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Teil I: Die Bereiche der Nutzungsplanung und
des Nutzungsstudiums, bestimmte Bereiche
innerhalb der gesamten Betriebsplanung bzw.

Christoph Feldtkeller

NUTZUNGSPLANUNG UND

-forschung

Die im folgenden dargestellten Konzeptionen der Nutzungsplanung und des Nutzungsstudiums wurden auf
der Grundlage von Erfahrungen in der Schulplanung, ge-

NUTZUNGSSTUDIUM

nauer, Erfahrungen die im Institut für Schulbau der Universität Stuttgart bei der Schulplanung im Rahmen der
Schulreform gemacht wurden, entwickelt.

Teil I: Die Bereiche der Nutzungs-

Im Rahmen der Schulreform stellte sich die Aufgabe,
Schulen mit Versuchscharakter einzurichten, über die

planung und des Nutzungsstudiums,
bestimmte Bereiche innerhalb der

gesamten Betriebsplanung bzw.

-forschung
A) Der Bereich der Nutzungsplanung
B) Der Bereich des Nutzungsstudiums
Teil II: Methodischer Ansatz für das

Nutzungsstudium, entwickelt für das
Nutzungsstudium in Schulen mit
Versuchscharakter

bezüglich neuer Organisationsmodelle Erfahrungen gesammelt werden sollten, bevor diese Organisationsmodelle zu Grundlagen der Planung der Regelschule(n) erhoben werden. Genügte es hier einerseits nicht mehr,
von traditionellen Organisationsmodellen auszugehen
und diese durch geringfügige Modifikationen der neuen
Situation anzupassen, so erwies sich andererseits die Or-

ganisation der Planung als unzulänglich für die Aufgabe
die den neuen pädagogischen Aufgaben entsprechenden
neuen Organisationsmodelle zu entwickeln. So zogen
die ersten Schritte zur Schulreform eine partielle Re-

form der Planungsorganisation nach sich. Es wurden die
zur Bewältigung der skizzierten Aufgabe notwendigen
Planungsbereiche schwerpunktmäßig an wenigen Stellen und damit in weitgehender institutioneller und personeller Isolierung von der übrigen Tätigkeit von Erzie-

hungswissenschaftlern bzw. Architekten entwickelt.
Was die architektonische Seite betrifft, so wurde ein

bestimmter Aspekt, dessen Berücksichtigung zwar
schon immer integrierter Bestandteil sowohl des primitiven Bauens als auch der akademischen Architektentätigkeit war, der aber nie in dem Maß wie der Aspekt
der Konstruktion (und der damit verbundenen ästhe-

tischen Umwälzungen) Gegenstand theoretischer und
methodischer Reflexion war — ganz im Widerspruch zu

den Programmen des Funktionalismus, die sich eben
auf diese beiden Aspekte bezogen —, ins Zentrum der
Arbeit gerückt: der Aspekt der Nutzung der baulichen
Umwelt.1) Im folgenden geht es um eine konzeptionelle inhaltliche Bestimmung dieses Planungsbereichs
und seine Abgrenzung gegenüber benachbarten Bereichen. Dies erfolgt in verallgemeinernder Form, also
bezogen ncht nur auf die Planung von Schulen, son-

Als äußeriicher Grund für die weitgehende Isolierung dieses Planungsbereichs von der übrigen Architektentätigkeit
kann der Umstand genannt werden, daß die Beauftragung
des Architekten, wie bei der Planung öffentlicher Gebäude
mehr oder weniger üblich, über einen Architekturwettbewerb erfolgt. Dies erfordert, daß ein Teil der baubezogenen
Planung.eben derjenige, der unten als erste und damit die

weitere Dlanunz wesentlich bestimmende Phase der
Nutzungsplanung beschrieben wird, vorgezogen wird. Es
muß ja cin Programm der baulichen Umwelt vorliegen,
damit der Archtekturwettbewerb überhaupt stattfinden kann,

dern auf die Planung von Betrieben 2) jeglicher Art.3)

