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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
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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
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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
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Produktion von Kunststoff-Bauelementen

4 Düsseldorf 1, Postfach 2909
Norf (02107) 171
"u—

N

® 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-

z—_—_—_&gt; De
er

7 — &gt;

Hr

5.

E

rn.

- — — — programmierte Vorlesunge:

herkömmliche Vorlesunger.

stoffe zurückzugreifen.
\

6 77

8

9

&amp;

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
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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.
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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
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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
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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

