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

9. Unter dem Gesichtspufkt der Berufsnähe halte ich es

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

analysieren, um Kritik und Verbesserungsfähigkeit zu
trainieren.

10.

Nützlich ist es auch, möglichst Modelle am Ort mit-

zuberücksichtigen, um ständig Anschauungsobjekte parat

Beziehungen festzustellen, schließlich aber wieder das

zu haben. Auch dies würde die pädagogische Effektivität

Ganzheitliche zu beachten.

vergrößern.

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

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

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

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

kritisch Erkenntnisarenzen zu sehen.

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

Ergebnissen.

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

12.

Wie kann man historische Tatbestände so fruchtbar

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

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

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

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

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

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

seine schöpferischen Kräfte zurückzustellen.

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

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

Abfolge.

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

punkte und Aufgaben.

die Hauptsache. Die Erziehung zu methodischem Denken

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

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

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

Il.

hektographierter Form. Das Anschauungsmaterial (Fotos)

Zur Unterrichtsmethode

wird in 3-5facher Ausfertigung im Arbeitsraum ausgelegt.

1. Ich würde versuchen, den Monolog abzubauen. Monolog

Hinzu kommen gezielt zusammengestellte, vervielfältigte

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

Literatur- oder Quellenauszüge. Weitere Vorteile: Präzi-

bleiben passiv, rezeptiv. Der Informationshorizont wird

sere Sachinformation. Repetierbarkeit, da die Information

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

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

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

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

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

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

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

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

Erst dadurch wird die Vorlesung aus der Degradierung zu

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

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

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

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

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

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

®

CE

IS

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

zeichnung der Diskussion die wesentlichsten Ergebnisse in

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

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

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

wichtig, weil fast alle Entscheidungen im Team gefällt
werden.

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

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

STA DT. SPARKASSE STUTTGART
STADT. GIROKASSE STUTTGART
YFFENTLICHE BANKANSTA

sollte dies in der Vorlesung-Übung-Kombination zumindest
als Problem und in Miniaturbeispielen ständig vor Augen
&lt;t+ehen.

ARCH +2 (1969) H.5

Wir fordern alle Interessierten zur Diskussion auf:

X
der Schwebe lassen wollten, er-

macht ’Buh’. Oder was Buhmänner

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

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

erklärt auch nicht viel. Aber wir ha-

wollte: er gibt ein Spitzgiebel-

ben wenigstens einen Sündenbock.)

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

Das ist die Bungalow - Buh-

&lt;m

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

Bewohner haben’s bequemer, weil

&amp;
Würden Sie morgen von Flens-

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

Wir

akzeptieren

für

Geschäftshäuser, Industriebauten,
Ausstellungspavillons und öffentliche

Gebäude

das

einen

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

tigen Bauherrn von einem vernünf-

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

bundener, denn Bungalow-Bewoh-

fechtbaren Theorie sitzen. Sagen

ner

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

können

vom

Wohn-Raum

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

Buhmann gibt, und woran das mit

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

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

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

Jetzt ist unser Bauherr halb

Bungalow-Dächer herstellen. Wir

entschlossen, ein Bungalow-Bau-

sind also Partei? Ja. Aber — sind

herr zu werden. Da erscheint ihm

unsere Argumente für den Bungalow deshalb schlechter?)

der

Bungalow-Buhmann.

Flachdach

Der

Meinungsbulletin

leben wir — wie seit Jahrhunderten

Welt. Das Einfamilien-Häus’chen

Wir sehen ein, daß die Bungalow-Buhmann - Theorie

low-Bewohner wohnen naturver-

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

tet darauf, Bungalow-Vorteile zu

genießen.

sie keine Treppen steigen; Bunga-

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

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

fe

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

mit Obergeschoß und Spitzdach
läuft dem modernen Einfamilien-

b) Ihren Buhmann gibt’s. Ich kenne ini

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

2) Beerdigen Sie Ihren Buhmann.

Bewußtseinsspaltung’ gesucht. Ver-

Spitzdach-Häus’chen
werden deshalb gebaut:

JESSER| KLAUS ESSER KG
L

rheinland-Lichtkuppelr®

Bauspezialitäten - Produktion von

geblich : Die rationalen Argumente

Kunststoff-Bauelementen

sprechen für den Bungalow.

