt, im Objektbezug daher ein Index ist.
Als Einzelzeichen ist es nur als Rhema zu interpretieren.

7) Eindicentisch-indexikalisches Legizei-

bol gibt. Bei einer Ordnung nach dem Interpretantenbe-

chen (z.B. ein Straßenschrei oder ein Verkehrszeichen)
ist irgendein allgemeiner Typus oder ein Gesetz, das jedoch verlangt, daß jedes seiner Momente wirklich durch

zug würde deutlich, daß es sechs rhematische, drei di-

sein Objekt so verbunden sein muß, daß es eine bestimmte

ordnen, könnte man leicht sehen, daß es drei Triaden
mit dem Icon, vier mit dem Index und drei mit dem Sym-

centische und eine argumentische Zeichenklasse gibt.
Im Anschluß an Peirce geben wir kurze Erläuterungen
dieser zehn Zeichenklassen, in der oben gegebenen Reihenfolge geordnet, die nicht exakt den Peirceschen
Wortlaut, aber einige seiner Vorstellungen dazu wieder-

geben.
1) Einrhematisch-iconisches Qualizeichen
(z.B. eine Rotempfindung) ist irgendeine Qualität, sofern sie überhaupt als ein Zeichen aufgefaßt wird. Da
eine Qualität immer das ist, was sie positiv in sich selbst
ist, kann eine Qualität ein Obiekt nur kraft eines
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Information bezüglich jenes Objektes liefert, im Objektbezug also ein Index ist. Als Information kann es nur ein
Dicent sein.

8) Ein rhematisch-symbolisches Legizeichen
{z.B. ein allgemeiner Name oder ein Substantiv) ist ein
triadisches Zeichen, das mit seinem Objekt durch die
Assoziation allgemeiner Ideen so verbunden ist, daß das
Bild, das es im Geist hervorruft, gewissen Gewohnheiten
oder Dispositionen dieses Geistes verdankt wird, die nicht
vom Objekt, sondern vom Interpretanten determiniert
werden und zu einer allgemeinen Vorstellung tendieren.

Im Objektbezug kann es nur Symbol sein, als einzelnes
Zeichen genommen ist es ein Rhema.

9) Eindicentisch-symbolisches Legizeichen
(z.B. ein gewöhnlicher Satz) ist ein Zeichen, das mit
seinem Objekt durch die Assoziation allgemeiner Ideen
verbunden ist. Wie das rhematisch-symbolische Legizeichen ist es notwendig ein Legizeichen. Wie das dicentisch-indexikalische Sinzeichen ist es zusammengesetzt,
sofern es ein rhematisches Symbol enthält, das seine In-

formation ausdrückt, und ein rhematisch-indexikalisches
Legizeichen, das das Subjekt jener Information bezeichnet. In dem Satz "Sokrates ist ein Philosoph" ist diese
Beziehung leicht zu übersehen.

maßen nur als "Pole" (wie Endpunkte oder Leerstellen)
fungieren. Beim Objektpol unterscheidet er daher nun-

mehr neben dem Objektbezug ein "unmittelbares Objekt".
das das Objekt ist, wie es vom Zeichen repräsentiert

wird (wie es in der Vorstellung erscheint) und das "dynamische Objekt", das das real existierende oder wirksame
Objekt ist, von dem das Zeichen ausgeht, das aber nicht
unmittelbar gegenwärtig ist oder zu sein braucht. Auf der

Interpretantenseite unterscheidet er drei Interpretanten
und dazu zwei Interpretantenbezüge, und zwar: den
"unmittelbaren Interpretanten", der das Zeichen so repräsentiert, wie es verstanden werden soll, dann den

"dynamischen Interpretanten", der die aktuale, reale

sentiert, als ob es ein Zeichen aufgrund eines Gesetzes

Wirkung des Zeichens auf den Verstand betrifft, und
schließlich den "normalen Interpretanten", der die Wirkung des Zeichens auf den Verstand nach ausreichender
Entwicklung des Denkens darstellt, neben dem Bezug des
Mittels zum dynamischen Interpretanten, dem Bezug des

wäre. Sein Objekt muß allgemein, also ein Symbol sein.

Mittels zum normalen Interpretanten und der umfassenden

Als Symbol kann es nur ein Legizeichen sein (vgl. auch

Beziehung zwischen Mittel, dynamischem Objekt und
normalem Interpretanten.

10) Ein argumentisch-symbolisches Legizeichen, d.h. ein Argument (z.B. eine Schlußfigur) ist
ein Zeichen, dessen Interpretant sein Objekt so reprä-

weiter oben unter "Argumentisch-Symbolisches Legizei-

chen").
Die hier gegebenen Beispiele stammen von Peirce. Selbstverständlich kann man andere Beispiele dafür einsetzen.
So kann man z.B. die dicentischen Klassen (4,7 und 9)

erklären durch die Beispiele des "Beobachtungssatzes"
im Falle des dicentisch-indexikalischen Sinzeichens,
des "Imperativsatzes" im Falle des dicentisch-indexikalischen Legizeichens und des "allgemeinen Satzes" im

Falle des dicentisch-symbolischen Legizeichens. Das
Argument kann erklärt werden als ein gesetzmäßiger Zusammenhang von bestimmten dicentischen Teilen, die
einen Kalkül oder ein System bilden. Auch eine Kunstform wie das Sonett oder eine Fuge in der Musik z.B.
können hierzu gerechnet werden, da sie immer von Re-

geln, die einen gesetzmäßigen Zusammenhang bilden,
bestimmt werden. Die rhematischen Klassen könnten z.B.
durch Wortarten erläutert werden, wie Peirce es bei dem
rhematisch-indexikalischen Legizeichen durch die Nennung des Demonstrativpronomens angedeutet hat. Ein
Eigenname wäre dann ein rhematisch-indexikalisches

Daraus ergeben sich demnach 10 Zeichentrichotomien,
die folgendermaßen unterteilt werden und die unter Umständen bei diffizileren Interpretationen als Begriffe zu

berücksichtigen wären:

1) Mittel:

Qualizeichen Sinzeichen Legizei.

2) unmittelb.O: deskriptiv

designativ kopulativ

3) dynamisch. O: abstrakt
4) R (M,dyn.O): Icon

konkret
Index

kollektiv
Symbol

5)
6)
7)
8)

kategorial
perkussiv
imperativ
praktisch

relativ
gebräuchl.
indikativ
pragmatisch

unmittelb.I:
dynamisch I:
R (M,dyn.I):
normaler I:

hypothetisch
sympathetisch
suggestiv
befriedigend

9) R (M,norm.1I): Rhema
10) R(M,dyn.O, Gewißheit

Dicent
Argument
Gewißheit Gewiß-

norm.
fahrung

Gewohn-

heit

Unter Berücksichtigung bestimmter degenerativer Bedin-

Sinzeichen, um noch ein Beispiel zu nennen.

gungen lassen sich aus diesen zehn Trichotomien 66 Zei-

Im Anschluß an diese Diskussion der Zeichenklassen

chenklassen bilden, wobei nicht sicher ist, wie die Degenerationsfolge auszusehen hat. Da dieser Punkt noch
nicht erforscht ist, können wir keine weiteren Ausfüh-

müßten auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Klassen näher untersucht werden. Wie entsteht aus einem

rhematisch-indexikalischen Legizeichen und einem rhe-

rungen dazu machen, auch müssen wir auf weitere Erläuterungen von Peirce hier verzichten.

matisch-symbolischen Legizeichen ein dicentisch-symbolisches Legizeichen? Die Fragen nach der Verknüpfbarkeit von Zeichenklassen sind jedoch noch nicht untersucht und können hier nur als Frage angeführt werden.

Zeichenoperationen

VII

Wir hatten weiter oben darauf hingewiesen, daß aus

Differenzierung der Zeichenrelation durch weitere Trichotomien

elementaren Zeichen mit Hilfe bestimmter Operationen

IX

Molekularzeichen erzeugt werden können oder mit anderen Worten, daß sich einzelne Zeichen zu Konnexen

Da das Zeichen als triadische Relation eingeführt wurde,
gingen wir bei der Diskussion der Trichotomien des Mittel-, Objekt- und Interpretantenbezuges so vor, als ob

(z.B. Kontexten) zusammenfügen lassen, die selbstverständlich im Interpretantenbezug bestimmt sind.
Mit Max Bense unterscheiden wir drei wichtige Zeichen-

es nur diese drei Trichotomien gäbe. Peirce hat jedoch
gefunden, daß er bei seinem triadischen Ansatz zwar

operationen: die Adjunktion, die Superisation

die wesentlichen Beziehungen berücksichtigt hat, die das

Die Adjunktion ist eine "offene" Operation mit
summativem, reihendem Charakter, die zu rhematischen
Konnexen führt, deren Begrenzung nach beiden Seiten als

Zeichen als Zeichen bestimmen, daß er aber damit
weder etwas über das Objekt selbst noch über den Interpretanten als Interpretanten ausgesagt hat, die gewisser-

und die Iteration.

offen gedacht wird, wenn es sich um Zeilen oder Linien
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handelt (entsprechend nach mehr Seiten offen, wenn es
sich um Flächen oder Räume handelt): z1 vzo vz3 ...

(v = "oder" in der mathematischen Logik).

Ein Beispiel für Adjunktion wäre etwa die Fensterreihe
(oder die Fensterreihen) an der Fassade eines Hochhauses,
wenn dasselbe Element aneinandergereiht und nur durch

die Begrenzung der Fassade selbst limitiert wird, im
Prinzip aber nach beiden Seiten weitergehen könnte. Ein
sprachliches Beispiel wäre "wenn aber", oder "ist rot"
und ähnliche Konnexbildungen, die völlig offen sind.

Die Superisation ist eine abschließende, hierarchisierende Operation, die zu "geschlossenen", also dicentischen Konnexen führt: z
z9 za Z’ ( = "und"
in der mathematischen Logik). Z’ ist das neue Zeichen,
das sich aus den z1, z2, zz bilden läßt und das selbst

Bestimmungen zu ergänzen.

Nach MacKay werden in der "strukturellen" Information
die einzelnen Elemente (Zeichen) eines Schemas zu

Gruppen oder Klassen zusammengefaßt. Das geschieht
zum Beispiel durch Raster, Uhren und dergleichen, mit
deren Hilfe sich beliebige Ereignisse klassifizieren lassen.
Die strukturelle Information beruht im wesentlichen auf
der Übereinstimmung gewisser Merkmale. Es ist offensichtlich, daß sich diese strukturelle Information, die auf
Klassifikation beruht, semiotisch (nach Bense) nur als
iconische Information bezeichnen lassen kann.
Die "metrische" Information wird nach MacKay durch die

Anzahl der singulären, individuellen Elemente, die als
"Erfahrungseinheiten" das Schema konstituieren (also

empirischer, kausaler Natur sind), gegeben. Folglich

wieder als triadische Relation mit Mittel-, Objekt- und
Interpretantenbezug aufgefaßt werden muß. Hat das neue

mißt der Betrag an metrischer Information in einem Schema

Zeichen z.B. einen iconischen Objektbezug, so haben
wir ein Bild, eine Metapher, ein Schema, ein Muster

Bense kann die "metrische" Information semiotisch nur als
indexikalisch charakterisiert werden, da nur im indexi-

etc. vor uns. Ist der Objektbezug indexikalischer Natur,
so handelt es sich um einen Sachverhalt (im Wittgen-

kalischen Objektbezug das Objekt singulär, konkret gegeben ist und das Zeichen einen direkten, realen, kausalen Bezug zum Objekt besitzt.

steinschen Sinne), der. real oder fiktiv bestimmt sein
kann. Aussagen oder Sätze, die wahr oder falsch sind,
gehören zu den mittels der Superisation erzeugbaren
Konnexen.

das Gewicht der Erfahrung, das ihm äquivalent ist. Nach

Die "selektive" Information bezieht sich nach MacKay
nicht auf die "Darstellung" selbst, sondern auf die "Herstellung" der Information, das heißt auf die Zahl der

Die Iteration ist eine "vollständige" Operation, die
alle Teilmengen des Zeichenrepertoires umfaßt und danach als Potenzmengenbildung darstellbar ist. Alle Teilmengen sind: (z1, zo, Zz.. Zn = 2°, Dieser Gesamtbereich ist nur symbolisch konstituvierbar, er ist notwen-

dig sind. "Die Einheit der selektiven Information, eine
Binärzahl oder ”bit’, ist das, was eine einzelne Wahl

dig wahr und kann nur als Argumentbereich, als argumentischer Kontext bestimmt werden. Axiomensysteme,

stellung der Information, die auf Entscheidungen oder

Entscheidungen, die zum Aufbau der Information notwen-

zwischen gleichwahrscheinlichen Alternativen bestimmt"
(MacKay). Da bei der selektiven Information die HerWahlen beruht, entscheidend ist und nicht die Darstel-

Kalküle, Regelsysteme, die durch Iteration ("Entfaltung")

lung (des Objektes oder Ereignisse, könnten wir hinzufü-

gebildet werden, sind solche vollständigen Kontexte.

gen), ist es klar, daß diese selektive Information semiotisch nur als symbolische charakterisiert werden kann.
Denn wir hatten ja bereits gesagt, daß das Symbol das

Ä

Semiotische Charakteristik der Information
Jede Information beruht auf Zeichen, ist an Zeichen

Objekt unabhängig vom Objekt selbst repräsentiert, jedoch abhängig vom Interpretanten oder "von der natürlichen Disposition des Interpretanten oder des Interpretantenfeldes" ist.

gebunden oder - anders ausgedrückt - Zeichen sind

Träger der Information. Wenn wir sagten, daß Zeichen
repertoireabhängig sind, so ist selbstverständlich auch

Information repertoireabhängig.
Die Begriffe "Information" und "Erkenntnis" werden gewöhnlich in einen Zusammenhang gebracht, so daß Information als die Beseitigung einer "Unkenntnis" verstanden wird oder Information zu Erkenntnis führt. Besei-

tigung einer Unkenntnis bzw. Gewinnung von Erkenntnis
sind ebenfalls nicht absolut zu verstehen, ‚sondern gelten
nur innerhalb eines Repertoires, sind also wie Zeichen

repertoirebezogen oder repertoireabhängig.
Nachdem Bense die Erkenntnis semiotisch als iconische,
indexikalische und symbolische Erkenntnis charakterisierte (wie wir weiter oben bereits ausführten), und Erkennt-

XI
Zeichenklassifikation von Ch. W. Morris

Ch. W. Morris hat zweifellos die Diskussion um eine

moderne Semiotik durch verschiedene Veröffentlichungen
beeinflußt. Als Behaviorist lag ihm. vor allem an den Pro-

blemen des Gebrauchs, der Verwendung, des Zwecks, des
Nutzens usw. von Zeichen und so entwarf er eine Klassi-

fikation der Zeichen, die die mögliche Verwendung
betrifft. Unter der Voraussetzung eines "Zeichenproduzenten", einer "Zeichenumgebung", einer "Zeichensituation" und eines "Zeichenträgers" werden die Zeichen
verwendet, um:

bestimmen.

1) zu informieren,
2) zu bewerten,
3) bestimmte Antworten zu bewirken,

Da von MacKay in seiner "Nomenclature of Information
Theory" von 1950 bereits drei Formen der Information,
und zwar "strukturelle", "metrische" und "selektive"

entsprechen, heißen:

nis und Information in der eben genannten Weise zusammenhängen, kann er auch die Information semiotisch

Information unterschieden wurden, lag es nahe, die
MacKavschen Typen der Information durch semiotische
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4) zu systematisieren und zu organisieren.

Die vier Zeichenklassen von Morris, die diesen Zwecken

I) Designatoren, die den informativen Gebrauch von

Zeichen betreffen:

2) Appraisoren (to appraise = den Wert bestimmen,
abschätzen), die den bewertenden Gebrauch von

Zeichen betreffen;
3) Präskiptoren (to prescript = vorschreiben, ver-

schreiben, verordnen), die den lenkenden, steuernden,
bestimmte Reaktionen bewirkenden Gebrauch von

Zeichen betreffen;
4) Formatoren, die den systematischen Gebrauch (um
das Verhalten des anderen zu systematisieren oder zu

organisieren) von Zeichen betreffen.

die Rhetorik sowohl auf Grammatik als auch Logik aufbaut, d.h. nicht unabhängig von den beiden vorangehenden behandelt werden kann.
Nun gibt es von Charles W. Morris noch eine andere

Einteilung der Semiotik, die sich begrifflich inzwischen
durchgesetzt hat, und die anstelle der Peirceschen Begriffe gesetzt werden kann.
Morris hatte von den drei Dimensionen des Zeichens ge-

sprochen, die er die "syntaktische", "semantische" und
"pragmatische" Dimension nannte. Teilen wir nach die-

Ohne auf die Übereinstimmung oder die Abweichung von
den Peirceschen Begriffen einzugehen, soll darauf hingewiesen werden, daß diese Klassifikation offensichtlich

sen Vorstellungen die Semiotik in drei Bereiche, so
sprechen wir von:

weniger von rein semiotischen als vielmehr von behavio-

2) Semantik

ristischen oder verhaltenspsychologischen Voraussetzungen ausgeht. So ist es ganz natürlich, daß Morris vor

1) Syntaktik
3) Pragmatik

allem in behavioristischen Untersuchungen diskutiert

Die Syntaktik, die die Zeichen nur im Mittelbezug

wird und nicht ohne Einfluß auf die Bewegung der "General Semantics" geblieben ist, die sich nicht mit Se-

(ohne Objektbezug und Interpretantenbezug) und ihre
Verknüpfung oder Verkettung betrifft, ist derjenige Be-

miotik, sondern mit dem menschlichen Verhalten, das

reich, der der "Grammatik" bei Peirce entspricht. Syn-

durch Zeichen beeinflußt, geregelt, verändert, auch

taktische Forschungen sind hauptsächlich von Rudolf

geheilt werden kann, beschäftigt. Selbstverständlich
haben solche Untersuchungen, unabhängig von der
Semiotik, ihren Wert, aber wir können hier auf diese
Dinge nicht weiter eingehen.

Carnap, der polnischen Logikerschule und Hans Hermes
betrieben worden.

Die Semantik wäre dann derjenige Bereich, der die
Beziehung der Zeichen zu ihren Objekten betrifft, das
heißt, er setzt die Syntaktik voraus und untersucht nun

XII

Syntaktik, Semantik, Pragmatik
Peirce hat vorgeschlagen, das große Gebiet der Semiotik
in drei Zweige zu unterteilen, und zwar in:

1) Reine Grammatik
2)Eigentliche Logik
3) Reine Rhetorik
Die "Reine Grammatik" (nach Duns Scotus auch "Spekulative Grammatik" genannt), in der die al Igemeinen formalen Bedingungen der Zeichen festge-

legt werden, soll als Propädeutik der Logik aufgefaßt
werden. Hier sollten auch die Kategorien und die logischen Methoden der Deduktion, Induktion und Abduktion
(Hypothese) erörtert werden.

Die "Logik" (auch "Kritische Logik" oder "Kritik" genannt) sollte von den formalen Wahrheitsbedingungen der Zeichen handeln. Peirce ist der Meinung,
daß sich Logik, auch in der mathematischen Form, auf

die Beziehungen der Zeichen zur Welt, zu ihren Objekten, kurz umfaßt das, was nach Bense die "Bezeichnungsfunktion" des Zeichens ausmacht. Es ist offensichtlich
der bei Peirce mit "Logik" bezeichnete Zweig der Semiotik. Hier wäre anzufügen, daß wir bei Carnap und Tarski

eine "logische Semantik" (wo beide Begriffe verbunden
sind) haben, daß es aber auch linguistische und medizinische, physikalische u.a. Semantiken gibt.
Die Pragmatik setzt sowohl Syntaktik als auch Semantik voraus, handelt aber ihrerseits von der Beziehung der
Zeichen zu ihren Interpretanten oder nach Bense von der

"Bedeutungsfunktion" der Zeichen. Wenn auch bei Morris
der Bereich der Pragmatik anders charakterisiert wurde,
nämlich ganz behavioristisch dabei nur auf den Gebrauch

oder die Verwendung, auf den Zweck und Nutzen abgestellt wurde und in etwa das umfaßt, was in den vier
Zeichenklassen von Morris behandelt wird, so erscheint
uns die behavioristische Auffassung von Morris trotz allem

und bei gewissen Einschränkungen der Peirceschen
"Rhetorik" zu entsprechen. Daß es neben Syntaktik und

Welt, auf Erfahrung, auf Obiekte beziehen muß.

Semantik etwas Drittes geben muß, das über beide hinausreicht und auch bei Carnap mit "Bedeutung" (in seinem

Die "Rhetorik" (auch "Reine Rhetorik", "Spekulative

könnte unsere Auffassung noch stützen.

Rhetorik" oder "Methodeutik" genannt) sollte von den

formalen Bedingungen der Kraft der Zeichen
handeln. Für Peirce ist dieser Zweig der Semiotik derjenige, wo die heuristischen Prinzipien (z.B. in Mathematik, Wissenschaft und Philosophie) erfaßt werden, um

"Meaning and Necessity", 1947) charakterisiert wird,
Fassen wir noch einmal zusammen: Die drei Bereiche der

Semiotik, Syntaktik, Semantik und Pragmatik umfassen

die Entdeckung neuer Wahrheiten, um "eine Methode der

alle Fragen, die innerhalb der Semiotik gestellt und
gelöst werden können. Der Syntaktik entspräche der Mittelbezug. Die Semantik umfaßte Mittel- und Objektbe-

entdeckenden (oder "erfindenden") Methode" zu gewin-

zug und handelte vom Objektbezug. Die Pragmatik um-

nen. Auch das, was man Algorithmus nennt, gehört

faßte Mittel-, @bjekt- und Interpretantenbezug und

hierher.

handelte speziell vom Interpretantenbezug. In der Benseschen Terminologie hätten wir in der Syntaktik die
"Mittelfunktion" des Zeichens, in der Semantik die
"Bezeichnungsfunktion" des Zeichens und in der Pragma-

Man sieht, daß auch in diesem Aufbau der Semiotik der

Zusammenhang der einzelnen Gebiete dadurch gegeben
ist, daß die Grammatik die Grundlagen schafft, daß die
Logik auf der Grammatik aufbaut und nicht ohne sie gedacht werden kann, sie zur Voraussetzung hat, und daß

tik die "Bedeutungsfunktion" des Zeichens vor uns.

Diese kurze Charakteristik mag genügen, um Probleme
semiotischer Art in einen dieser Bereiche einzuordnen
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und mit den Methoden des Bereichs einer Lösung zuzu-

führen.
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ENTWICKLUNG EINER KLASSIFIKATIONSTECHNIK
ZUR BESCHREIBUNG DER DISZIPLIN UMWELT-

PLANUNG (1)

1. Wenn ein Ausbildungssystem in Zukunft darauf ver-

2.1 Die mit jeder Disziplin verbundene Entwicklungsar-

zichten muß, "genormte Pakete für bestimmte Berufe (so

beit oder Forschung muß sich nach Bense (3) mit den
Fragen auseinandersetzen:

wie man sich diese vor 10 oder 15 Jahren vorstellte) zu

packen" (Steinbuch, 1), so sind daraus ebenfalls Folgerungen für die Ausbildung von Architekten zu ziehen.

(Thematisierung der Forschung
durch Angabe eines Objektbe-

Was wird geforscht?

Zwei dieser Folgerungen sollen im weiteren näher untersucht werden:

"Beschreibung" des’ Aufgabengebietes einer Disziplin
Umweltplanung. Die bis jetzt gehandhabte Methode
der Lehrplanaufzeichnung mit Kurstitel, Stoff, Zeit

reiches, der abstrakt oder ob-

jektgebunden sein kann)
(Bestimmung der Verfahrenswei-

Wie wird geforscht?

sen, d.h. Auswahl aus einem

vorliegenden Methodenreper-

ist kein adäquates Mittel zur Information des Stu-

toire, oder Entwicklung eines
solchen. Für Wissenschaftstypen,

dierenden über Lehr- und Forschungsaktivitäten.
Diese Darstellung gibt kein realistisches Bild des

die Erkenntnisse im Hinblick

aktuellen Lernprozesses, wie er in der Hochschule
z.T. schon stattfindet.

auf konkrete Aktionsaufgaben

gewinnen (sogen. handlungs-

Umfassende und vergleichbare Information über die
angebotenen Lehr- und Forschungsinhalte und die
Darstellung der Abhängigkeiten zwischen diesen In-

orientierte Wissenschaften, wie

halten, welche evtl. dazu beitragen könnte,
Zwanaskombinationen im Studienplan abzubauen.

empfiehlt sich nur eine Klassifizierung im Methoden- und

allgemeine Methodologie,
Praxeologie, Heuristik, etc.),
Ablaufsbereich)

2. Jede Beschreibung ist eine Auswahl von Merkmalen,

wodurch bestimmte Aspekte durch die subjektive Aus-

(Kausalnexus, abhängig von der
Zwecksetzung der Personen, die
Forschung betreiben, d.h. ab-

Warum wird geforscht?

wahl des Beschreibenden vor anderem hervorgehoben
werden. Um das Aufgabengebiet der Umweltplanung zu
beschreiben, sind Merkmalsbereiche zu finden, deren

hängig von dem unterschiedli-

chen Wertsystem dieser Personen)

subjektive Auswahl möglichst von vielen nachvollzogen
werden kann, die also "objektiv" im Sinne einer inter-

personellen Nachvollziehbarkeit sind.
Im Gegensatz zur bisherigen Klassifizierung der Umwelt-

planung nach Objektbereichen ist eine zusätzliche
Spezifizierung nach dem Methodenbereich notwendig:
"Durch explizite Angabe der Sache und der Methode

2.2 Die fortschreitende Industrialisierung des Bauens be-

nötigt komplexe Klassifikationsschemata. Dafür schlagen
Claxton und Wilson (4) ein Klassifikationsschema vor,
welches ebenfalls zwei Merkmalsbereiche in Beziehung
setzt:
Produkte

Mate-||TeilKom-Raum-| Ge-

kann jede beliebige Wissenschaft primär charakterisiert
werden" (Maser, 2).

rial

ponent:

zelle

j#S
f

(x A a)-

Die Merkmale Objektbereich und Methodenbereich erscheinen auch für eine Beschreibung der Disziplin Um-

SA
fi

weltplanung sinnvoll. Zur Fundierung dieses zweistelligen Klassifikationsschemas seien weitere Beispiele ange-

geben:

f

bäude

/
f

-Bearbeiten

(pa

A

/

(
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® (
A
——_

4: a)
4035

\
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Diese Arbeit entstand am Institut für Grundlagen der

Modernen Architektur der Universität Stuttgart (Leitung
Prof.Dr. Jürgen Joedicke)
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Abb. 1

Produkt - Prozeßklassifikation nach Claxton und

Wilson

| OBJEKTBEREICH

- einen Objektbereich, zusammengesetzt aus hierarchi-

DA

|

sierten Bauelementen, geordnet

0

OBJEKTUNABHÄNGIG

1

KOMPONENTE

nach dem Mengenmerkmal

z.B.: Elemente, aus denen sich Einzelbauwerke zusammen-

setzen (Wandelemente, Deckenelemente, Konstruktionsalemente)
En

2

zusammengesetzt aus Techniken

EINHEIT

z.B.: Einzelgebäude mit formulierter Zweckbestimmung

(Wohngebäude, Bürogebäude, Schulgebäude)

AZ

oder Methoden eines industria-

3

GRUPPE

z.8.: Zusammenfassung von Einheiten gleicher oder verschiedener Zweckbestimmung zu einer Gebäudegruppe

lisierten Bauablaufes, wie

(Zusammenfassung von Wohngebäuden zu einem Quartier, von
Löden zu einem Einkaufszentrum, von Schulen zu einem

Bearbeiten, Fügen, Vormontage,

Schulzentrum)
4

Montage, etc,

BEZIRK

z.B.: Zusammenfassung von Gebäudegruppen verschiedener
Zweckbestimmung und anderer Nutzungselemente zu einem
städtischen oder ländlichen Bezirk

BL

In einer Matrix der Produkt-Methoden-Beziehungen ist
jede Aktivität mit je einer Angabe aus den beiden
Merkmalsbereichen beschreibbar und abgrenzbar gegenüber anderen Aktivitäten.

5

GEBIET

6

REGION

z.B.: Zusammenfassung von städtischen oder ländlichen
Bezirken mit überörtlichen Einrichtungen zu einem Gebiet
NL)

z.B.: Zusammenfassung verkehrsmäßiger, nutzungsmäßiger,
wirtschaftlicher und politischer Beziehungen zu einer Region

METHODENBEREICH
A

FORMALE GRUNDLAGEN

Mathematik

Logik
Semiotik: Syntaktik

3. Die aufgeführten Beispiele liefern Klassifikationsschemata mit zweistelligen Relationen, durch Angabe
eines Objektbereiches und durch Festlegung einer

- Kombinatorik

- Aussagenlogik
= Begriffslogik
- Wahrscheinlichkeitstheorie
= Statistik

Semantik
- Bezeichnung

Menge von Verfahrensweisen. Hervorzuheben ist dabei.

Bedeutung
- Realgehalt

daß die Sache, der Gegenstand einer Disziplin prinzipiell "nicht wissenschaftlich eingeführt werden kann,

Progmatik
= Interpretation

Sinn
Wertlehre
ern

sondern er wird subjektiv gesetzt oder konstruktiv er-

8

zeugt" (Moser, 2). Unter dieser Einschränkung sind die

EMPIRISCHE GRUNDLAGEN

Datensammlung effektiver Fakter
angewandte Statistik

Woahrscheinlichkeitsrechnung

Versuche zu beurteilen, Dezimalklassifikationen in

Systemtechnik

Bedarfsermittlung

städtebaulichen Objektbereichen aufzustellen (6). Hier
wird Städtebau aufgeteilt in Gegenstände, Eigenschaf-

Umfragetechniken
Methoden der Wahrnehmungspsychologie
konstruktive Meßverfahren

bauphysikalische Meßverfahren
akustische Meßverfahren

ten, Sachverhalte, jedoch nur im Sachbereich, ohne
Bezug auf andere Merkmalsbereiche:

metrische Meßverfahren

photogrammetrische Meßvertahren

Netzplantechnik
Bewertungstechniken in Hinblick auf: Ziele
Präferenzen und Kriterier

Konsequenzen (CBA)

Prognosetechniken

3.1 Die Princeton-Study (7) erweitert das Klassifikationsschema der Disziplin Umweltplanung. Als dritter Merkmalsbereich wird der Ablauf eines allgemeinen Problem-

Aufstellen von Modellen

Cost-Benefit Analysis
etc.

C KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

Gliederung nach Abstraktionsgrad:

Visuell-analytische Darstellungstechniken

lösungs- oder Entscheidungsvorganges eingeführt. Er

‚geometrische Darstellungen: räumliche Modelle
Flächige Modelle
Grundrisse, Schnitte

gliedert sich in eine mehr oder minder aufgegliederte
Abfolge von Schritten, die jeweils die Anwendung einer

Ansichten
- topologische Darstellungen:

Matrizen

Graphen
5prachlich-analytische Darstellungstechniken
qualitative Beschreibung
komparative Beschreibung

Menge der im Methodenbereich katalogisierten Techniken und Methoden umfassen.

quantitative Beschreibung
el:

D

Die Einführung eines weiteren Merkmalsbereiches für ein

LÖSUNGSVERFAHREN

nicht exolizit formulierbare Entwurfsvorgänge
- Gestaltungsverfahren

»xplizit formulierbare Entwurfsvorgänge

dreistelliges Klassifikationsschema erhält ihre Berechti-

Versuch-und Irrtum- Verfahren

Entwurfsprozeß als Entwicklungs- und Entscheidungsprozeß

gung aus wissenschaftstheoretischen Überlegungen. Bei

Analyse von Entscheidungsfeldern (AIDA)

methodisch vorgehenden Disziplinen (8) erfolgt in zunehmendem Maße eine Ausrichtung der Forschungsbe-

Kostenplanung

Problemstrukturierung
=&gt;

Srundrißoptimierungsmethoden (Cörelap, Craft, Parsons Verfahre
Programmierungstechniker
F

mühungen auf den Prozeß, aus dem Forschungsresultate

EXPERIMENTALSTUDIEN

hervorgehen (Erforschung der Forschung). In dieser als

Modellversuche
Test prognostischer Modelle
Test konstruktiver Modelle

modellstatische Untersuchungen
Entwicklung von Modulsystemen

heuristisch zu bezeichnenden Phase erscheint die "Untersuchung des Machens von Etwas wichtiger als das Ge-

Bauprogrammierung
Umfragen

machte selber" (Bense, 3). Unter heuristischen Vorzeichen werden "Findekunst"-Verfahren Objekt einer wis-

€

REALISATIONSTECHNIKEN

Herstellungstechnik
Detailplanung

Baumanagement

Ausschreibung

Durchführbarkeitsstudien

senschaftlichen Betrachtungsweise, d.h. der Begriff

Rationalisierungsverfahren
Bauzeitenplanung
Kostenplanung

"schöpferisch" wird reduziert und auf wiederholbare

Anwendung von Bauvorschriften und Richtlinien

Verfahrensstrukturen untersucht (Heuristik). Wenn man

=

PLANUNGSBEREIC*
a

ZUSTANDSANALYSE UND

PROBLEMDEFINITION

DBJEKT-

Bedarfsermittlung
Umfragetechniken

Datenverarbeitungstechniken
Zielformulierungstechniken
Modellentwicklung

BEREIC"

graphische Analyse von Form und Konstruktior

qualitative Problemdefinitie:
6

FORMULIERUNG VON

ALTERNATIVEN

Operations Research
Analyse von Entscheidungsfeldern (AIDA)

Grundrißoptimierungsmethoden
Programmierungstechniken

Problemstroktunierur"

jA
Se

A“

©

BEWERTUNG DER
ALTERNATIVER!

Wahrscheinlichkeitsrechnung

prognostische Modelle

Cost-Benefit-Analysis
Bewertung von Konsequenzen von Alternativen

Bewertungstechniken
Prognosetechniken
Anwendung von Bauvorschriften und Richtlinier
Ab
(Bez

WA

A

pp

B

cc

O0

E_F

METHODEN -

d

BEREICH

AUSWAHL DER BESTEN
ALTERNATIVE

Optimierungsverfahren
Bewertungstechniken

Durchführbarkeitsstudier
e

MANAGEMENT UND

REALISATION

Abb. 2 Koordinatensystem der drei Merkmalbereiche

Abb. 3

Beratung

Bauzeitenplanung

Netzplantechnik
Kostenplanung
Finanzierung

Anwendung von Bauvorschriften und Richtlinier

Baurecht

Herstellunastechniker
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"jede wissenschaftliche Tätigkeit... als eine Sequenz
von Entscheidungen" (Rittel, 8) definiert, so wird eben
dieser Entscheidungsprozeß notwendiges Merkmal der
Beschreibung einer Disziplin, welche sich mit "Findekunst"-Verfahren (Heuristiken), "Entwerfen" oder Innovationsfindung auf dem Objekt- und Methodenbereich

beschäftigt.
3.2 Mit den gewählten Merkmalbereichen kann nun jede

Aktivität der Disziplin Umweltplanung im Sinne einer
dreistelligen Relation beschrieben werden. Eine dreistellige Relation wird anschaulich als räumliche Matrix,

als dreidimensionales Koordinatensystem dargestellt
(siehe Abb. 2 und 3). Auf den Koordinatenachsen sind
Skalen der Merkmalbereiche - in diesem Fall Nominal-

skalen - aufgetragen. Die Skalen sind je nach Problemstellung zu verändern, z.B. kann es sich in einem Fall

empfehlen, die Skala Objektbereich durch Größenangoben, im andern Fall durch Benennungen zu gliedern.
Jede Lehr- oder Forschungsaktivität kann somit durch
Angabe von drei Koordinaten auf den Nominalskalen
lokalisiert werden.

3.3 Als Merkmalbereiche für die Beschreibung des Auf-

Abb. 4

(Photo: Dieter Zimmer)

gabengebietes Umweltplanung ergeben sich nun:

3.3.1 der Objektbereich

.

Er kann den rein physisch definierbaren Bereich der Disziplin umfassen, d.h. eine mehr oder minder hierarchi-

sierte Ordnung der Bauobjekte, geordnet nach Mengenmerkmalen, wie z.B. Material, Teil, Komponente,

Element, Raumzelle, Gebäude, Gebäudegruppe (4) oder
geordnet nach "struktureller Komplexität" (Moles, 9),
abhängig von der relativen Häufigkeit des Vorkommens
und der Zahl der Elemente, aus denen sich der Objekt-

Räumliche Matrix der drei Merkmalsbereiche

Arbeit benützt werden können, wie z.B. mathematische

Symbole, Logarithmentafeln, statistische Grenzwerttafeln.
Fragebogen, Checklisten etc.
Unter Techniken versteht Ackoff die Handlungsabfolge,
in der methodische Hilfsmittel angewendet werden. Darin kann eine Gebrauchsanweisung für methodische Instrumente enthalten sein, wie z.B. die Anweisung zur
Verwendung von Matrizen oder Graphen, um Nutzungs-

teil zusammensetzt, oder willkürlich an die Aufgabe

frequenzen für Räume, Überschneidung von Bewegungsabläufen oder Überprüfung der Vollständigkeit und Feh-

angepaßt (z.B. Zwergschule, Hauptschule, Realschule

lerfreiheit von Verbindungen festzustellen.

etc.). Zum andern können auch nicht objektbezogene
Inhalte, wie z.B. Problemformulierungen, Themen des
Obijektbereiches sein.