Mit der Konzeption der Nutzungsplanung entstand,
sozusagen als Gegenstück im Bereich der Forschung,
die Konzeption des Nutzungsstudiums: Wenn der Ver
suchscharakter der Schulen ernst genommen wird, so

sind während des Betriebsprozesses besondere Untersuchungen erforderlich, die alle diejenigen Ebenen des
Betriebsprozesses betreffen, auf die sich der Versuchscharakter bezieht, und die folglich auch bei der Planung der Schule im Vordergrund standen. Es ergibt
sich ein der Nutzungsplanung entsprechender Forschungsbereich, der ebenfalls kurz inhaltlich bestimmt
wird, und für den in Teil II, bezogen speziell auf Schulen mit Versuchscharakter, ein relativ ausführlicher
methodischer Ansatz entwickelt wird.

bestimmter Planungsbereich innerhalb der gesamten Betriebsplanung, und zwar in der mit dieser Konzeption
entwickelten Terminologie kurz skizziert. Anschließend
werden die dabei verwendeten Termini bzw. die damit

verbundenen Begriffe, soweit sie die Konzeption der Nut:
zungsplanung unmittelbar betreffen, im einzelnen erläutert. Danach erst kann die Aufgabe der Nutzungsplanung
ausführlicher beschrieben werden. Es folgt dann ein Rück
blick auf die Entwicklung der Konzeption der Nutzungsplanung und eine Überlegung zu einer auf der Grundlage

der Konzeption der Nutzungsplanung möglichen Neuorganisierung des gesamten Feldes der staatlichen Planung.
In Anbetracht der relativ großen Anzahl neuer Termini

und der relativ großen Raum einnehmenden begrifflichen

Erörterungen noch folgende Vorbemerkung: Da Begriffe
nicht isoliert gebraucht werden, vielmehr einander — mehr

Die Konzeptionen für die beiden Arbeitsbereiche werden
dargestellt im speziellen als Ansätze für die weitere
Arbeit in diesen Bereichen,4) im allgemeinen, und unabhängig davon, wieweit sich die diesen Konzeptionen zu-

grundeliegende Arbeitsteilung in nächster Zeit allgemein
durchsetzen wird, als Beitrag zu einer Architekturtheorie. Diesbezüglich kann im vorweg spezifiziert werden:
Über den Aspekt der Nutzung der baulichen Umwelt wird
die Architektentätigkeit als integrierter und unter-

geordneter Teil der Betriebsplanung bzw. -forschung
bestimmt und somit das traditionelle Bild vom Architek-

ten, nach dem dieser seine Tätigkeit in erster Linie als die
des autonomen Gestaltschaffens begreift, vom Arbeitsin-

halt her als ein rationalem Anspruch nicht genügendes und
wenigstens für einige Bereiche nicht mehr gültiges ausge-

oder weniger gut — ergänzen, erfordert jeder Eingriff in
das Begriffsrepertoire, sei es, daß ein neuer Begriff geschaffen, sei es, daß vorhandene modifiziert werden, daß auch

die benachbarten, also die diesen Begriff ergänzenden Begriffe, sowie deren benachbarte Begriffe, usw., modifiziert werden. Es müssen dann für diese Begriffe entweder
neue Termini eingeführt werden, oder es muß die Bedeutung gebräuchlicher Worte oder Termini modifiziert wer-

den. Die Notwendigkeit der begrifflichen und terminologischen Innovation resultiert im vorliegenden Fall einmal
aus der Bildung der Konzeption der Nutzungsplanung (bzw
des Nutzungsstudiums) selbst, zum andern aus der Intention, diese Konzeption in einer Form zu entwickeln, die
nicht nur für eine einzelne Betriebsart gültig ist, sondern
für Betriebe jeglicher Art.

wiesen, und zugleich ein konzeptioneller Rahmen geschaffen für eine gebrauchswertorientierte Planung bzw., soweit dies nicht möglich. Analyse der baulichen Umwelt.