4 Düsseldorf 1 + Postfach 2909

Weil wir das Problem nicht in

o

®

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

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

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

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

Hans-Jürgen Frank und Roland Wick

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

Im Jahre 1963 wurde an der TH Aachen eine Untersuchung

Das Nach- oder Aufbaustudium, das ein komplett abge-

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

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

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

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

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

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

strengungen und einem nicht unerheblichen; auf alle Fälle

Dem großen quantitativen Fehlbedarf steht ein noch viel

aber weit über herkömmliche Vorstellungen hinausgehenden

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

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

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

Architekturschulen weitgehende Vertiefungs- oder Speziali-

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

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

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

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

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

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

großen übergeordneten Zusammenhänge sein wird.

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

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

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

vergleichend dargestellt werden.

schaftsrates an anderen geplant. Darüber wurde in ARCH+ 3

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

ausführlich berichtet.

letztere analysiert und graphisch aufgeschlüsselt.

schulen eingerichtet und nach den Empfehlungen des Wissen-
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TH

Bezeichnung der

AACHEN

”J PERLIN

Sondergebiet Städtebau

Ausbildung

Ausbildungsdauer
(Mindestzahl der

Stadt- und Regionalplanung

9 Semester,davon 2 Semester regu-

9 Semester

läres Architekturstudium mit Pro-

seminar für Stadtplanung

Semester )

Seit wann besteht die

Ausbildungsmöglichkeit

Anzahl der Studenten

pro Studienjahr

?

Wünschenswerte Anzahl

Welche Aufnahmebedingungen

bestehen

=

WS 1965/66

WS 1967/68

ca. 15 Studenten
diese Zahl soll möglichst beibehal-

28 Studenten

ten werden

wünschenswerte Anzahl ca.

wie für Studenten der Architektur

keine besondere

nach dem Vorexamen

nach der Diplom-Vorprüfung

30

Aufnahmebedingung.

Gibt es Übergangsmöglichkeiten vom und
normalen

zum

Architektur

studium

-

”,

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

Verbindung von städtebaulichem

Wissen,städtebaulicher Bildung
und formalem Gestaltungsvermögen

einer Einarbeitungszeit die raum-

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

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

Wo liegt der Schwer-

Stadtbau

punkt;

planung als unzertrennliche Einheit

?

der öffentlichen Verwaltung nach

-

Stadtplanung

-

Regional-

Stadtbau-Stadtplanung
Regional-Landesplanung

Bauleitplanung
Regionalplanung
Landesplanung
Raumordnung

Gibt es Wahl-oder

Differenzierungsmög-

durch Wahlfächer

lichkeiten auf Schwerpunkte

?

Ist ein Aufbau- oder
Kontaktstudium vorhanden

beides seit 15 Jahren

ist geplant

sämtliche Formen

Vorlesungen, Seminare, Sonderkurse

?

Unterrichtsmethode ?

(Gruppen,Seminare,

Kurse,Epochenunterr.)

bisher günstig.Zunehmende Vertie-

fung dez interdiszipl.Ausschusses,

Erfahrungen
Vorstellungen

vor allem durch Vermehrung der bis-

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

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

STUDIENPLAN SCHWERPUNKT STADTEBAU

|

TH-AACHEN

E;

| /

4

tr

f

;

Mc
DD

Darstellende Geometrie

Vermessungskunde
Grundlagen Baukonstruktion

Ef

Kunstgeschichte

|

Einführung i.d. Wirtschaftstheorie

£

Verwaltungsrecht

[7

Hochbaustatik

Grundlagen Freihandzeichnen

Freihandzeichnen,Aquarellieren

A

Grundlagen Wohnbau
Modellieren

4

Baukonstruktion

I

2 3]

Technischer Ausbau

33

Gebäudelehre

2

I

Baugeschichte

I

alt

Künstlerische Perspektive

12

Städtebauliche Analyse

11

Landschaftsökologie

4
26

F
5

Englisch
Kleiner Entwurf
oder : Kleiner Siedlungsentwurf

Gebäudelehre

Wohnbau

II

II

Städtebau I

A

Theoretische Grundl.d. Stahlbetons

Städtebauliche Formenlehre
Recht im Städtebau

Soziographie u.Statistik

Hygiene
Landschaftsökologie
Stadtsanierung
Stadtbaufinanzierung
Stadtgeographie

nr
T

271

Sn 1

Denkmalpflege
3 Stegreifentwürfe
Hochbauentwurf

Gartengestaltung
Baugeschichte
Städtebau

I]

II

Regionalplanung

p

Zule

N
2] ea

2

Raumordnung und Raumplanung
Bodenwirtschaft und Bodenordnung

Datenverarbeitung
Ergänzende Disziplinen
Städtebaulicher Vertiefungsentwurf
Hochbauentwurf
1

II

Städtebauentwurf

4 Wahlfacher 1lt.bes. Aufstellung
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