Der Methodenbegriff (im strengen Sinne einer wissenschaftlichen Methode) beinhaltet nach obiger Definition

Prinzipiell ist jedoch jede "Füllung" des Objektbereiches

die Auswahl von Techniken für ein wissenschaftliches

eine subjektive Auswahl, sie wird hypothetisch gesetzt

Vorgehen. Es stellt die Bewertung von alternativen
methodischen Vorgehensweisen dar. "Methoden sind die

im Sinne einer ontologisch orientierten Wissenschaft, die

Auswahlregeln, Techniken das Auszuwählende" (Ackoff,

durch "Einführung von Kategorien (Qualität, Quantität,

5):

Relation etc.) das Sein in Klassen aufspaltet, wobei das

Sein kategorisch strukturiert wird" (Maser, 2).

3.3.2 der Methodenbereich
Er umfaßt den durch Konvention oder Neubestimmung für
den Bereich der Bauplanung als anwendbar erachteten

3.3.3 der Ablaufbereich (Planungsbereich)

Der dargestellte Ablauf, auch als allgemeines Planungskonzept zu definieren (10), beschränkt sich nicht auf die
Anwendbarkeit auf vereinzelte oder eng abgegrenzte
Gegenstandsbereiche. Außerdem ist die Stufenfolge in-

Methodenkatalog, der z.B. Kommunikationstechniken,

nerhalb des Entscheidungsvorganges nicht notwendiger-

Lösungsverfahren, Experimentalstudien, Realisationstechniken und andere enthält. Abb. 4 stellt eine im

weise sukzessiv. Die einzelnen Phasen sind nicht diskret.
Sie müssen nicht abgeschlossen sein, ehe die nächste

Methodenbereich (ebenso wie in den anderen Bereichen)

beginnt (Rückkoppelungen). Im allgemeinen laufen alle

unvollständige und zum Teil zufällige Auswahl aus diesem Katalog dar.

Phasen nebeneinander her, werden häufig aber in der
Reihenfolge begonnen, in der sie aufgelistet sind (siehe

Allgemein können die unter dem Titel Methodenbereich

Abb. 4). Der Ablauf als solcher ist als sich öfter wiederholender Vorgang gedacht, d.h. zur Lösung eines Pro-

zusammengestellten Verfahren nach Ackoff (5) in
- methodische Hilfsmittel (tools)
- Techniken (techniques)

blems kann es vorkommen, daß alle Schritte mehrere Male
durchlaufen werden.

- Methoden (methods)

4.0 Anwendung

aufgegliedert werden.

In Anlehnung an die "Princeton Study" (7) wurde am
"Institut für Grundlagen der Modernen Architektur" ein
dreidimensionales Klassifikationsschema entwickelt. Die
Matrix enthält bei je 5-7 Untergliederungen der auf den

Hilfsmittel im Methodenbereich sind physische oder konzeptionelle. Instrumente, die bei der wissenschaftlichen

ARCH+ 2 (1969) H.8

3 Achsen aufgetragenen Merkmalskalen 210 mögliche
Kombinationen. Für die Anwendung wurden der Ablaufbereich fünffach, der Methodenbereich sechsfach und
der Objektbereich siebenfach unterteilt. Jede der 210
Kombinationen stellt die Definition einer möglichen

Aktivität der Disziplin Umweltplanung dar. Die Aktivitäten werden durch eine Kombination von Stichworten

beschrieben:
a, D, 2 bedeutet:

Ermittlung der Ziele, Bedürfnisse, Mittel und Wertvorstellungen der Benützer (a) für den Entwurf (D)
eines Einzelgebäudes (2), z.B. eines Wohnhauses.
b, F, 3 bedeutet:
Erzeuge alternative Strategien und Verfahren (b) für
Form und Entwicklung eines Konstruktionsverfahrens
(F) für eine Gruppe von Gebäuden (3).
c, D, 2 bedeutet:

Werte die Konsequenzen eines Entwurfsvorschlages
(c) für eine Gebäudeeinheit (2) mit Methoden der

schule zugeschnitten werden.
Eine Möglichkeit neue Problemstellungen zu finden und
zu definieren ist durch die systematische Kombination

der Relationen der Elemente auf den Skalen gegeben.
Das kann in Anlehnung an Zwickys (11) Methoden der

"systematischen Feldüberdeckung" und des "morphologischen Kastens" geschehen.
4.2 Anwendung als Hilfsmittel zur Gliederung von

Im Bereich der Umweltplanung sollten Forschung und
Entwicklung immer ein Teil der Lösung realer Probleme
sein. Die Trennung in Theorie und Praxis der Umwelt-

planung hat sich als wenig versprechend erwiesen, ebenso die Unterscheidung von streng getrennten Arbeitsbereichen von Wissenschaftlern, von Praktikern und von

Politikern innerhalb von Arbeitsteams, die sich mit der

Problemlösung befassen.

Grundrißoptimierung (D).
Das Verfahren wurde hauptsächlich zur Klassifikation
der Aktivitäten des Institutes entwickelt, um dessen
Ziele und Aufgabengebiete explizit zu machen und um
sie dadurch besser aufeinander abstimmen zu können. In

der Folge wurden weitere Anwendungsmöglichkeiten
untersucht. Das Verfahren eignet sich als Kommunikationsmittel unter anderem für:

die systematische Darstellung von Problemen der

Umweltplanung
die Strukturierung von Forschungsarbeiten aus dem

genannten Bereich
die Darstellung von Verknüpfungen von Problemen
und Arbeitsbereichen bei der Lösung von Planungs-

aufgaben.
4.1 Anwendung als Hilfsmittel zur systematischen

Problemdefinition
Die dreidimensionale Matrix gestattet die synoptische
Definition der Aufgaben nicht nur im Hinblick auf den
Objektbereich. Die Probleme im Methoden- wie im

Ablaufbereich können parallel dazu explizit gemacht
werden. Dadurch erscheint sichergestellt, daß alle Teiläspekte des Problems und die Verknüpfungen der Teilaspekte dargestellt werden können, sofern sie durch die
drei Skalen erfaßt werden.
Weiterhin können am Modell alternative Problemdefini-

tionen und alternative Vorgehensweisen diskutiert und
auf ihre Konsequenzen und Beeinflussungen hin untersucht werden.

Durch die Manipulation der Skalen, die an der jeweiligen Aufgabe orientiert sein wird, können Problemstel-

lungen umformuliert, angepaßt oder beliebig fein strukturiert werden. Die Skalen können im Zuge der Manipulationsmöglichkeiten ausgetauscht werden gegen solche
mit
- feinerer

- gröberer oder

- inhaltlich auf das Planungsobjekt und die Aufgabe

abgestimmter Teilung.
Das letztere wird man tun, wenn es zum Beispiel darum

geht, ein Problem der Hochschulplanung zu definieren.

Die anonyme, auf Größenordnungen aufgebaute Skala
des Obiektbereiches kann dann auf das Bauobiekt Hoch-
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Abb. 5 Beschreibung des Lehrangebotes eines Institutes
Wenn diese gewohnte Art der Verteilung von Rollen und

Verantwortungen nicht mehr anwendbar ist, andererseits
eine breitangelegte, über die Kompetenz eines einzelnen
Fachmannes hinausgehende Bearbeitung eines Problemes
notwendig erscheint, müssen neue Techniken der Rollenverteilung und der Gliederung von Arbeitsabläufen entwickelt werden. Das ist um so dringender als die Gefahr

besteht, daß sich, abseits der realen, auf Lösung wartenden Probleme, eine Wissenschaft der Umweltplanung als
"reine" Wissenschaft zu etablieren beginnt. Mit aus

diesen Gründen ist es sinnvoll und naheliegend, bei der
Problemdefinition wie auch bei der Rollenverteilung in

Lösungsverfahren, eine Darstellungstechnik mit dreistelligen Relationen zu verwenden. Hierbei können innerhalb

des vorgeschlagenen Modells Skalen benutzt werden, die
Partikel der "konventionellen Praxis" wie auch der "kon-

ventionellen Forschung" und des in der reinen Planung
meist übersehenen Realisationsaspektes enthalten.
Mit diesem Hilfsmittel können z.B. nach oder während
der Problemdefinition die notwendigen Arbeitsbereiche
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Abb. 6 Aufgegliederte Beschreibung der Lehr- und
Forschungstätigkeit eines Institutes (IGMA)
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Bearbeiterstabes verglichen werden. Die Fragen nach
alternativen Bearbeitungsweisen oder alternativen Mitarbeitern, die sich daraus ergeben, können am Modell
umfassend diskutiert werden. Als Kommunikationsmittel

bei der Arbeit interdisziplinärer Gruppen versprechen
derartige Darstellungstechniken ebenfalls Erfolg.

20.6.1969

EINSCHRÄNKUNGEN

*eine

ZEITLICHER UMFANG

? Wochenstunden

A—

LEHRMETHODEN

Information

Gruppendiskussion
Gruppenarbeit
Bearbeitung von Übungsaufgaben
Kritik der Veranstaltung

LEHRMITTEL

- Umdrucke

Arbeitsunterlagen: Grundrisse, Schnitte, Baubeschreibungen
Disaramme und Zeichnungen

4.3 Anwendung zur Beschreibung der Aktivitäten eines

Fachbereiches
Eine spezielle Anwendung des entwickelten K lassifikationsschemas mit dreistelligen Relationen bietet sich an
für eine vergleichbare Darstellung von Lehr- und For-

schungsinhalten im Ausbildungsplan für Architekten.
4.3.1 Ein Versuch, das Lehrangebot für eine größere
Anzahl von Aktivitäten verschiedener Institute vergleichbar und in seinen Interaktionen zu beschreiben, wurde

am Fachbereich Bauplanung der Universität Stuttgart
LEHRINHALTE | OBJEKTBEREICH

- Fertighäuser von Quelle und Neckermann

unternommen. Jede Tätigkeit von Lehrenden und Lernen-

den kann durch Angabe eines Abschnittes auf den MerkMETHODENBEREICH

malsachsen ausreichend und vergleichbar beschrieben
werden. Auftretende Leerstellen sind ebenfall£ charakte- Topologische Darstellungen
- Qualitative Beschreibungen

Komparative Beschreibungen
Quantitative Beschreibungen
Aufstellen von Merkmalslister

Bewertungsverfahren
PLANUNGSBEREICH

ristische Aussagen zur Kontrolle und Dokumentation von

beabsichtigten oder unbeabsichtigten Schwerpunktsbildungen im Ausbildungsangebot. Durch dieses Explizit-

- Zustandsanalyse

machen ist überhaupt erst eine Diskussion über Verände-

- Bewertung der Objekte
- Verbesserung der Objekte

rungen und Neuformulierungen des Lehrangebots möglich
Abbildung 5 zeigt eine Auflistung einer Reihe von Aktivitäten des Lehrangebots eines Institutes (IGMA) und

Abb. 7 Formblatt Lehrangebot

deren Einordnung in das dreistellige Klassifikationsschema (jede einzelne Aktivität wird durch drei Punkte aus

den Merkmalsbereichen charakterisiert). Häufungen von
Punkten oder Leerstellen geben Auskunft über

LEHR- UND LERNMETHODEN

- Streubreiten oder-Einseitigkeit des Lehrangebots
- Abhängigkeit zwischen den einzelnen Aktivitäten

A Information

Vorlesung
Vortrag
Bericht
Referat

- Bedingungen, unter denen fehlendes Lehrpersonal zu

ae

berufen ist.

Seminar

Übung
Kurs

Für eine Umfrageaktion in Listenform ergibt sich die

Projektkurs
Intensivkurs
ixkursion

darstellungstechnische Schwierigkeit, eine dreistellige

Sruppendiskussion
Sruppenarbeit

Tolloquium
jelbststudium
Auswerten von Zeitschriften und Büchern

Ausarbeiten von Programmen
Bearbeiten von Entwürfen

Bearbeiten von Kurzaufgaben
bearbeiten von theoretischen Arbeiten
learbeiten von Vertiefungsarbeiten
ie:

Simulationstechniken

Rollenspiel
Monspiel

Konstruktion von Modellen

Anfertigung maßstöblicher Zeichnungen
NE

Relation anschaulich zu machen. Der praktische Gebrauch ist etwas verfälschend, da die Dreistelligkeit in
dieser Form oft nicht berücksichtigt wird. Unter dieser
Einschränkung sind die weiteren Abbildungen zu sehen.

4.3.2 Eine präzisere Beschreibung der Lehr- und Forschungsaktivitäten eines Instituts zeigt Abbildung 6. Die
einzelnen Merkmalsspalten werden gefüllt durch Auswahl
aus einem vorher definierten Objekt-, Methoden- und

Ablaufsbereich, der jedoch weder die Kriterien der Vollständigkeit, der Reliabilität und der Validität erfüllt
noch erfüllen kann.

Praktika

Baupraktikum

Süropraktikum
ndustriepraktikum

jozialpraktikum
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
ste,

Bewertung

Einzelkorrekturen

Sruppenkorrekturen
Zinzelbeurteilung

\

Kollegialbeurteilung

Zeurteilung durch die Hochschulöffentlichkeit

Vorlesungskritik
Diskussion der Lehrveranstaltung
Ausste!lung der Arbeiten
m

Zur Vervollständigung des Vergleichs von Lehraktivitäten
sind neben der Klassifizierung durch die drei Merkmalsbereiche weitere Angaben über verwendete Lehr- und

Lernmethoden, Lehrmittel und Lernhilfen sinnvoll (siehe
Abb. 8). Ein Formblatt (Abb. 7) zur Erhebung der erwähnten Einzeldaten trägt zur weiteren Information für

| LEHRMITTEL UND LERNHILFEN

Film- und Tonbandaufnahmen

Diaprojektionen

Fernsehübertragungen
Lehrgeröt

Computergestützter Unterricht (CAI)
Programmierte Texte

Diagromme und Zeichnungen

Anhand dieser Beschreibung ist es nun "Angelegenheit
des Lernwilligen, seine Befähigung für die Teilnahme an

Arbeitsunterlagen

einer Lehrveranstaltung zu überprüfen" (Steinbuch).

Arbeitsmodelle
Literaturhinweise
Umdrucke
Protokolle
etc

HC

den Studierenden bei. Eine Reihe dieser ausgefüllten
Formblätter können die bisher verbindlichen Studienpläne
ersetzen und ermöglichen eine eigene subjektive Kombination von Lehrveranstaltungen durch den Studierenden.

Abb. 8 Aufgliederung Lehr- und
Lernmethoden, Lehrmittel und Lernhilfen
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1.2 Darstellung des Obiektbereiches (SFB-Soll-zustandi
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4.4 Versuch einer Anwendung des Verfahrens bei der

Gliederung eines Forschungsvorhabens
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|
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1
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sprucht) Mem-
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Angehörigen verschiedener Institute erarbeitete die in
Abbildung 9 und 10 dargestellte Klassifikation für den

»rankonstruk-

rionen_______
Seilbinder +
Seilnetze
Seilnetze +

Objektbereich und den zum Erreichen des Zieles not-

Membrane

wendigen Methodenbereich.

Parallelseile +

Die Darstellung des zugehörigen Ablaufbereiches und die

Membrane

umfassende Darstellung der notwendigen Koordination,

Schwerbeton

die aus den Relationen zwischen den einzelnen Teilgebieten abzuleiten wäre, scheiterte an folgenden Proble-

konstruktionen ”— Leichtbeton

ebene

LA zweischalig

Räumliche

_— einschalig

Raumfachwerke &gt; mehrschalig

2.2 Darstellung des Methodenbereichs (SFB-Soll- Zustand)

Fotogrammetische Methoden
Formbestim-

mungstechniken A

men:

Raumfachwerke — mehrschalig

—- Raumfachwerke

Abb. 9

und nicht durch zufällige Aktivitäten einzelner Institute erreichbar sein muß.

mögen - in der Abhängigkeit von anderen Teilgebieten
und vom Gesamtziel darstellen.

Schubweiche

—

das nur durch die koordinierte Arbeit aller Beteiligten

auch vom einzelnen Fachvertreter eingeschätzt werden

struktionen __

Spanmbeieh

a

thoden- und Ablaufbereich darstellen.
zur Formulierung eines gemeinsamen Zieles verhelfen,

den Stellenwert einzelner Teilgebiete - so hoch sie

Schubsteife
Membrankon-

——4f
; Mischformen S

die Kommunikation zwischen beantragender und ge-

nehmigender Stelle beeinflussen.
innerhalb der dem Antrag formulierenden Gruppe, in
der die verschiedensten Fachrichtungen repräsentiert
werden, Verständnis für Arbeitsgebiete und Fähigkei-

nr

Außere Verankerung und Stützung
Seilbinder

Antrag auf Genehmigung von Forschungsmitteln zu finden.
Unter anderem soll ein Antrag:

Dreidimensionale
Meßtischmethoden

Analytische Methoden
Programme zur nichtlinearen

statischen und dynamischen Berechnung

am Zeitmangel der Arbeitsgruppe und dem Aufwand,
der sich als notwendig erwies.
am Fachegoismus mancher Beteiligter, an der Einsei-

tigkeit ihrer Betrachtungsweisen und Heterogenität
ihrer Ziele.
an der Befürchtung anderer, durch die Anwendung eines
derartigen Verfahrens einen Teil der Freizügigkeit im

Ablauf des Forschungsvorhabens einzubüßen.
an bürokratischen Gepflogenheiten und etablierten
Hierarchien und dem dadurch hervorgerufenen Innovationswiderstand .

Entwicklung eines Betriebssystems
für einen Großrechner

Analytische Be-

Schwingungs- speziell

messungs- und

Berechnungs-

Dämpfungsuntersuchungen

methoden

Erarbeitung von Belastungs-

und Bemessungsrichtlinien

Ermittlung und Bewertung

von Sicherheitsfaktoren
Realisationstechniken

Da

Konstruktive Detailplanung_
Herstellungstechniken
Montagetechniken und

Montagekontrollen

Aufwandsuntersuchungen
Bewertungstechniken

Aufstellung der!
Kriterien

In Anbetracht der darstellungstechnischen Schwierigkeiten, die bei der Arbeit mit mehrstelligen Relationen auftreten, wird man bei der Suche nach Techniken, die sich
zur Darstellung eines bestimmten Problemes eignen sol-

len, folgende Fragen stellen:
Wie weit kann das Problem in voneinander relativ un-

abhängige und einfache Abbildungen zerlegt werden
und wie kann man den Zusammenhang der einzelnen

Abbildungen darstellen?

Planungsaufwand
Konstruktiver Aufwand

Wie weit kann die Komplexität, die der Realität oder

Ikonomischer Aufwand

einem Problem anhaften, durch die Abbildungstechnik

Unterhaltungsaufwand

reduziert werden?

Nutzungsanalyse

(Relation Konstruktion -

Nutzung)
Realisationsanalyse
Untersuchngvon

Formoptimierungstechniken

5. Folgerungen

Minimalflächen

Abb. 9 Beschreibung einer Forschungsaktivität im

Objektbereich
Abb. 10 Beschreibung einer Forschungsaktivität im
Methodenbereich

Transformation auf
Transformation von realen
in mathematische Modelle

ADD _

und umgekehrt

2

Da komplexe Probleme meist für einen größeren Bearbeiterkreis dargestellt werden müssen, sind zusätzliche di-

Literatur

daktische Überlegungen notwendig. Die Erfahrungen mit

( 1) Steinbuch, K., Zukunftsforschung und Bildungspla-

den ersten Anwendungen sind in 4.4 und im folgenden

nung, Karlsruhe 1969

kurz zusammengefaßt. In ungeordneter Reihenfolge sind
Probleme aufgeführt, die bei der Bearbeitung der Auf-

( 2) Maser, S., Wissenschaftstheoretische Grundlagen

gabe "Dokumentation der Aktivitäten des Fachbereichs
Bauplanur.g" auftraten.

( 3) Bense, M., "Prinzip Forschung", Vorlesungsmit-

der Kybernetik, IBM-Nachrichten, April 1968
schrift SS 1968, Universität Stuttgart

Je präziser die Kategorien (Elemente der Skalen)
formuliert sind, um so aufwendiger wird es, den
Standort eines Arbeitsbereiches zu bestimmen. Andererseits sind Begriffe wie "Entwerfen" zu umfassend

( 4) Thanner, M., Modellvorstellungen im Bauen:
England, Bauwelt 1967/Heft 17

Differenzierung ermöglichen.

( 5) Ackoff, R.L., Scientific Method: Optimizing
Applied Research Decisions, 1962

Zwischen der Einordnung einer Aktivität durch die

( 6) Städtebaul. Institut, Informationsblätter Nr. 4/

und so schlecht definierbar, daß sie keine genügende

von der Einordnung Betroffenen und die von einer

1968, Städtebauliches Institut der Universität

Einordnung nicht Betroffenen treten häufig Diskrepan-

Stuttgart

zen auf.

( 7) Geddes, R.L., Spring, B.P., A Study of Education
for Environmental Design (Report by Princeton

Zur Arbeit mit dem Verfahren sind ausführliche Ge-

brauchsanweisungen notwendig, da ein explizites

University for the American Institute of Architects

Methodenrepertoire unbekannt ist und die Vorstellungen über den Ablaufbereich stark divergieren.

1967)

Definitionsschwierigkeiten vergrößern den Zeitauf-

( 8) Rittel, H., Zur wissenschaftlichen und politischen
Bedeutung der Entscheidungstheorie, in Forschungsplanung, 1966

wand beim Interviewer wie beim Auswerter. Zudem
ist der Umgang mit mehrstelligen Relationen vielen

ungewohnt.

( 9) Moles, A.A., Theorie der Komplexität und der
technischen Zivilisation, in Ulm 12/13, März 1965

Durch die Darstellung der Skalen in Listenform wird
die Grundkonzeption des Verfahrens verschleiert und
kann dadurch als zu kompliziert abgetan werden.
Bei der Beschreibung der Aktivitäten des Fachbereiches Bauplanung mit diesem Verfahren zeigten sich

(10) Asimow, M., Introduction to Design, Englewood
Cliffs, N.Y., 1962
Harris, B., The Limits of Science and Humanism in
Planning, in: AIP Journal, Mai 1966
Petersen, W., On some Means of Planning, in: AIP
Journal, Mai 1966

bei einigen Fächern Darstellungsschwierigkeiten.
Kaum beschreibbar sind damit Fächer wie "Baugeschichte" oder "Entwicklungslinien der modernen

Architektur" in ihrer jetzigen Konzeption. Das liegt

Rieger, H.C., Begriff und Logik der Planung, Wies-

einmal an den Kategorien des Verfahrens, zum anderen an Konzeption, Inhalt und Aufgabenstellung

baden 1967

{11) Zwicky, F., Forschen, Entdecken, Erfinden im morphologischen Weltbild, München 1966

dieser Bereiche, die zu einer handlungsorientierten

Umweltplanung noch wenig Beziehung haben.
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Thomas Schröder

RANDLOCHKARTEN-DOKUMENTATION MIT SPRACHLICHER KODIERUNG ALS ARBEITSMITTEL FÜR DIE
UMWELTFORSCHUNG UND -PLANUNG

Vorbemerkung
Dokumentationsstellen, die sich mit der Ablage und dem
Wiederauffinden umweltbezogener Daten und Informationen beschäftigen, arbeiten heute noch überwiegend nach
archivarischen Gesichtspunkten oder für die Sicherung
von Quellen.

därliteratur in eine zentrale Kartei, die dadurch
überflüssige Wege zum Standort eines Dokumentes

erspart.
d) Anpassungsfähigkeit an neue Arbeitsinhalte und

-methoden
In einer Reihe von Instituten und Lehrstühlen an Archi-

Eine Literatursuche, die auf immer wieder umgestellte

tekturabteilungen gibt es Karteien und Literaturnachweise, die sich auf einen verhältnismäßig engen Arbeits-

systematische, alphabetische und geographische Kataloge.

bereich beziehen, z.B. Krankenhausbau, Schulbau oder

Bibliographien und selten auf dem letzten Sachstand be-

vorgefertigte Konstruktionssysteme.

findliche Schlagwortregister angewiesen ist, bietet

Viele dieser auf Institute oder Institutsgruppen mit ähn-

wenig Anregungen und hat nur geringe Ähnlichkeit mit
rationellen Arbeitsmethoden. Die klassische Bibliothek
arbe’tet meist nach dem System der Dezimalklassifikation

(DK), dessen ursprünglich hierarchischer Aufbau inzwischen auf interdisziplinären Arbeitsfeldern grundsätzlich
Schwierigkeiten bereitet. Der Begriff "umweltbezogene
Planungsmethodik" 1äßt sich z.B. kaum befriedigend darstellen.
Heute greifbare Kataloge bieten dem Planer, den ein
neues, noch nicht scharf umrissenes Aufgabengebiet be-

lichen Forschungsaufgaben beschränkten Arbeitsmittel
werden nicht nur deshalb nach einiger Zeit wieder fal-

lengelassen oder nicht mehr benutzt, weil Dokumenta+ionsarbeit immer noch wesentlich weniger Prestige genießt als unmittelbare Beschäftigung mit einem For-

schungsgegenstand oder Planungsauftrag.
Der Wortschatz oder Thesaurus eines Arbeitsfeldes, auf

dem Dokumentation betrieben wird, muß als Begriffssystem offen bleiben, sobald sich eine Ausweitung des

Untersuchungsfeldes auf Nachbardisziplinen ergibt. Er

schäftigt, eine Reihe von Arbeitshindernissen:

kann dann nur noch innerhalb eines klar definierten

a) Unanschauliche, schwer merkbare und wenig treff-

Rahmens als hierarchisches Begriffssystem mit eindeutigen

sichere Klassifikation

5) Lange Zugriffszeiten (der Katalog als Umweg zum

Dokument)
:) Mangelnde Aktualität durch langwierige Titelaufnahme

ij) Beschränkung auf scharf begrenzte Fachgebiete
a) Keine oder nur unter wenigen Aspekten gebotene

Erschließung des Inhalts
°) Beschränkung auf bestimmte Dokumentarten
Welche Forderungen sollte ein auf die Umweltforschung

Oberbegriffen, Unterbegriffen, ’ verwandten’ und

"nicht benutzten’ Beariffen funktionieren.

Beispiel:
Der Begriff "Gymnasium", der innerhalb des Thesaurus
“Programmierter Unterricht" als Unterbegriff zum Ober-

begriff "Schule" auftritt, kann innerhalb einer projekt-

bezogenen Untersuchung "Schulentwicklungsplan Berlin"
vorübergehend zum Oberbegriff werden, wenn z.B. in
der Phase der Bestandsaufnahme Bausubstanz nach Schularten untersucht und bewertet werden soll.

und -planung bezogenes Dokumentationssystem mit bestimmten Schwerpunkten erfüllen, das nicht primär dem

Die Konsequenz aus den Verschiebungen innerhalb der

Literaturnachweis dient, sondern vor allem Funktionen

nur noch Verweise auf Nachbarbegriffe, Begriffsverwandtschaften und nicht benutzte Begriffe ohne Hinweis
auf ihre hierarchische Stellung innerhalb des Systems

als Arbeitsmittel übernimmt?
a) Ökonomische für Bearbeiter und Benutzer leicht erlernbare Klassifikationsmethode
5) Kombinierter Nachweis aller wichtigen Daten und
Informationen

(Autor, Titel, Erscheinungsjahr, inhaltliche Aspekte
auch von Dokumententeilen)

c) Übernahme von Kurzfassungen, Auszügen und Sekun-
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Begriffshierarchie heißt, daß innerhalb der Arbeitskartei

gegeben werden.

Sprachliche Kodierung für eine projektbezogene Dokumentation

Wesentlich für die spätere Selektion der Randlochkarten
ist, daß die im 4-Spalten-Schlüssel vertretenen Grund-

Beispiel: Schulentwicklungsplan Westberlin

zahlen 1, 2, 4, 7 tief gelocht, alle dazwischen liegen-

Seminararbeit an der Architekturabteilung der SHFBK
Berlin im Rahmen des Lehrauftrags ’ Schulbau”

setzt und flach gelocht werden.

den Zahlen additiv aus den Grundzahlen zusammenge-

Beispiele: ] =

1. Aufgabenstellung

1 tief gelocht

3 =2+1 flach gelocht

Schulentwicklungsplanung für Westberlin als Planungsbereich, der 12 Bezirke als auf Teilgebieten selbständig

Die Anzahl der ablochbaren Grundzahlen und Kombinationen ergibt sich aus der Zahl der verwendeten

handelnde Gemeinden umfaßt, erfordert die Verarbei-

Spalten:

tung folgender Informationen und Dokumentenarten,
wenn ein starker Realitätsbezug beabsichtigt ist:
Kartenmaterial in verschiedenen Maßstäben

Spalten:

gelocht)

Planmaterial aus dem Bereich der überbezirklichen

Planung, aus vorliegenden Gutachten und Studienarbeiten

Fotos, Dias

Zeitungsartikel
Literaturauszüge

Quellenhinweise, Gesprächsnotizen
Arbeitsanweisungen
Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse

Protokoll, Seminarberichte, Vorlesungsmaterial
An die zentrale wie an die individuelle Verarbeitung
dieser aus Texten, Bildinhalten und z.T. ortsbezogenen
Daten bestehenden Informationen werden hinsichtlich der
Verwertbarkeit durch ein Planungsteam, z.B. Seminar-

Grundzahlen und Kombinationen: (0 nicht

1,2

1, 2)
12,3

1,2,4

1,2,3,4,5,6,7

1.2.4

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 19, 11,12, 13, 14

Die für eine nicht maschinell bearbeitete Lochkarte relativ hohe Zahl an ablochbaren Informationen und mög-

lichen Kombinationen bei geringer Spaltenzahl macht
die zweizeilige Rand- oder Handlochkarte als Arbeitsmittel für die Dokumentation interessant. Außerdem wird
die Randlochkarte beim allmählichen Aufbau einer Dokumentation zunächst in Stückzahlen benötigt, die eine
maschinelle Bearbeitung aus ökonomischen Gründen
ausschließen. In einem späteren Stadium lassen sich

gruppe, eine Reihe von Forderungen gestellt, die vor

dennoch mit einfachen Hilfsmitteln bis zu 20.000 Karten
pro Stunde nach kombinierten Merkmalen sortieren und

allem den schnellen Zugriff, die Verschlüsselung mit

selektieren, wobei gegenüber der normalen Maschinen-

möglichst geringer Fehlerquote und leichte Lesbarkeit
betreffen. (s. Vorbemerkung.)
IL; Arbeitsziele

lochkarte der Vorteil direkten Informationszugriffs ge-

geben ist.
IV. Kodierungsverfahren

Hier werden hauptsächlich Arbeitsziele genannt, die sich
auf die Darstellung des Dokumentationsversuchs beziehen,
nicht primär auf das Projekt selbst.

Das Dokumentationsmaterial umfaßt, wie unter I. er-

wähnt, Informationen aus Texten, Bildinhalten und
numerischen, z.T. örtlich fixierbaren Daten.

Zurückstellung der Bewertung von Informationen hinsichtlich ihres Bedeutungsrangs bis
zum Zeitpunkt der Entscheidung.

dem für Aktualitätsfragen wesentlichen Kalenderdatum

Kombination von Informationen, die mit starker zeit-

Koordinaten der Deutschen Grundkarte nur unter

licher Differenz einlaufen, sich
inhaltlich stark unterscheiden, sich
aber auf benachbarte Planungsbereiche oder bei inhaltlicher Übereinstimmung auf räumlich getrennte
Bereiche beziehen.

Herstellung eines Erfahrungsberichts über einen Doku-

Geht man davon aus, daß alle numerischen Daten außer

und den z.B. für die Lokalisierung von Daten wichtigen

Schwierigkeiten ablochbar sind, sobald sie sich nicht
mehr auf ein enges Sachgebiet, etwa Richtwerte für

Klassenfrequenzen beziehen, dann bleibt zunächst nur
die Möglichkeit, alle zahlenmäßigen Angaben in der
schriftlichen Karteneintragung festzuhalten.
Macht man weiterhin zur Voraussetzung für die Arbeit

mentationsversuch mit Methoden der

mit der Kartei, daß alle inhaltlichen Aspekte der ver-

sprachlichen Verschlüsselung von InFormationen als methodischer Beitrag

arbeiteten Informationen möglichst leicht merkbar und
mit weiteren, später ermittelten Aspekten kombinierbar

zur projektbezogenen Seminararbeit.

IL. Arbeitsmittel

Randlochkarten DIN A6 mit zweizeiliger Lochung (69
Spalten) und einem für schriftliche Eintragungen, Zei-

tungsausschnitte, Fotos, Tabellen, Filmnegative,
Schemaskizzen usw. verwendbaren Vorder- und Rückseitenfeld von 7,5 x 12,0 cm haben in dieser Größe den

Vorteil, daß sie bei Besprechungen, Ortsbegehungen und
Vorlesungen direkt als Notizkarte benutzt werden kann.
Sollen außer Arbeitshinweisen längere Texte unmittelbar
in die Kartei eingehen, kann mit gleichgelochten Folgekarten gearbeitet werden.

sein sollen, dann bleibt nur die Möglichkeit einer

sprachlichen Kodierung.
Bense zitiert in der "Theorie der Texte" die Bemerkung
von Frege, daß die Stämme von Wörtern allein keine

sprachliche Beziehung unter ihnen herstellen, sondern
daß erst ihre grammatisch-syntaktische Veränderung diese Beziehung vollbringe. Dabei weist Bense ausdrücklich darauf hin, daß es hier natürlich um die semantische

Beziehung und den sprachlichen Kontext geht, nicht
um den materialen Konnex, wie er in der Texttheorie

dargestellt wird.
Die Fregesche Feststellung soll hier an einem Textbei-

spiel untersucht werden, das zunächst als Original,
dann als Wortfolge ohne grammatische und syntaktische

ARCH+ 2 (1969) H.8

Deformation und schließlich als alphabetisch geordnete
Wortfolge unter Aufgabe der ursprünglichen Nachbar-

sprache stützt, erfolgreich für die Verarbeitung von InFormationen mit ahierarchischem Thesaurus einzusetzen.

schaftsverhältnisse der Wörter gezeigt wird.

Für den Umgang mit dem hier beschriebenen Lochkarten-

', "Die MENge der verfügbaren INFormationen wächst
immer schneller; jede Minute erscheint eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiete der CHEmie, alle
drei Minuten eine auf dem Gebiete der PHYsik."
"Die MENge die verfügbar INFormation wachsen
immer schnell jede Minute erscheinen eine wissenschaftlich Arbeit auf das Gebiet die CHEmie alle
drei Minute eine auf das Gebiet die PHYsik"
"alle auf CHEmie das die drei eine erscheinen gebiet

INFormation jede MENge PHYsik verfügbar wachsen"

verfahren ergeben sich dabei folgende Arbeitsschritte:
1. Auswahl einer beliebigen Zahl von 3-BuchstabenKürzeln aus dem zu bearbeitenden Dokument. Definiert
man ’ Dokument” als jede auf einen bestimmten Sachver-

halt bezogene Information, dann kann es sich sowohl um
einen Planausschnitt, einen Bildinhalt wie um eine schon

als Text vorliegende Information beliebigen Umfangs
handeln.

Beispiel: Die Kürzel PLA MET SYM (HBK) (BER) können
für jedes Dokument verwendet werden, das sich auf das

Hier wird erkennbar, daß trotz fortschreitender Zerstö-

"Symposion Planungsmethodik" (an der Hochschule für

rung und Aufhebung des ursprünglichen, grammatisch,
syntaktisch und topologisch bestimmten sprachlichen Zusammenhangs wesentliche inhaltliche Aspekte des Textes
erhalten bleiben, die im gezeigten Beispiel durch die

bildende Künste Berlin) bezieht. Ist die Zahl der doku-

Silben CHE, INF, MEN und PHY bezeichnet sind.
Man kann den Dokumentationsprozeß als eine ähnliche
Aufhebung von Zusammenhängen betrachten, die sich
dadurch, daß die Elastizität der sprachlichen Elemente
unberücksichtigt bleibt und eine Auswahl aus den ange-

botenen "Schlagworten" getroffen wird, auf gewissermaßen als "statisch" zu bezeichnende inhaltliche Angaben

reduziert, die überwiegend durch Substantive, oft durch
substantivierte Verben und selten durch Adjektive oder
adverbiale Bestimmungen vertreten werden.
Das Verfahren, die wesentlichen Wörter oder Sachbegriffe eines Textes für die Dokumentation durch Silbenkürzel aus drei Buchstaben darzustellen, hat sich aus

statistischen Untersuchungen der Buchstabenhäufigkeit
und für die Verarbeitung von Lochkarten als günstig erwiesen. Außerdem besteht ein hoher Prozentsatz leicht

merkbarer, planungsrelevanter Abkürzungen aus drei
Buchstaben.
Ein weiterer Schritt in Richtung auf eine auch für die

Zukunft brauchbare und ausbaufähige Dokumentation mit
sprachlicher Kodierung, die mehr als nur statische inhalt-

liche Aspekte nachweist, könnte dahin führen, einfache
Sätze nach dem Subjekt - Prädikat - Objekt - Schema

mentierten Aspekte höher als 4, wird eine Folgekarte abgelegt, die auf die Erstkarte verweist.

2. Ablochen der 3-Buchstaben-Kürzel, wobei 4 Aspekte
oder Begriffe als Kürzel auf einer Karte überlagert werden
können. Dabei wird jedes Kürzel in seine Buchstaben und
die Buchstabenstellen zerlegt.
Beispiel: PLA steht für ’ Plan/Planer/Planung” , erst die

Kombination mit MET ergibt die Einengung auf "Planungsmethodik".