A) Der Bereich der Nutzungsplanung

Der Bereich der Nutzungsplanung ist zunächst als ein bestimmter Planungsbereich innerhalb der gesamten Betriebsplanung zu lokalisieren, indem er drei weiteren Planungsbe-

reichen gegenübergestellt und zugeordnet wird, welche ich

als ‚Praxisplanung’, ‚tätigkeitstechnische Planung’ und ‚bau:
bzw. fertigungstechnische Planung’ kennzeichne, und auf
Der Bereich der Nutzungsplanung wird zunächstals ein

2)

Der Einfachheit halber sei der Begriff des Betriebs im folgenden so weit gefaßt, daß er nicht nur Betriebe „, ...zur

welche sich neben dem Bereich der Nutzungsplanung die

13

Um zu klären, inwieweit den hier dargestellten Konzeptionen Relevanz zukommt für die zukünftige Berufspraxis

Erzeugung von Produktions- und/oder Konsumtionsmitteln, zur Erzeugung von Dienstleistungen, zum Transport

von Architekten, und inwieweit im Bereich der Architek-

und/oder zum Handel . . . ‘“ (Ökonomisches Lexikon,

chend diesen Konzeptionen zu rechnen ist, wäre eine histo-

Verlag die Wirtschaft, 1970/71) einschließt, son-

rische Analyse und eine Prognose der Architekturentwicklung unter dem Gesichtspunkt des Grades der funktionalen
Bezogenheit der Organisation der baulichen Umwelt auf

dern auch — sozusagen als ‚ursprüngliche Betriebe’ — Haus-

haltungen. In diesem Fall sind auch die üblicherweise zur

näheren Definition verwendeten Begriffe der Arbeitskraft

tentätigkeit mit einer durchgängigen Arbeitsteilung entspre-

und des Produktionsmittels zu eng. Der Betrieb könnte in

die Tätigkeiten, die darin stattfinden (sollen), sowie unter
dem Gesichtspunkt der Komplexität dieser Beziehung zu

Vorwegnahme unten erörterter Begriffe definiert werden
als jeweils kleinste wirtschaftstechnische und juristische

erstellen. Bei ersterer wäre von den planungsorganisatorischen und architekturtheoretischen Aspekten zu den po-

Praxis-Nutzungs-Einheit.
Eine erste Skizzierung der Konzeption der Nutzungsplanung
findet sich in: Institut für Schulbau 1970/71 — 4. Werkstatt-

bericht, Architekturwettbewerbe 67, K. Krämer Verlag,
1971.5. 1 bis S. 32.
f}

litökonomischen Aspekten vorzudringen; bei letzterer
wäre von den politökonomischen Aspekten auszugehen
und von dort über die architekturtheoretischen zu den pla-

nungsorganisatorischen Aspekten zurückzukommen. Eine
solche Arbeit müsste die Grundlage sein für irgendwelche
diesbezüglichen Maßnahmen im Bereich der Ausbildung.

Planung der gesamten Betriebsorganisation 5) folgendermaßen verteilt (vgl. Bild 1, das mit den vier Planungsberei:
chen zugleich deren gegenseitige Überlappung im Bereich
des Objekts der Planung, also der Betriebsorganisation,

angibt): Die Praxisplanung und die Nutzungsplanung
übernehmen denjenigen Anteil, der die funktionalen Beziehungen — auf diesen Begriff wird unten ausführlich
eingegangen — zwischen verschiedenen Ebenen des Be-

triebsprozesses betrifft, nämlich einmal die Beziehung
zwischen der Veränderung der Welt auf der einen und

den Tätigkeiten (durch welche die Veränderung der
Welt erfolgt) auf der anderen Seite,6) zum andern die
Beziehung zwischen den Tätigkeiten auf der einen und
der baulichen Umwelt (in welcher die Tätigkeiten statt-

finden) auf der anderen Seite.7) Die tätigkeitstechnische Planung und die bau- bzw. fertigungstechnische
Planung übernehmen denjenigen Anteil, der die funktionalen Beziehungen innerhalb der Tätigkeiten bzw.
der baulichen Umwelt, sowie die Technik der jeweiligen

