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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:
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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.
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