PLA wird abgelocht unter Pl, L2, A3, wofür auf der
Randlochkarte ein Alphabet mit je drei Stellen pro Buchstabe zur Verfügung steht. Der Spaltenbedarf beträgt bei
zweispaltiger Lochkombination für die drei Stellen des
Einzelbuchstabens und bei Verwendung eines 26-Buchstaben-Alphabets insgesamt 52 von 69 vorhandenen Spalten.
Die Differenz von 17 Spalten wird für Eintragungen des
Ablagedatums der Information verwendet.
3. Parallel zur Ablochung der Information wird ein Thesaurus aus allen neu eingeführten Kürzeln aufgebaut, der

alphabetisch geordnet ist und Verweise auf Parallelbegriffe enthält. Dieser Thesaurus umfaßt nur gleichberechtigte Begriffe und Hinweise auf die erstmalige Verwendung eines Kürzels, bleibt also offen für Ausweitungen
des Arbeitsfeldes auf fachbezogene oder fachfremde Gebiete.

zu dokumentieren, wobei die Verben zunächst auf einen

4. Selektion der Randlochkarten nach kombinierten Kür-

Bereich beschränkt werden, der sich durch folgendes
Wortfeld beschreiben läßt:
beeinflussen

zelgruppen entsprechend den abgelochten Begriffen der
gesuchten Informationen.

bedingen
beinhalten
Dieser Bereich würde die Grundschemata von Abhängig-

keiten zwischen Subjekt und Objekt nachweisen. Wörter
wie "beinhalten" oder "bedingen" weisen allerdings darauf hin, daß die größten Möglichkeiten voraussichtlich
in einer sehr weit mathematisierten Sprache liegen, die

sich je nach Problemstellung und Dokumentationsaufgabe
der Erkenntnisse der Mengenlehre, Kombinatorik und
formalen Loaik bedienen könnte.

Beispiel: Werden alle vorhandenen Informationen gesucht,
die sich auf Schulentwicklungsplan (SEP) und/oder den
Bezirk Charlottenburg (CHA) in Berlin (BER) beziehen,
dann muß zunächst BER aus dem Gesamtbestand aussortiert

werden, danach CHA und SEP entweder kombiniert oder

nacheinander entsprechend der Fragestellung. BER wird
für den Selektionsprozeß vorübergehend Oberbeariff.
VI. Auswertung des Dokumentationsversuchs
Nach der Definition der Kombinatorik sind Variationen
der Klasse i von n Elementen sämtliche Auswahlen von i

VY. Arbeitsschritte

Solange keine anderen allgemeinverbindlichen Zeichensysteme existieren, die die Kodierung von umweltbezogenen semantischen Informationen aus unterschiedlichen

Dokumentenarten und mit unterschiedlicher "Halbwert-

zeit" hinsichtlich der Benutzungshäufigkeit ermöglichen
ist nur ein sprachliches Dokumentationsverfahren, das
sich als Arbeitsmittel auf die fachspezifische Umaanas-
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Elementen aus allen gegebenen, wobei zwei Variationen,
die sich nur durch die Anordnung ihrer Elemente unter-

scheiden, als verschieden anzusehen sind
Bezeichnet man die 26 Buchstaben des Alphabets als Anzahl der gegebenen Elemente mit n und die auszuwählenden 3 Buchstaben der Dokumentationskürzel mit i, dann

ist die Anzahl V; (n) aller möglicher Wiederholungen der
i=-ten Klasse von n Elementen

Vi (n) = ni = 263 = 17.576

Literatur

Die fachbezogene Umgangssprache des Planers nutzt natürlich nur einen Bruchteil dieser möglichen Zahl von
3-Buchstaben-Kürzeln innerhalb des Alphabets aus. Be-

rücksichtigt man jedoch die Kombinationsmöglichkeiten
von bis zu 4 Kürzeln auf einer Karte, dann ergeben sich

mögliche Zahlen von Begriffsverknüpfungen, die jenseits
des praktischen Bedarfs liegen und weiten Spielraum für
die Verwendung von bereits eingeführten oder selbst her-

gestellten synthetischen Abkürzungen einräumen. Die
amerikanische Weltraumbehörde NASA und eine Reihe
von militärischen und arbeitswissenschaftlichen, sowohl

gegenstandsbezogenen wie methodisch orientierten Klassi
Ffikationen benutzen seit langem Kürzel mit 3 oder mehr
Buchstaben mit allen Vorzügen der Merkbarkeit, Kom-

binationsmöglichkeit, exakten Bezeichnung und schnellen Verarbeitung.
Die Auswertung von 100 Randlochkarten des hier beschrie-

benen Verfahrens ergibt für die Häufigkeit aller abgelochten Buchstaben folaende Zahlen:
0 - 15:

16 - 30:
31 - 45:

46 - 60:

N

(1) Max Bense, Theorie der Texte, Köln 1962

(2) Karl Wellnitz, Kombinatorik, Einführung und Bei-

spiele, Braunschweig 1964
(3) Dorothea Grosch, Hermann Rademacker, Programmierter Unterricht, Thesaurus
Berlin: Pädagogisches Zentrum, Dokumentation Programmierter Unterricht 1966
Auswahlbibliographie der Arbeitsgruppe ’ Terminologie’ in der Deutschen Gesellschaft für Dokumenta-

tion, Zusammenstellung: Karl-Heinz Fischer, Berlin
1968

Hans Niewerth, Jürgen Schröder (Hrsg.), Lexikon der
Planung und Organisation, Quickborn 1968
Johannes Erich Heyde, Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, Berlin 1966

Sprache im technischen Zeitalter, Nr. 23/1967:
“bersetzen Il, Sprache und Computer, Stuttgart

C, G, Q, SCH, V, W, X, Y, Z
D,F,H
B, K,L,M, N
1. O0, P,S,T,U

Die größte Häufigkeit von Anfangsbuchstaben ist unter
F, K, M und S zu verzeichnen.

Ein Buch mit Zukunft

Die durchschnittliche Kürzelzahl pro Karteneinheit be-

trägt 4.
Von 100 Karten zum Projekt Schulentwicklungsplan beziehen sich auf
wissenschaftliche Literatur:
18

In absehbarer Zeit werden Wünsche wahr
und Pläne Wirklichkeit, wenn Sie mit dem
Sparkassenbuch dafür sparen.

Zeitungsmeldungen, Hinweise von Personen u.ä.: 40
Arbeitsnotizen aus der Planungsgruppe mit metho-

dischem Schwerpunkt (reflexive Notizen):

23

Bestandsaufnahmen:

19

Das Problem, identische Kürzel mit verschiedener Be-

deutung, z.B. STA (Stadt, Standort, Statistik, Statik)
und nicht existente Kürzel aus der Überlagerung von

mehreren Kürzeln, z.B. PAT(ent) aus PSY, RAU, FOT,
für den Suchprozeß zu neutralisieren, läßt sich mit Hilfe
von Folgekarten und einer Verzerrung des Alphabets nach

Buchstabenhäufigkeit lösen.
An der Verbesserung des Verfahrens wird weiter gearbeitet.

STÄDT. SPARKASSE STUTTGART
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Karl T. Litz

DISP = DOKUMENTATIONS- UND INFORMATIONS-

STELLE FÜR PLANUNGSFRAGEN AM INSTITUT FÜR
ORTS-, REGIONAL- UND LANDESPLANUNG (ORLINSTITUT) AN DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN
HOCHSCHULE ZÜRICH

|. Entstehung und Eigenart
Die Errichtung unserer Dokumentationsstelle stand im

Zeichen des schweizerischen Pragmatismus. An ihrem
Anfang stand kein theoretisches Gerüst; die DISP ging
hervor aus konkreten Bedürfnissen nach zentraler Erledi-

gung bestimmter Aufgaben (z.B. der Ablage von Arbeitsunterlagen allgemeinen Interesses), wie sie an einem
expandierenden Institut aufzukommen pflegen. Stets neue
Aufgaben gesellten sich im Laufe der Zeit dazu, und
schließlich bildeten sie ein Mixtum Compositum, das nur

lage, als ein für die Bedürfnisse der DISP und des ORLInstituts zwar praktikables Arbeitsinstrument, das aber
wohl in absehbarer Zeit einem international übergeordneten Begriffssystem wird weichen müssen.

Das "Facharchiv" enthält Dokumente größeren Um-

Fangs (Planungsberichte, Gutachten, Leitbildstudien,
Vorlesungen, Diplomarbeiten etc.), hiervon allerdings
nur die neuesten Eingänge; Bestände, deren Erwerbung
über ein Jahr zurückliegt, gehen an die von der DISP
administrativ getrennte Institutsbibliothek über.

noch durch einen reichlich strapazierten Begriff der Dokumentation zusammengehalten wurde.

Die DISP sammelt nicht nur Schriften für ihre eigenen

Die Entwicklung hat dann allerdings dazu geführt, daß

Vorschläge zur Anschaffung von Literatur. Selbstverständlich werden die Neueingänge der Bibliothek in der

die Tätigkeiten der DISP zunehmend konvergieren; angesichts der sattsam bekannten Datenlawine sind theoretische Grundlegung und Systematik nun ihrerseits zu
handfesten Bedürfnissen geworden. Aber auch heute noch
wird der Charakter der DISP von der sehr pragmatischen
Art ihres Entstehens bestimmt, wie aus dem Folgenden

Archive, sie unterbreitet auch der Bibliotheksleitung

Dokumentationsstelle nach verschiedenen Aspekten gesichtet, wozu sich noch die Durchsicht der von der

Schweizerischen Landesbibliothek herausgegebenen
Nationalbibliographie "Das Schweizer Buch" nach planungsrelevanter Literatur gesellt.

deutlich werden wird.

Aus dem Überblick, den die DISP aus den genannten
Quellen über das Schrifttum gewinnt, wird seit dem 1.
Januar 1968 in Karteiform eine Schweizerische

2. Arbeitsbereiche

Bibliographie der Orts-, Regional- und
Landesplanung aufgebaut, die nach ihrem Programm

Grundlage der dokumentalistischen Arbeit sind die
Archive und Sammlungen. Für die Aufnahme von Schriften bestehen deren zwei: "Datenregistratur" und "Fach-

archiv". Das Sammelprogramm ist sehr weit gespannt. In
erster Linie erfaßt werden natürlich Schriften zur Raum-

Forschung, Raumordnung und -planung, daneben aber
werden auch angrenzende und grundlegende Sachbereiche

das gesamte in der Schweiz erarbeitete Schrifttum (selbständig erschienene Publikationen, Aufsätze in Zeit-

schriften, die wichtigsten Zeitungsartikel, aber auch
nicht auf dem Markt erhältliche Schriften wie Dissertationen und von privaten Institutionen, Organisationen

und Firmen erarbeitete Untersuchungen, Gutachten,
Berichte etc.) enthält, und zwar in den Teilgebieten

(Naturgrundlagen, Demographie, Soziologie, Sozialökonomie, Jurisprudenz etc.) einbezogen.

Fachplanung, Gesamtplanung (lokal, regional und

Indie Registratur ("Datenregistratur")werden
Dokumente (wie Verzeichnisse, Verträge, Statuten,

Seit Ende des letzten Jahres ist in der DISP eine DI A-

Zeitungsausschnitte etc.) aufgenommen, die zweckmäßi-

der Auswahl aus dem Bildmaterial neuester Planungs-

gerweise in Hängemappen abgelegt werden. Die Daten-

werke, Lichtbilder mit Darstellungen von Zonenplänen,
Straßenplänen, Regionalplanungen samt deren demographischen und sozioökonomischen Grundlagen, Unterla-

registratur ist nach einer in der DISP entwickelten Dezimalklassifikation mit bis zu vierfacher Unterordnung ge-

gliedert. Diese Klassifikation ist im "Systematischen
Katalog der Sachgebiete und Themata für die Datensammlung der DISP" niedergelegt. Der Katalog wurde erstmals
1965 herausgegeben, seither ständig erweitert und erfuhr
in diesem Jahr seine dritte (und vermutlich letzte) Auf-
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national) sowie Planunasrecht.

Sammlung im Aufbau begriffen; sie enthält, aufgrund

gen zur Nationalplanung etc.

Neben diesen allgemeinen Dokumentationen betreut die
DISP noch einige Sonderdokumentationen. In diesem
Zusammenhang ist vor allem die "Gemeindespie-

gel" - Sammlung zu nennen. Der "Gemeindespiegel" ist

der extremen Komplexität, zu der sich das Gebiet der

ein Formular (4 Seiten A4), welches die für eine Ge-

meinde wichtigsten planungsrelevanten Daten (bezüglich

räumlichen Planung ausgefächert hat, ist es der DISP
unmöglich, spezialistische Sachauskünfte zu erteilen. In

Arealkategorien, Planungszonen, Siedlungen, Bevölke-

Frage kommen lediglich generelle Informationen (etwa an

rungsentwicklung, kommunalen Rechtsnormen, Wirtschaft
Verkehr, kulturellen, sanitären, Ver- und Entsorgungs-

bibliographische und Adreß-Auskünfte .

einrichtungen sowie öffentlichen Bauten und Anlagen)
aufnehmen kann. Für jede schweizerische Gemeinde sol!
in der DISP ein solches Formular ausgefüllt werden, und
zwar aufgrund primärer Erhebungen bei den Gemeinden

selbst, wie durch sekundäre Erhebungen (aus eidgenössischen und kantonalen statistischen Quellenwerken).
Einer raschen Durchführung dieses arbeitsintensiven Programms stand bisher der Personalmangel in der DISP

entgegen; abgeschlossen sind erst die "Gemeindespiegel"
der Kantone Zürich und Zug. Eine Beschleunigung der
Erhebungen ist in Aussicht genommen.
Weiterhin ist zu nennen die Dokumentation für

Prognostik. Da, jedenfalls in der westlichen Gesellschaftsordnung, Planung definiert werden kann als Prognose, die zu einer antizipierten räumlichen Ordnung

konkretisiert wird, sind spezielle prognostische Nachweise von besonderer Wichtigkeit. Die DISP enthält - in
Karteiform - deren zwei: einen Nachweis prognostischer

Literatur sowie einen Nachweis von öffentlichen und

privaten Prognosestellen (Behörden, Institute, Organisationen, Firmen). Selbstverständlich werden prognostische
Schriften auch in den Archiven selbst gesammelt.

Studierende oder Journalisten) sowie zur Hauptsache

3. Ausbauprogramm
Die in der DISP noch offen stehenden Wünsche betreffen
einmal die Form der Dokumentalistik, welche hier noch
konventionell, d.h. ohne automatisierte Datenverarbei-

tung betrieben wird. Allerdings wird im ORL-Institut,
außerhalb der DISP, in einer darauf spezialisierten Ar-

beitsgruppe in dieser Richtung Pionierarbeit geleistet
durch den Aufbau eines "Informationsrasters", d.h. einer
raum- und gemeindebezogenen Datenbank für landesplanerische Zwecke (vgl. dazu: "Arbeitsberichte zur Orts-,
Regional- und Landesplanung", Nr. 4.1 - 4.5, herausgegeben vom ORL-Institut). Immerhin wird auch die DISP
einzelne Sektoren ihrer Tätigkeit in die elektronische
Datenverarbeitung überführen müssen. Experimente sind
im planungsrechtlichen Bereich der Bibliographie angelaufen.
Neben den materiellen erheben sich formelle Ausbauwünsche: Von seiten der Presse besteht Nachfrage nach
einem Photoarchiv; dazu sollte (insbesondere für Unter-

In zunehmendem Maße wird die DISP um Adreß-Aus-

richtszwecke) ein Filmarchiv angelegt werden. - Ein

künfte angegangen. Die Vermittlung unmittelbarer Kontakte gewinnt an Bedeutung angesichts der beschleunigten Entwicklungen im Planungssektor und des entsprechend
raschen Veraltens von Literatur. Demzufolge wurde eine

besonders dringendes Postulat ist die Erweiterung der

Adressenkartei eingerichtet, die, im Endausbau,
sämtliche planungsrelevanten Anschriften des Inlandes
sowie wenigstens alle Schlüssel-Adressen des Auslandes
enthalten soll.

Bibliographie um Schlagworte zum Profil der einzelnen

darin aufgeführten Schriften und/oder um summarische
Inhaltsangaben. - Als Schwierigkeit steht der Verwirkli-

chung von Programmen die Verknüpfung mit dem Ausbau
des Personalbestandes entgegen.

Last not least ist das neuerdings aufgebaute "Archiv
Internationale Organisationen" zu nennen. Es umfaßt die

Protokolle, die Antwort-Berichte auf Umfragen und die
Expertisen, welche aufgrund der Kontakte des ORL-Instituts mit planungsrelevanten Kommissionen und
Comit6s, insbesondere der UNO, des Europarates, der
OECD und der EFTA, in die Dokumentationsstelle ge-

langen.
Die Informationstätigkeit der DISP erfolgt sowohl
auf kollektiver wie auf individueller Ebene. Die Kollektiv-Information vollzieht sich über das von der Dokumen-

tationsstelle herausgegebene vierteljährlich erscheinende
Mitteilungsblatt "Informationen DISP". Es wird
den Planungsinteressenten im In- und Ausland auf Wunsch

kostenlos zugestellt und informiert über Struktur, Ent-

wicklung, Aktivitäten, Kontakte und Veröffentlichungen
des Instituts. Neuerdings erscheinen darin auch Originalbeiträge von Institutsmitarbeitern, welche Interessen-

Schwerpunkte (z.B. auf planungsrechtlichem und statistischem Gebiet) des ORL-Instituts bezeichnen.
Im Rahmen der "Informationen DISP" erscheint halbjährlich das Bibliographische Bulletin der Orts-,
Regional- und Landesplanung"; es besteht im
Abdruck der jeweiligen Neuzugänge der bereits erwähnten bibliographischen Kartei.

Die individuelle Information erfolgt in der Sprechstunde,
telephonisch und auf dem Korrespondenzweg. Angesichts

I.

(AB
Kostenlos erhalten Sie auf Wunsch eine
Übersicht über neue Fachliteratur für Architektur
und Hochbau.
Dieses illustrierte Verzeichnis von 64 Seiten

Umfang informiert Sie über die wichtigsten
Neuheiten auf Ihrem Arbeitsgebiet.
Um Ihnen diesen Service jährlich zu bieten,
haben sich 15 Verlage unter dem Zeichen ABV

(Arbeitsgemeinschaft Baufachverlage) zusammengefunden. Wir gehören dazu. Schreiben
Sie uns:

Karl Krämer Verlag, 7 Stuttgart, Postfach 800650
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Klaus Pfromm

ADVOZIERENDE PLANUNG
Versuch zur Stadtplanungstheorie

Man wird heute so leicht niemanden mehr finden, der

keit Hausmanns in Paris.

die Nützlichkeit der Stadtplanung bestreitet. Dafür
Für wen plant die Stadtplanung?

Einerseits gelang es Hausmann, seine Tätigkeit einigermaßen aus dem politischen Kampf herauszuhalten und sie
als technische und administrative Maßnahme darzustellen,

Da die Planung einer der städtischen Prozesse ist, die sie

die sich aus objektiven Notwendigkeiten ergäben (3).

taucht nun aber hie und da die Frage auf, wem sie nützt

olant, ist sie hineingestellt in die städtische Gesellschaft

Zum anderen aber wurden seine Vorhaben an entscheiden-

und muß ihren Wert oder Unwert am Gesellschaftsprozeß

überprüfen.

der Stelle integriert. Er beabsichtigte, die nach Gesetz enteigneten Parzellen, durch die seine neuen Boule-

Die Wurzeln für die Notwendigkeit, sich heute auf die
gesellschaftspolitische Rolle der Planung besinnen zu
müssen, können in dem Entstehen der modernen Stadtplanung überhaupt gefunden werden.

vards liefen, neu zu überbauen und dann entsprechend
ihrem gesteigerten Wert zu verkaufen. Die Planungsgewinne wären dem Staat zugefallen. Das bürgerliche
Stadtparlament vereitelte diesen Plan und setzte die Rückgabe der Parzellen an die Eigentümer durch, deren

Der gesellschaftliche Umschlag in der industriellen Revolution vollzog sich in der Stadt und vornehmlich mit
deren Hilfe. In der Stadt konkretisierte sich die soziale
Zerrüttung und wurden die Umstände des frühen Kapita-

lismus unerträglich (1).

Grundstück an den neuen guten Straßen natürlich be-

trächtliche Gewinne abwarfen (4). Die Integration der

sozialreformistischen Stadtplanung gelang so vollkommen,
daß die, unkritisch den bürgerlichen Kulturpessimismus
übernehmende Moderne (5) mit Verketzerung des Städtebaus und Idealisierung der Kleinstadt, der Nachbarschaft,

Aus dem Elend der proletarischen Massen in den Städten
schöpften die Sozialrevolutionäre ihren Auftrag zum gesellschaftlichen Umschwung und die Sozialreformer ihr

sogar noch die Verirrungen des Nationalsozialismus abzudecken schien (6). Ein wesentliches Mißverständnis der

stadtplanerisches Ziel (2).

bis heute erhalten: Der Glaube, der von moralischem

Im Rahmen der bestehenden politischen Verhältnisse
sollte das Leben in der Stadt reorganisiert werden. Die
Arbeit der sozialreformerischen Stadtplaner zeigte einen
Weg auf, das Leben der städtischen kapitalistischen Gesellschaft erträglich zu machen und die groben Mißstände

sellschaft (7).

ungehemmter Ausbeutung zu beseitigen. Die bürgerliche
Gesellschaft integrierte die entstehende Stadtplanung.
Das bedeutet: Einerseits wurde die Pflicht zur fürsorgli-

chen Verbesserung offensichtlicher Mißstände anerkannt,
andererseits wurde die Planung als Instrument der bürgerlichen Herrschaft hergerichtet. Der erste Satz in E. Howard’s ’ Garden Cities of To-Morrow’ zeigt den apoliti-

schen ausgleichenden Ansatz in unvergleichlicher Offenheit: "In these days of strong party feeling and of keenly
contested social and religious issues, it might perhaps be
thought difficult to find a single question having vital
bearing upon national life and well-being on which all
persons, no matter of what political party, or of what

shade of sociological opinion, would be found to be fully

and entirely agreed."
Ein Kernstück dieses Integrationsprozesses, das auch direkt zu den Problemen unserer Tage führt, ist die Tätig-
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Stadtplanung, bei E. Howard schon im Entstehen, hat sich

Verantwortungsbewußtsein bewegte Planer diene der Ge-

Von eben diesem falschen Anspruch aber geht eine eigentHümliche Faszination aus. Hier scheint im Getümmel der

Sachzwängen gehorchenden, sich nach Marktgesetzen bekämpfenden pluralistischen Gesellschaft einer, der auf’s
Wohl des Ganzen sieht.

So ungewöhnlich ist dieser Anspruch, daß selbst so kritische Geister wie A. Mitscherlich (8) darin einen Ansatz
zur Besserung sehen bzw. dem Architekten und Planer die
Verantwortung für die Unwirtlichkeit unserer Städte geben

Diese eigentümliche Situation soll hier nicht ausgeforscht
werden, sondern die Erkenntnis nachgezeichnet werden,
daß dieser Anspruch, wenn er auch Hoffnung zu wecken

vermag, doch diese Hoffnung unerfüllt lassen muß.

Im Zuge der Verwissenschaftlichung weiter Arbeitsbereiche der Gesellschaft hat auch die Stadtplanung auf Ra-

tionalisierung und Verwissenschaftlichung ihrer Verfahren
Anspruch erhoben, zuerst einmal nur proklamatorisch und
nur in Ansätzen praktisch. Die in den frühen 60er Jahren

begonnene Entwicklung steckt auch heute noch in den
Anfängen. An dem aus diesen Bemühungen entwickelten
Modell des mit wissenschaftlichen Hilfsmitteln möglichst objektiv einen Umweltentwurf für die Gesellschaft
entwerfenden Planers müssen aber einige Zweifel angebracht werden.

Der Planer ist Mitglied der von ihm versorgten Gesellschaft und damit unlösbar in ihre Organisation und Herrschaftsstruktur gebunden. Sein Bild von den gesellschaftlichen Zuständen wird geprägt von seiner gesellschaft-

lichen Erziehung und Lebensstellung (9). Er wird selbst
einmal die städtische Welt im Sinne der Gesellschaftsschicht verstehen, zu der er gehört. Das ist meist die

upper-middle class. Zu diesem klassenspezifischen
grundlegenden Filter kommt dann noch eine gruppen-

manipuliert werden. Die Umweltplanung wird dabei als
die Sachen betreffend einem solchen Rationalisierungs-

prozeß unterwerfbar angesehen.
Die Entscheidungstheorie soll herangezogen werden, um
erforderliche Wertungen zu versachlichen und zu objektivieren.

Doch gerade die Untersuchungen der Entscheidungstheoretiker kommen zum Ergebnis, daß selbst im wissenschaft-

lichen Vorgehen wertende Beurteilung und Entscheidung
nicht eliminiert werden können (13). Neben allen auf die
sachliche Problematik zielende Kritiken (14) muß also
der Einwand beobachtet werden, daß es der Planungswis-

senschaft nicht gelingen kann, in wichtigen Arbeitsbereichen wertfreie Untersuchungsfelder zu etablieren. Sie

spezifische, seiner Fachausbildung entsprechende Beein-

muß aber werturteilsbewußt werden (15).

flussung hinzu. Wie wenig diese Prädisposition in einen
vorwissenschaftlichen Bereich abgeschoben werden kann,

Die Vermutung, Fachleute könnten der Gesellschaft Planungsalternativen zur Wahl vorlegen, gründet aber auch

zeigt der Werturteilsstreit in den Naturwissenschaften

deutlich (10).
Planen ist eine Disziplin mit Entscheidungs- und Handlungszwang. In der durch die gesellschaftliche Lage gefärbten Interpretation der städtischen Situation durch den
Planer entsteht eine Korrektur der Entscheidungen im
eigenen Interesse. Dem Stadtplaner gerät seine Arbeit
allemal zumindest ein wenig zum eigenen Gruppeninteresse.

Dieser inneren Deklination muß noch die Einsicht in eine
äußere Deviation hinzugefügt werden, um die ganze

Mißweisung eines Vorgehens zu erkennen, das doch die
Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen vorgibt. Dem
im. Bereich gesellschaftlicher Verfügungsrechte und Investitionen Planenden werden seine Entscheidungsvorschläge im Sinne der bestehenden Herrschaftsverhältnisse
kontrolliert, indem aus seinen Gesamtplänen das interessante ausgewählt wird, der Rest aber, selbst wenn

seine Notwendigkeit als dringlicher Sachzwang herausgestellt ist, übergangen wird (11).
Aber bereits bei der Entgegennahme des Auftrages findet

die Planung den Spielraum ihrer Möglichkeiten bestimmt,
Konventionen der Bräuche, Gesetzesinterpretationen
grenzen den Entscheidungsspielraum ein. Ein Planer, mit
dem Entwurf einer Trabantenstadt betraut, stellt für :gewöhnlich nicht oder nur absichernd die Frage nach der

Erneuerung der Innenstadt. Wohlgemerkt, es geht hier
nicht um die direkten, expliziten Eingrenzungen und
Vorbedingungen, ohne die keine Arbeit ausgenommen
werden kann. Gemeint sind die unreflektierten Einschränkungen, die die Planung im Sinne einer vorbeugenden
Ergebnissicherung im erlaubten Freiheitsbereich der bestehenden Herrschaftsstruktur halten (12).

Die hier dargestellten Beeinträchtigungen der Objektivität von Planung haben zur Revision des selbstverstandenen

Auftrages der Planer geführt. Der Planer soll, auf exakte Daten, Trendanalysen und Prognosen sich stützend,
mit möglichst wissenschaftlichen Verfahrensweisen Entwicklungsalternativen erarbeiten - dabei wird er im

rationalen Verfahren die Werturteile weitgehend ausklammern, was eine fortschreitende Verwissenschaftlichung immer besser erlauben sollte - und muß die so

im schon erwähnten gestörten Selbstverständnis der Planung.

Die Planung ist ein gesellschaftlicher, politischer Prozeß,
der jeweils so erfolgreich ist, wie er eng und direkt an

die gesellschaftlichen Bedürfnisse gebunden werden kann.
Die Ausscheidung größerer Teilbereiche und ihre Überbindung an Experten bringt nicht nur die von ihnen ver-

tretenen Sachzwänge überproportional ins Spiel, sondern
auch die in ihnen repräsentierten Gruppeninteressen. Es
wäre illusorisch, die Notwendigkeit der Isolierung solcher
Sachprobleme zu leugnen, wohl aber kann die Isolierung
als ein notwendiges Übel bezeichnet und die größere

Notwendigkeit, solche Isolierungen möglichst rückgängig
zu machen, behauptet werden (16). In seinem Aufsatz

Sachzwang und Entscheidungsspielraum” kommt Claus
Offe zu dem Schluß: "Die Grenze, an der in einer ge-

gebenen Situation der Entscheidungsspielraum durch Sachgesetzlichkeit limitiert ist, kann niemals theoretisch abgeschätzt werden, sondern sie kann nur durch die politisch

organisierte Anstrengung praktisch immer wieder hinausgeschoben werden; diese Grenze bildet eine Barriere, die
prinzipiell auflösbar, nur jeweils noch nicht aufgelöst
is” 07).
In der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind Zustände er-

reicht, die der patrozinierenden Planung unübersehbar
jede Basis entziehen. Die umfassenden Gesamtpläne
werden als partikularistisch erkannt und zurückgewiesen
(18). Die Planung erkennt ihre gesellschaftliche Stellung
als grundlegend gefährdet und geht in Revision (19).
Die Vorschläge zur Verbesserung der Stadtplanung lassen
sich grob in vier Kategorien einteilen, wenn man von

dem im paternalistisch steckenbleibenden, allgemein
Menschlichen absieht

1. Durch vermehrte und konzentrierte Anstrengungen in
der Stadt- und Methodenforschung sollen bessere Hilfsmittel für die Planung geschaffen werden. Die Einsicht in
die Funktionsweise der Stadtsysteme und die Wirkungsweise der verändernden Eingriffe soll wissenschaftlich
verbessert werden. Man bekäme damit einerseits einen
besseren Zugang zu den Ursachen der beobachteten Schäden,und andererseits käme. man zu kalkulierbaren Maßnahmen, um die Ursachen zu beeinflussen.

erarbeiteten Alternativen den Politikern zur wertenden

Entscheidung vorlegen. Aus den gesellschaftlichen Planungsprozessen sollen sachbezogene Bereiche herausgelöst
werden und in ihrer Sachgesetzlichkeit erforscht und

40)

2. Durch reformerische Gesetzgebung soll ein Rechtsinstrumentarium geschaffen werden, das eine bessere Ordnung des städtischen Geschehens erlaubt. Vor allem soll
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damit das Ungleichgewicht zugunsten privater Interessen

aufgehoben werden. (Die eher organisatorischen Elemente
werden zum nächsten Punkt gezählt.)

3. Durch eine Reorganisation der Verwaltung auf allen
Stufen soll die Bürokratie instand versetzt werden, die
ihr zukommenden Aufgaben zu bewältigen. Eine mehr auf

die Interessen der Allgemeinheit ausgerichtete Planung

Künstler, ..." (21)
1966 beginnt ein Artikel mit dem Titel Social Planning,
Social Planners and Planned Societies: "Social planning
ist eine verspätete und tastende Antwort der amerikanischen Planer auf einen ’functional lag’ " (22). In der

städtischen Revolte mußten die Planer, die,mit Redevelopment Schemes über die Maßen beschäftigt, alle

stellt an die Exekutive erheblich höhere Anforderungen,

Warnungen - zuletzt von Jane Jacobs mit entkräftender

an eine Exekutive, die heute schon nur mit Mühe den ihr

Klarheit vorgebracht - in den Wind geschlagen hatten,
ihr endgültiges Scheitern zur Kenntnis nehmen. Klar
wurde zutage gelegt, daß sie an den Wünschen und Be-

zufallenden Pflichten nachgaeht.
4, Durch eine Neudefinition der Aufgaben der Planung
und ihrer Grundlagen soll sie in die Lage kommen, ihre
Stadt der Bevölkerung nützlich zu organisieren. Das ge-

sellschaftspolitische Selbstverständnis kommt hier in die
Betrachtung; ein Präjudizialantrag an die Profession.
Diese Vorschläge muß man vor dem oben dargestellten

kritischen Hintergrund prüfen.
Die Verwissenschaftlichung verschiedener Bereiche der
Stadtplanung verspricht einen erheblichen Gewinn an
Arbeitsgenauigkeit und Effizienz. Obwohl seit einiger
Zeit gefordert und in Ansätzen betrieben, leidet dieses
Vorhaben noch immer an mangelhaften Voraussetzungen
(20). Dabei sind finanzielle und organisatorische Probleme eher von untergeordneter Bedeutung. Ein wesent-

liches Handicap liegt darin, daß eine kritische Fach-

Öffentlichkeit fehlt, der Arbeitsergebnisse vorgelegt
werden und die sie coram publico beurteilt. Die Ein-

richtung kritischer Fachorgane gehört zu den wissenschaftlich konstituierenden Maßnahmen. Unkritische Dokumen-

dürfnissen der Redevelopment Bevölkerung vorbei, ja
ihnen entgegen gearbeitet hatten. "Programme zur wirt-

schaftlichen Entwicklung haben fast unvermeidbar gewisse
Klassen, deren Kooperation für das Programm lebensnotwendig war, favorisiert zum relativen Nachteil von

anderen" (23). (Erstere: wohl die Grundeigentümer.)
Die erste Reaktion zielte auf eine bessere Erfassung der
Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung. "Es ist zu

einem großen Teil dieses Gefühl der bürokratischen Ent-

Fernung, die zwischen Stadtplanern und Städtern existiert,
„.., die zu der Betonung auf der client analysis’ in der

"social planning’ geführt hat" (24).
Man versprach sich von der die Verfahren der empirischen

Soziologie übernehmenden "Kundenanalyse" eine Aufhellung der Interessen solcher Gruppen, die von der politischen Macht getrenn&amp; sind.

Dieses Modell behielt den Planer als zentralen "care-

Fehden gehört eher zum Repertoire niedergehender Wis-

taker" bei, als Vermittler zwischen Stadtmacht, Verwaltung und Bürger. Die Planungen blieben erfolglos, die
Auftraggeber, eben die Stadtmacht, profitierten. Auch

senschaften und Künste.

andere Versuche, etwa die intensive Informierung der

tation von Arbeitsergebnissen und Personifizierung. von

Die Wissenschaftsproblematik der Planung ist ein wichtiges, jedoch vornehmlich internes Problem der Disziplin,
das zudem noch eher störenden Einfluß auf das Verhältnis
von Planung und Gesellschaft hat. Ganz sicher löst die

Bürger, schlugen fehl.
Davidoff und Reiner formulierten die Konsequenz bündig:
Ein ausreichendes Feld individueller Entscheidungsfreiheit
muß vor dem Expertenurteil: "das ist gut; dieses schlecht!"

Verwissenschaftlichung das gesellschaftspolitische Problem der Planung nicht, vielmehr muß der gesellschaftspolitische Stellenwert der Planung ihren Wissenschaftsbegriff direkt beeinflussen.

bewahrt werden (25).

Gesetzgebung und Verwaltungsorganisation vollziehen
die anerkannte Planungstheorie und regeln Verfahrens-

junge Professoren das Konzept der Planung um.

weisen. Ihnen voran gehen muß ebenfalls die Bestimmung

des Auftrages der Planung.

Sehr wahrscheinlich ist die Entwicklung der Stadtplanung
an einem Punkt angelangt, in dem sie selbst als gesellschaftspolitisches Instrument in Frage gestellt ist und eine

planungsphilosophische Neuorientierung erforderlich ist.
Am deutlichsten und unausweichlich sind wohl die ame-

rikanischen Planer aufgestört worden. Den Flammen der
Ghettos sind zuletzt auch liebe Attitüden und Theorien
der Planer zum Opfer gefallen.

1962 fand ihr Selbstverständnis noch die folgende For-

mulierung: "Wenn die Planer überzeugt sind, daß sie
Künstler sind und sein sollen - wie eine Bedeutung des

Während die beamteten und beauftragten Planer noch
neue Planungsverfahren POSDOORB und DECOCOMO

gegeneinander abwägen (26) kehrten die Studenten und
Gegen die Planung im Auftrag der städtischen oder staatlichen Repräsentation gegenüber den Städtern ging sie in
die Ghettos, um im Auftrag der Städter gegen die städti-

sche oder staatliche Planung zu planen.

Paul Davidoff benannte das 1964 "advocacy planning":
Die advocacy planning geht davon aus, daß in jeder

Planung partikuläre Gruppeninteressen enthalten sind.
Deshalb muß jede Gruppe, deren Interessen einen Planungsprozeß berühren, diese Interessen artikulieren. "Die Vorstellung einer besten” Lösung und die Vorstellung einer

allgemeinen Wohlfahrt, der eine solche Lösung dient,
sind beide abzulehnen" (27). Die Aufgabe der Planer ist
es, die im offiziellen Planungsprozeß nicht vertretenen

Gruppen zusammenzubringen und ihnen zu helfen, ihre
Bedürfnisse verbal oder planlich zu formulieren (28).