Implementbildung 8) betrifft.9) In den Planungen der

der Betrieb selbst verstanden, sondern die Art und Weise

daß die Veränderung der Welt durch die bewußte zielgerichtete Tätigkeit erfolgt. Darin ist enthalten, daß eine revolutionäre Veränderung der Welt eine revolutionäre Veränderung
der Tätigkeiten und damit des Subjekts und seiner Konzeptio-

der Gliederung des Betriebs — organisations- bzw. system-

nen bzw. Theorien einschließt.

theoretisch ausgedrückt: in einzelne (funktional aufeinander bezogene) Elemente und strukturelle Momente. Die
Betriebsorganisation bestimmt somit den Betriebsprozeß.
Wenn hier vor der Betriebsorganisation im Zusammenhang mit

sung der. Konzeptionen aus dem Objektbereich und des

Es sei ausdrücklich hingewiesen auf die im Text gemachte

Unterscheidung zwischen Betrieb, Betriebsorganisation und
Betriebsprozeß. Unter der Betriebsorganisation wird nicht

Planung die Rede ist, so ist zu unterscheiden zwischen der

geplanten Organisation und der tatsächlich vorhandenen
Organisation. Diese setzt nämlich die Implementbildung
über jener voraus, Wie aber die Konzeptionsbildung — wo-

von die Planung ein Spezialfall ist — „keine einfache,

keine unmittelbare, keine totale Widerspiegelung” (Lenin,
W.: Werke Bd. 38, Dietz Verlag, 1970, S. 172) der

Durch die Ausschlies-

Subjekts aus dem jeweiligen Objekt wird der Praxisbegriff gerade um das revolutionäre Moment verarmt.
Ein weiteres Charakteristikum des hier verwendeten Praxis-

begriffs ist dies, daß dieser Begriff hier nicht ausschließlich auf
die Gesamtheit der praktischen Tätigkeiten der Gesellschaft
bezogen ist, sondern auch auf Teilbereiche dieser Gesamtheit.
Die verschiedenen Teilbereiche betreffen jedoch ein und dieselbe Welt und sind auf vielfältige Weise untereinander vermittelt, wobei dem Bereich der materiellen Produktion eine primäre Funktion zukommt. Bei der Praxisplanung sind deshalb

Realität ist, so ist die Implementbildung keine bloße Kon-

die Beziehungen des jeweiligen Praxisbereichs mit den übrigen

kretisierung der Konzeption — weshalb übrigens der Ter-

Praxisbereichen, insbesondere dem der materiellen Produktion
zu berücksichtigen. Vgl. schließlich die Anmerkung 36, in welcher der hier verwendete Praxisbegriff gegenüber dem in der

minus ‚Implementbildung’ adäquater ist als der Terminus

‚Implementierung’. Die Konzeptionsbildung impliziert eine
Abstraktion gegenüber der Realität, die Implementbildung
eine Interpretation der Konzeption, hier: des Ergebnisses
der Planung. Vgl. hierzu Feldtkeller, C.: Zur Theorie der

Praxeologie verwendeten abgegrenzt wird.
Insofern, als die bauliche Umwelt mit zu der durch die be-

