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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.
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