Wortes ’design’ als Synonym für ’plan’ andeutet - und
wenn sie sich überzeugt haben, daß ihr Auftrag in den

Indem sie mit den betroffenen Bürgern deren Probleme

künstlerischen Qualitäten ihres ”designs’ liegt, will ich

behandelten, begannen die Planer, diese Bürger zur

noch weiter gehen: Man wird erkennen müssen, daß sie

Partizipation an den Entscheidungen zu führen. Das

nicht simpel Künstler sind: sie sind besser gekennzeich-

advocacy planning erwies sich als ein außerordentlich

net mit ’ praktischer Künstler”, Künstler mit Bezug auf
ein Ziel (with reference to purpose’), rationaler

taugliches Instrument zur Befriedung der Slums. Die
Kennedy Administration nahm den Ansatz in drei ihrer
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Hilfsprogramme auf, wovon eines, Model Cities Program, stadtplanerische Intentionen verfolgte.

zination im Sinne der Wegregelung eines unerfreulichen
Wohn-Proletariats kommt zu immer unbefriedigerenden

Die Programme waren dort, wo sie unverfälscht durchge-

gen wird über kurz oder lang eine offensive Verbesserung

führt wurden, von solcher Wirkung und Durchsetzungs&lt;raft, daß die Stadtmacht sich gezwungen sah, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und in den folgenden Administrationen entscheidende Einschränkungen der Partizipa-

des städtischen Wohnens an seinem Kernproblem, dem

tion durchsetzte (29).

Die advocacy plannings social planning«und citizen
participation-Programme sind heute weitgehend ohne
offizielle Unterstützung, sie haben sich trotzdem weiter
entwickelt und sind entscheidende Elemente der Eman-

Ergebnissen. Die Veränderung der objektiven BedingunWohnen im Stadtkern, erforderlich machen.
Beide Beispiele stehen für das gestörte Verhältnis zwischen der Gesellschaft und einer patrozinierenden Planung.

Die Chancen der advocierenden Planung liegen:
1. im Verfahren

zipationsbewegung geworden.

Da sie den, in der pluralistischen Gesellschaft einem

Sie beruhen auf der Annahme, daß im demokratischen

Entscheidungsprozeß der pluralistischen Gesellschaft der
im Prinzip "richtig" organisierten USA Gruppen, denen

gesetzten die Verkürzung der Wege zur Anmeldung ihrer
Bedürfnisse verspricht und ihnen einen direkten Zugriff
auf die irrational geprägte Rationalität der Expertenpla-

es gelingt, ihre Anliegen lautstark zu verkünden, sich
durchsetzen können.

nung erlaubt, wenn auch nur im Rahmen der herrschaft-

Während die Regierung sich des die Bodenrente gefähr-

2. im Selbstverständnis der Stadtplanung
Wenn die Frankfurter Kritik der Stadtplanung ihre bürger-

denden Experimentes entledigen möchte, die Planungsobjekte um ihren gerade erst gewonnenen Einfluß kämpfen, ist die USA-Planerschaft in die Diskussion über Sinn
und Zweck der advocacy planning und ihre Folge, citi-

orinzipiell planlos irrationalen Gesellschaftsprozeß Aus-

lichen Toleranzgrenzen.
lich mittelständische Ideologie nachgewiesen und ihre

prinzipielle Fehlinterpretation der gesellschaftlichen
Wirklichkeit aufgedeckt hat, sollten daraus Konsequenzen

zen participation, vertieft.

gezogen werden (32). Die Stadtplanung muß sich ihres

Gelten diese Ansätze nur für die amerikanische Szene

sie Interessen vertritt, vornehmlich die Interessen der

oder bietet die Methode der advocierenden Planung einen
Weg aus der wenn auch vorerst noch unauffälligeren

Krise der Stadtplanung in Europa?

gesamthaften Anspruches entledigen und akzeptieren, daß
Stadtgewalt vertritt. Nur eine ideologiekritische Rationalisierung der gesellschaftlichen Vorbestimmungen oder
die praktische, explizite Formulierung der Interessenlagen kann die Position des Planers verbessern. Der advo-

Die objektive Notwendigkeit einer advocierenden Attitüde wird deutlich in zwei Teilbereichen der Planung:

cierende Standpunkt führt im Planungsprozeß zur Konfrontation mit dem bisher selbst eingenommenen Standpunkt

der Verkehrspolitik und der Siedlungsplanung.

und so zur Bewußtmachung seines Stellenwertes .

Nachdem jahrelang das Primat der mobilen Bevölkerung

3. in der Ausbildung
Für die Studenten bietet der advocierte Fall besser als
alle Pläanspiele die umfassende Information über den

galt - mobil wurde dabei mehr oder weniger ungenau

synonym für soziak und transport-mobil verwendet, was
vor allem in den massiven Investitionen zugunsten des

Problemkreis Stadtplanung. Anstelle der Konfrontation

privaten Autoverkehrs und der gänzlichen Verschleierung

mit Aufgabenstellungen, Datenmaterial aus der admini-

der dafür aufgebrachten direkten und indirekten Subventionen erkennbar ist -, macht sich hier ein Wandel be-

merkbar. Vermehrt weisen differenziertere Untersuchungen als die Untersuchungen der frühen 60er Jahre (30)
darauf hin, daß in der Bestimmung einer Verkehrspolitik
feinfühliger vorgegangen werden muß als bis anhin.

strativen Planung, die selbst bei sehr kritischem Ansatz
nur schwer in ihrer Mißweisung zu erkennen sind, kann
das Lernen an der stadtplanerischen Basis treten. Damit
würde ein Gegengewicht gegen die bisher sehr auf die

technischen, sichtbaren, baubaren Teile der Planung

gerichteten Bemühungen gebildet (33).

In der. "affluent"-mobilen Gesellschaft der USA zeigen
Untersuchungen, daß über 25 % der Bevölkerung gänzlich oder teilweise ohne Auto-Beweglichkeit sind. "Die

Die advocierende Planung kann, obwohl sie als prozessuales Verfahren vom jeweils gegebenen politischen und
sachlichen Kontext abhängt, doch eindeutig definiert und

Verkehrspolitik hat auch den Konsumtrend zum Auto so

von der patrozinierenden Planung unterschieden werden.

massiv unterstützt, daß ein immer breiterer ’mobility
gap’ zwischen denen mit und denen ohne Zugang zu
einem Auto sich öffnet" (31). Daß Schüler und Bürger
deutscher Großstädte mit physischer Gewalt eine Abkehr

Als Abschluß dieser Arbeit sollen einige konstituierende
Prinzipien aufgestellt werden, ohne daß damit der An-

von der Diskriminierung des "nicht so mobilen" erzwin-

gen mußten, zeigt handgreiflich, wie dringend eine
differenzierte Erfassung der Bedürfnisse der Bevölkerung
ist.

spruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann.
1. Abhängigkeit der Planer
Die Stadtplaner müssen in einer direkten Abhängigkeit
von den durch ihrer Planung Betroffenen stehen. Eine
Möglichkeit wäre die Auftragserteilung durch ein über

Im sozialen Siedlungsbau kann man die Situation kennzeichnen als außerordentliche Akkumulation von verfüg-

öffentlichen Finanzen verfügendes Bürgerkomitee, das

barem Kapital und unartikulierter Unzufriedenheit des
Klientels. (Eine Unzufriedenheit, auf die sich zu einigen
der empirischen Sozialforschung offensichtlich noch

2. Distanzverminderung

mit dem Recht zum Auftragsentzug ausgestattet ist.

schwerfällt.)

Die betroffenen Bürger sollen in allen Phasen des Planungsprozesses direkt beteiligt sein. Das ist theoretisch
möglich; in der Praxis muß die beste Annäherung gefun-

Die bisherige durch politische Dämpfer bestimmte Patro-

den werden.
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Zweifel gezogen werden konnte. Siehe dazu: Sozio-

3. Verlagerung der Führungsrolle
Die gesellschaftspolitische Aktivierung bildet den größ-

logische Grundlagen der Stadtplanung, Dr. W.
Hartenstein, in: Entwicklungsgesetze der Stadt, Köln

ten Gewinn der Bürgerbeteiligung und sollte deshalb

durch Übertragung der Verantwortung gesichert werden.
Gleitet die Führung in die Hände der Bürger, so können

(13)

Bedeutung der Entscheidungstheorie, in: Forschungsplanung, München 1966

auch Programme, die auf Initiative der Planung begonnen
wurden, noch den vollen sachlichen Vorteil der Partizi-

pation erreichen.

4. Obligo der Experten
Die Sachentscheidung muß immer dem politischen Prozeß
untergeordnet sein. Auch wo die Entscheidungen das

Environment betreffen, muß der Sachzwang aufhebbar
sein.

5. Kontrolle der Identität

Der Planungsprozeß soll prinzipiell nicht in politische
und fachliche Bereiche aufgeteilt werden. Die Abspaltung der erforderlichen sachlichen Expertenarbeiten muß
als notwendige Schwächung des Verfahrens kontrolliert
und minimiert werden.

1967
Horst Rittel, Zur Wissenschaftlichen und Politischen

(14)

Die etwa auf die Tatsache abhebt, daß im Umwelt-

objekt fast unlösbar Menschen verflochten sind, bzw.
sich jedes ausgelöste Umweltsystem als Subsystem von
Zusammenhängen erweist, das menschliche Akteure
enthält

(15) Die Entscheidungstheorie versucht, der Problematik
der Werte durch prozessuale Methodik zu Leibe zu
rücken. Dazu H. Rittel in: Forschungsplanung, a.a.
0,

(16) Ein aufschlußreiches Beispiel gibt das BART-Projekt,
die neue Schnellbahn von San Francisco, eines der

technisch anspruchsvollsten neuen öffentlichen Ver-

kehrsmittel. Sehr früh im Planungsprozeß übernahmen
Verkehrs- und vor allem Bauingenieure das Kommando mit dem Argument: "Wir bauen ein technisches

Transportsystem". Ansprüche auf umfassendere PlaLiteratur und Anmerkungen

{ 1) Siehe hierzu F. Engels, Die Lage der Arbeitenden
Klasse in England, Stuttgart 1921
( 2) Zur Darstellung der frühen Geschichte der Stadtplanung: L. Benevolo, The Origins of Modern Town
Planning, London 1967
" 3) Hier taucht bereits der Versuch auf, durch Heraus-

stellen eines Sachzwanges die politische Konstella-

nung wurden abgewiesen. Heute stellen Kritiker fest,
daß das Transportsystem vornehmlich wohlhabende
Vorortgebiete mit den Zentren verbindet, Linienführungen in dichter und von Armen besiedelte Gebiete

wurden fallengelassen. Wo die Bahn dennoch solche
Gebiete durchquert, sind die Stations-Abstände so
groß, daß nur wenige die Bahn ohne Auto oder Bus-

zulieferung benutzen können

(17) Stadtbauwelt 23, September 1969, Berlin
(18) In Deutschland werden die großen Städtebaugescheh-

tion zu überspielen. Und gerade die Arbeit Hausmanns zeigt, wie diese Sachzwänge im Endeffekt

nisse Märkisches Viertel, Gropiusstadt von der

mit den Interessen der Auftraggeber konform gehen

den USA führen die Stadtsanierungsprojekte der gro-

{ 4) Zur bürgerlichen Stadtplanung: Heide Berndt, Der

Öffentlichkeit als Fehlschläge gebranntmarkt, in
ßen Städte zu bürgerkriegsähnlichen Auseinander-

Verlust von Urbanität im Städtebau, das Argument,

setzungen, in London liefern sich Bewohner von sa-

Heft 4, Berlin, September 1967

nierungsbedürftigen Häusern und Beauftragte der
Baubehörde Belagerungskriege von Haus zu Haus

1933
Ciam
5)
L
der
Krise
"Eine
71
Nr.
ehrsätze

(19) Thomas Sieverts: "Das Verhältnis zwischen Stadtpla-

Menschheit
verStädten
großen
den
in
sich
macht
ganze
die
auf
sich
wirkt
und
bemerkbar
heerend
Hamburg
Athen,
von
Charta
aus",
Landes
des
Weite
1962

nung und Öffentlichkeit scheint tief gestört." Stadt-

bauwelt 23, September 1969, Berlin
(20) Hierzu K. Pfromm, Einflußgrößen in der Stadtplanung,

Walter
Programm
Ein
Wagner,
Martin
und
Gropius
Programme
Aus
4-7.
Thesen
Stadterneuerung,
für
Jahrhunderts,
20.
des
Architektur
zur
Manifeste
und

Ulm 1962

(21) John R. Seeley, What is planning? Definition and
Strategy, in: AIP Journal, Nr. 2, May 1962
Der Autor charakterisiert sich: "... is a student of
man and society, and - only in accord with the de-

Berlin
1964
Alternasein,
Planer
der
Aufgabe
die
nur
kann
"Es

finitions he permits. .. - a planner"

Entzur
Gesellschaft
der
diese
entwickeln
zu
tiven

(22) John W. Dykman, in: AIP Journal, Nr. 2, March

und
Planung
Speer,
Albert
vorzulegen."
scheidung
Gesellschaft,
1969
März
3,
Nr.
Architekt,
Der
in:
Städte,
unserer
Unwirtlichkeit
Die
Mitscherlich,
A.
(8)

1966
Er charakterisiert sich: "He is interested in ideas of

planning and in their social manifestations"

1965
Frankfurt/M.

(23) Dykman, a.a.O.
(24) Dykman, a.a.O.

Ann
The‘Image,
Boulding,
E.
Kenneth
dazu:
Siehe
(9)

1961
Michigan
Arbor,
(10)
Forin:
anderen
unter
sich
finden
dazu
Beiträge
und
Kunz
W.
Krauch,
H.
von
hrsg.
schungsplanung,
1966
München
Rittel,
H.
Vorund
Mahnungen
den
mit
Zeit
lange
das
Wie
(11)
noch
und
geschah
Verkehr
öffentlichen
zum
schlägen

(25) P. Davidoff and T. Reiner, A Choice Theory of
Planning, in: AIP Journal, Nr. 2, May 1962

(26) POSDOORB: Plan, Organize, Staff, Direct,
Coordinate, Report, Budget
DECOCOMO: Decide, Communicate, Coordinate,
Motivate

geschieht
immer
fand
Verkehr
öffentlichen
den
um
Diskussion
der
In
(12)
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(27) Lisa R. Peattie, Reflections on Advocacy Planning,
in: AIP Journal, Nr. 2, March 1968
(28) Wichtig ist hier die Umkehrung des Informationsproblems. Dem Problem der Unterrichtung der Bevölkerung über die Taten und Gedanken der Planer tritt

zumindest gleichwertig die ungestörte Information
der Planer durch die Leute gegenüber
'29) Sherry R. Arnstein beschreibt in einem Aufsatz "The
Ladder of Citizen Participation" eindrücklich das
weite Kampffeld von Partizipationsvorstößen und

Wilson, James Q Planning and Politics: Citizen
Participation in Urban Renewal, in:
Journal of the AIP, Nov. 1963,
S. 242-249, auch in:

Gegenmaßnahmen. Sie stellt eine Stufenleiter zur

Wilson, Hames Q. (Hrsg.):
Urban Renewal, Cambridge, Mass.

Beurteilung von Bürger-Partizipation auf: 1. Mani-

MIT Press, 1967, S. 407-421

pulation, 2. Therapie (beide Nichtpartizipation),
3. Information, 4. Konsultation, 5. Besänftigung
(Stufen der Schein-Zugeständnisse), 6. Partnerschaft, 7. Delegierte Entscheidungsgewalt, 8. Bür-

3. Community Planning
Banfield, Edward C. und Wilson, James Q.

City Politics, Cambridge Mass.

gerkontrolle (Stufen der Bürgerkontrolle)

Harvard University and MIT Presses,
1963

(30) etwa W. Hartenstein und K. Liepelt, Man auf der

Straße, Frankfurt 1963
(31) Alan A. Altschuler, Transit Subsidies: By Whom,
for Whom? in: AIP Journal, Nr. 2, March 1969

(32) Heide Berndt, Das Gesellschaftsbild bei Stadtpla-

Dahl, Robert A. und Lindblom, Charles E.
Politics, Economics and Welfare,
New York, Harper &amp; Row, 1963

nern, Frankfurt 1965, Stuttgart 1968
(33) siehe dazu L. Burckhardt, Artikulation heißt Parti-

Who Governs? New Haven, Yale
University Press 1961

zipation, in: Stadtbauwelt 23, September 1969,
Berlin; und zusammen mit W. Förderer, Bauen ein

Prozeß, Teufen 1968

Duhl, Leonard J. The Urban Condition. New York,
(Hrsg. )
Basic Books 1963

Frieden, Bernard und Morris, Robert

Urban Planning and Social Policy.
New York, Basic Books, 1968

Literaturverzeichnis (Auszug)
(zusammengestellt von Konrad Stahl)

Local Government and Renewal

1. Advocacy Planning

Policies, in: Wilson, James Q. (Hrsg.)
Urban Renewal, Cambridge, Mass.

Dakin, John

MIT Press 1967, S. 422-434

An Evaluation of the Choice” Theory
of Planning, in: Journal of the
American Institute of Planners (AIP),
Jan 1963, S. 19-28

Davidoff, Paul und Reiner, Thomas A,
A Choice Theory of Planning, in:
Journal of the AIP, May 1962, S.

Mann, Lawrence D
Studies in Community Decision

Making (Review Article), in: Journal
of the AIP, Jan 1964, S. 58-65

Meyerson, M. und Banfield, Edward C.

103-105

Politics, Planning and the Public
Interest, Glencoe, Free Press, 1955

Advocavy and Pluralism in Planning,
in: Journal of the AIP, Nov. 1965,

Urban Policy in a Rationalized Society
in: Journal of the AIP, Nov. 1965

5. 331-338

Democratic Planning, in: ” Perspecta’
The Yale Architectural Journal 1967

Reflections on Advocacy Planning,
in: Journal of the AIP, March 1968,
5. 80-88

Die beiden folgenden Beiträge sind zwei Kapitel eines
Werkes, das 1970 unter dem Titel "Urban Analysis" erscheinen soll. Wir danken Professor M. Kilbridge für
die Genehmigung zum Vorabdruck.

2. Participatory, Planning
Barshay, Shirley F.
One Meaning of Citizen Participation. Manuscript. Office of Econo-

mic Opportunity, Western Region
1968

Lindblom, Charles E,
The Way of Muddling Through, in:
Public Administration Review 19:2,
Spring 1959, S. 79-88

Wir drucken die beiden Artikel ab, da aus ihnen die

Praxis der gegenwärtigen Stadt- und Regionalplanung in
den USA ohne viel Interpretation ablesbar ist: In erster
Linie die (wertfreie) Theoriebildung mit Hilfe von Mo-

dellen derjenigen Entwicklung, die dem Zeitpunkt der
Modellbildung unmittelbar vorangeht, in zweiter Linie
die Entscheidungshilfe für die politischen Instanzen,
und zwar durch die Möglichkeit, Alternativen anhand
der Modelle durchrechnen zu können.

Vgl. dazu den Beitrag von C. Alexander im letzten
Heft, in dem aus einer Unzufriedenheit mit dieser Pra-

Long, Norton E.

Citizenship or Consumership in
Metropolitan Areas, in: Journal of
+he AIP, Jan 1966, S. 2-6

Spiegel, Hans

Citizen Participation in Urban Deve-

xis ein anderer Ansatz vorgeschlagen wird, sowie die
Kritik dieses Beitrages am Schluß des vorliegenden Heftes; und den Beitrag von K.Pfromm im vorliegenden
Heft, in dem nach einer kritischen Analyse der neueren

(Hrsg.)

lopment, Washington DC, NTL Institute for Applied Behavioral Science,

Stadtplanungspraxis über die Advozierende Planung berichtet wird, die in den USA als mögliche Gegenpraxis

1968

verstanden wird.
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Maurice Kilbridge, Robert O’ Block, Paul Teplitz
THE ROLE OF MODELS IN URBAN PLANNING

INTRODUCTION

Wedescribe the relationship of models to theory in some
detail and show how symbolism can serve to develop and

Planning, in its broadest sense, is ordering the relation-

purify theory. We also discuss powers and limitations of
analytic techniques in urban planning. Later we will ex-

ships of means to ends. To plan for our cities in this sense

we would first establish goals, then select from among
alternative policies and programs those means considered
most likely to achieve them. Once ordered in time and
space, such means would constitute a plan. The role of

plain the development and use of urban models, emphasizing the value of the process rather than the value of
the product. Finally, we will venture into the prospects
for urban models and offer some suggestions.

theory in this process is essential: It explains the causal
relationships of means and goals, thus providing the rationale for selection among alternatives.
This is obviously not the world of urban planning as we
know it today: a world in which the means available

Frequently determine the goals chosen, in which grand
decisions can rarely be taken, in which we must play
guessing games on the consequences of policies and programs for lack of explanatory theory, and in which little

plans grope incrementally toward elusive goals. Perhaps
in a free and pluralistic society urban planning can never
be otherwise; but unless we take improvement as our
premise and search for order and understanding, we will
never know.

Theory is the key to the search for order, for without it
we cannot predict the consequences of alternative means
and so are unable to systematically influence trends of

growth and change. Current theory explains only a small

THEORY, MODELS AND URBAN PLANNING
One measure of the development of a field of knowledge
is the extent of its structured theoretical base which, we

shall argue, is partially equivalent to saying the extent
to which it employs abstract models for analysis and prediction. These abstract models need not be fully mathematical in form: they may, for example, be block diagrams or such representations as the psychological con-

cepts of id, ego and superego. Although the language of
symbolism is not rich enough to allow translation of al 1

propositions into precise notation, it is usually sufficientIy subtle and varied to express the important elements of
reality when these elements are precisely and logically
formulated. A theory which cannot be abstracted to

symbolic representation is more likely suffering from
imprecision than from the inadequacy of symbolism.

fraction of urban phenomena; if the meaning of urban
planning is to be fulfilled, more and better theory must

be generated.
Our working definition of the term model is somewhat
narrow: a set of symbolic representations of relationships.
In this instance, of course, we will be referring to ab-

stracting urban phenomena to symbolic form and relating
these in a structural and mathematically operational way

(1).

Theory and Symbolism
There are four substantial advantages to symbolic representation of a theory; the summation of these advantages

generally outweigh disadvantages associated with oversimplification or distortion of reality:
I. Conceptuval clarity - conversion of a theory to
a model, or a set of symbolic representations, forces

precise definition, clearly delineated elements and explicit statements about the nature of its relationships.

This paper argues that analytic methods, and particularly
symbolic models, can assist greatly in the development
of theory. We believe that this is the major role of urban

cannot be tolerated in a model formulation.

models today. We suggest that their secondary role is to

2. Improved comparability with known theo-

help policy makers sharpen their judgment through more

ries - viewed abstractly, theories of quite different
phenomena sometimes can be seen to be structurally equiv-

explicit statement of the assumptions and consequences of

Ambiguities of words and vaguely specified relationships

alternative means, thereby limiting subjectivity in selec-

alent. This similarity of form may identify the model as

ton from among alternative policies and programs.

one of a class of models for which theoretical enrichment

and solution methods already exist. This advantage is
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illustrated in the use of "gravity" (2) models for urban

planning: by reference to Newtonian physics, urban
gravity models have been developed to an extent not

likely without the existence of this structural equivalence.,
3. Simplified deduction - a model facilitates

deductive reasoning and so points to implications previ-

ously not suspected. Consequences of the propositions
and assumptions of the underlying theory can be formally
and rigorously traced.
4. Empirical

framework - formulation of a theory

is now ready for test as a prediction tool.

To test the predictive powers of the model, its parameters
are fitted using historical data; the model is then "solved"
with current data to "predict" the present. This process of

retrospective prediction by manipulating parameters continues until the model can accurately predict the present.
At this point the model represents a current theory and is
ready for use in prospective prediction: it must now be
tested over time and under varying conditions. Thetheory

cannot be "proved" but only supported or strengthened by
empirical evidence; its generality can be denied by a

in symbolic terms establishes a framework for empirical
investigation, the results of which can be structured for

single contrary example.

meaningful statistical analysis. The model establishes

The theory can now be stated once more in plain language.

data categories and suggests verification tests. This frame-

work for inquiry allows comparison of the results from

Its justification, its model, and the account of its development, when they appear in print, almost always sound

togical argument and empirical analysis. A professional

very different from the actual development process. More

Field develops its theoretical base through just such inter-

than one write-up leaves the erroneous impression that

play of deduction and induction, which can be considerably enhanced by the use of models.

the theory sprang full-blown from the analyst’s brow, and

Our goal is to formulate models which are subtle and rich

Westated earlier that one measure of the development of
a field of knowledge was the extent of its structured theo-

enough to adequately reflect reality, yet not so complex
as to defy manipulation. Practical problems which arise
at this stage are admittedly difficult, but most turn out
to be of a computational nature and so eventually solva-

ble.
Many complex urban situations, however, are not tracta-

ble by ordinary analytic techniques: the mathematics may
become too difficult or the exact nature of the functional

relationships may not be fully understood. These difficulties can be circumvented by using computer simulation
which can handle problems beyond the effective grasp of
mathematical analysis and which has considerable tolerance for unverified assumptions and unexplained relationships. Models too complex even for simulation can be
broken into submodels and solved sequentially. Models
that overrun the capacity of the largest computers can be

that the model is but a symbolic recapitulation.

retical base. We promised to argue that this is partially
equivalent to saying the extent to which it employs abstract models for analysis and prediction. We have now
shown the relationship of modeling to the development of

theory; we have not yet, however, explained the qualification implied in the phrase, " partially equivalent".
The qualification stems from the concept of structure, for
a structured theoretical base requires more than just the
use of models in theory development: it also requires the
accumulation of many theories - narrow and broad, special

and general, ranging over the science, overlapping,
contributing and conflicting - until enough has accumu-

handled by interrupted simulation, in which the model

mulated for articulation into a structured base. Clearly,
the structuring process can be greatly facilitated if the
component theories are expressed in symbolic form. The
field of urban planning is only now beginning to develop

user stops the computer at decision or judgment points,

theory; it will be many years before it possesses a struc-

chooses from among alternative courses and sets the

tured theoretical base comparable to that of, for instance,

computer on that course (3). Imperfect models containing
relationships not sufficiently understood for reduction to
mathematical form can be similarly handled.

economics.

Models and Theory Development
Models are more than simply the end products of theo-

rizing. The relation of theory to model during the process
of discovery is extremely subtle and involves constant
alternation between inductive and deductive reasoning.

Simulation

Unlike the laboratory scientist, the urban planner can
seldom manipulate the objects of his study to find their
best arrangement or to discover their natural properties or
laws. The scales of cost and time are usually too large to

allow for experimentation with the physical elements of
planning, and controlled experimentation with the social

The process is a varied as snowflakes, but the following
will serve to illustrate its complex nature.

elements is rarely a possibility.

Random observations of a class of events give rise to
suspicion of a pattern of regularity which, stated as a

functions, the planner can create an artifical environment
for experimentation. He can then test his hypothesis and
translate his results into statements about the urban

crude generalization, becomes a working hypothesis. This

By building a simulation model (4) to represent urban

hypothesis is used to formulate classes of relevant data
necessary for its testing and data are gathered systemat-

environment. Just as this process of simulation can serve

ically and analyzed with reference to the hypothesis. The

be used to test the consequences of alternative public

hypothesis is found to be partially wrong - as are most
hypotheses - so it is changed and extended to fit the
data. The new hypothesis, which we may now call a

policies and programs.

theory, is converted to a model; its clarity is improved
in the process. In this form it is seen to be similar to an

established class of models about which considerable

theory already exists. By analogy with that theory, the
theory under development is broadened. The new model

as a laboratory for the development of theory, so it can

The power of simulation rests in its ability to accept weak
and inelegant theory, a class into which most urban theory
currently falls. Descriptive statements which can be reduced to the logic of a computer program can constitute

the model; precise equations are not necessary.
We can identify four distinct stages of abstraction in the
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one step further from the real world, thus introducing

cation may be required for practical programming; computing machinery often imposes computational constraints -

the possibility of interpretive and judgmental error.
Simulation model building starts with the real world

continuous functions may have to be treated as discrete,
data rounded off to satisfy storage limitations, and so

situation, and proceeds through identification of an area

Forth.

of analysis and establishment of model criteria to specification of the outputs required for model corroboration

After all this abstraction, one may well ask, "What does
the computer output mean in terms of the real world? How

development of a simulation model. Each stage moves

and decision-making.

valid is its forecast?" And since a simulation model is
established as an experimental laboratory, "How much
faith can I put in the experiments?" In reply we can say

The first abstraction is from reality to a general theory of
how the world operates. This is the kind of intuitional

knowledge urban planners have developed about the
economic, physical and social relationships of cities. It

that the urban model must:

tends to be vague, qualitative, comprehensive and full

- contain no logical errors

of uncertainties; yet it is usually all we have to start

- produce reasonably accurate forecasts.

- be internally consistent

with. This is too "soft" even for a simulation, so asecond
level of abstraction - which we shall call "manageable"

Beyond this, one can check the soundness of the reasoning
on which the computer program is based by going through

theory - must be made. Our very general theory of the
real world is narrowed in scope, the least certain ele-

the four stages of abstraction in reverse order. The simu-

lation program is compared successively with each of the

ments are dropped, irrationality is set aside, only relationships which demonstrate logical connections are
retained, and the quantitative is preferred to the qualitative. This manageable theory is the foundation of the

lower levels of abstraction in order to identify and explain
differences.

model, but is not the model itself. As an example, if we
choose to study the movement of people around an urban

carried out by inserting artificial data and checking that

A final test of the model and its computer program can be

t+he pattern of output is consistent with the model’ s theory

center, general mobility could be narrowed to include

only work trip patterns, excluding the less certain shopping and social mobility patterns.

Models for Urban Planning

The third level of abstraction is the model itself - an

not without challenge. Föäur arguments are put forth:

explicit statement of all relationships in an internally
logical framework. Those aspects that are too complex,

- urban phenomena are too complex and disorderly for

The use of such analytic techniques for urban planning is

defy measurement or relate in an unknown fashion are

quite simply dropped. In the example above, for instance
a single gravity equation might be used to describe work

reduction to systematic models
the indeterminacy of human behavior makes social pre-

diction impossible
- the nature of technological change is unpredictable
although the fact of such innovation is certain.
the rate of social and economic change is accelerating

trip patterns.
Converting this model to an appropriate language and

varticularly in highly developed countries

form for the computing machinery available is the fourth
abstraction from reality. Further exclusion and simplifi-

Figure 1: Flow Diagram
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Recognizing the merit of these arguments, we emphasize
again our contention that the process of modelling, not
the model itself, is often the most valuable aspect of this
effort. - The planner who is involved in the development
of a model can gain new Insight into urban phenomena

and relationships. The above arguments present issues to
be studied, problems to be met and attacked, not ex-

derivation.

To these thought, and without repeating the content of
the earlier paper, we would add some general observations on the availability of data and on the number of

factors or variables included in the model. Clearly, the
purpose for which the model is being developed is basic

cuses for chaos.

to decisions about data and factors included. If the model
is to be a generalized or research effort designed for the

This is not to argue that planners should try to model the

examination of relationships between urban phenomena,

world. The appropriate role of models in urban planning

today is admittedly limited and qualified.

or to state a general theory in symbolic and manipulative
form, its essential purpose is to increase knowledge and

But that role is important:

insight about fhe processes studied. For such models
hypothetical or generalized data can be used, and the

- to assist In the development of theory
- to provide a laboratory for testing policies and programs

- to emphasize evaluation of short-term relationships
- to provide predictions and projections

Figure 1 is a general schematic representation of the
urban planning process. We believe that the greatest
potential for models and modeling today lies in the area

of theory development and project evaluation, represen-

number of factors or variables can be limited by assump-

tions. On the other hand, if the model is to be applied
in an ongoing planning effort, accuracy in depicting the
real world is desirable. A specific set of data generally
must be used, and simplifying assumptions cannot be
easily made.

Although an applied or practical model is usually developed for a particular city and used only in its planning

ted by that part of the diaaram within the dotted box.

activities, the time has probably come when we should

DEVELOPMENT AND USE OF URBAN MODELS

other, similar cities, their validity - even for the city
for which they were built - may be challenged. It would
seem that data from one city should apply to other cities,
at least within certain class categories. For instance,

try to generalize these models by extending them to other
cities. If these models do not seem to "fit" when tested in

While much can be learned from observing a finished

model, or by scanning a computer printout of its application, more can be learned from the discipline of being
required to state assumptions and theories explicitly, and
by the opportunity to test one’s ideas of urban relationships while groping for the model’s parameters and form.
The recurring theme of this section will be the value of

differences in natural setting such as topology, climate,
spatial distribution, and so forth, should not affect functional data. Moreover, we should be able to rely on the

stability of large numbers: the social and economic behavior of large groups are relatively invariant and pre-

the modeling process; we will carry it through our dis-

dictable. (This is fortunate indeed, since the physical

cussion of model development, validation, and appraisal,

construction that planners undertake based on this behavior is quite durable.)

and use it as the essential principle in our argument for
the involvement of certain people in the effort .

Model Development
In an earlier paper (5) we described the four elements
central to the development of a model:
- model subject - what is the model about?
- model function - what is the model to do?

- model theory - on what theory is the model based?
model method - how does the model use its theory?

In the development of applied models the data available
Frequently determines the nature of the model and this is
sometimes detrimental to the effort. In a practical situaton, with time and money constraints, most analysts be-

gin by surveying the available data. They then attempt
to shape the model to make the best use of these data and
avoid as much as possible the expense of gathering new

data. This approach can severely restrict the choice of

theory and method employed in the model. For example,
if a model depicting market behavior were planned and a

Defining these elements in response to the above questions

look at the data showed that information about market

is the first step of a modeling effort.

suppliers would have to be specially gathered, the analyst

Roughly speaking, the subject of the model is that

might well reconsider his approach and select a gravity
model instead. This is understandable; little is to be

entity or activity which is projected, allocated, or
manipulated by the model. There are four essential classes
of subject matter in current urban models: land use (6),

transportation (7), population (8) and economic activity

gained by developing a model meant for practical application, for which there is no data.

The level of aggregation of the subject matter also will

(9). The function of an urban planning model is usually to project or allocate the subject, or to derive new
subjects from it; most models perform two or more func-

depend to some extent on the availability of data: If the
necessary data are available on municipal divisions only,
the analyst is well advised to structure the model on this

tions in varying combinations. The theory underlying
the model is that set of relationships - stated or implied

basis and not on census tracts - unless, of course, he is
orepared to generate his own census tract data.

assumed to prevail between the model subject and the
larger environment. Distinguished on this basis, models
generally can be sorted into two classes: micro-analytic
behavior or "choice" models, and macro-analytic
growth-forces or "index" models. The operational

The seriality of data may also determine the form of model
used for if the analyst can obtain data for only one point

method of the model is the mathematical or symbolic
form used to carry out the projection, allocation, or

35

in time - and few areas have data for more than two or

three points - he may be forced to develop an equilibrium
modeF rather than a time-series or growth-forces model.
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Model developers who gather their own data encounter
the fearful problem of lack of comparability over time
and from place to place. Housing assessments, for instance, vary with time and among municipalities; zoning
and housing-condition standards differ widely from one
community to the next; the list could fill this page.

The analyst must usually yield to practical constraints
when deciding on the number of factors or variables to be

included in an applied model. Computer running time
and storage requirements often increase quadratically or
exponentially with an increase in variables, while the
model’s predictive capability does not grow proportionately. The analyst must decide whether a simple model
explaining most of the variance, say 50 to 70 %, is
preferable to a more complex model explaining, say 90 %,
of the variance,
Each variable added to the model must count; and while

each brings further information and precision to the model,
some bring more than others. There are statistical pro-

cedures available to the analyst, such as factor analysis
and discriminant analysis, to help select from among
many variables those with the highest information content.

Model Validity
There is no such thing as a perfectIly valid model in the
sense that it is a perfect representation of the real world.

As an abstraction from reality it leaves part of reality
behind. This is, of course, both its power and its weakness.
The power lies in clarity of essentials and the manipula-

Any appraisal of model validity must take into account
sources of error in the data itself. A study undertaken by
the U.S. Department of Commerce (10) to assess the

statistical validity of the 1960 Census of Housingrevealed
that many statistics were both unreliable and inaccurate .

They estimated that if another group of enumerators had
been sent back to rate the housing units, only about onethird of the units would have been rated the same by both
groups of enumerators. Some categories of housing conditions were underestimated by at least one-third. The study
recommended that statistics should: represent the real
rather than the apparent state of affairs; reflect real
trends; be built up from disaggregate data; and be geo-

graphically comparable.
One further consideration in the validation of urban

planning models is the selection of appropriate validation
tests. The results of standard statistical tests can be mis-

eading if the peculiar purposes and design of the model
are not fully appreciated. Consider, for instance, an
attempt to determine the predictive accuracy of an urban
model by the least squares method. It is inappropriate to
use this method in a point-by-point test comparison of a

model’ s prediction with observed location patterns. The
test generates the coefficient of determination, R2, a
measure of the number of areas in which actual and predicted locations agree. But it does not consider patterns

of growth or change, and the model’s ability to predict
patterns may be more important than its ability to predict
absolute magnitudes. Such a test could give a very low
validity measure to a model which predicted location

tive nature of symbols; the weakness lies in some neces-

patterns perfectly, but happened to shift all location

sary degree of invalidity. One of the critical task of the
analyst is to understand, minimize, and control the
degree of invalidity of the model.

areas slightly in one direction. Unless the predictions
were actually plotted on a map, the analyst would not

Most models contain parameters in the form of coefficient
or exponents that cannot be determined by statistical tests
or from past experience, but must be established by a
form of trial and error. Examples in urban situations
would be the rate at which new households are formed,
or the rate at which a certain class of household will

move to new locations. The fitting of parameters is done

by running the model repeatedly with various assumed
values of the parameters until the resulting output of the
model agrees with actual experience.

This process, called calibration, can rarely be done well

enough the parameters frequently interact in unknown
ways, and it is difficult to isolate the effects. In most

applied models there are too many parameters to adjust
them one at a time while holding all others constant.