Praxis, Arch+ 3 (1969) H. 7, S. 7 bis S. 13; sowie die Aus-

wußte zielgerichtete Tätigkeit sich verändernden Welt gehört,

führungen zum Subjekt-Objekt-Verhältnis im Exkurs am
Schluss von Teil II. Im Praxisstudium und im Nutzungsstudium wird deshalb auch nicht von der (geplanten) Organisation ausgegangen, sondern von dem (konkreten) Betriebsprozeß, und es wird versucht, die beobachteten Phänomene

nämlich durch die Tätigkeiten — bei produzierenden Betrieben
als Produktionsmittel — verbraucht wird, insofern ist die Nut-

zung nicht als ein Aspekt neben der Praxis, vielmehr als ein
spezieller Aspekt der Praxis zu sehen, der hier zum Zweck der

auszuschälen ist, in Zusammenhang zu bringen. Bewußt um-

Gliederung der Betriebsplanung aus ihr herausgehoben wird.
Daraus ergibt sich schon, daß die Nutzungsplanung der Praxisplanung untergeordnet ist. Sie hat nur indirekt, nämlich über
die Praxisplanung mit der gesellschaftspolitischen Zieldiskus-

gangen wurde der Terminus ‚System’ — was einen implizit

sion — soweit diese überhaupt geführt wird — zu tun.

mit der tatsächlich vorhandenen, den Betriebsprozeß bestimmenden Organisation, die aus ihm konzeptionell her-

systemtheoretischen Ansatz nicht ausschließt (vgl. die Verwendung des für die Systemtheorie zentralen Begriffs der

Vgl. Anmerkung 5.

Funktion

Letzteres scheint selbstverständlich für die bau- bzw. ferti-

—, da seine Verwendung, um nicht zu Mißver-

ständnissen zu führen, eine sehr ausführliche Klärung des

Systembegriffs erfordert hätte.

gungstechnische Planung, nicht aber für die tätigkeitstechnische Planung. Es ist also hervorzuheben, daß die geplanten
Tätigkeiten nicht von selbst stattfinden, unddaß, soweit diese
die vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten der Nutzer über-

Unter Praxis sei verstanden der (gesellschaftlich in vielfältiger Weise vermittelte) Prozeß der Veränderung der Welt
durch die bewußte zielgerichtete Tätigkeit. Dieser Praxisbegriff sei unterschieden von jenem weitverbreiteten Praxisbegriff, bei dem der Objektbereich auf den materiellen und/oder
den außerhalb des Subjekts liegenden Bereich der Welt be-

denen Kenntnissen und Fertigkeiten aufbaut. Im Fall der
Schule betrifft dies die Lehrer, welche bezüglich der Tätigkei-

schränkt ist. Vgl.: Philosophisches Wörterbuch, Hrsg. G.
Klaus u. M. Buhr, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig

die Praxisaspekte als auch die Nutzungsaspekte der Tätigkeiten

1969: Stichworte ‚Praxis’ und ‚objektive Realität’. Der hier
verwendete Praxisbegriff geht vielmehr auf Hegel und Marx
zurück, die das Praktische’ als das ‚Theoretische’ und das
Objekt der Praxis als ihr Subjekt übergreifend verstanden.

keitsformen (Unterrichtsgespräch, Kleingruppenarbeit, teamteaching etc.) erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten

Vgl. Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes, Werke 3,
Surkamp Verlag, S. 240; und Marx, K.: Thesen über Feuerbach, Marx/Engels, Werke, Bd. 3, Dietz Verlag, 1969, S. 5
bis S. 7. Der Objektbereich umschließt also den dem Subjekt
gegenüberstehenden (objektiven) materiellen Bereich der
Welt sowie den dem Subjekt gegenüberstehenden (objektiven)
ideellen Bereich der Welt, den Bereich der Konzeptionen und

Theorien, und das Objekt der Praxis umschließt ihr Subjekt
in seinen materiellen und ideellen Aspekten. Dies ist im
Grunde schon zum Ausdruck gebracht, indem gesagt wurde.