Among other limitations computation costs would be
prohibitive. So to the extent that there is residual failure
of fit from inaccurate parameters the model does not
reflect the real world and is to that extent invalid.

During the process of developing any applied model,
simplifying assumptions are made to make it possible to

bring the real world into abstraction in amanageable
Form. It is essential that these assumptions be made explicit and tested with reference to the model when it is
finished. Simplifying assumptions, once made, must not
be set aside or forgotten; the significance of each assump-

tion must be tested against the completed model. This is
an essential validation procedure, called sensitivity
testing. Alternative assumptions are tried in the model
to see how each affects the approximation to reality in
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recoanize the real validity of the model.

Involvement

Involvement of the right people during the design and
construction of an applied urban model can determine
ultimate success or failure of the project. Expert assist-

ance is almost always required since few urban planning
departments can provide the variety of specialized skills
needed for a modelling effort. However, modelling is not
the kind of effort that can be delegated or done at arm’ s

length resulting only in a summary report to. the sponsor.
It is a process involving repeated decistion, tests, reviews
of test results, evaluation, and new decisions. Throughout
this process many people - the right people - should be

fully involved. To be fully involved means to follow the
development of the model, to understand in a general
way its assumptions and the theories on which it is based,
to compare these against one’s own experience and intuition. Full and ideal involvement is that of the analysts

themselves. For others, involvement implies a continuing
working relationship, in varying degrees, with the modelling effort.

Who are the "right people"? Those directly responsible
for the planning efforts in which the model will be used -

the professionals of the planning department, certain

policy makers, elected and appointed public officials,
the managers of some municipal departments. These people
must understand the general theory of the model if their
decisions are to be aided by it.

To the extent that models provide an indication of patterns

of growth, or patterns of response to public actions, public
officials should be involved in their development. It is

unrealistic to expect public officials to devote as much
time to understanding the model as the professional

planners. But they certainly can be introduced to its
assumptions, theories, and limitations and the uses to
which it can be put.

governed by multiple objectives, including accessibility,
area development plans, and contribution to racial integration. Rational evaluation of objectives such as these

could be facilitated by application of planning models.

TECHNIQUE: SOME SUGGESTIONS

Similarly, planning for the location of other city functions
such as hospitals, parking facilities, airports, water and
sewage treatment plants, and so forth, could well profit

Models of Systems and Subsystems

From the use of a model. Further applications might be
possible in air and water pollution control programs, and

As a practical matter in the development of applied urban models it is generally wise to start with independent
submodels for the smallest functional units and later to

combine these into larger models. The development of
submodels allows a division of labor among specialists in

various aspects of urban growth and change. For instance,

in the development of urban indicators which could tell,
on a continuing basis, what critical changes were taking
place in various zones or neighborhoods of a city.

Another potential use of models is for the evaluation of

other models. Computer simulation, while certainly far
less costly than real-world experimentation, is neverthe-

one group can work on a traffic submodel while another

less expensive. Complex and comprehensive models con-

group attacks an employment or housing submodel. In-

tain far too many variable and parameters to permit test
of all reasonable combinations. One solution to this

dependently constructed submodels must be designed and
built with great care so that ultimately they will be
comparable and additive. The variables that connect the

dilemma is to run a model for a few key input combinations, and use a second model to interpolate between

submodels merit special attention. Those that do not fit
directly into any submodel are sometimes in danger of
slipping through the cracks, never to be seen again.

contain only those variables vital to the test area.

An inherent problem in the development of submodels is
the maintenance of comparable quality across the submodels. Some subjects - traffic analysis, for example are more analytically advanced than others. Efforts have
to be allocated among the tasks so as to bring the greatest

those key points; that is, to study the difference between
established objective and forecast. The latter model would
Some new modeling techniques are yet to be applied to

urban models. For instance, Bayesian decision theory can
be used for sequential planning decisions made under
uncertainty and with limited information. A planner can

incremental gain to the total model.

assess a prior probability distribution of events, and use
such a model to choose from among alternatives. After
implementation of the plan or project, new data are

The concept of marginal analysis can provide a way of
considering systematically the costs and contributions of

gathered from which a posterior distribution of events

submodels, As far as possible, relative accuracy of the

an indication of how accurate his original estimates were

submodels should reflect their relative importance to the

and form the basis for the second round of decisions. As

predictive process of the full model.

this cycle is repeafed, the probability distribution should
approach the actual distribution of events. The planner’s

An important consideration, of course, is the selection of
subsystems sufficiently critical to warrant development of
a submodel. Most of the remarks we have made about

selection of factors and variables for inclusion in the
model apply here as well.
We should note that the decision is frequently made to
include more variables for analytic purposes than will be

necessary for prediction. Quite simply, it is easier and

is developed. This updated distribution gives the planner

ability at prediction improves correspondinglv
This approach could be quite valuable in a planningsituaton involving a housing project, where the reaction of
the residents is not known. A planner would make initial
estimates of the location, design and size which will be
acceptable to the public. With these assessments he
decides whether or not to initiate action, make efforts to

better to delete variables than to add them at some later
date. Some may not be projectable, but still can be use-

acquire land and so forth. As the public is heard from,

ful for analysis.

necessary. The Bayesian approach, as illustrated here,

Extending the Use of Urban Models

presents a formal method for accumulation of knowledge
and experience. Actual experience can be compared with
predicted experience and the deviation used to determine

It is somewhat premature to speculate on the extension of
urban models to new applications when the areas to which

subsequent action.

they have been applied thus far - land use, transportation,
population, economic activity - have been scarcely influenced by the process. These are still the prime areas

Future models must pay closer attention to the dynamics
of response to public programs, and to the intricate interconnection between segments of our society. Even now,

for applied urban models, and it is hoped that the second
generation of models, now being developed, will be more

transient effects of new roads, as well as long-termin

useful than were their predecessors.

Nevertheless, speculation on possible new areas of appli-

cation brings to mind planning for recreational facilities
(11). Different people have different needs, but we do

their reactions serve to modify the original assessments if

highway planners are becoming interested in short-term,
impact. Similarly, most of the recent air and water pollution programs have concerned themselves with the
timing and phasing of action.

A current research project (12) is attempting the devel-

not yet have a systematic way of analyzing or comparing

opment of mathematical models to describe the macro-

them. Another application would be planning for the

economic growth and decay of cities. The city is viewed
as a-dynamic process susceptible to analysis by the classical solution methods for differential eauations. A set of

location of schools, particularly high schools or commu-

nity colleges. The placement of such facilities is
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econometrically derived equations, whose parameters

ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF URBAN MODELS

are fitted by statistical measurements, will be developed
to describe the manner in which cities change over time.

Since the fundamental concern is effective public policy,

Berman, Barbara R., Chinitz, Benjamin, and Hoover,
Edgar M., Projection of a Metropolis, Cambridge,

the project will emphasize analysis of those parameters

Harvard University Press, 1960

which can be linked to available policy options.

The concepts of systems theory have crept into our every-

day thinking. Planners, and indeed the general public,
no longer view slums simply as areas with dirty run-down

buildings, but recognize them as complex interrelated
systems of people, schools, housing, business and government, all with critical problems. To cope with this kind
of system urban models undoubtedly will draw more upon

the notion of feedback control theory, recognizing
situations of positive feedback (vicious cycles) as well as

negative-feedback (stabilizing influences). Already
several projects are underway to build urban models more

cognizant of the dynamic interactions between urban
systems.
In the next decade, the field of urban planning must
assume the staggering simultaneous burden of developing

its theoretical base while providing leadership and guidance as if that base were already full grown. We believe

that analytic methods, and especially symbolic models,
will prove invaluable both in the development of the
theory on which increasingly effective action can be
based, and as an aid to the decision-making which must
oroceed concurrently if our cities are to flourish.

New York City
Input-output used to forecast for 1965, 1975, 1985
employment, output, and value added by 43 industry

classes. Demographic, employment and population
Forecast made sequentially. Inputs, coefficients,
Functional relations, industry classifications and output
tables presented. 22 counties in New York Metropo-

litan Region.
Bevis, Howard W., "A Model for Predicting Urban
Travel Patterns", Journal of the American Institute

of Planners, Volume XXV, Number 2 (May 1959),
pp. 87-89

Gravity model and linear programming used experimentally to predict residential and nonresidential
traffic volumes. "Travel functions" minimized subject
to trips generated (using gravity concept) which must

equal interchange volumes, which must be greater
than or equal to zero. More powerful than simple

gravity model trip projections.
Brand, Daniel, Barber, Brian, and Jacobs, Michael,
"A Systematic technique for Relating Transportation
Improvements and Urban Development Patterns', 46th
Annual Meeting of Highway Research Board, January
1967

(1) The Annotated Bibliography following this paper
presents descriptions of the major urban models
developed to date

( 2) Items 2, 7, 12, 15, 16 und 21 of the Annotated
Bibliography give reference to several types of
gravity models
(3) Items 9, 16 and 20 of the Annotated Bibliography
refer to models employing this technique
( 4) The most comprehensive simulation models developed for urban planning are referred to in items 9,

10, 13, 19 and 21 of the Annotated Bibliography
(5) M. Kilbridge, R. O’Block, P. Teplitz, "A Con-

ceptual Framework for Urban Planning Models",
Management Science (Application Series), February
1969

( 6) See models referenced as items 3, 6, 7, 9, 10, 13,
14, 15, 20 and 21 in the Annotated Bibliography
( 7) See models referenced as items 2 and 3 in the

Annotated Bibliography
( 8) See models referenced as items 1, 3, 8, 9 and 17
in the Annotated Bibliography

( 9) See models referenced as items 1, 3, 8, 9, 12, 16
and 17 in the Annotated Bibliography
(10) U.S. Bureau of Census. Measuring the Quality of
Housing: An Appraisal of Census Statistics and

Methods. Working Paper 25, 1967
(11) See e.g., Jack B. Ellis, Herman E. Koenig, &amp;

David N. Milstein, Physical Systems Analysis of
Socio-Economic Situations, Michigan State University, October 1964
{12) By Professor Jay Forrester of the Sloan School of
Management of the. Massachusetts Institute of

Technology

Empiric Land Use Model

Simultaneous equations (derived using regressing
techniques) forecast activities (population and em-

ployment characteristics, number of automobiles and
school enrollments) for 626 traffic zones in Eastern

Massachusetts. Fifty variables, data required, and
model sequence presented. Accessibility theory im-

plied
Donnelly, Thomas G., Chapin, F. Stuart, Jr., and
Weiss, Shirley F., A Probabilistic Model for Residential Growth, Chapel Hill, North Carolina,
Institute for Research in Social Science, May 1964

This experimental model’ s regression equation determines land "attractiveness", which is used to assign
new residential locations (using random numbers) to

land. Simplifying assumptions, inputs, specifications,
orogram components and test results presented.

Doxiadis, C.A., Emergence and Growth of an Urban

Region, The Developing Urban Detroit Area, Vol. Il:
Future Alternatives, Detroit, Detroit Edison Company,
1967
Distributes population on the basis of accessibility to

employment. Projects and allocates transportation
needs on the basis of population distribution. Methods

are regression equations and other analytic forms.

Graybeal, Ronald S., A Simulation Model of Resi-

dential Development, Berkeley, California, University of California, 1966
New residential land development formulated, employing user and space interaction, growth and re-

sponse to policy (land use controls, transportation,
etc.). Parameter definition, 18 equations, algorithm
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calibration criteria (maximize fit), experimental
tests, and land use described.

3. Lamb, Donald D., Research of Existing Land Use
Models, No. 1045 Pittsburgh, Southwestern Penn-

sylvania Regional Planning Commission, March 1967,

Hansen, Walter G., "How Accessibility Shapes
Land Use", Journal of the American Institute of

pp. 42-46

Planners, Volume XXV, Number 2 (May 1959), pp
73-76

Activities Allocation Model
Six submodels: residential locating, residential space

Hypothetical accessibility model distributes future

consumption, manufacturing locating, nonmanufacturing locating, nonresidential space consumption

residential development to metropolitan zones.

and street area. Model uses 6 multiple regression
equations to convert and allocate activities to 192

Accessibility defined and discussed. Empirical
testing. The equations, parameters, and an illustra-

districts in greater Philadelphia. Fifty minutes of

tion are presented.

IBM 7094 +ime needed to simulate a five-vear period

Hill, Donald M., "A Growth Allocation Model for
the Boston Region", Journal of the American Institute of Planners, Volume XXXI, Number 2 (May
1965), pp. 111-120

Lamb, Donald D., Research of Existing Land Use
Models, No. 1045 Pittsburgh, Southwestern Penn-

sylvania Regional Planning Commission, March 1967,
pp. 50-54

Model forecasts population and employment using
existing patterns of development, external forecasts
policy changes. 1950-1960 data used for parameter
estimation using simultaneous regression techniques

Connecticut Land Use Model
Model allocates growth to 169 towns covering 5.000
square miles in Connecticut. Nine simultaneous

equations describe shifts in employment and popula-

2300 square miles of Boston Metropolitan Area, 29

tion. Ten-year projections made. Index of accessibility implicit. 1950 data base used

subregions. Calibration, validation and projected
results included

Irwin, N.A., "Review of Existing Land-Use Fore-

15

casting Techniques", Highway Review Board Record,

Regional Growth", Journal of the American Institute

No. 88, pp. 187-189

of Planners, Volume XXXI, Number 2 (May 1965),

Chicago Area Transportation Model

pp. 95-103

Judgment and mathematics employed to project pop-

This opportunity-accessibility model tests policy by
manipulating holding capacity, access and density

ulation, manufacturing employment, and major land
uses. Curve fitting, plotting, accounting-type pro-

while allocating residents to 200 square mile Buffalo
area. Theoretical and empirical shortcomings re-

cessing and extrapolations simulate Chicago-1980.
Accuracy, procedure, and assumptions discussed

cognized, output given to traffic assignment model.
Developed and tested by New York State Department

Irwin, N.A., "Review of Existing Land-Use Forecasting Techniques", Highway Review Board Record,
No. 88, pp. 184-187

Penn-Jersey Transportation Study
Linear programming used to simulate residential

development by maximizing aggregate rent paying
ability subject to constraints. Household aging,
migration, income changes and transportation costs
utilized. Disaggregation extensive, data collection
intense. Other submodels proposed

Irwin, N.A., "Review of Existing Land-Use Fore-

casting Techniques", Highway Review Board Record,
No. 88, pp. 194-199

RAND Model
Research technique to study transportation - landuse linkage Functional relationships, flow chart and
derivation of parameters presented. Six month
periods. No calibrations or testing to date. Other

RAND work described; locational rent functions,
J.F. Kain’s papers.

Lakshmanan, T.R., and Hansen, Walter G., "A
Retail Market Potential Model", Journal of the
American Institute of Planners, Volume XXXI,
Number 2 (May 1965), pp. 134-143
Retail trade centers in-Baltimore area selected using

gravity model concept of sales potential, size and
number, purchasing power and proximity of residents.

Data requirements, outputs, criteria for evaluation,
and results discussed

Lathrop, George T., and Hamburg, John R., "An
Opportunity-Accessibility Model for Allocating

of Public Works
16

Lowry, Ira S., A Model of Metropolis, RM-4035-RC,
Santa Monica, California, The RAND Corporation,
August 1964
"Instant metropolis" created using basic, retail and
household sectors. Structural equations presented
along with derivation, calibration, and testing of

gravity principle allocation rule. Density constraints,
iterative procedures, inputs, outputs for 420 square
mile Pittsburgh area, and the author’s appraisal
included
Niedercorn, John H., An Econometric Model of

Metropolitan Employment and Population Growth,
RM-3758-RC, Santa Monica, California, The RAND
Corporation, October 1963

Metropolitan employment (manufacturing, wholesaling, retailing, etc.) and population, forecast for
ten-year periods. Three zones (SMSA, central city,
metropolitan ring). Parameters estimated using crosssection data from 41 SMSA’s. Several "partial"

theories, Inputs, assumptions, predictive power
(coefficients of determination), and conclusions presented.

18. O’ Block, Robert P., "An Economic Model for Low-

Cost Housing Projects, Program and Policy Evaluation", Proceedings of Association for Computing
Machinery Symposium on the Application of Computers for the Problems of Urban Society, New York
City, October 1969
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Land, construction and other cost estimates used to

Second Annual Conference on Urban

calculate project replacement cost, investor’s
equity, mortgage, debt service charges, operating

Planning Information Systems and Programs, Sept. 1964, pp. 23-41

expenses and minimum economic rent. Economic

"The Limits of Science and Humanism

theory employed. Flow diagrams, case examples and

in Planning", Journal of the American

the model’s use for project, program and policy

Institute of Planners, Vol. XXXII,
No. 5, September 1967, pp. 324-335

decisions presented. Programmed for time-sharing
equipment

“Plan or Projection", Journal of the

San Francisco Community Renewal Program. Model
of San Francisco Housing Market, C-65400,
Cambridge, Arthur D. Little, Inc., January 1966

American Institute of Planners, Volume

Model matches households and housing supply to

opment: Their Role in Metropolitan
Policy-Making", in: Issues in Urban
Economics, by Harvey S. Perloff and

XXVI, No. 4 (November 1960), pp.
265-272
"Quantitative Models of Urban Devel-

simulate residential development. Markov aging

model, location characteristics, neighborhood
classification, "fracts", space pressures and housing
types employed. 35.000 computer instructions,
15.000 data items, 2 1/2 hours IBM 7094 running
time rquired. Will test policy when operable
20

Schlager, Kenneth J., "A Land Use Plan Design
Model", Journal of the American Institute of

Planners, Volume XXXI, Number 2 (May 1965),

London Wing, Jr., Baltimore, John
Hopkins Press, 1968
Kilbridge, Maurice, O’ Block, Robert, and Teplitz, Paul
"A Conceptual Framework for Urban

Planning Models", Management Science
Application Series), February, 1969
Morris, William
"On the Art of Modeling", Management Science, Vol. 13, No. 12,

pp- 103-111

Economic preference theory underlies a linear programming matrix minimizing aggregate investment
costs subject to locators (residents, industries, etc.
demand requirements; 30 zones, 400 variables, 60
constraints, 20 minutes of IBM 7090 running time.

August, 1967, pp. B-707 - B-717

Naylor, Thomas

'Verification of Computer Simulation

Models", Management Science, Vol.
14, No. 2, Oct. 1967, pp. B-92 B-101

Input requirements and the planners role in formu-

lating, guiding and forecasting land development

O’ Block, Robert

are discussed. Research model

Steger, Wilburg A., "The Pittsburgh Urban Renewal
Simulation Model", Journal of the American Institute of Planners, Volume XXXI, Number 2 (May
1965), pp. 144-150

Policy testing model developed and tested to project
residential locations using job locations, commercial
activity. Factor analysis used to derive multiple
regression parameters. Input-output, linear programming submodels, 30 computer routines, 30

‚ and Finger, J.M.

The San Francisco Housing Simulation
Model, class discussion at the Harvard
Graduate School of Business Adminis-

tration, Boston, 1968
Peterson, William ‘On Some Meanings of Planning",
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ABSTRACTION, VERIFICATION AND VALIDATION IN
URBAN SIMULATION

The term "simulation", when used with reference to abstract models, has come to have two meanings. One has
to do with the way in which the model is used as a substitute or imitation of reality, while the other has to do
with the structure of the model itself. When the latter
meaning is taken, as it is in this paper, it serves to

distinguish analytic models from simulation models on the
basis of mathematical structure and tractability. Analytic
models contain precise mathematical statements that can
be solved - at least theoretically - by standard mathe-

essential. In urban simulation abstraction is achieved

mostly through aggregation and by assumptions that narrow
the range of situations. Aggregation is the grouping of
particular phenomena which share an essential common
characteristic into a single uniform set which is thereafter
considered and used as an entity. In the illustrative simu-

lation model presented later in this paper, the population
of an urban area is aggregated into five classes, employment into two, and land-use into six, thus reducing an
uncountable number of possible combinations to a manage-

matical operations, while simulation models usually include statements about relationships between elements
which, though sufficiently clear and well structured for

able set. Abstraction by assumptions is achieved by

conversion to a computer program, may have no mathe-

system.

matical solution.

constraining the real world system in order to eliminate
uninteresting, irrelevant, or non-essential states of the
With increasing abstraction the model becomes a more

A simulation model is a formalized abstract system with
approximate rules that enables one to predict or describe

and more structured and manipulable way of thinking

reality within certain limits. The power of simulation

applicable, in that it can no longer pertain to all cases
at all times and under all circumstances. At some point

rests in its ability to accept weak and inelegant theory a class into which most urban theory now falls. Descriptive statements that can be reduced to the logic of a
computer program can constitute the model. A realistic
simulation model is one that comes as near to the system

of reality as we can get; that is, the theories built into
the model are valid assertions about the way in which

about real world phenomena, but it also becomes less

the gain in managability will no longer outweigh the loss
in applicability.
The process of abstraction in the development of a simulation model forms a continuum with the real world at one
&amp;nd and a computer program at the other. To provide a

reality behaves.

systematic way of thinking about the process we will

Unlike the laboratory scientist, the urban planner can
seldom manipulate the objects of his study to find their

finable and clearly conceived level of abstraction. Figure

best arrangement or discover their natural properties or
laws. The scales of cost and time are usually too large

to allow experimentation with the physical elements of
planning, and controlled experimentation with the social
elements is rarely possible. By making a simulation model

divide this continuum into four sections. Each is a de-

] depicts these levels as a staircase starting from the real
world at the ground level, abstracting to a general conceptual scheme, a manageable set of relationships, a
model and finally a computer program. We will now
examine each of these levels in detail.

to represent urban functions, the planner can create an

artificial envirönment for experimentation in which he
can test hypotheses or try out alternative public policies
and programs.

From the Real World to a General Conceptual Scheme

The general conceptual scheme is the total theory about
how that sector of reality being modeled seems to behave,
It contains both systematic and intuitional knowledge

LEVELS OF ABSTRACTION IN SIMULATION

about relationships among elements of the city and tends
to be somewhat vague, qualitative and comprehensive. In

The development of a simulation model is an exercise in

the illustrative simulation model to be described in the
next section, the general conceptual scheme is based on
the concept of gravity, the notion, deriving from an anal ogy with Newtonian physics that people and economic

abstraction, the removal from the real world of those
elements and relationships that are considered non-essen-

tial to the.theory of the model and the retention of the
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From a Manageable Set of Relationships to the Model
The model is a formalization of the manageable set of

©) Se

Figure 1: Four Levels of
Abstraction in Development
of a Simulation Model

3)

(Z)

A)

Model

relationships, a stylistic interpretation of the propositions
contained in them. All relationships in the abstract system
must be made explicit and symbolic, and those which
cannot be are not included in the model.

Manageable

The model is made operational by determining the par-

Set of

ticular parameters and decision rules that pertain to the
specific context in which the relationships are to be
tested. The fitting of parameters for the model is in itself

Relationships

General

Cohceptual
Scheme

a process of abstraction. From an array of possible measures the analyst chooses one or a few to represent them

Real World

———+
Higher degree of abstraction
Less applicability
More structured representation

Higher degree of aggregation
More explicit assumptions

all: the mean, or mode, or the value "most likely" to

give a satisfactory relationship. Again using an illustration from the simulation model presented in the following
section, in structuring an equation for the attractiveness
of a tract of land, the parameters were set as trip-distribution functions and were fitted independently, based on
data gathered by a traffic survey.
With the simulation model we now have a formalized ab-

stract system represented symbolically by equations, flow
charts and diagrams, and logical statements of relation-

ships, that is capable, of reproducing phenomena likely
activity are attracted to each other by some force that
can be measured by mass, or size, of population and
distance from the center of activity. The general conceptual scheme can be structured to some extent and

to occur in the real world system. It can be used, under
test conditions, to generate a state of that system. But

until programmed for a computer it has limited practical
value,

presented as a set of statements or even as flow charts or

diagrams, but it is too vague and comprehensive to be

used for meaningful explanatory or predictive statements
about the urban environment. Elements of the general
scheme can be ranked according to perceived degree of
resemblance to real world phenomena, certainty of occurrence, or relevance and importance to the purpose of
the model, and such a ranking can assist in the next step

of abstraction.

From the Model to the Computer Program
The staircase of abstraction in Figure 1 shows that in
going from the model to the computer program we achieve
the final abstraction in system simulation. Abstraction is
involved in this step because of constraints in programm-

ing languages and techniques, limitations in the capacity
and speed of the computer itself, and the cost of pro-

gramming and running the model.
From a General Conceptual Scheme to a Manageable Set

of Relationships
The general conceptual scheme is not directly useful in a
simulation model; it must be further refined and abstracted
to a manageable set of relationships. Statements are re-

quired that observe not only the existence of the relationships but also their form.
The manageable set of relationships is narrower in scope

than the general conceptual scheme. Irrationality,
chance and individual behavior usually are set aside and

only relationships that demonstrate known or assumed
logical connections are retained. Quantitative or meas-

urable statements take precedence over qualitative
statements. Care is taken to exclude relationships re-

quiring data that do not exist, or that cannot be collected
or analyzed, or data that are incomplete, biased or

error-ridden.

The language in which the program is written sometimes
tends to limit the type and form of relationships that the
model can contain. That is, the method of modeling may
to some extent depend on the language that will be used
to program it. Some languages are well suited for pro-

gramming time series and probability models, for example,
while others are more suited for describing cross-section

and deterministic relationships. Since a full choice of
programming languages sometimes is not available to the
analyst, the need frequently exists to design the model to
fit that which is available, and this may result in a further distortion of realitv

Limitations of capacity and speed of the available comouter tend to limit the number of variables, parameters
and statements of relationship and their complexity, that
the model can contain. This limitation may be absolute,
in physical terms, or it may be felt as a cost constraint.

The ideal and unabridged program may simply take too

The manageable set of relationships can be visualized

Jong and cost too much to run.

and presented in much the same way as was the general

After all this abstraction one may well wonder whether

conceptual scheme, the difference being that the statements are fewer, more precise, simple and clear. They
are less true and descriptive of the real world than the
general scheme, but they are statements on which a
model can be based.
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the computer output still has meaning and validity in
terms of the real world system ‚it is supposed to represent.
One may ask, since the simulation model is to be used as
an experimental laboratory, how much faith can be put in

the experiments.

Before going into these questions of verification and
validity we will describe very briefly a typical urban

categories of industrial, commercial, residential and
vacant.

simulation model. By reference to it some of the more

abstruse aspects of abstraction, verification and validation can be discussed in a specific context. The mode!

is not presented in its entirety; only the essential relationships and those pertinent to the discussion of this
paper are included.

Functions of the TOMM Model
TOMM is an equilibrium model. It does not forecast or

project, since it has no mechanism for causing employment or population to change from year to year. Its

THE TOMM URBAN MODEL
TOMM is a simulation model designed to forecast land

use, population and employment in Pittsburgh and

Allegheny County, Pennsylvania. Its original formulation
is due to Lowry (1), a revised version was developed by

Crecine (2), and a second revision by Teplitz (3). Through
this process of evolution the initial letters "T.O.M.M. Pe

functions are to derive from externally prepared projections of basic employment the corresponding levels of

population and secondary employment and to allocate
these to 160 land tracts. The value of the TOMM model
Tes in its ability to show how a given amount of assumed
growth will be distributed among the land tracts of the
region. The function of the model is thus to determine the
patterns of growth rather than the amount of growth.

standing for "Time Oriented Metropolitan Model", have
lost their descriptive meaning as a title. In its latest form

it has finally reached the stage of practical usefulness.
Nothing in the model’s structure is unique to Pittsburgh;
with some adaptation it can be applied to other cities as

well.

Theory of the TOMM Model
To allocate households throughout the metropolitan area
TOMM must contain a theory of why people locate where
they do. The theory used is simply that people locate so

We will describe the TOMM model in terms of a concep-

as to be near, or have accessible to them, a center of

tual framework and paradigm developed for this purpose

employment. This accessibility concept is expressed as
the gravitational law that the residential attractiveness

in an earlier paper (4). According to this framework, the
basic elements of a planning model are its subject, func-

of a tract of land varies inversely with its distance from

of the model is the entity or activity that is projected,
allocated or manipulated by the model. The model’s

an employment center. The over-all attractiveness, then,
of any land tract is the weighted average of its distances
from all centers of employment. In mathematical terms

function is to project or allocate the subject, or to

this becomes:

tion, theory and method. Roughly speaking, the subject

derive new subjects. The theory of the model is the
set of relationships, stated or implied, that is assumed to

60

prevail between the subject and the larger environment.

i=]

The method is the mathematical form used to carry out
the projection, allocation or derivation.

E.
——

(1)

D..
!

A. is the attractiveness of tract j,

Subject of the TOMM Model

where

E.! is the total employment in tract i,
D'.. is the distance between tract i and tract {,
a '!is an exponent fitted from empirical data.

The subjects of the TOMM model are land use, population and employment. The model divides the Pittsburgh
metropolitan area into 160 land tracts. For each tract

TOMM considers the population, measured by number of
households, in each of five categories: high status, older
couples, lower-middle class, transitional, and low status
These categories derive from a factor-analysis grouping
of census variables.

TOMM recognizes two types of employment, roughly defined as "basic" and "secondary". All employment in

manufacturing, plus corporate staffs, universities, and

Having established the number of households allocated to
each tract, the model now divides them into the five
household types. Each type of household is assumed to
have a preference value for each of the other types, so
that its total preference for a tract is the weighted sum of

its preferences for the households already living there, as
given in the following equation:

N = ak Wp HH2

other "export" industries is considered basic. The product
of this employment is assumed to leave the model area.

N; „ is the number of households of type 1
7 in tract I

All other employment, mostly commerce and trade, is
considered secondary and is assumed to serve only the
model area. The model assumes that basic employment is
the driving force of population growth. The user of the

model! provides externally derived projections of basic

N’ 1 is the number NJ, j during the previous
where

7 kime period,

is the preference of household type 1, for
household type k, fitted from historical

employment for each land tract. The model then calculates the corresponding number of households by the five

data,

categories and projects secondary employment levels to

to tract |.

give a balance between population and the two classes
of employment. As the model adds or removes households

and secondary employment tract by tract, it continvally
makes proportional adjustments in land use under the

is the total number of households allocated
After adding or removing households in a tract, TOMM
updates the residential land use in that tract. If vacant
land is available, it is converted to residential use at
;he same average density as the existing residential land.
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If vacant land is unavailable, the residential density in
that tract will be increased, up to the limit allowed by
the zoning regulations. Beyond that no further households
will be added.

TOMM applies several stability constraints, or rate-ofchange limitations, when shifting households and land
use. The model assumes that it would be unreasonable to

have more than a certain fraction of the population
move, or a certain percentage of the land converted from
one use to another in a single time period. If the popu-

Method of the TOMM Model
The method of the model is the iterative solution of the
above set of nonlinear equations with their constraints.
The model cycles through the program distributing and re-

distributing secondary employment and households until
equilibrium is reached. Using the paradigm developed in
the paper previously referred to (4), the operation of the
model is shown in Figure 2

lation or land use changes exceed these stability limits,

they will be stopped.
With all the households now in place, TOMM next adds
the secondary employment needed to serve them. Agravi-

Figure 2

tational rule, somewhat similar to that used in placing

TOMM Model Diagram

households, allocates secondary employment to each
tract based on its distance from centers of population and

employment. Each type of household has a different need
for retail and other services, so the requirements of a
tract will vary with its population size and type. The
relationship is given as:

i=1

5

Total households

dB. + ie)

=

Basic employment for
each of 160 tracts
Equation 5

160

160
5

External
Projections

17 Ni

(3)

a

Equations 1,2 and 3

P+P.-D +P. +0.
1

a

On

a

Recycle
Internally

Output

Househelds for each
of 160 tracts

is the secondary employment required by

where

C,

tract ],
is the employment (secondary + basic) in
tract i,

Equations 4 and 6

is the secondary employment required of
household type 1,

Secondary employment
for each of 160 tracts

-low

MG is the number of households of type 1 in
””

D..

tract i,

Land use equations

International
Information

I

is the distance between tract i and tract j,

Pr P, are constants fitted from empirical data,
Land use by type for

P_’d

Output

each of 1l60o t+racts

A clustering requirement is imposed on the number of
secondary employees allocated to a tract. If the tract’s

secondary employment falls below the number needed for
a cluster, those employees are moved elsewhere, preventing the model from generating too diffuse adistribution

of employment.
Finally, TOMM seeks to maintain a balance between

employment and population. The retail employment must
be large enough to serve the population adequately, and
the total population must be large enough to supply the
specified number of basic and secondary workers. For this
balance two conditions must be satisfied:
HH

=

E

+

FC

E=EB+HH

BB

(4)
5)

Equation (4) is the requirement that the total number of
households (HH) equal the total employment (E) times the

LEVELS OF ABSTRACTION: ILLUSTRATIONS FROM THE
TOMM MODEL
We may now look back at our earlier discussion of the
levels of abstraction and examine the process once more

number of households needed to supply one member of the

in the specific context of the TOMM model. The first step

labor force (FC). Equation (5) says simply that the total

of abstraction is from the real world to a general concep-

employment (E) equals basic employment (EB) plus the

tual scheme.

number of households (HH) times the number of secondary
employees (B) needed to serve one household.

ARCH+ 2 (1969) H ®

The General Conceptual Scheme

centroids, as though the total population and employment
of a tract were concentrated at a single point.

At the heart of the TOMM model is a theory of human

interaction, a general conceptual scheme used to explain
why households locate where they do. This theory is
based on the concept of social and economic gravity, the
notion that an employment and population center has
some sort of attractive force that pulls people to it depending on its mass, or size, and distance away. The

analogy is with Newtonian physics, in which the force
of gravitational attraction between two bodies isdirectly
proportional to the product of their masses and inversely
proportional to the square of the distance between them.

The Computer Program
When programming for a large and fast computer, espe-

cially given the specifically designed simulation languages
now available, this step of abstraction involves far less
violence to reality than the previous ones. TOMM is

programmed in FORTRAN IV, the language considered
most suitable to its form. Minor concessions to programming

can be mentioned. The distance function 1/r2, in the

One can conceive of many different forms this relation-

model is approximated by a 150-segment piecewise linear

ship can take in explaining forces of social attraction.
The force itself, as measured by human interactions, can

curve instead of a continuous curve. Time, although con-

take both physical and non-physical forms. Travel between
the places, shipment of goods and services, reciprocal
commercial transactions, and exchange of newspapers
and letters, are all forms of physical interaction, while
telephone calls and television and radio are forms of
non-physical interaction. The concept of urban concentration, or mass, is also multi-factored, consisting of all
those economic, social and cultural activities that make
a city attractive. The concept of distance, in its full
meaning, must include the notion of accessibility, or the
time and cost involved in overcoming distance for the
purpose of human interaction.

tinuous, is grouped into discrete intervals of one or five
years. An error of 1/2 % is allowed in the convergence

of iterative solutions.
An overview of the abstraction process in TOMM can be

given with reference to the concept of accessibility, or
the time and cost of overcoming distance in human interaction, as shown in Figure 3.
We return now to our general discussion of verification

and validation of simulation models.

Airline Distance
Between Tract
Centers Rounded to

The general conceptual scheme underlying the TOMM
model, then, postulates an attractive force influencing,
and thus measured by, all forms of interaction, and it
explains this force by urban concentration, or mass, and
the time-cost distance separating the centers of mass.
This is obviously too complex a scheme to serve directly
as the basis of a modeling effort. It must be reduced first

Airline2
Nearest 1/2 Mile

Distance

Distance

Accessibility
General

Model

(Computer

Program)

(Manageable

Relationship)

Scheme)
Real World

to a manageable set of relationships.

A Manageable Set of Relationships
In the TOMM model physical travel is taken as the surrogate for all forms of human interaction and its means is
limited to the automobile. Since accessibility cannot be
measured directly, air-line distance is used as a poor but

Figure 3: Levels of Abstraction in Applying the
Concept of Accessibility in the TOMM Model

measurable substitute. Basic employment and population
together are made to serve as the proxy for all economic,

social and cultural activity.

Population is aggregated into five classes, and employment into basic or secondary. All usable land isassumed

to be classifiable into four categories. The quality of the

assumptions underlying these aggregations will determine
their relevance. Without tests it is not really possible to
tell whether the process renders the study of these important characteristics invalid. With these feats of abstraction the system to be modeled, although becoming rather

VERIFICATION AND VALIDATION OF URBAN

SIMULATION

remote from reality, approaches manageability .

Verification means the process of checking the abstract

The Model

To achieve the model represented by the five equations
of the previous section it was found practically necessary
to restrict the measure of automobile travel to trips from
home to work and back and from home to shopping and
back. Air-line distance was defined as that between tract

system we have created for internal consistency to be sure
that no logical errors have been made in its structure and
that no essential relationships have been omitted or dis-

torted. This can be done by first examining each concept
or proposition and following it through the levels of abstraction, as we have done for accessibility in the preceding example of Figure 3, to see that the initial sense
has not been garbled or twisted. Next one can assemble

various combinations of related concepts and repeat the
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process to see that their relationships remain intact. In

verifying the model itself a special check should be made

VERIFICATION

on all fitted parameters and on the method of selecting

typical values.

Model L

Validation is the trying out or testing of the abstract

Computer
Program

system of a model to see if it yields reasonable and satis-

Manageable

factory approximations to the real world. The validity of
an abstract system is determined by its ability to predict

Set of

General

the behavior of the real world system, and this can best

Conceptual

be done by comparing its output with real world data.
Since no model can be perfectly valid, the essential

Relationships

=

Scheme

VALIDATION

Real World

question becomes how close to reality must the output be
to have practical usefulness in planning.
The output of an urban simulation model usually is in the
form either of time-series data, that is developments
over time, or patterned data, which is the distribution of
a phenomenon at a point in time. For the validation of
time-series data the analysts can apply various statistical

tests directly, focusing on the number of turning points
and their timing and direction, and the characteristics
of the distribution of output data, their amplitude, var-

Figure 4: Verification and Validation
Work Down the Levels of Abstraction

and by its nature can never be complete. There is no such

iation about the mean, and other distinctive features.

thing as a perfectly valid model, and every model be-

Appropriate statistical methods include the chi-square
test, analysis of variance, regression, factor and spectral

comes less valid with the passage of time, as the structure

analysis and nonparametric tests.

and pheonomena of the real world change. What follows
below, then, are partial and illustrative examples of

More elaborate procedures are required for the validation

verification and validation, with reference to the TOMM
model.

of patterned data. A technique for describing spatial
phenomena must be worked out before the analyst can

apply statistical techniques. The fields of animal and
plant ecology suggest some methods for this. A typical
approach is to plot the phenomena as a series of dots on
a map, both the simulated and the corresponding real
world data, and to superimpose a regular grid over the

map. Three basic techniques can then be used todescribe

the distribution of phenomena. Counting the number of
data points in a bounded area is the simplest one. The

nearest-neighbor technique and contiguity analysis are
more sophisticated methods. After the distributions are

described by one of these methods, the statistical tests
listed in the previous paragraph can be applied.

The following diagram illustrates the steps or points at
which verification and validation theoretically can take
place. At least in principle, verification can be attempted between each and every level of abstraction,
working from the top down, as it were, while validation
is essentially a comparison of the final product with the
real world.

Verification
The process of verification can be conceived of aswalk-

ing down the staircase of abstraction and comparing each
level for veracity with the one below. We start by debugging the model. One may look first for errors in the

computer program itself, such as variables that might be
added twice, or the use of improper subscripts. Most such
errors reveal themselves during the program run, when it
attempts to divide by zero, or generates obviously un-

realistic numbers, or simply falters and stops.
More subtle errors may have been made in translating the
model to a program. Failing to place limiting conditions
to prevent the number of households from becoming ne-

gative, failing to distinguish between continuous and
discrete variables, or forgetting to establish initial conditions for a variable, are examples of such errors. These

are oversights, details the analyst normally takes as given
in his own thinking, but that the unimaginative computer

Together verification and validation tell the analyst how
well designed and useful the simulation model is. Only

does not understand. It cannot appreciate the ridiculous-

after knowing this can it be properly used as a pseudo-

households.

ness of a tract of land populated by a negative number of

laboratory for urban experiments.
Coming down the levels of abstraction, we next look for
errors in the logic of the modeling process itself. When

ILLUSTRATIONS OF VERIFICATION AND VALIDATION
OF THE TOMM MODEL

the manageable theory, or set of reldtionships, was converted to a model the analyst may have failed to capture
a subtle or apparently minor but essential aspect of the

It is practically impossible, of course, to document a
complete verification and validation of a simulation

system. Such errors may reveal themselves only in special

model representing so complex a system of population,

variables, and thus pass undetected through many runs of
the model that appear reasonable. Such a logical error
was found in the TOMM model only after it had been run

employment and land use as does TOMM. The process of

verification goes on continuvously from the inception of

cases, or for a very few combinations of values of the

the modeling effort, through each step of abstraction,

repeatedly. The relationship of population density to

and throughout the time of the model’s use. Validation

distance from the city’s center had not been properly incorporated into the model, and, under certain circum-

usually is attempted only after the model is programmed
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stances, the model tended to force people out into the

year 1967, a less than rigorous procedure, to say the least

suburbs, creating a wholly unrealistic population distribution.

A regression analysis yielded:

Unfortunately for the process of verification, logical
errors tend to be the hardest to find and their searching

out forces the analyst to rethink theoretical relationships
about which he may feel unsure. Less critical programming errors, on the other hand, tend to pop up for
attention immediately when the program is run. To overcome this perversity and get down to the heart of the
verification, the only recourse is a long series of runs

with a working model. The analyst experiments with the
model through repeated runs until he is confident he can
anticipate its behavior. He then introduces a carefully
selected and measureable change and compares the output with that of previous test runs. When he is sure he
understands the behavior of the model under the first
modification, he adds a second and reruns, and then a

third, and so on. Should the model prove inadequate in

any of these comparison tests, it is changed accordingly,
and in this way it is possible for a model to emerge from
a prolonged process of verification as a quite different

model from that which started.

Validation
The validity of an urban simulation model is determined
by the accuracy with which it can predict the future.
Only the passage of time can tell this. But even com-

paring the model’s forecast with eventual reality is not
a true test of validity. Conditions may arise over time,

that are not included in the original theory of the model
to make its forecasts inaccurate, although in its first
conception the model was valid. Or, conversely, a
poorIly conceived model may give an accurate forecast
by accident. It may, as it were, do the right thing for
the wrong reason. We approach the process of validation

with feelings of inadeauacy.

TOMM-Pprojected households for 1966 = ‚8235 Actual

1967 households, with an R2 of ‚7354.
This is a reasonably good projection of the distribution. A

T-test yielded .2905, again a reasonably good figure,
considering the nature and use of the model.
When we run the chi-square test for goodness of fit we

discover the relative inappropriateness of such statistical
methods for testing urban models. With 160 degrees of
freedom (N-1, or 161-1. There are 160 individual pro-

jections and one external TOMM projection), the result
is approximately 21, a figure indicating so good a fit that
it is outside the range of most tables. Since we know that

there are discrepancies between the two distributions, the
reason for the apparently good fit must be found in a mistaken notion about the character of the distributions

themselves. A little reflection reveals that the gravityattractiveness theory underlying the TOMM model makes
all allocations of households to tracts interdependent.
The concept of degrees of freedom has thus been errone-

ously applied and the chi-square test really is not applicable.
It is unfortunate that the statistical methods available for
testing the validity of urban simulation models seem to be
inappropriate to some extent. Most urban relationships
tend to be qualitative, interdependent, and somewhat

unclear. On such marshy ground statisticians had best
tread carefully.
When all is said and done, simulation models are the only
practical kind of models for use in urban planning efforts
of any size or complexity. Analytic models are limited by

lack of theory and Ey difficulties of formulation and
solution either to research applications or very narrow

applied problems. If we are going to model urban systems,
it must continue to be, for some time, with simulation

models, despite their limitations.

Perhaps the most common method of validation is retro-

spective prediction. In most cases of large simulations
this is possible only for the years 1950 and 1960 for which
adequate U.S. Census data are available. The method
is to insert historical data for any earlier year and to

(1) Lowry, Ira, "A Model of Metropolis", Rand, August
1964
(2) Crecine, John P., "A Time - Oriented Metropolitan

predict the 1950 data, comparing the results with the

Model", University of Michigan, paper No.

1950 Census. The process is repeated with a 1960 prediction. When the results of the two tests are compared
some insight can be gained into the validity of the mode

March 1969

In validating the TOMM model this procedure could not
be used because the Census data of 1950 were not ade-

quate. The earliest employment base data available were
for 1960. An inter-Census prediction was therefore nec-

Teplitz, Paul, Urban Analysis for Corporate Planning:
A Model of Banking Potential, unpublished DBA
Thesis, Harvard Business School, Boston, June 1969
Kilbridge, O’ Block and Teplitz, "A Conceptual
Framework for Urban Planning Models", Management
Science, February 1969

essary. TOMM accepts as its major input externally pre-

pared projections of basic employment. Fortunately such
projections were available for the period 1960 to 1966.
Using these data as inputs a projection was made of the
number and location of households among the 160 land
tracts for the year 1966. Lacking actual data on house-

(Appreciation is expressed to Richard Corbin of the
Harvard Business School for his help in formulating the
content of this paper.)

holds for the year 1966, it was necessary to use substitute

data that happened to be available for the year 1967.

These had been collected through a sampling procedure
by a market research agency for quite different purposes.
It was therefore necessary to base the validation test on

a comparison of the model’s projections from 1960 to
1966 with sample-based data of actual households for the

0
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VERFAHREN ZUR BEURTEILUNG VON WETTBEWERBSENTWURFEN

Der Sinn des Verfahrens ist es, zu einem Urteil zu kom-

wir sowohl für das Gesamturteil als auch für die Einzel-

men über den vermutlichen Nutzeffekt (1) der in den

urteile eine Beurteilung durch Benotung.

Entwürfen konzipierten Gebäude bzw. baulichen Anlagen. Der Nutzeffekt ist eine Funktion des Nutzens (2)
und des Aufwands (3). Das Verfahren besteht nicht im
Vergleich dessen, was dargestellt ist, im Vergleich ex-

pliziter Größen, im Vergleich von Quantitäten, sondern
im Vergleich von Qualitäten, d.h. von Größen, zu

deren Erfassung kein explizit formulierter Maßstab vorliegt. Ein solcher Maßstab kann allenfalls im Verlauf des
Prozesses definiert werden (4). Sollte das Verfahren im
Vergleich von im vorab definierten Quantitäten bestehen, so müßte im vorab die Liste der Beurteilungskriterien fixiert und für jedes Kriterium verschiedene Grade

der Erfüllung der entsprechenden Anforderung definiert

Die Benotung erfolgt durch Zuordnung der Entwürfe zu
Werten auf einer Benotungsskala, und zwar so, daß die
Verhältnisse der Qualitäten der Entwürfe den Verhält-

nissen der Werte untereinander entsprechen. Die Benotungsskala ist eine begrenzte Kardinalskala, z.B. mit
Werten von 1 bis 5 bzw., bei Interpolation, von 0,5 bis
5,5. Da es sich um eine relative Beurteilung handelt,
erfolgt die Zuordnung so, daß die Varianz der Qualitäten
der Entwürfe unter den betreffenden Kriterien die gesamte

Skala abdeckt, d.h. daß jeweils der beste Entwurf dem
höchsten Wert: 5, der schlechteste Entwurf demniedrigsten Wert: ] zugeordnet wird.

könnte (5). Dann könnten aber Informationen, die in der

Werden die Qualitäten aller Entwürfe dem gleichen Wert
zugeordnet, d.h. werden sie als gleich eingeschätzt, so
kann das betreffende Beurteilungskriterium für den ver-

Wettbewerbsausschreibung nicht schon enthalten sind,

bleibenden Teil des Verfahrens entfallen -

werden, so daß die Beurteilung unter den verschiedenen
Kriterien anhand dieser Grade vorgenommen werden

also originäre Beiträge der Wettbewerbsteilnehmer zur
Lösung von Problemen, nicht mit ausgewertet werden,
und man müßte sich fragen, welchen Sinn dann ein
Wettbewerb noch haben soll.
Wenn es darauf ankommt, aus den Entwürfen den besten

oder mehrere gute für die Weiterbearbeitung auszuwählen, dann werden wir nicht eine absolute Beurteilung der einzelnen Entwürfe vornehmen, sondern eine
relative, d.h. wir werden die qualitativen Differenzen zwischen den Entwürfen ermitteln. Zusätzlich zu der

relativen Beurteilung ist allerdings zu entscheiden, ob
die so ausgewählten Entwürfe überhaupt eine befriedi-

gende Ausgangsposition für eine Weiterbearbeitung darstellen. Dafür könnten je nach Situation Kriterien auf-

gestellt werden.

Benotung

Beurteilung anhand mehrerer Beurteilungskriterien
Um die Chancen der Bewältigung der Komplexität der zu
beurteilenden Objekte zu erhöhen, d.h. um die Wahr-

scheinlichkeit herabzusetzen, daß bei der Beurteilung
wichtige Aspekte übersehen werden, und um die Nachvollziehbarkeit der Beurteilung zu erhöhen, sollte das
Beurteilungskriterium des Nutzeffekts in bezug auf die
vorhandenen Bedingungen analysiert, und es sollte eine
Liste von Unterkriterien entwickelt werden.

Dieser Prozeß der Differenzierung der Beurteilungskriterien sollte sich über das ganze Verfahren erstrecken. Eine
solche Differenzierung wird oft dann notwendig, wenn
verschiedene Beurteiler bei der Benotung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber nun nicht diese unterschiedlichen Ergebnisse auf irgendeine Weise zu einem

Ergebnis zusammenfassen, sondern versuchen, durch DisWir kennen verschiedene Arten der Beurteilung: Prüfung

(Ja-Nein-Entscheidung), Rangfolgeaufstellung und Benotung (6). Da wir als Gesamturteil nicht nur die Rangfolge, sondern auch den qualitativen Abstand der Entwürfe ermitteln wollen, und da sich das Gesamturteil
zusammensetzt aus Einzelurteilen unterschiedlichen Ge-

wichts für das Gesamturteil (siehe unten), so brauchen
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kussion, nämlich indem jeder sein Urteil zu begründen
und die Urteile der anderen zu widerlegen sucht, sich
eine einheitliche Meinung zu bilden. Ob es sich letzt-

lich um ein "überlegtes" oder ein spontanes Urteil handelt,
das hängt gerade davon ab, inwieweit diese Diskussion
geführt wird oder nicht.

Die Beurteilung setzt sich nun zusammen aus der mehr-

und Teppichboden getrennt bestimmte geforderte Funktio-

fachen Benotung der Entwürfe, jeweils unter dem Aspekt

nen erfüllen, in Kombination würde die Funktion des

eines Kriteriums und der Zusammenfassung dieser Einzel-

einen Elements, der Heizung, durch das andere Element,

noten zu einer Gesamtnote für jeden Entwurf. Dies er-

den Teppichboden, gehemmt. Diese Voraussetzung betrifft

fordert neben den Arbeitsgängen der Einzelbenotung einen
oder mehrere weitere Arbeitsgänge der Gewichtung.

sowohl die Anforderungen als auch die speziellen Lösun-

Zur Erläuterung bedienen wir uns des folgenden Modells:
Modell der Hierarchie der Merkmalsklasser

gen; ob diese Voraussetzung zutrifft, ist also auch an den

Merkmalen selbst zu überprüfen. Falls die Voraussetzung

nicht zutrifft, muß eine Neubestimmung der Beurteilungskriterien und damit der Merkmalsklassen durchgeführt
werden.

Gewichtung
Durch die Benotung anhand der verschiedenen Beurteilungskriterien werden die Entwürfe nur je unter einem

Aspekt verglichen. Die Noten haben noch keinen Bezug
zur Gesamtqualität der Entwürfe. Um die verschiedenen

Benotungen der Merkmale einer Gruppe zusammenfassen
zu können, müssen die Noten relativiert werden gemäß

der jeweiligen Momente (Anteile) der Merkmale dieser
Gruppe für die Qualität und damit die Note des entsprechenden Supermerkmals. Dies geschieht dadurch, daß
den Noten je einer Merkmalsklasse dieser Gruppen ein
relatives Gewicht gegeben wird und anschließend die Noten der Klassen mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert werden. Die Summe der Produkte für einen Entwurf ergibt die Note des entsprechenden Supermerkmals.

Die Gewichte können nicht bestimmt werden, bevor die
Differenzen zwischen den qualitativen Varianzen innethalb der verschiedenen Merkmalsklassen bekannt sind.
(Gemeint sind hier nicht die Varianzen der Noten - diese

sind in allen Fällen gleich -, sondern die Varianzen der

Merkmale selbst, genauer, der Qualität der Merkmale.)
Beispiel: Nehmen wir an, Entwürfe sollten aufgrund der
Merkmale Nutzen-und Kosten beurteilt werden. Stellen
wir uns zwei Wettbewerbsfälle vor, die sich in der Varianz

in der Merkmalsklasse der Kosten unterscheiden, aber

Den Beurteilungskriterien entsprechen in den Entwürfen
je ein Merkmal bzw. das Fehlen dieses Merkmals (und
für jedes dieser Merkmale gibt es eine Note).
Die Merkmale aller Entwürfe, die demselben Kriterium
entsprechen, bilden zusammen eine Merkmalsklasse.
Sie sind im Modell durch die gleiche Ordnungszahl gekennzeichnet.
Wie die Beurteilungskriterien, son sind auch die Merkmalsklassen in einer hierarchischen Struktur aufeinander

bezogen. Alle Merkmale, deren Ordnungszahl die gleiche Anzahl Ziffern hat, bilden eine Merkmalsstufe .

nicht in der Varianz in der Merkmalsklasse des Nutzens.
Im ersten Fall sei die Varianz einige Millionen DM, im
zweiten Fall sei sie nur wenige hundert oder tausend DM.
Es ist klar, daß dann den Kostenmerkmalen im Verhältnis
zu den Nutzenmerkmalen im ersten Fall ein größeres
Moment zukommt für die Gesamtqualität als im zweiten
Fall, und daß den Noten in der Merkmalsklasse der Kosten im ersten Fall ein höheres Gewicht gegeben werden
muß als im zweiten Fall.

Würden die Gewichte bestimmt solange die oben beschriebenen Differenzen nicht bekannt sind, so basierte die
Gewichtung notwendigerweise nur auf dem Eindruck aus
Erfahrungen hinsichtlich der zu erwartenden Varianzen
der Merkmale und nicht auf den im Ergebnis des betreffFenden Wettbewerbs auftretenden Varianzen.
Dieses Verfahren der Gewichtung und der anschließenden

Die Merkmale (bzw. die Noten), die auf der nächst
höheren Stufe zusammengefaßt werden, bilden eine
Merkmalsgruppe . Das ihnen zugeordnete Merkmal
der höheren Stufe heißt Supermerkmal, z.B. ist im

Modell das Merkmal (1.2) Supermerkmal der Gruppe der
Merkmale ((1.12), (1.22) und (1.23)).
Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß die Merkmale in

ihrer Funktion logisch unabhängig voneinander sind, d.h.,

Rechenoperationen wird über alle Merkmalsstufen fortgeführt bis Gesamtnoten für die Entwürfe erreicht sind.

Aus der Art der Gewichtung, nämlich der Merkmale einer
Klasse durch ein einziges Gewicht, folgt, daß die Zuordnung der Merkmale zu den Werten auf der Benotungs-

skala ohne Verzerrung erfolgen muß, eben so, daß ihnen
allen dasselbe Gewicht gegeben werden kann.

daß sie sich nicht gegenseitig in ihrer Qualität hemmen
oder fördern, und daß damit die gewichteten (siehe un-

ten) Noten addierbar sind, z.B. können Fußbodenheizung
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Beurteilungsverfahren mit einer zweistufigen Merkmals-

Christoph Feldtkeller, Frangois Kerschkamp

hierarchie

Die Verwendung einer mehrstufigen Hierarchie entspringt
dem Versuch, das Ergebnis der Beurteilung unabhängig
zu machen davon, daß die zu beurteilenden Merkmale in

unterschiedlichem Verwandtschaftsverhältnis zueinander
stehen und so bei einfacher Addition der Noten ein "ge-

ANMERKUNGEN ZUR ANWENDUNG DES VERFAHRENS
DURCH DAS PREISGERICHT BEIM WETTBEWERB FÜR
DAS LÄNDLICHE BILDUNGSZENTRUM MARKDORF UND
ZUR KRITIK DES PREISGERICHTS AN DEM VERFAHREN

färbtes" Ergebnis herauskäme, falls diese Noten ohne
Rücksicht auf dieses Verwandtschaftsverhältnis gewichtet
würden. Die Hierarchie müßte also so gebildet werden,

daß Merkmale mit hohem Verwandtschaftsgrad jeweils
eine Gruppe bilden. Der Vorgang der Gewichtung wäre
in stärkerem Maß gegliedert, so daß nicht alle Variablen direkt aufeinander bezogen werden müßten. Die

Bildung einer mehrstufigen Hierarchie hätte außerdem
den Vorteil, den Beurteilungsprozeß zu unterteilen, so
daß aufgrund einer Korrektur an einer bestimmten Stelle

nicht der gesamte Prozeß beeinträchtigt würde, und alle

Berechnungen korrigiert werden müßten.
Nun steigt aber mit der Anzahl der Stufen die Komplexität der Supermerkmale, damit die Schwierigkeit der Beschreibung ihrer Varianzen und die Unzuverlässigkeit der
Gewichtung der Noten. Außerdem steigt mit der Anzahl
der Stufen die Anzahl der aufeinanderfolgenden Schritte
der Multiplikation von Noten mit Gewichtung, und damit verstärken sich Irrtümer bei der Benotung und Ge-

wichtung (7)Aus diesen Gründen mag es ratsam sein, ein vereinfachtes Verfahren mit einer nur zweistufigen Hierarchie zu
verwenden, wobei die erste Stufe eine Menge von einzelnen Merkmalsklassen oder - soweit die entsprechenden

Noten innerhalb einer solchen Gruppe von vornherein als
gleichgewichtig angenommen werden können - von Grup-

pen von Merkmalsklassen, die zweite Stufe die Entwürfe

insgesamt beinhaltet. Es muß dann bei der Gewichtung
der Noten der unterschiedliche Verwandtschaftsgrad der
einzelnen Merkmalsklassen bzw. der Gruppen von Merkmalsklassen zueinander berücksichtigt werden.

Anmerkungen
(1) vgl. "Gebrauchswert", DIN 66 053; dieser Begriff
wurde nicht verwandt, um Verwechslungen mit dem Be-

Die Vorprüfung hat mit dem oben besprochenen Verfahren
die Entwürfe beurteilt als Arbeitsgrundlage (zusätzlich
zum Verfahren selbst) für das Preisgericht.

Das Preisgericht hat sich dazu entschlossen, das Verfahren anzuwenden. Es hat die von der Vorprüfung aufge-

stellten Beurteilungskriterien ergänzt.
Bei der Gewichtung hat es, mit Ausnahme der Gewichtung der Noten, die aufgrund der neu aufgestellten Beurteilungskriterien gegeben wurden, die von der Vorprüfung vorgeschlagenen Gewichte mit einer geringfügigen Veränderung übernommen, ohne sich allerdings vorher über die beim vorliegenden Wettbewerbsergebnis
auftretenden Varianzen zu informieren. Dabei kam ein

Ergebnis heraus, mit dem sich das Preisgericht in der anschließenden Diskussion vor den einzelnen Entwürfen

nicht mehr identifizieren konnte. Es stellte sich dabei

nämlich heraus, daß das Preisgericht den Merkmalen
bestimmter Merkmalsklassen aufgrund ihrer Varianz, z.B.
den Proportionen bzw. Beleuchtungsverhältnissen der
Unterrichtsräume, ein wesentlich größeres Moment für die
Gesamtqualität zumaß als die Vorprüfung es getan hatte.
Ohne den Sachverhalt zu durchschauen, hat das Preisgericht diese Panne auf das Verfahren projiziert:

griff des Gebrauchswertes in der politischen Ökonomie

"Es wird festgestellt, daß bis hier (d.h. bis zu dem Zeit-

zu vermeiden.

punkt, da das Preisgericht anfing, Umstufungen vorzunehmen) das Bewertungsverfahren des Institutes für Schulbau der Universität Stuttgart sich als wertvolle Arbeitshilfe
erwiesen hat. Trotz der Ergänzung, die das Preisgericht

(2) Gemeint ist der tatsächliche, nicht der potentielle

gesellschaftliche Nutzen; (vgl. "Gebrauchstauglichkeit"
DIN 66 050).
(3) Der Aufwand kann beinhalten: Anschaffungspreis,
Reparatur-, Ersatzteil- und Betriebskosten, Wiederver-

kaufspreis.
(4) Mit diesem Kriterium: nämlich ob ein explizit formulierter Maßstab vorliegt oder nicht, können wir zwischen
Beurteilung und Messung unterscheiden.

(5) Ein besonderer Arbeitsgang der Gewichtung (siehe
unten) könnte in diesem Fall entfallen: wenn nämlich die
Grade der Erfüllung für die verschiedenen Kriterien so
aufeinander abgestimmt wären, daß die Gewichte in

allen Fällen gleich sein müßten.
(6) vgl. die verschiedenen Arten der Messung: registrie-

rende Messung, Rangfolgemessung, Intervallmessung.
(7) siehe W. Alonso, Bestmögliche Voraussagen mit unzulänglichen Daten, Bauwelt 12/13, März 1969.
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am Verfahren vorgenommen hat, wird es jedoch nur als

Leitlinie für die endgültige Beurteilung verwendet. Diese
Beschränkung erklärt sich dadurch, daß das Verfahren
ganz besonders gute und schlechte Merkmale der Entwürfe
nicht mit vollem Gewicht in das Gesamturteil eingehen

läßt. Das Preisgericht nimmt deshalb nach eingehender
Diskussion Umstufungen vor" (8).
Der wesentliche Unterschied des vorgeschlagenen Beurteilungsverfahrens zu anderen bekannten (1), auch dem
beim Wettbewerb der Multschule Weinheim praktizierten Verfahren besteht darin, daß die Gewichtung nicht
nur aufgrund von Erfahrungen hinsichtlich der zu erwar-

tenden Varianzen innerhalb der Merkmalsklassen vorge-

nommen werden soll, sondern aufgrund der speziellen
Varianzen bei dem Ergebnis dieses Wettbewerbs. Damit

sollte ausgeschaltet werden, was das Preisgericht als
Grenze der Brauchbarkeit des Verfahrens bezeichnete,
nämlich daß besonders gute oder schlechte Merkmale nicht
ausreichend berücksichtigt würden. Der Aussage des Preisgerichts ist zuzustimmen, was die Modifikation.des vor-

geschlagenen Verfahrens in der Anwendung durch das
Preisgericht betrifft, nicht aber was das vorgeschlagene
Verfahren selbst betrifft.

Das Preisgericht hätte seine gegenüber der Vorprüfung
unterschiedliche Auffassung hinsichtlich der Bedeutung
bestimmter Merkmale für die Gesamtqualität bereits in
der Gewichtung zum Ausdruck bringen müssen.

Zu fragen ist, weshalb das Preisgericht das vorgeschlagene Verfahren nicht sinnvoll anwenden konnte; ob es
lediglich am Verständnis des Verfahrens mangelte oder ob

die bei der Beurteilung von Wettbewerbsergebnissen übliche zeitliche und personelle Aufteilung der Arbeit unter
Vorprüfung und Preisgericht mit einer sinnvollen Anwendung des Verfahrens unvereinbar ist.

Anmerkung:
(1) Pohl, W.: Produktforschung: Ein Weg zu einer sozia-

leren Umwelt (ARCH+ 2 1969, H.5)
(2) Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichtes über
die im Bauwettbewerb für das ländliche Bildungszentrum

Markdorf eingereichten Arbeiten (S.9)

Kunst + Unterricht
die Zeitschrift für alle Bereiche der ästhetischen Erziehung

Erscheinungsweise vierteljährlich, pro Heft DM 4,—-, Jahresabonnement DM 16,—
(für Schulen, Lehrer, Studenten, Schüler: zum Vorzugspreis von DM 10, im Jahr)

BEI FRIEDRICH IN VELBER - Friedrich Verlag, 3001 Velber/Hannover
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1 AUSGANGSFIGUREN
EIN FELD AUS SENKRECHT ZUR GRUNDFLACHE ANGEORDNETEN
QUADRATEN ENTSTEHT DURCH PROGRESSION DER QUADRATE

VISUELLES PROJEKT 3

BEI EINEM KONSTANTEN WINKEL.

N

DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DEN WINKELGRAD UND UBER DIE ABWICKLUNGSRICHTUNG BEI 0° UND 90° BESTIMMT DIE SUPRASTRUKTUR DES FELDES. Z.B

2,3 KOMBINATION

DURCH VERGRÖSSERUNG DES WINKELGRADES BEI GLEICHBLEIBENDER GRUNDFLÄCHE UND DURCH KOMBINATION VON AUSGANGSFIGUREN KÖNNEN KOMPLEXE FIGUREN GEBILDET WERDEN.
4 BELEUCHTUNG

.

EINE CHARAKTERISTISCHE VERÄNDERUNG DER VISUELLEN
WAHRNEHMUNG ENTSTEHT DURCH VERÄNDERUNG DER LICHT -

HARTMUT BÖHM

RICHTUNG.
EINE PRORAMMIERTE LICHTSCHALTUNG LÄSST ES ZU, DEN ABLAUF UND DIE DAUER DER VISUELLEN ASPEKTE SELBST ZU
BESTIMMEN.

QUADRATRELIEF , 1966 - 1969

AUS DEM SYSTEM- SCHEMA

7

Ne

ARCH+ 2 (1969) H.8

QUADRATRELIEF 21,1968
836 x 86x 3 cm, PLEXIGLAS, WEISS

y

LICHTRICHTUNG HORIZONTAL
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und nicht zuletzt:

BERICHTE

- Fluggäste und
=

Luftfrachtkunden

Parallel dem ständig zunehmenden Weltluftverkehr sind
eine Reihe internationaler Abkommen und Regeln entstanden, an die sich alle Beteiligten freiwillig binden.
Aber die Aufgaben wachsen schneller als die Zahl der

allgemein akzeptierten koordinierenden Maßgaben. Und
jede Neuerung und Planung muß sich zunächst im Interessenstreit und Finanzierungs-Karussel der beteiligten
Gruppen behaupten, wenn Fehlinvestitionen vermieden
werden sollen, die in diesem Rahmen eine beachtliche

Größenordnung hätten.
Was wurde in London hierzu beigetragen? Was sind die

Ergebnisse? Wesentlich erscheinen die vorgestellten
Neuerungen auf dem Fluggerät-Sektor mit ihren Auswirkungen auf die gesamte nationale und internationale
Stefan Waldraff

Verkehrsstruktur, neue Methoden der Luftraumüberwa-

chung und besonders die Flughafen- Neuplanungen bzw.
WORLD AIRPORTS - THE WAY AHEAD
KONFERENZ IN LONDON 23. - 25.9.1969

die hier angewandten Arbeits- und Koordinationsmethoden. Vorgetragen und diskutiert wurden insbesondere:

Veranstalter: Institution of Civil Engineers
Royal Institute of British Architects

-

Royal Aeronautical Society

Personenverkehrsentwicklung

Frachtverkehrsentwicklung

British Airport Authority

Allgemeine Luftfahrt
Flughäfen und ihre Kapazität
"Iughäfen in der Regionalplanung

American Society of Civil Engineers

"Jughäfen und die Stadt

Institute of Transport

Flughäfen und die nationale Entwicklung
Luftverkehr und Bodenanlagen, Flugzeugentwicklung

Spezielle Flughafenprojekte

und Raum-, Regional- und Nahbereichsplanung - das

Finanzierung von Flughäfen.

sind Themen, die heute jeden betreffen und in wachsendem Maße an Bedeutung gewinnen. Und in besonderem Maße sind der Luftverkehr und die damit zusam-

menhängende Infrastrukturplanung geeignet, neue Maß-

Herausgegriffen sei hier die Regionalplanung, die wohl
am besten die Verflechtung eines Flughafens mit seiner
Umwelt erkennen läßt und die von den Autoren

stäbe internationaler Zusammenarbeit zu setzen.

Dr. R.S.Doganis, Department of Transportation and En-

Mit dem Ziel, dieser Zusammenarbeit neue Impulse zu

vironmental Planning, University of Birmingham;

verleihen, hatten die Veranstalter Vertreter aller im
Zusammenhang mit dem Luftverkehr arbeitenden Unternehmen und Organisationen eingeladen. Die Liste der
anwesenden Planungs- und Interessengruppen unterstreicht die Bedeutung der behandelten Themen, läßt

Prof. P.Hall, Head of Department of Geography, The
University of Reading und
Dr. K.R.Sealy, Reader in Geography, London School
of Economics, Associate, Alan Stratford and Associates

aber zugleich auch ihre Problematik und Komplexität

in vorbildlicherweise

ahnen. Schon auf nationaler Ebene ist es nur schwer

ihrer Überlegungen bilden eingehende Cost-Benefit-AnaIysen, die die Bedeutung vieler, u.U. widersprüchlicher

möglich, die beteiligten Gruppen zu koordinieren.
Weitaus komplizierter stellt sich das Problem auf internationaler Ebene.
Die beteiligten Gruppen - das sind z.B.:
-

Flughafen-Gesellschaften

Luftverkehrsgesellschaften
Fluggerät-Hersteller
Zubringerverkehrs- Unternehmen
Reiseveranstalter

Frachtspediteure
Flughafen-Planer
Architekten
Städtebauer

Regionalplaner
Geographen
Kommunikations- Ingenieure

vorgetragen wurde. Grundlagen

Faktoren und ihren Einfluß auf Lage und Größe eines

Fluahafens behandeln. Hierzu gehören z.B.:
Bodenbeschaffenheit
Höhe, Temperatur, Wind- und Sichtverhältnisse

Erschließung
Lärmanfälligkeit der Umgebung
Bodenkosten
sonstige Planungen in derselben Region

Luftraumüberwachung
Verteilung der Luftfahrt- Nachfrage, national und international
sozio-ökonomische Variable wie Bevölkerungszahl,
Grad der Verstädterung, Einkommen, Geschäftsbeziehungen, touristische Attraktivität
Konkurrenz durch Bodenverkehrsmittel, u.v.a.

Marktforscher

Die Handhabung derart unterschiedlicher Faktoren wird

Versorgungsunternehmen

ermöglicht durch Einsetzen einer gemeinsamen Bezugs-

- Großbau- Unternehmen

größe, nämlich der Social Costs. Eine in dieser Form

- Hersteller technischer Ausrüstungen

durchgeführte Social Cost-Benefit Analyse wurde darge-

Grundstücks- und Immobilienmakler
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stellt am Beispiel der Planungen für einen dritten Lon-

doner Flughafen. Interessant sind die Systemgrenzen, die
sich von der eigentlichen Verkehrsquelle - z.B. mitten
in einer Stadt - über den Flughafen selbst bis hin zum

endgültigen Ziel erstrecken. So wird z.B. die Konkurrenzfähigkeit von Flugreisen London-Paris im Vergleich
zur entsprechenden D-Zug Reise untersucht. Die Ergebnisse können dann bei Neuplanungen von Bodenanlagen

berücksichtigt werden.
In gleicher Form werden u.a. auch Bodenwerte festgestellt. Darüber traten in der Diskussion allerdings große
Meinungsverschiedenheiten auf in Bezug auf den leicht
verständlichen verkehrstechnischen Wert einer Landschaft
im Gegensatz zu ihrem nur schwer in Zahlen darstellbaren Erholunaswert.

Am auffälligsten war die Diskrepanz zwischen hochentwickeltem Fluggerät und beinahe übertechnisierten Bo-

denanlagen einerseits und den hoffnungslos verstopften
Zufahrtswegen und verkehrstechnisch rückständigen
Stadt-Agglomerationen andererseits zu Tage. Man sollte

hoffen, daß Städtebauer und Regionalplaner die Belange
zwar extern gelegener, aber mit City-Centern und der

ganzen Region eng verflochtener Verkehrsschwerpunkte
verstärkt in ihre Arbeit einbeziehen.

Hartwig Brettschneider
RAUMPLANUNG UNI DORTMUND

Die Abteilung für Raumplanung an der Uni Dortmund hat
einen ersten vorläufigen Studienplan - IRP 01 = Informa-

tionen der Abteilung Raumplanung - herausgegeben. Die

ersten Studenten werden zum Wintersemester 69/70
erwartet.

Hartwig Brettschneider
RAK

Vom 5.-8. Juni 69 fand die 2. Raumplaner Assistenten
Konferenz - RAK - aus der Schweiz, aus Österreich und

der BRD in Wien statt -

Über die Planerausbildung an der TH Wien berichtete
Prof. Dr. Ing. Wurzer und über den Aufbau des ORLInstituts in Zürich Herr Geiger. Am ORL-Institut beschließen in diesem Jahr die ersten Teilnehmer den zwei-

jährigen Kurs.
Einen Tag lang spielten die Teilnehmer das Planspiel
Metropolis (DUKE), das allgemein wegen seiner Undurchsichtigkeit bemängelt wurde.
Die begonnene Diskussion "Zur Theorie der Raumplanung"
soll das Generalthema auf der 3. RAK vom 30. Okt.1.Nov. 69 in Dortmund sein. Für die geplanten Einzel-

themen wurden Referenten verpflichtet.

A) Raumplanung als Universitätsdisziplin
B)
C)
D)
E)

„(1

Innere Organisation der plänenden Institution
Verwaltung und planende Institution
Systemsteuerung und planende Institution
Entscheidungsfunktion der planenden Institution
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DISKUSSION

Dabei werden wir uns notwendig auf ausgewählte Stelen des Textes beziehen, die wir, da sich im Text keine

gegensätzlich interpretierbaren Äußerungen finden, als
symptomatisch für Alexanders Ideologie erkennen müssen.
Der Leser muß aufgrund seiner Kenntnis des gesamten
Textes entscheiden, ob wir damit dem Text gerecht werden oder nicht. Die zitierten Stellen wurden nicht übersetzt, da auch Alexanders Artikel nur im Original abgedruckt war. Die Übersetzung wäre zudem in vielen
Fällen bedenklich wegen der Verwaschenheit seiner Ausdrucksweise.

2. Ausgangspunkt für Alexanders Arbeit ist die Annahme,
daß wichtige Bedürfnisse ’des Menschen’ in unseren
Städten und in der Stadtplanung nicht in ausreichendem
Maße berücksichtigt werden und daß die Individuen
heute Konflikten ausgesetzt sind "which they cannot
resolve within the framework of the cultural institutions
and situations that the culture normally makes available
to them". Der Vergleich der Forschungsergebnisse von
Erikson u.a. mit den existierenden Städten bestätigt

ihm die geringe Chance einer "healthy" Entwicklung der

Christoph Feldtkeller, Dietrich Keil
ALLE MAL PATTERN!
oder
ZUR IDIOTIEKRITIK

Individuen. Seine Intention ist es nun, die Ergebnisse
vor allem der psychologischen Forschung zu berücksichtigen, damit dieser Mangel beseitigt wird.

3. Das Verfahren, mit dem Alexander dieses Ziel erreichen möchte, stellt sich uns‘ wie folgt dar:

Anmerkungen zu Chr. Alexander: "MAYOR CHANGES
IN ENVIRONMENTAL FORM REQUIRED BY SOCIAL

a) Die zuständigen Wissenschaften stellen Aussagen über

AND PSYCHOLOGICAL DEMANDS" (ARCH+ 7, S.29)

empirischen Untersuchungen zur Verfügung.

1. Wie angekündigt, hatten wir vor, die Entwicklung
der theoretischen Schriften von Chr. Alexander, der,

jedenfalls hierzulande, als "wohl einer der wichtigsten
Architektur-Theoretiker unserer Zeit" (Baumeister 12/68)

die "really deep forces=in a man’s life" aufgrund von

b) Analog Alexanders Auffassung, daß in einer Kultur
eine Wechselwirkung bestehe zwischen Rollenverhalten

und physischen patterns, fungieren die "really deep
forces" als soziologische und psychologische "demands",
d.h. Forderungen an die Stadtplanung, und zwar ohne

gilt, bis hin zum o.g. Artikel zu analysieren, weil die-

Hinweis auf mögliche Widersprüche zwischen verschiede-

se Schriften eine wichtige Rolle gespielt haben bei der

nen "really deep forces" eines Individuums der Individuen oder verschiedener Klassen der Gesellschaft. Auf-

Beschäftigung mit methodologischen Aspekten des Entwurfs, um die Unzufriedenheit mit rein intuitiven Entwurfsverfahren zu überwinden. Indes, wir waren nicht

grund dieser Forderungen ’erfindet’ der Planer physische
patterns (oder ’neve kulturelle Institutionen’ oder

motiviert. Die Spannweite von Alexanders Schriften
läßt sich abschätzen an dem Vergleich des o.g. Artikels
mit dem im gleichen Heft abgedruckten Artikel von

”institutionelle Situationen’) anhand von "common sense discussion", wobei aber nicht klar ist, wer daran

Bereg/Krampen, einer kontextfreien, mechanistischen

c) Diese physischen patterns sollen durch experimentelle

Adaption früherer Ansätze des Autors. Der o.g. Artikel
scheint uns interessant für eine Analyse vor allem des-

nalb, weil er innerhalb der amerikanischen Planungsliteratur insofern eine Sonderstellung einnimmt, als er nicht

unabhängig von konkreten Planungsaufgaben Methoden
entwickelt noch eine bloße Dokumentation konkreter
Planungen darstellt, deren Zielvorstellung im vornherein
durch vermeintliche Sachzwänge beschränkt war. Vielmehr macht Alexander mit diesem Text den Versuch, von

den menschlichen Bedürfnissen ausgehend, unabhängig
von speziellen Situationen, sich mit der "construction

of serious utopias" zu beschäftigen. Die Allgemeingültigkeit dieser Utopien, die die Form von "patterns" der

Umwelt annehmen, wird allerdings eingeschränkt durch

teilnimmt.

Tests auf ihre "validity" überprüft werden, und zwar
anhand von Hypothesen über das erwartete Verhalten
der von den patterns Betroffenen. Die Validität soll als

bestätigt oder nicht bestätigt gelten, wenn ein "agreement" darüber zustande kommt. Alexander sieht in dem

Zustandekommen des agreement kein Problem, da nach
seiner Auffassung die Wissenschaften - trotz der "stets

subjektiven Interpretierbarkeit von sozialpsychologischen
Experimenten" - in der Lage sind, die Kriterien dafür

zu liefern, zu entscheiden, ob die patterns "firmly based on the ‘demands of human nature" sind oder nicht.

Es gibt widersprüchliche Aussagen darüber, zwischen
welchen Personen die Übereinstimmung erzielt werden
soll -

ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur

Wir werden jedoch nicht kritisieren, wozu Alexander
uns einlädt, nämlich diese vorgeschlagenen patterns,
sondern das Verfahren, das er anwendet und als allgemeines Planungsverfahren vorschlägt, da wir schon dieses Verfahren nicht akzeptieren, was immer die Ergebnisse im einzelnen sein mögen.
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4. Wir werden nun versuchen ausfindig zu machen, was

es eigentlich ist, das in den Tests der patterns "validiert" wird. Dazu müssen wir den Test (c) in Beziehung
setzen zur Ermittlung der psychologischen Daten (a).

Bei den "really deep forces", auf denen die patterns

basieren, handelt es sich um Verallgemeinerungen, die,
wie noch zu zeigen sein wird, in Alexanders Selbstverständnis ahistorisch sind. Das bedeutet, daß die Werte,

die in die Verallgemeinerungen mit eingegangen sind,
nicht auf einem geschichtlichen Bewußtsein beruhen und
deshalb nicht als Qualitäten der Progressivität bzw.
Rückschrittlichkeit, welche den Bedürfnissen zugeordnet
werden, bestimmbar sind und daß z.B. auch bestehende
gesellschaftliche Neurosen sich mit großer Wahrscheinlichkeit in den patterns so niederschlagen, daß sie

nicht aufaehoben, sondern eher stabilisiert werden.
Wenn also die Individuen, mit denen der Validitätstest
durchgeführt wird, die gleichen sind wie die, an denen

die psychologischen Untersuchungen durchgeführt wurden,
auf denen die patterns beruhen, bzw. wenn diese Indi-

viduen derselben historischen Epoche angehören, dann
kann der Test nur positiv verlaufen, d.h. können die
Individuen das erwartete Verhalten nur zeigen, wenn es

ihrer psychischen Struktur entspricht. Validiert wird also, ob letzteres der Fall ist. Damit tendiert Alexanders
Verfahren gerade in der entfremdeten Gesellschaft zu

einer Stabilisierung der psychischen Struktur ihrer Mitglieder. Gerade dies ist ja erforderlich, um im Interesse der Herrschenden die bestehenden ökonomischen
Verhältnisse zu perpetuieren.

Wir müssen nun zeigen, warum Alexanders Selbstver-

ständnis sich uns als ein ahistorisches darstellt. Wir folgern dies aus dem Widerspruch zwischen dem, was bei
dem von Alexander vorgeschlagenen Verfahren unserer

Meinung nach tatsächlich passiert,
sich dieses Verfahren in Alexanders
scheint, d.h. aus dem Widerspruch
Praxis und seiner Ideologie. In der

und dem, als was
Kopf darzustellen
zwischen Alexanders
Praxis operiert er

mit geschichtlich bedingten Größen, während ihm diese
Größen in seinem Kopf als übergeschichtliche erscheinen. Die geschichtliche Bedingtheit im ersten Fall läßt
sich schon an der Verwendung des Begriffs der "klinischen" Befunde vermuten. Denn dieser Begriff soll eine

Entwicklung im Wege stehen. Mit dieser geschichtlichen
Interpretation erst können die verschiedenen Bedürfnisse
daran relativiert werden, ob ihrer Befriedigung eine progressive Qualität zugeordnet werden kann oder nicht.
Erst dann wird die Befreiung von diesen Schranken möglich bzw. kann diese Befreiung zum hier und jetzt primären Bedürfnis werden. Die Schranken lassen sich aber
nur überwinden durch Implementbildung über patterns,

die, aufgrund der Intention eben der Überwindung dieser
Schranken, nicht "compatible with the rest of culture"
sind, sondern im Widerspruch zu ihm stehen. Die Implementbildung muß bei dieser Intention trotz des Wider-

spruchs erfolgen, und sie macht erst die Überwindung
weiterer Schranken möglich und, damit das Erreichte
nicht von der Reaktion untergraben wird, notwendig.
6. Im übrigen unterscheidet sich Alexander nicht so
sehr, wie er wohl meint, von jenen amerikanischen
Stadt- und Regionalplanern, denen er vorwirft, "a tradition of boring attention to detailed facts" zu etablieren. Er begründet seinen Vorwurf damit, daß "the kind
of data gathering....since it is based on data about
the status quo, tends to reinforce the status quo". Dies
kann nur eintreten, wenn den Daten über den status

quo normativer Charakter zukommt. Daß Alexander im
Unterschied zu den "planners" nicht mit wirtschafts-

wissenschaftlichen, sondern mit psychologischen Daten
arbeitet, berechtigt ih nicht, seinen Daten ebenfalls
normativen Charakter zukommen zu lassen, indem er

ihre Objektivität zwar nicht, wie im Fall der wirtschaftswissenschaftlichen Daten, voraussetzt, sondern ihre Ob-

jektivierbarkeit durch die Wissenschaft garantiert sieht.
Die Kritik Alexanders an seinen Kollegen ist somit Kri+ik an ihm selbst. Unsere Kritik ist hierin aber speziel-

ler, nämlich, daß er die bewußten normativen Entscheidungen nicht aufgrund solcher Kriterien trifft, die er
durch geschichtliche Analyse des zu entscheidenden
Sachverhalts, d.h. bei Alexanders Intention durch geschichtliche Analyse seiner Kultur, gewonnen hat.

Wissenschaftlichkeit vorstellen, die dem positivistischen
Wissenschaftsbegriff entspricht, die für uns jedoch bedeutet, daß diese Befunde lediglich anhand der jewei-

ligen gesellschaftlich akzeptierten Verhaltensnormen
einer geschichtlichen Epoche interpretiert werden. Dafür, daß es sich bei Alexanders Verwendung des Begriffs
nicht um eine Ausnahme handeln dürfte, mag die Aus-

sage ein Hinweis sein, daß die vorgeschlagenen patterns
“compatible with the rest of culture" sein sollen (ob
nun compatible soviel heißen mag wie ’gut passen’
oder ‘gerade noch vereinbar’ - es heißt bestimmt nicht

"im Widerspruch stehen’). Ganz deutlich geht die geschichtliche Bedingtheit der Daten, mit denen Alexander
operiert, aus den Erläuterungen (s. die mittleren Abschnitte) der einzelnen patterns selbst hervor. Daß ihm
andererseits die Größen, mit denen er operiert, als

übergeschichtlich erscheinen, geht aus der Forderung
hervor, daß die patterns zu gründen seien "on empirical

insights about the

really deep forces in a man’s

life" (also des Menschen an sich), oder aus der Behauptung, daß man zu den patterns gelange "on the basis of

Manfred Speidel
KOMMENTAR ZU CHRISTOPHER ALEXANDERS BEITRAG
IN ARCH+ 2 (1969) H. 7

Im Anschluß an Chr. Alexanders Präsentation "Major

Changes in Environmental Form Required by Social and
Psychological Demands" kommentierten drei Professoren
in skeptischer und scharfer Weise die Möglichkeiten und
die Brauchbarkeit seines Pattern-Konzeptes.

common sense discussion of the issues concerning human

nature"

Zusammenfassung der Kritiken

5. Wenn die Intention nicht nur darin besteht, irgendwelche beobachtbaren Konflikte zu lösen, sondern eine

William Alonso:
1. Der Bezug psychischer Bedürfnisse zu physischer Um-

progressive Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen,
so ist eine geschichtliche Interpretation der Gesellschaft

welt aufgrund klinischer Befunde und Zeitungsberichte
verfällt leicht der Russellschen "fallacy of misplaced

notwendig, um die Schranken zu bestimmen, die dieser

correreteness": die Evidenz eines Einzelfalles kann nicht
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generalisiert werden. Die Fehlerwahrscheinlichkeit

unheimliche und uneingestandene Todesangst um so un-

nimmt bei einer Kombination solcher Patterns rapide zu.
Die Technik der Bewertung und Nachprüfbarkeit ist un-

verrückbarer bestehen blieb. Mir scheint die Konzeption

genügend entwickelt.

kollektiver Institutionen als therapeutisches Mittel,
sozio-psychologische Probleme zu lösen, vergleichbar der

2. Wie werden die Patterns definiert, wie ihre Abgrenzung? Wie können sie tatsächlich Systeme erzeugen, die
mehr als die Aufsummierung ihrer Teile sind?
3. Die beabsichtigte Beteiligung des Volkes an der Kritik der Patterns ist unrealistisch; zu viele Entscheidungs-

Medizin, die die Symptome kuriert anstatt die Ursachen.
Bestand doch die Meisterschaft des Schwertfechters und
Bogenschützen in Japan nicht etwa in seiner Treffsicherheit, sondern im Durchstanden- und Überwunden-Haben
der Todesangst, allerdings mittels des Schwertes und des

schritte sind notwendig, so daß diese Art von Planung
doch wieder kein Gegenstück zur Planung von oben

Bogens in jahrelanger Übung.

darstellt .

Dann wird, so scheint mir, ohne subtile Unterscheidungen die Relation Physical setting (1) - behavior (activity)
(2) - role (social, psychological) (3) sehr einseitig ver-

4. Zuletzt bleibt dann immer noch die Frage der ökonomischen Realität: nach dem Prinzip von Mangel und Ersatz. Man kann nicht alles haben, ob man nicht etliches
aufgeben muß, um etwas anderes dafür zu erhalten?

M. Danielson:
5. stellte im gleichen Sinne die Frage nach den Prioritäten der Forderungen, die im Clinch der Politik nie

gleichrangig wären.
6. Pessimismus über die Realisationsmöglichkeiten solcher
Forderungen zeigt die Erfahrung, daß eine zunehmende
Frustration gerade dort viel wahrscheinlicher ist wo be-

reits Mangel herrscht.

M. Lipsky:
7. hielt Alexanders Verfahren zugute, daß es wenigstens
die Annahmen zeige, unter denen Pläne überhaupt gemacht werden.

einfachend als nicht umkehrbarer Einwirkungsmechanismus
konstituiert, indem die Materie als Beeinflusserin des
Geistes fungiert. Das Pattern Nr. 1 wird folgendermaßen
kreiert: physische Schranken (1) helfen zur Konstitution
von Subkulturen (2); Subkulturen (2) helfen zur Charakterformation (3). Größere Wahlfreiheit (2) führt zu Selbst-

Aktualisierung (3). Wobei die jeweils niedrigere Stufe
(1 bzw. 2) aktiv hilft, die passivere, höhere Stufe (2
bzw. 3) zu erzeugen.

War das erklärte Ziel, mehr Aktionsmöglichkeiten, ja
dem in dauernden persönlichen Krisen stehenden Menschen ein größeres institutionelles Repertoire zu schaffen
so dürfte die ausspezifizierende und dabei isolierende
Formierung der Patterns in der Realisierung (Alexanders

vorgestellte Modellstadt) gerade nicht die erwünschte
endlose Wahlfreiheit und Spontaneität gewähren. Ihre
Das Mißtrauen der Kritiker gegen die Formulierung der
Patterns - obgleich ihr Inhalt ganz einleuchtend er-

schien -, gegen ihre Nachprüfbarkeit und gegen ihre
Akkumulationsfähigkeit zu einem Ganzen vom Lager der
"hard sciences" her, scheint vor allem auf die instinktive

Abneigung gegen die gegenständliche, anschauliche
Definition zurückzuführen zu sein, mehr noch gegen den

therapeutischen Unterton und gegen ihre geheimen idea-

listisch-metaphysischen Verflechtungen.
Freilich dürften Patterns, angemessen formuliert, ein
ungleich wirksameres Entwurfswerkzeug sein als Gebäudelehren auf der Grundlage des Neufert-Kataloges; sie
könnten Programmierungen von Alternativen ermöglichen
und deren Bewertungen einheitlich durchführen. Sie sollen aber bei Alexander vor allem ein Werkzeug sein, die

vergessene (oder gemiedene) Emanzipation des Menschen
in einem durchgearbeiteten Plan zu verwirklichen, die
Dynamik der menschlichen Entwicklungsstadien ernst zu
nehmen und ihnen gewisse Chancen zur Entfaltung zu

geben; Umweltplanung als eine Hilfe zur Entwicklung
des Selbst.
Gerade hier aber warnte seinerzeit A. Mitscherlich vor

der Täuschung, Institutionen, die wir uns privat oder

durch die Öffentlichkeit schaffen, könnten automatisch
unsere Probleme lösen; vielmehr projizieren wir unsere

Probleme, deren Bewußtwerden schmerzen würde, in
Form bequemer Pseudolösungen in die Institutionen, die
wir uns schaffen. Nehmen wir Alexanders Beispiel Nr.
20, so finde ich es sehr fraglich, ob das "Durch-Leben"
des Todes durch die Einrichtung von ausgedehnten Be-

Ausdehnung und Isolierung im Raum macht vielmehr ein
zeitliches Neben- oder Ineinander unmöglich. Der alte
Vers "sie konnten zueinander nicht kommen, das Wasser
war viel zu tief" verwirklicht sich in der Supermetropole

Tokyo; das "tiefe Wasser" ist die Zeit-Not-

Bleibt aber noch immer die Frage, auf welche Ebenen

physische Umwelt und menschliches Verhalten bezogen
zu denken sind. Mir erscheint es mindestens auf drei

Ebenen sinnvoll.
Stellte man Patterns zusammen auf der Ebene der physi-

schen Qualitäten der Objekte (reflektierend ihre Einwirkung auf den Organismus), so daß sie als betast- und
betretbare Begrenzungen oder Verschlüsse auftreten, so

müßten Soziogramme für die verschiedenen psychologischen Entwicklungsstadien in ihren sozialen Rollen in
Sätze der Topologie übergeführt werden (z.B. bei Nr. 4

8. 11).
Suchte man Patterns auf der Ebene der Aktivitäten (reflektierend die Chancen zu Wahlfreiheiten in Prozessen

der Produktion, des Konsums oder des Spieles), wo die

Verteilung, das Arrangement der Objekte interessiert in
Hinsicht auf Auswahl- und Entscheidungsvorgänge im
Zusammenhang individueller Erwartungen und sozialer
Rollen, müßte die Umwelt als Kommunikationssystem erfFaßt werden, entlang seiner Wegesysteme, Verzweigun-

gen und Repertoires (2) (Nr. 1, 2, 3, 10, 11, 13, 15).
Um schließlich die Welt auf der Ebene der Zeichen zu

erfassen (reflektierend auf den subjektiven Informationsgewinn), auf der Ebene ihrer Ästhetik, ihrer Bedeutungen

(Mitscherlich) des unausstehbaren, jedoch theatralisch

und ihrer Imperative, auf der Ebene ihrer Form, in die
wir unsere Sehnsüchte und Hoffnungen hineinprojizieren
{Nr. 16-20), bedarf es einer subtilen Semiotik, deren
formaler Charakter konstruktive Möglichkeiten erst zu-

vorgeheuchelten Schmerzes demonstrierte, wobei die

gänglich machte, damit Architektur - nach der Feststel-

erdigungszeremonien erledigt werden kann. Man erinnere
sich an den amerikanischen Film "The Loved Ones", der

sarkastisch die sentimentalische "Weg-Rituvalisierung"
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lung Ernst Blochs (3) - "ein Produktionsversuch mensch-

berechenbar, kontrollierbar ist: Zahl und Maß. Welches

licher Heimat" würde, die "als kunstgemäße Außenwelt
dem Geist verwandt" sei. Und Gotthard Günther (4)

andere Frage, die hier nicht zu klären ist.

visiert am Schluß seines Buches "Das Bewußtsein der
Maschinen" die Konsequenzen an, die zu einer zuneh-

Zeugnis sich unsere Gesellschaft damit ausstellt, ist eine

Auch Brigitte Wormbs konzediert die Zielsetzung "Land-

mend künstlichen Welt führen, in der der Mensch "sei-

schaft in Zahlen dingfest zu machen", ... "die der Not-

nen eigenen Körper in den Bereich dessen (zieht), was er
künstlich verändert und neu macht", und was sein Be-

wendigkeit entspringt, der großen Landzerstörung auf rationale Weise entgegenzuwirken, ohne unverbindliche

wußtsein von sich selbst tiefgehend verändern wird, ein
Trieb, in dem er schon immer die gegebene Natur verändert hat zu einer "künstlichen Welt, die der Mensch
um sich herum als Ausdruck seines eigenen Wesens ge-

Wie soll angesichts dessen die widersprüchliche Feststel-

schaffen hat" als Formen des "objektiven Geistes", in

gie durchaus verträgt"? Daß Natur und nichturbanisierte

denen er "einer stets wachsenden Anzahl von Gesetzen

Landschaft als Ausgleich zu unserer technisierten Alltags-

(begegnet), die der Ausdruck der inneren seelischen

Notwendigkeiten seiner eigenen spirituellen Existenz
sind"

Gemütsbewegung" (Der Städtetag, 1/69).
lung aufgefaßt werden, daß hier "zweckrationalistisch
Maß genommen wird, was sich mit unreflektierter Ideolo-

umwelt eine große Rolle spielen, wird kaum bestritten
werden. Daß darin die einzigen Möglichkeiten für Er-

holung und sinnvolles Freizeitverhalten liegen, wurde
nicht behauptet. Wenn Planer und Gutachter diese offenkundigen Bedürfnisse in der Planung berücksichtigen, zielt

Anmerkungen

der Vorwurf "unreflektierter Ideologie" an ihnen vorbei.

(1) als Beispiel s. W. Jacob v. H.-G. Stuck, Lebens-

material heute "nützlich" ist, gefolgert werden, daß hier
Taktik im Vordergrund steht und dementsprechend Sachnaltigkeit fehlt? Wenn der Autorin in diesem Vorschlag

Und: muß aus der Tatsache, daß solch meßbares Beweis-

und Arbeitsbedingungen in fensterlosen Räumen, Bauwelt,
1969, H. 16, S. 541 ff.
(2) Beispiel: Richard L. Meier, A Communications Theory
of Urban Growth, UIT Press, 1962
(3) zitiert nach Berndt, Lorenzer, Horn, Architektur als

Ideologie, Suhrkamp 243, S. 140
(4) 5. 164 u. 165

für signifikante Merkmale natürlich bedingter Erholungseignung ökologische Kriterien fehlen, so hat das seinen
guten Grund: sie spielen bei der Beurteilung gerade dieser
Funktion der Landschaft nicht die primäre Rolle wie in
anderen Fällen. Der Beweis kann angetreten werden!
Schön ist nicht, was gesund ist, sonst würde LandschaftsSkologie zur Ideologie.

Planung beinhaltet Wertung. Notwendigerweise werden
damit subjektive Elemente in den Prozeß der Entschei-

H. Kiemstedt

ZUR ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER LANDSCHAFT
Eine Stellungnahme zum Artikel von Brigitte Wormbs in
ARCH+ 2 (1969) H. 6

Oft genug hat man feststellen müssen, daß die sachliche

Diskussion anstehender Probleme aufgrund utilitaristischer

dungsfindung einbezogen. Unter dieser Voraussetzung ist
die "V-Bewertung" der Versuch, die ermessensabhängigen
Elemente in der Beurteilung des Erholungspotentials der
Landschaft durch ein objektives Ermittlungsverfahren
überblickbar und kontrollierbar zu machen. Diesem Zweck
dient eine Hypothese. Durch bestandenen Test an tat-

sächlichen Gegebenheiten wird sie zum Entscheidungsmodell.

Die Hypothese, daß bestimmte Merkmale aufgrund bestimmter Wertschätzung einen Teil der landschaftlichen
Attraktivität für Freizeitaktivitäten darstellen, bedarf
der Überprüfung am statistisch - wie sonst - gesicherten

Rücksichtnahme oder elitärer Arroganz verhindert oder

Allgemeinverhalten. Hier vergröbernd festzustellen, daß

verharmlost wurde. Es gab wenig öffentliche Disputation
über gegenteilige Auffassungen. Deshalb ist der Artikel

mit Voraussetzungen der Beweis angetreten wird, kann

von Brigitte Wormbs in ARCH+ zu begrüßen.
Mehr als genug unreflektierte und von Mißverständnissen
geprägte Äußerungen zum sog. "V-Wert" waren zu hö-

ren, so daß distanzierende Kritik geradezu herausgefordert

seinen Grund nur im methodischen Mißverständnis gegen-

über der Hypothese und ihres Einsatzes als Erkenntnismittel haben (vgl. Peters, B.M.: Bewertung und Entscheidung, ARCH+ 2 1969 H.6).
Deshalb wird wohl auch die "Vermischung statistischer

wurde. Auch aus diesem Grunde war eine solche Stel-

Daten mit subjektiver Wertsetzung" als Gegenargument

lungnahme, wie die von Brigitte Wormbs, zu erwarten,
wenn nicht gar notwendig. Sie regt die wissenschaftliche

formuliert, anstatt davon auszugehen, daß es gerade diese

Auseinandersetzung an und wird dazu beitragen, daß
dieses oder ähnliche Verfahren der Landschaftsbewertung

transparent und kontrollierbar zu machen gilt.

in ihrer Brauchbarkeit richtig eingeschätzt werden.

hört die Reduktion der Wirklichkeit auf ihre wesentlichen

Gerade im Interesse einer sachlichen Klärung verlangen

Elemente und deren Zusammenhänge. Durch isolierende
Abstraktion sind Schlüsselelemente auffindbar, die die

jedoch einige ihrer Ausführungen nach Erläuterungen und

Erwiderung.

Die Planungsmethoden haben sich gewandelt. Darüber ist
keine Diskussion notwendig. Es gilt, was nachweisbar,

in der Planungspraxis nicht zu eliminierende Verknüpfung
Zum Wesen einer Hypothese oder Modellvorstellung ge-

Gesetzmäßigkeiten vorgefundener Gegebenheiten erklären helfen. Wenn auch nicht die Vielfalt des realen

Geschehens wiedergegeben wird, so doch ein auf die
wesentlichen Elemente reduziertes Abbild. Eine Argu-
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mentation, die abwertend von "Simplifizieren" spricht

damit letzten Endes der Nivellierung Vorschub leisten.

und nur sogenannte "Tatsachen" gelten lassen will, ver-

‚.. Der Verdacht, daß Meßbarkeit landschaftlicher Rea-

zichtet auf ein wertvolles analytisches Hilfsmittel.

lität letztlich Grenzen gesetzt sind, sollte diese Grenzen
indessen nicht voreilig ziehen lassen und Ermittlungen

Natürlich bestimmen Grad und Ausmaß der Abstraktion

den Anwendungsmaßstab. Die ausdrückliche Zielsetzung
der V-Bewertung, mittlerweile praktisch bestätigt, waren
der regionale Überblick und Vergleich.

keinesfalls beeinträchtigen." Soweit Brigitte Wormbs in
ARCH+ 2 (1969) H. 6. Dem kann man nur beipflichten!

Einem ersten Versuch haftet an, daß er das Prinzip erpro-

ben und an verschiedenen Punkten unvollständig bleiben
muß. Das birgt die Gefahr von Fehlinterpretationen bei
unkritischer Übernahme in sich, sollte aber von sachgerechter Kritik zugestanden werden. So ist noch einmal
zu betonen, was im ersten Ansatz des Verfahrens (1)

möglicherweise nicht deutlich genug formuliert wurde:

Norbert Müller-Dietrich

Erklärungsmodell für einen Teilkomplex.
Die Eignung eines Raumes für Erholungszwecke wird von
einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, unterschiedlich in

der Bedeutung und gegeneinander austauschbar. Hier
wurde mit den natürlichen Komponenten ein Anfang gemacht, an den sich weitere Arbeit anzuschließen hat.

Jedoch bleibt festzustellen, daß selbst dieses Teilmodell
bereits seine Brauchbarkeit bei der Erklärung räumlichen
Geschehens bewiesen hat.
Ähnliches gegenüber einem weiteren Einwand: Hier werde

WIEVIEL KUNSTGESCHICHTE BRAUCHT DER
ARCHITEKT?

Diese Frage steht an der Universität Stuttgart zur Debatte,
seit man die Absicht hat, die bisherige Form des kunstgeschichtlichen Studiums mit zwei obligatorischen Vorlesungen und Prüfungsabschluß zu revidieren. Die Debatte

vollzog sich bisher privat, zufällig und unzusammen-

ter Zielsetzung gearbeitet. Geht es doch um "das Frei-

hängend. Daraus den Schluß zu ziehen, die im Titel
stehende Frage beantworte sich von selbst, wäre falsch.
Nur eine ausgedehnte Diskussion kann den Eindruck zer-

setzen des gesamten landschaftlichen Leistungspotentials'"
in der Planung, um die "Berücksichtigung aller Funktio-

streuen, aufgestauter Prüfungsärger sei die Ursache der
Revision. An der Diskussion müssen sich alle Betroffenen,

nen der Landschaft"

Architekten und Kunsthistoriker beteiligen, wenn die
Forderungen des einen und die Möglichkeiten des anderen
nicht mißverstanden werden sollen. Darüber hinaus bietet
die Diskussion Stoff genug, Selbstverständnis und Zielvorstellung jedes Beteiligten erneut zu überdenken. Dem
vorliegenden Beitrag geht es nicht um die Revision selbst,
sondern um die wichtige Vorfrage nach dem, was die

in einseitiger Zweckverfolgung mit ideologisch gesteuer-

Keine Frage! Doch wem wird das gesagt?

Hier wurde ein Anfang gemacht. Wer ein konkretes
System für den quantitativen Einbau aller Funktionen
der Landschaft in die Planung hat, soll es anbieten. Wir
arbeiten daran. Daß auf diese Weise - wenn auch erst

für eine Teilfunktion - Entscheidungshilfe für Planung

geboten werden kann, ist bereits in zahlreichen Fällen

praktischer Anwendung bewiesen.
Zur notwendigen Weiterverfolgung des ersten Ansatzes
gehören eine Reihe von Abwandlungen und Ergänzungen.
Darunter seit geraumer Zeit die Erheburig nach Planquadraten. Somit entfallen die Probleme der Gemarkungsbewertung und darauf bezogene Kritik.

Zugegeben, ja sogar bezweckt: durch ein solches Verfahren wird gegebenenfalls der "status quo tendentiell

konserviert"

Geeignete Strukturen sind eben erhaltenswürdig! Geänderte Wertschätzung kann in geänderter Gewichtung

Kunstgeschichte für den Architekten überhaupt leisten
kann. Es muß daher versucht werden, das gegenwärtige
Selbstverständnis des Architekten anzusteuern. Als Wegweiser wird dabei die sozialpsychologische Kritik des

Funktionalismus in Architektur und Städtebau (1) benutzt,
womit hoffentlich ein wesentlicher Zug dieses Selbstverständnisses erfaßt wird. Von dort aus soll nach den spe-

zifischen Leistungen des Faches Kunstgeschichte gefragt
werden, deren Darstellung an dieser Stelle die Form der
These haben muß. Sie kann schon aus diesem Grund nicht

repräsentativ für das Stuttgarter Institut für Kunstge-

schichte stehen, sondern gibt die persönliche Meinung
des Verfassers wieder. Wenn diese Darstellung Wider-

spruch auslöst, und andere Meinungen offenkundig werden, wäre dies ein Zeichen für die Vitalität des Problems,

oder anderer Merkmalsauswahl ihren Ausdruck finden.
Entgegen der Feststellung von Brigitte Wormbs aber ist

dessen Erörterung in Gang gebracht werden soll.

Veränderbarkeit methodisch sehr wohl berücksichtigt. Die
Bewertung und die Gegenüberstellung der einzelnen
Teilgrößen ermöglichen konkrete Hinweise darauf, welche
landschaftlichen Elemente im Hinblick auf den gefragten
Zweck entwicklungsbedürftig und -fähig sind und in

speziellen Möglichkeiten und die Bedürfnisse heutiger
städtischer Lebensform folgendes:

welcher Richtung Veränderung gelenkt werden sollte.

"Bedingungslose Identifizierung objektiver Maßstäbe mit

A. Lorenzer fordert vom der Architektur im Blick auf ihre

"Architektur als präsentive Symbolbildung kann für die
Integration wirksam werden, einmal, indem sie aus dem
Umfeld der abstrakten Ideen, die in das Ich-Ideal ein-

gebracht werden, das Nichtsagbare darstellt, dann auch,

quantitativen könnte dem Verzicht auf Qualitäten und

indem sie selbst das begrifflich nicht Benennbare, das
den Individuen als Gemeinsames eigen ist, aufgreift und

(1) H. Kiemstedt, Zur Bewertung der Landschaft für die
Erholung. Beiträge zur Landespflege, 1. Sonderheft,
Stuttgart 1966

(1) Heide Berndt, Alfred Lorenzer, Klaus Horn, Architektur als Ideologie (Frankfurt a.M. 1968) (= edition

ARCH+ 2 (1969) H.&amp;

suhrkamp 243)

damit dem Selbst als einem gemeinsamen Widerpart die

geschaffene Umwelt entgegenhält. Sie soll Ort, Menschen und Symbole verklammern. Diese Verklamme-

begreift sie Einzelwerk und Klassen aus den generellen

und speziellen Bedingungen der zugehörigen Gemeinschaften (3).

rung ist der entschiedenste Beitrag zur Integration"

(S, 99).

Hierzu ein paar Erläuterungen. Die Kunstgeschichte muß
weiter "vorne" anfangen, sie muß zunächst ihre Objekte

Symbol heißt in diesem Zitat die situationsunabhängige

sammeln, muß sie reinigen und wiederherstellen - dies

Reproduktion einer situationsabhängigen Vorstellung.

im wörtlichen und übertragenen Sinne -, sie muß sich der

Arbeiten die Wissenschaften mit sprachlich-diskursiven
Verfahren, so gelingt den Künsten die "symbolische
Transformation" in "präsentiven Formen". Architektur
ist die "symbolische Transformation" der "Raumerfahrung"

des "Raum-Welt-Erlebnisses", der "spezifischen Erlebnisstrukturen einer Zeit" (S. 92).
Architektur wird zum integrierenden Ort durch symbolische Entsprechung von Formen und Erlebnisstruktur der

Individuen sowie durch symbolische Darstellung gruppenbildender. Interessen. Die von Freud aufgedeckte

sozialpsychologische Voraussetzung der Gemeinschaftsbildung ist die Identifizierung der Individuen mit einem
gemeinsamen Ich-Ideal. Die Gemeinschaft verwirklicht
sich in der Verfügung über gemeinsame Symbole und in
der Identifizierung der Gemeinschaftsmitglieder untereinander. Zum "Ich-Ideal'" können Personen (im Falle
der christlichen Gemeinschaft: Christus), aber auch irreale Sinngebilde und abstrakte Ideen werden. Immer
wird die Identifizierung in ein System anschaulicher

Symbole übersetzt, das unter der Voraussetzung gleicher
Bedeutung der Symbole für alle und der strukturellen
Übereinstimmung des anschaulichen Systems und des unanschaulichen kollektiven Ich-Ideals funktioniert.

Inhalte und der Zweckbestimmungen vergewissern und
überzieht alle Werke mit einem Netz der chronologischen
Codierung. Für manche, innerhalb und außerhalb des
Faches, mag sich die Vorstellung von Kunstgeschichte
mit diesen Tätigkeiten decken. Sie könnte mit diesen Erträgen jedoch kaum mehr als nur antiquarisches Interesse
befriedigen, allenfalls noch dem Kunsthandel Orientie-

rungshilfen geben. Wie gesagt, geht aber ihr Interesse,
auch wenn sich dies nicht in jeder fachlichen Äußerung
ausdrückt, auf eben die Kenntnis der visuellen symbolischen Transformation in ihrer historischen und systematischen Totalität. Und, wie angedeutet, setzt sie an drei
Stellen an:

a) Strukturanalyse des Einzelwerkes
Sie legt den internen Verknüpfungszusammenhang aller
sichtbaren Elemente und den externen Kausalzusammenhang des aus künstlerischen und außerkünstlerischen

Voraussetzungen bestehenden Feldes (thematische, biographische, situative, epochale) in wechselseitiger Erhellung frei.

Lorenzer zieht aus dieser Übereinstimmung und aus der

Die Aspekte für das Architekturstudium:

oben angedeuteten grundsätzlichen Zusammengehörigkeit

Die Analyse bewegt sich ständig zwischen anschaulichen
Zeichen und begrifflicher Festlegung. Hat diese auch

von irrealen Sinngebilden und künstlerischen Formen, in
die Wissenschaft und Künste das "Unverstandene" über-

ihre Grenzen und "Schrecken" (z.B. Mischung aus um-

setzen, den Schluß, daß auch die anschaulichen Symbole

gangssprachlicher Dingbenennung, verbaler "Ausdrucks-

der Kunst ins Ich-Ideal rücken und somit Gemeinschaft

verursachen können. Eine Umdrehung, die höchst aktuell
ist, weil der Typus vorindustrieller-nachbarschaftlicher
Kommunikation vom Typus industriell-großstädtischer
Beziehung verdrängt ist, und weil die Gemeinschaft
eines fixen und umfassenden Weltanschauungssystems
entbehrt.
Das Zitat zielt also auf die Stelle, wo sich sozialpsy-

chologische Erkenntnis des Wesens aktueller urbaner
Kommunikation und Erkenntnis der spezifischen Vorleistungen der Architektur für Kommunikation überhaupt

nachahmung", klassifikatorischen Begriffen), so hat doch
dieser Spielraum manche, wenn auch gewissermaßen

seitenverkehrte Übereinstimmungen mit der symbolisierenden Umsetzung von Ideen und Existenzialien in Formen.
Außerdem ist der Architekt, da er im Gegensatz zum

Maler oder Bildhauer vom Auftrag lebt, auf Sprache und
hermeneutisches Geschick angewiesen. Er muß die Situation des Auftraggebers aus sprachlichen und außersprachlichen Indizien erschließen und er muß verstehen, seine
Entwürfe plausibel zu machen.

schneiden. Unsere These ist, daß sich an diesem Schnittpunkt aber auch das Interesse des Architekten mit dem
Interesse des Faches Kunstgeschichte kreuzt, wenn mit

b) Einordnung des Einzelwerkes in umfassende Ordnungssysteme

der Kritik der "Am-Zweckmäßigsten"-Ideologie (Adorno)
praktischer Ernst gemacht wird. Sicher, das "symbolische
Transformieren", wie es hier und jetzt geschehen soll,

Die beiden wichtigsten Ordnungsbegriffe sind Stil und
Gattung. Unter einem Stilbegriff werden Einzel-

kann niemand lehren. Es läßt sich aber auch nicht leugnen, daß die umsichtige Auseinandersetzung mit Modellen
solcher Transformation ein konkreter Schritt auf das recht
verstandene Ziel des Architekten ist. Nichts anderes
aber ist der Ehrgeiz des Faches Kunstgeschichte, als die

künstlerische Symbolbildung auf möglichst differenzierte
Weise, d.h. unter Heranziehung letztlich aller Kunstwerke und unter Beachtung aller mitwirkenden Umstände,
begrifflich darzustellen. Am Einzelwerk übersetzt sie das
"Unaussprechbare" in Sprache und gewinnt Konstitutionsmodelle anschaulicher Symbole (1), in ihren Klassifikationssystemen analysiert sie den Aufbau von Symbolsystemen (2), in spezifisch geschichtlichen Untersuchungen

erscheinungen aufgrund gleichwertiger formaler Ähnlichkeiten subsumiert. Das mit Hilfe des vergleichenden
Sehens ermittelte Gemeinsame bedarf der exakten begriff-

lichen Festlegung, wobei allerdings häufig die chronologische Codierung als Stütze nötig ist. Schließlich wird
das historische Subjekt der Stilobjektivation ermittelt,
das nicht mit einem Künstler oder einer Gruppe von

Künstlern identisch ist. "Subjekte" des Stils sind vielmehr, um an Wendungen der zitierten Arbeit Lorenzers

anzuschließen, die ins kollektive Ich-Ideal eingebrachten
Vorstellungen und Existenzialien. Der Stil ist ein an-

schaulicher Verweisungszusammenhang der Einzelgebilde
untereinander und zum gemeinsamen "Subjekt". Umfang,
Kohärenz und Verknüpfungsweise des Zusammenhangs,
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die strukturelle Beschaffenheit des Stils also, und die

spezifische Symbolik hängen von der lebensgeschichtlich
bedingten Struktur der Welterfahrung der sich im IchIdeal identifizierenden Individuen ab. Weitgehend homogene Stile, die allen künstlerischen Erzeugnissen ihren

Malerei

Stempel aufdrücken, mit stabilen Weltanschauungssyste-

"ig.stik

men im Hintergrund, scharf umrissenem Aufgabenbereich

und kanalisierter Kunstausübung (Hütte), und esoterische

ÄrDe-

Zaun

Individualstile bilden Endpunkte einer Skala von Möglichkeiten, die von der europäischen Kunst durchlaufen
wurde.

län!

Der andere Ordnungsbegriff, Gattung, erfaßt an den

Objekten die Unterschiede von Material, Zweck,
Technik und historisch verschiebbaren künstlerischen
Zielsetzungen. Die Gattungen stehen in einem kategorialen und historischen Bezuasgefüge.
Die Aspekte für das Architekturstudium:
Die "romanische" Bahnhofshalle und die Bank mit "Ba-

rockfassade" kaschieren Schienen- und Geldverkehr und
legen zweifach Unverständnis des Architekten bloß:
Unverständnis für das Wesen des Stils und für das Verhältnis der Gattung Ornamentik zur Architektur. Die
progressive Befreiung von leerer Applikation gerät im
Funktionalismus zur bloßen Zweck-Mittel-Rationalität,
die sich unempfindlich zur Kunst verhält. Ornamentseligkeit des 19. und Ornamentfeindlichkeit des 20. Jahr-

hunderts treffen sich darin, Ornament als Beliebiges,
als Applikation - visuelles Reizmittel oder Reinheitsnachweis - zu verkennen. (Was Berndt, Lorenzer und
Horn zur Ornamentik sagen, gilt in weitem Umfang auch

von den Bildgattungen, deren Verbindung mit dem Bau
ebenfalls dem Funktionalismus zum Opfer fiel.) Der
Gegenvorschlag Heide Berndts, daß ein neues Ornament
"aus satirischer Verwendung der heute benutzten Materialien entstehen könnte" (S. 42), wäre zu erweitern:

auch kinetische Ornamente, Licht-Ornamentik, ironische Übersetzungen der Konstruktionszeichnungen oder
der im Innern verwendeten Geräte und Materialien sind
denkbar. Aber das ist Sache des Architekten! Wozu ihn
die Kunstgeschichte anleiten kann,ist die an überschaubaren Modellen sich orientierende Reflexion über sein
Verhältnis zu den anderen Kunstgattungen, und seine
Verantwortung für die Gesamtheit visueller Gebilde in
der Gesellschaft. Der Architekt wird sich außerdem für

die "symbolischen Transformationen" interessieren, die
gegenwärtig Bildhauer und Maler vollziehen. Anregungen aus den häufig weiterfortgeschrittenen Bildkünsten
bedeuten nicht Abhängigkeit, weil sie mit den technischen Möglichkeiten und den wechselnden Zweckbe-

stimmungen vermittelt werden müssen, sie ermöglichen
aber die Kohärenz des künstlerischen Symbolsystems in
seiner Gesamtheit und Legierungen verschiedener Gattungen im konkreten Fall. Das Wechselspiel der Gattun-

Arme

c) Untersuchung der Voraussetzungen der Symbolsysteme
Jedes künstlerische Schaffen steht unter Bedingungen, die
der Kunst äußerlich sind. Ausbildung und Status des Künst-

lers, Auftragsgebundenheit, Zahl und Beschaffenheit der
Orte, wo man Kunst verwendet, allgemeiner Wissens-

stand, Kommunikationsstrukturen sind solche Bedingungen.
Die wechselnde Gesamtheit dieser Fakten, die letztlich
vom Stande der Naturbeherrschung und der sozialen Ent-

wicklung abhängen, wird mit dem Ordnungsbegriff
Epoche erfaßt.
Quer durch Epochen und Stile laufen ständig weitergereichte und abgewandelte Symbolbildungen (z.B. Säulenmotiv, Frontaldarstellung), die nur in Längsschnitten und

durch Heranziehung der gesamten Menschheitsgeschichte
untersucht werden können.

Analog dazu gibt es formale Probleme, deren Lösungsversuche über lange Strecken reichende Ketten bilden.
Die perspektivische Darstellung ist ein solcher Fall für
die Problemgeschichte . Seit dem Mittelalter ge-

hört die theoretische Äußerung zur Tätigkeit des Künstlers
Vom Kommentar zum Einzelwerk, bis zu einer historisch

orientierten Kunstphilosophie Hegels und zu den Erzeugnissen des Faches Kunstgeschichte - es sind alles theore-

tische Spaltungsprodukte der Kunst, die sich mit den
Veränderungen der künstlerischen Praxis selbst verändern.
Alle schriftlichen Äußerungen sind Material für historisch

oder systematisch angelegte kunsttheoretische
Untersuchungen oder können als wertvolle Epochenbelege
verwendet werden.

Die Aspekte für das Architekturstudium:
Die von der Kunstgeschichte präparierte Epoche liefert
zwar überholte, aber durchschaubare Zusammenhangsmuster von Symbolsystem und Hintergrund, deren Kenntnis

gen soll, sowenig wie komplette Stile, nach historischen
Mustern induziert werden, seine Voraussetzungen liegen
vielmehr im Zusammenhang der künstlerischen Grundprobleme und Gattungen. Raum, Körper und Fläche sind

Der heutige Architektenberuf ist das Ergebnis aktueller

nicht einfach der Architektur, Plastik oder Malerei zuzuordnen, sondern sie bilden die Punkte eines idealen

sozialer und technischer Bedingungen, aber auch vergangener Konstellationen. Wenn der Architekt sein

Dreiecks, das alle drei Gattungen einschließt.

Selbstverständnis durch Kenntnis der Entwicklung seines
Berufes vertiefen will, kann die Kunstgeschichte reiches
Material zur variablen Grenzziehung zwischen Architekt
Bildhauer und Maler bieten.

Wenn sich die Architektur nicht zu ihrem Schaden ge-

genüber den anderen Gattungen blind verhalten will,
bietet sich das Fach Kunstgeschichte als Vermittlungsstelle für moderne Kunst an.
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den Architekten für die Bedingungen seines eigenen
Schaffens empfindlich macht -

Gewisse kunsttheoretische Begriffe, auch solche, die der
Architekt benutzt; haben nicht nur eine Bedeutung, ihre
Verwendung beinhaltet auch ein Risiko. Seinen Grund
hat dies in der angedeuteten Abhängigkeit der Kunsttheorie von der künstlerischen Praxis. Der biegsame Stellenwert solcher Begriffe ist nur dem klar, der beides über-

blickt.

HPC Weidner

BAUGESCHICHTE, EINE ARCHITEKTURWISSENSCHAFTLICHE DISZIPLIN

Unsere dingliche Umwelt besteht, soweit sie nicht natürlich ist, aus Artefakten, also künstlichen Gegenständen.

schichte berühren, wenn der Funktionalismus als zwar

Dabei gibt es eine Klassifizierung von Gegenständen, die
nur Gebrauchswert haben, bis hin zu solchen, die gar
keinen Gebrauchswert haben, die wir nur ’ob ihrer
Schönheit bewundern’ , den Kunstgegenständen. Archi-

historisch begründetes, aber die Bedürfnislage des heutigen Menschen ignorierendes Prinzip verlassen und im

tekturobjekte werden normalerweise als Kunstobiekte behandelt.

Gegenzug Architektur als symbolbildende Tätigkeit begriffen wird.

Aus der Kunstgeschichte kennen wir die Einteilung dieser

Aus den dargelegten Interessengleichheiten läßt sich
folgende, sicher unvollständige Liste mit Vorschlägen für
ein Arbeitsprogramm Kunstgeschichte ableiten:

Architektur. Man könnte daraus den Schluß ziehen, Architekturgeschichte = Baugeschichte sei Teil der kunsthistorischen Disziplin, wie Malereigeschichte usw.

1. Symbolische Transformation in der Bildenden Kunst
Konstitutionsmodelle aus verschiedenen Epochen (z.B.

Kunstgeschichte umfaßt jedoch nur einen Teil des größe-

Die aufgestellte These war, daß sich die Interessen des
Architekten dann mit den Interessen des Faches Kunstge-

Reliquar, Portal, Altar, Portrait, Grabmal, Deckengemälde, Reiterstandbild, Empire-Innenraum, Jugendstilbuchillustration, Environment).
2. Symbolsysteme
Gesichtspunkte: Gestaltungsaufgaben, Reichweite des
Systems, Organisationsformen, Symbolsystem und individueller Stil etc.

3. Gattungssystematik
Gesichtspunkte: Abhängigkeiten untereinander, Rückständigkeit einzelner Gattungen, geschichtliche Linien,
Ursachen etc.

4. Ornamentik
Ornament-Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert.

Kunstobjekte in Malerei, Plastik, Kunstgewerbe und

ren Bereiches der Kunstwissenschaften, zu denen Ikono-

graphie und Ikonologie genauso gerechnet werden müssen,
wie Kunsttheorie oder Ästhetik. Zum anderen hängt
Kunstgeschichte wiederum stark mit den allgemeinen Geschichtswissenschaften oder auch mit der Archäologie zusammen. Im einen Falle leitet sich die Zugehörigkeit vom

gemeinsamen Objekt, dem Kunstwerk, ab, im anderen
von der gemeinsamen Methodik.

Die Zuordnung von Architekturgeschichte und Kunstgeschichte geschieht bis heute nicht nur aus einer Überein=
stimmung in der historischen Methodik, sondern auch aus

der Vorstellung heraus, Architektur sei gleichermaßen
Kunst, wie Malerei, Bildhauerei usw.

Abgesehen davon, _daß diese objektgebundene Definition
des Begriffes Kunst mehr und mehr fragwürdig wird, ver-

5. Symbolsystem - Hintergrund

stehen wir vielleicht gerade durch diese Vereinfachung,

Gesichtspunkte: Welche Ideen, Existenzialien, welcher
Gruppen, welche sonstige Kommunikation, Kunst-Räume

warum die Kunstgeschichte sich mit der Kathedrale, dem

etc.

gische und funktionale Aspekte werden nur am Rande behandelt und die Untersuchung ’ einfacher’ Bauten wie

6. Aktuelle Bildende Kunst
Das Raumproblem in der Kunst des 20. Jahrh. und im

wissenschaftlichen Schrifttum.

Schloß, kurz gesagt mit Baukunst beschäftigt. Technolo-

Bürger- oder Bauernhaus Dilletanten und Heimatforschern
überlassen.

7. Wandlungen des Architektenbegriffes
Kunsthistorische Aspekte.

Der Architekt des 19. Jahrhunderts verstand sich als Künstler, und nicht zuletzt daraus erklärt sich das Kunst-volle
Bauen dieser Zeit. Kunst (das waren die historischen Stile,

8. Kunstgeschichtliche Begriffe

das waren auch die neuen Formen des Jugendstils) wurde

9. Qualitätproblem
In Architektur und bildender Kunst. Analyse von Urteils-

schwankungen in der Literatur, Kitsch (anhand der Samm-

lung des Landesmuseums Stuttgart), heutige QualitätsInstanzen.

10. Hermeneutik

Hermeneutische Theorie (Dilthey, Gadamer, Sartre,
Habermas), Interpretationsbeispiele, Thematik der Kunst
im 20. Jahrhundert

11. Heutige visuelle Kommunikation

Sozialpsychologische Grundlagen, "Visuelle Netze":

Gestaltung der Olympischen Spiele 1972, Wahlkampf
1969, Systemwerbung.

als Gerüst für die Erfüllung funktionaler Forderungen verwandt. Im Laufe des 20. Jahrhunderts schließlich kam es
zu dem bekannten radikalen Bruch mit dem vorgegebenen
Formenkanon und damit zu dem Bruch mit der Baugeschichte im Sinne einer Stilgeschichte.
Widersetzen wir uns einmal der Vorstellung, daß architektonisches Tun ein künstlerisches sei (eine Gleichsetzung, die wohl vor allem den Kunst- und Architekturtheoretikern seit der Renaissance zu verdanken ist), so müssen

wir von der Vorstellung ausgehen, daß Architektur ein
Gebrauchsgegenstand sei. In diesem Falle wird die Not-

wendigkeit einer eigenständigen architekturhistorischen
Disziplin neben der kunsthistorischen verständlich, denn
es gibt noch keine allgemeine Umweltgeschichte, die sich
solcher Nicht-Kunst-Objekte annehmen könnte. Leider
hat diese Baugeschichte, wie sie an den Technischen
Hochschulen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts tat-

sächlich existiert, sich noch kaum von ihrer (historisch

&amp;
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gesehen) Mutterdisziplin Kunstgeschichte trennen können
und sieht die Unterscheidung nur im Objektbereich: dort
Malerei und Plastik, hier Architektur.

In gewisser Weise symptomatisch für diese überkommene
Vorstellung von Baugeschichte = Kunstgeschichte ist die

Arbeitsweise der heutigen Architekturdenkmalpflege:
Kunsthistoriker entscheiden über Erhaltung oder Abriß
meist nur aufgrund des ’Kunstwertes’, da ihnen ver-

ständlicherweise andere Auswahlkriterien fehlen. Eine

Überbewertung künstlerischer und damit eben formaler
Belange führt außerdem sowohl auf seiten der Denkmalpfleger (die das ” Baukunstwerk’ entsprechend herausputzen) wie auch auf seiten der Architekten (die ihr
eigenes Kunstwerk ohne Rücksicht auf vorhandene Bau-

strukturen erstellen) dazu, daß dem denkmalgeschützten
Objekt der, jedem anderen architektonischen Gegenstand selbstverständliche Kontakt zur Umwelt genommen

wird.

Es gibt jedoch echte Ansätze, die weiterzuverfolgen der
Architekturhistoriker berufen sein sollte:
Die moderne Architekturtheorie hat uns zu einer voll-

kommen neven Einschätzung der Architektur des 19. Jahr-

hunderts verholfen, die weit über den Nur-Kunst-Aspekt
hinausreicht. Mit ähnlichen theoretischen Grundlagen
müßten Fragestellungen auch für frühere Epochen der
Architekturgeschichte entwickelt werden. Die unzureichenden Beantwortungsmöglichkeiten sollten dabei kein
Alibi für den unterlassenen Versuch sein. Eine Grund-

bedingung ist natürlich die gründliche Objektuntersuchung, wie van der Meulen in seinem Aufsatz ’Archi-

tektur” (ARCH+ 2 (1969) H. 5) herausgestellt hat.
Von einer anderen Seite herkommend gibt es in letzter
Zeit unter den Kunsthistorikern eine Reihe von Autoren,

die gerade im mittelalterlichen Bereich unter exakter

Feuer,
Wasser

und Erde

Auswertung historischer Quellen und durch gründliche
Objektanalyse zu erstaunlichen Ergebnissen für das Verständnis der behandelten Architektur und ihrer Bedeutung
für den zeitgenössischen Benutzer gekommen sind. Der
Bereich der sogenannten Stadtbaugeschichte sei hier vor
allem genannt.

Wir folgern daraus, daß die kunsthistorische (wie auch
die archäologische) Methodik uns helfen kann, Fragen,
die Architekten stellen, zu beantworten. Kern dieser

Tätigkeit muß der architektonische Aspekt sein, wie er
durch die Architekturtheorie immer wieder neu definiert
wird.

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 Menschengeschlecht eine treue und ergebene Dienerin. Sie
hütete das Kostbarste, was die Menschen ihr anvertrauen 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

Die einer zunehmenden Systematisierung unterworfenen

tiefer und rühren an das Wesen der Menschheit.
Wir haben uns seit zwei Jahrhunderten der Keramik verschrieben. An der technischen Weiterent-

architektonischen oder, wie man heute häufig sagt, um-

wicklung, der Verbesserung der Herstellungs-

weltplanerischen Arbeitsbereiche werden in naher Zukunft als Architekturwissenschaften anerkannt werden.
Der Architekturtheorie fällt hier die Aufgabe der Koordination zu, die Architekturgeschichte kann den
Standpunkt definieren helfen.

methoden und dem Erschließen neuer Anwen-

dungsgebiete sind wir seitdem maßgeblich beteiligt. Unser Fabrikationsprogramm reicht von Tafelgeschirr und -kristall über Sanitärkeramik bis zu
Wand- und Bodenfliesen. Größten Wert legen wir

auf gute Gestaltung, saubere Herstellung und einwandfreie Qualität

ZA
VILLEROY &amp; BOCH
Keramische Werke 6642 Mettlach (Saar)
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Künste, Kassel; Staatsexamen als Kunsterzieher. 1969

Veröffentlichungen: "Die romanische Skulptur in Lothringen", 1968; (mit H.Eiden) "Die Ausgrabungen in der
Michaelskirche Kirchberg", 1969; "Die Kunstdenkmäler

Sastlehrer an der Hochschule für bildende Künste,

des Landkreises Simmern" (Druck in Vorbereitung)

Böhm, Hartmut - 6400 Fulda, Lindenstraße 6 b
1958 - 62 Studium an der Hochschule für bildende

Kassel. Arbeiten: konstruktiv-serielle Untersuchungen,
kinetische Magnetobjekte, Serie "Quadratrelief", Entsteuergeräten.

Pfromm, Klaus - Dipl.Arch. HfG, Brünnelihöhestraße 2,
CH-8400 Winterthur
Studium an der Bauabteilung der Hochschule für Gestal-

Veröffentlichungen: "Über den Konstruktivismus, 1961;

tung Ulm. Stadtplaner im Planungsamt Winterthur. Heute

(mit H.Schmidt-Rhen) "Mögliche Gruppen", 1961

Assistent an der Architekturabteilung der ETH ZürichVeröffentlichunaen in "werk"

wicklung von Licht-Schatten-Strukturen mit Programm-

Feldtkeller, Christoph - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart,

Reinsburgstraße 100
Val. ARCH+ H.7
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Höfler, Horst - Dipl.Ing., Institut für Grundlagen der

Modernen Architektur, Universität Stuttgart (TH),

Schröder, Thomas - Dipl.Ing., looo Berlin, Güntzelstraße 61
Geboren 1939. Architekturstudium in Hannover. Ab-

schluß 1966. Tätigkeit in der Bauleitplanung (Prof.
Sprengelin) und als Gutachter für Schulentwicklungspläne.

7000 Stuttgart, Keplerstraße 11

1968 "Aktion 507" und Ausstellung "Diagnosen zum

Kandel, Lutz - Dipl.Ing., Institut für Grundlagen der

Modernen Architektur, Universität Stuttgart (TH),

Bauen in Berlin". Seit 1968 Lehrauftrag für Schulplanung
an der SHFBK Berlin. Gegenwärtige Arbeitsgebiete:
Nutzungsoptimierung von Altbauten; Planspiele in der

7000 Stuttgart, Keplerstraße 11

Bildungsplanung; Dokumentation

Keil, Dietrich - cand.arch., 7000 Stuttgart, Strohbergstraße 40

Kawaguchi-shi, Saitama-ken, Japan

Speidel, Manfred - Dipl.Ing., 220 l-chome, lizuka-cho,
Geboren 1938. Studium der Architektur an der Univer-

Kerschkamp, Frangois - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart-Degerloch, Meistersingerstraße 1 a

sität Stuttgart (TH). Mitarbeit bei Prof. Joedicke.
1965 - 66 Lehrbeauftragter an der HfG Ulm für Kritik

Kiemstedt, Dr. Hans - Assistent am Institut für Landes-

und Geschichte der Architektur des 20. Jahrh. Seit
1966 in Japan. Berichte über Universitäten in SO-Asien

Planung und Raumforschung der Technischen Universität
Hannover, 3000 Hannover, Herrenhäuserstraße 2

für das Zentralarchiv für Hochschulbau, Stuttgart. Gegenwärtig Arbeit über Zeichen- und Symbolsysteme in

Geboren 1934. Studium der Landespflege an der TU

japanischer Umwelt bei Prof. Takamasa Yoshizaka am
Lehrstuhl für Städtebau, Waseda Universität, Tokyo

Hannover. 1966 Promotion, "Zur Bewertung der Land-

schaft für die Erholung". Lehrtätigkeit in Raumforschung

und Landesplanung. Arbeitsschwerpunkt: Berücksichtigung

Walther, Prof. Dr. Elisabeth - 7000 Stuttgart, Vorsteig-

der natürlichen Hilfsquellen in der Raumplanung. Abge-

straße 24 b

schlossene und laufende Gutachten über die Bewertung

Geboren 1922. Studium der Philosophie, Germanistik,

natürlicher Erholungseignungen

Romanistik, Physik und Mathematik an den Universitäten

Kilbridge, Maurice - Professor; Graduate School of De-

sign, Robinson Hall, Harvard University, Cambridge/
Mass. 02138, USA
Acting Dean der "Graduate School of Business Administration" der Harvard University. Kursbetreuung über
Spielsimulationen an der "Graduate School of Design"
der Harvard University

-

Jena, Mainz und Stuttgart. Dr.rer.nat. 1950; Habilitation für Systematische Philosophie 1962; Ernennung zum
apl. Prof. 1969.
Wichtigste Veröffentlichungen: "Kleiner Abriß der ma-

thematischen Logik", 1949; "Geschichte der Philosophie
in Tabellen", 1949; "Francis Ponge, Eine ästhetische

Kreuz, Eva Maria - Dipl.Ing., Institut für Grundlagen

Analyse", 1965; "Ed.Ch.S.Peirce, Die Festigung der
Überzeugung und andere Schriften", 1967;
Übersetzungen: "Ed.Ch.S. Peirce, Über Zeichen", rot 2o,
1965; "George David Birkhoff, Einige mathematische

der Modernen Architektur, Universität Stuttgart (TH),

Elemente der Kunst", rot 37, 1968: u.a.

7000 Stuttgart, Keplerstraße 11

straße 27, CH-80ol Zürich
Geboren 1921. Promotion zum Dr.phil. (Historiker)

Weidner, HPC - Dipl.Ing., 7000 Stuttgart, Hasenbergstraße 78
Studium der Architektur an der Universität Stuttgart (TH).
Seit 1967 Assistent am Institut für Baugeschichte und

1948 an der Universität Zürich. Seit 1967 Chef der

Bauaufnahme der Universität Stuttgart. Arbeitsgebiet:

Arbeitsgruppe Dokumentation und Information im ORLInstitut der ETH Zürich. Sonstiges Arbeitsgebiet: Kultur-

Architekturhistorische Probleme des 18. Jahrhunderts

Litz, Dr. Karl T. - ORL-Institut ETH, Leonhard-

morphologie, historische Siedlungsmorphologie
Müller-Dietrich, Dr. Norbert - 7000 Stuttgart,

Arminstraße 3
Geboren 1941. Studium der Kunstgeschichte. Promotion
zum Dr.phil. an der Universität Saarbrücken. Seit
1968 Assistent am Institut für Kunstgeschichte, Univer-

sität Stuttgart (TH). Arbeitsgebiet: Ornamentik, speziell
19. Jahrh.
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Faludi, Andreas: Zuschrift; H.6 S. 79

Feldtkeller, Christoph (mit Brandt, S.; Keil, D.; Melville, K-G): Ankündigung: ARCH+ Papiere zur
Studienplanung; H.7 S.2; Zur Theorie der Praxis;
H.7 S.3-13; (mit Melville K-G): Diskussion: Prüfung nein - aber ein bißchen Prüfung doch; H.7

5.77-78; (mit Keil, Dietrich; Kerschkamp, Frangois):
Verfahren zur Beurteilung von Wettbewerbsentwür-

fen; H.8 S.

; (mit Keil, Dietrich): Diskussion:

Alle mal pattern oder zur Idiotiekritik; H.8 S.

FiSner, B.: Effektivität des programmierten Unterrichts
an der Hochschule; H.6 S.59-62

Frank, Hans-Jürgen (mit Wick, Roland): Städteplanerausbildung, 3.Teil; H.5 S.54-60; 4.Teil: H.5
S. 61-64

Gahse, Sigfrid: Die geregelte Organisationsstruktur;
H.5 S.39-42

Günter, Roland: Berufsbezogene Baugeschichte;
H.5 S.50-52
Haseloff, Otto Walter: Wie werden wir wohnen?;

Autoren:

Abendroth, Wolfgang: Die Alternativen der Planung:
Planung zur Erhaltung des Spätkapitalismus oder
Planung in Richtung auf eine klassenlose Gesellschaft; H.7 S.53-63

Alexander, Christopher: Mayor Changes in Environmental Form Required by Social and Psychological
Demands; H.7 S.29-35

Alsleben, Kurd: Für programmierten Unterricht geeignete Lehrstoffe der Kunstakademien; H.6 S.63-66

Arbeitskollektiv (Bartning, Mausner): Bericht: Dokumentation zur Entwieklung in den Anfangssemestern
an der Architekturabteilung der Universität Stuttgart; H.7 S.67-68

Architekturkooperativ (Pressler, Eckart u.a.): Zur psychologischen Situation des Studienanfängers;
H.6 5.69-73

Av6-Lallemand, Christiane (mit Schröder, Thomas): Bericht: Flexibilität in der Schulplanung; H.7 S.72-74

Bense, Max (mit Kallhardt, Reiner): Visuelles Projekt 1;
H.6 S. 67-68

Blanek, H.D. (mit Kunze, Dieter M.; Simons, Detlev):
Versuch einer belegbaren Beurteilung von Studentenarbeiten; H.5 S.29-32

Böhm, Hartmut: Visuelles Projekt 3; H.8 S.

Brandt, Stephan (mit Rademacker, Hermann; Keil, Dietrich): Zum Einsatz von programmiertem Unterricht
an Hochschulen; H.6 S.29-36; (mit Feldtkeller,C

Keil, D.; Melville K-G): Ankündigung: ARCH+
Papiere zur Studienplanung; H.7 S.2; Portrait 6:
Kurzportraits - Institutsumfrage zum Thema Pro-

grammierter Unterricht; H.7 S.5-6

Brettschneider, Hartwig: Bericht: Universität Dortmund;
H.5 S.76; Bericht: Raumplanung Uni Dortmund
( IRP 01); H.8 S.
; Bericht: Raumplanerassistenkonterenz; H.8 S.
Brodey, Warren M.: Soft Architecture. The Design of
Intelligent Environments; H.7 S$.15-19

Bullock, Nicholas (mit Dickens, Peter; Steadman, Philip): Ein theoretisches Modell für die Universitätsplanung; H.6 S.29-36

Dickens, Peter (mit Bullock, Nicholas; Steadman, Philip): Ein theoretisches Modell für Universitätsplanung; H.6 S.29-36

Didrichsen, Jon (mit Kilbridge, Maurice): Abstraction,
Verification an Validation in Urban Simulation;
H.8 5
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H.5 5.67-75

Hauser, Joachim: Bericht: 7.Symposion über programmierte Instruktion und Lehrmaschinen in Wien, 1969:
H.6 S.76-77

Höfler, Horst (mit Kandel, Lutz; Kreuz, Eva-Maria):
Entwicklung einer Klassifikationstechnik zur Be-

schreibung der Disziplin Umweltplanung; H.8
S,

Kallhardt, Reiner (mit Bense, Max): Visuelles Projekt 1;
H.6 S.67-68

Kandel, Lutz: Portrait 5: Stanford Research Institute SRI;

H.5 S.3-5; (mit Höfler, Horst; Kreuz, Eva Maria):
Entwicklung einer Klassifikationstechnik zur Be-

schreibung der Disziplin Umweltplanung; H.8 S.
Dietrich (mit Rademacker, Hermann; Brandt, Stephan) Zum Einsatz von programmiertem Unterricht

an Hochschulen; H.6 S.37-50; (mit Brandt, S;

Feldtkeller, C.; Melville K-G): Ankündigung:
ARCH+ Papiere zur Studienplanung; H.7 S.2;

(mit Feldtkeller, Christoph; Kerschkamp, Frangois):
Verfahren zur Beurteilung von Wettbewerbsentwür-

fen; H.8 S.

; (mit Feldtkeller, Christoph):

Diskussion: Alle mal pattern oder zur Idiotiekritik;
H.8 5.

Kerschkamp, Frangois: Edu-creation. Ein Buch von Paul

Ritter; H.5 S.80o; (mit Feldtkeller, Christoph;
Keil, Dietrich): Verfahren zur Beurteilung von
Wettbewerbsentwürfen; H.8 S.
Kiemstedt, Hans: Diskussion: Zur Erfassung und Bewertung der Landschaft; H.8 S.

Kilbridge, Maurice (mit O’Block, Robert; Teplitz, Paul):
The Role of Models in Urban Planning; H.8

S.

; (mit Didrichsen, Jon): Abstraction, Veri-

fication and Validation in Urban Simulation;
HH: 8.5;

Kirschenmann, Jörg C.: Stadt-Bau-Soziologie; H.7
S. 37-48

Kleinefenn, A. (mit Riepl, C.; Küsgen, H.): Diskussion:
Was soll die Prüfung; H.7 S$.75-77; Diskussion:
Kein bißchen Prüfung; H.7 S.79

Koblin, W.: Bericht: Veranstaltung Computergrafik 1970;
H.7 5.74

Kommission für den Studienbeginn, Abteilung für Architektur der Universität Stuttgart: Überlegungen zum
Studienbeginn im Bereiche der Architektur als Anstoß zur Diskussion aller Interessierten über diese
Problematik: H. 5 S. 78-79

Krampen, Martin (mit Pereg, Josef Bar): Auswertung von
Matrixdaten ohne Komputer; H.7 S.21-28

Kreuz, Eva-Maria (mit Höfler, Horst; Kandel, Lutz):
Entwicklung einer Klassifikationstechnik zur Be-

schreibung der Disziplin Umweltplanung; H.8
5

Küsgen, H. (mit Riepl, C.; Kleinefenn, A.): Diskussion:
Was soll die Prüfung?; H.7 S.75-77; Diskussion:
Kein bißchen Prüfung; H.7 S.79

Kunze, Dieter M. (mit Blanek, H.D.; Simons, Detlev):
Versuch einer belegbaren Beurteilung von Studentenarbeiten; H.5 S.29-32
Lehnert, Uwe: Portrait 6: Institut für Kybernetik, PH
Berlin; H.6 S.3-6

Schwanzer, Karl: Zuschrift; H.5 S.81

Simons, Detlev (mit Blanek, H.D.; Kunze, Dieter M.):
Versuch einer belegbaren Beurteilung von Studentenarbeiten; H.5 S.29-32

Speidel, Manfred: Portrait 7: MUD-Mass- Unit-DesignInstitute; H.7 S.3-4; Diskussion: Kommentar zum
Aufsatz Alexander; H.8 S.

Stahl, Konrad: Entwicklung einer problemangemessenen
Arbeitsmethode - dargestellt am Beispiel anpassungs-

fähige Wohnung; H.5 S.7-28; Bericht: Studium an

der University of California, Berkeley, College of
Environmental Design; H.7 S.69-70

Steadman, Philip (mit Bullock, Nicholas; Dickens, Pe-

ter): Ein theoretisches Modell für die Universitätsplanung; H.6 S.29-36
tionsstelle für Planungsfragen am Institut für Orts-, Sn Strunk, Andreas: "Strukturale Anthropologie" - Aspekt
einer Architekturtheorie; H.6 S.21-28; Bericht:
Regional- und Landesplanung (ORL-Institut) an
Aesthetische Aktion; H.7 S.74
der Eidgenössischen Technischen Hochschule ZüStuber, Fritz: Diskussion: Kommentare zu "Städteplanerrich; H.8 5,
ausbildung"; H.7 S.79-80
Melville K-G: Bericht: Seminar "Planungstheorie";

Litz, Karl T.: DISP = Dokumentations- und Informa-

H.6 S.75-76; (mit Brandt, S.; Feldtkeller, C.;
Keil, D.): Ankündigung: ARCH+ Papiere zur Stu-

dienplanung; H.7 S.2; (mit Feldtkeller, C.):
Diskussion: Prüfung nein - aber bißchen Prüfung

doch; H.7 S.77-78
Meulen, Jan van der: Architektur. Baukunst und Bauge-

schichte; H.5 S.43-49

Müller-Dietrich, Norbert: Wieviel Kunstgeschichte
braucht der Architekt?; H.8 S.

Nees, Georg: Visuelles Projekt 2; H.7 S.65-66

O’Block, Robert (mit Kilbridge, Maurice; Teplitz,
‚

Paul): The Role of Models in Urban Planning;
H.8 S.

Pereg, Josef Bar (mit Krampen, Martin): Auswertung von
Matrixdaten ohne Komputer; H.7 S.21-28
Peters, Barbara Maria: Bewertung und Entscheidung;
H.6 S.7-12

Pfromm, Klaus: Advozierende Planung; H.8 S.
Pohl, Wolfgang: Produktforschung. Ein Weg zu einer
sozialeren Umwelt; H.5 S.33-38

Teplitz, Paul (mit Kilbridge, Maurice; O’Block, Robert): The Role of Models in Urban Planning;
H.8 5.
Waldraff, Stefan: Zum Thema: Wie werden wir wohnen? ;
H.5 S.65-66; Bericht: World Airports - The way

ahead; H.8 S.
Walther, Elisabeth: Abriß der Semiotik; H.8 S.
‘Weidner, HPC: Baugeschichte, eine architekturwissenschaftliche Disziplin; H.8 S.

Wick, Roland (mit Frank, Hans-Jürgen): Städteplanerausbildung, 3.Teil; H.5 S.54-60; 4.Teil: H.5
S.61-64

Wormbs, Brigitte: Natur als Ideologie; H.6 S. 13-15;
Zur Erfassung und Bewertung der Landschaft;
H.6 S.19-20

Wormbs, Rudolf: Landschaft als ökologisches System;
H.6 S.16-18
Zielinski, Johannes: Neue Methoden der Hochschullehre; H.6 S. 51-56

Pressler, Eckart (mit Architekturkooperativ): Zur psychologischen Situation des Studienanfängers; H.6
S.69-73

Rademacker, Hermann (mit Brandt, Stephan; Keil, Dietrich): Zum Einsatz von programmiertem Unterricht‘
an Hochschulen; H.6 S.37-50

Riepl, C. (mit Küsgen, H.; Kleinefenn, A.): Diskussion:
Was soll die Prüfung?; H.7 S.75-77; Diskussion:
Kein bißchen Prüfung; H.7 S.79
Schmitz, Gunter: Bericht: Tagung für Architekturforschung - jährlich veranstaltet vom US-Architek-

tenverband; H.7 S.71
Schreiber, Peter: Einfache Spiele als Modelle einfacher
Entscheidungsstrukturen; H.7 S.49-52
Schröder, Thomas: Bericht: Satzungsdiskussion in der
Architekturabteilung der Staatlichen Hochschule
für Bildende Künste Berlin; H.5 S.76-77; Bericht:
Grundausbildung der Architekten an der Techni-

schen Universität Berlin, Ausschreibung eines
Lehrauftrages; H.5 S.77; Bericht: Aus der Arbeit
der Aktion 507; H.5 S.77-78; Bericht: Reform der
Diplom-Hauptprüfung an der Fakultät der TU Ber-

lin; H.7 S.72; (mit Av6-Lallemand, Christiane):
Bericht: Flexibilität in der Schulplanung; H.7
S.72-74; Randlochkarten-Dokumentation mit
sprachlicher Kodierung als Arbeitsmittel für die
Umweltforschung und -planung. H.8 S.

ARCH+ 2 (1969) H.8