steigen, im Rahmen der Implementbildung ein spezielles tätigkeitstechnisches Training erforderlich ist, das auf den vorhanten leitende Funktionen ausüben müssen. Dabei sind sowohl

einzubeziehen, Es sind zum einen die für die geplanten Tätig-

zu erwerben. Daneben sind zum andern Kenntnisse zu er-

werben über die physischen Bedingungen der Tätigkeiten
sowie über die physischen Funktionen verschiedener
Elemente und struktureller Momente der baulichen

Umwelt, um nämlich die Nutzungsmöglichkeiten,
die die bauliche Umwelt aufgrund ihrer Veränderbarkeit bietet, zum Vorteil der Praxis ausschöpfen zu können, Es ergibt sich ohne weiteres, daß die hier angegebenen

Inhalte des tätigkeitstechnischen Trainings vor der Übertragung neuer Organisationsmodelle auf die Regelschule(n)
in die Lehrerausbildung übernommen werden müssen.

}R

beiden ersteren Bereiche werden die Tätigkeitsorganisation und die Organisation der baulichen Umwelt in

Strategie der
Veränderung der

Form von Programmen bestimmt und im Zusammen-

hang mit den Planungen der beiden letzteren Bereiche

Welt

laufend präzisiert — auf die wechselseitige Abhängigkeit
der Erstellung der beiden Programmeist wiederum ausführlich einzugehen —; in den Planungen der beiden

letzteren Bereiche werden auf der Grundlage der jewei-

|

ligen Programme Pläne entwickelt, durch die angegeben
wird, wie die einzelnen in den Programmen aufgeführten

Praxis-

Anforderungen zusammen realisiert werden können.10)

planung

TätigkeitsTr

g

EERENS,
Sa

technische
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Cd

ara

.
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mm

gegenwärtigen Gebrauch des Wortes umfaßte, die also
eine allgemeine Bestimmung der beiden Seiten der Nutzung, ihrer aktiven und ihrer passiven Seite, enthielte,
bereitet einige Schwierigkeiten. Offensichtlich bestand
auch in Bezug auf einen speziellen Bereich der Nutzung
in vielen Fällen keine Notwendigkeit zur begrifflichen

PA

Nutzungs-

i

Zur Bezeichnung des zur Diskussion stehenden Planungsbereichs habe ich den Terminus ‚Nutzungsplanung’ vorgeschlagen in Anlehnung an den umgangssprachlichen Begriff der Nutzung.11) Der Versuch einer Detintion deses Begriffs, die in der inhaltlichen Bestimmung hinausging über die in der Anmerkung aufgeführte Definition,
die aber dennoch den gesamten Bedeutungsbereich im

N

planung

Bestimmung der beiden Seiten; offensichtlich genügte es.
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Bild 1: Der Bereich der Nutzungsplanung innerhalb der

gesamten Betriebsplanung
IM

Was die begriffliche Unterscheidung zwischen Plan und Programm betrifft, so scheint folgendes Paar von Definitionen
brauchbar. Programm: eine Menge von Aussagen, die zwar

aufeinander bezogen sind, deren Zusammenhänge aber,

wiegend innerhalb der Land- und Forstwirtschaft, also in

die Konsequenzen, die sich aus diesen Zusammenhängen
ergeben, nicht unmittelbar ablesbar sind. Vielmehr ergeben
sich diese Konsequenzen erst über den Programmablauf,

griff der Nutzungsplanung:

Programm hat also unmittelbar anweisenden Charakter.
Diese Definition kann als eine Erweiterung des Begriffs des

Programms in der Datenverarbeitung: „in einer Programmsprache abgefaßte eindeutige Anweisung zur Lösung einer
Aufgabe, die durch einen Rechner mittels Folge von Befeh-

len ausgeführt wird” (Ökonomisches Lexikon, a.a.0.) im
Sinn des umgangssprachlichen Begriffs des Programms auyfgefaßt werden. Plan: eine Menge von Aussagen, die aufeinander bezogen sind, und deren Zusammenhänge so dargestellt sind, daß sie samt der sich aus ihnen ergebenden Konsequenzen unmittelbar ablesbar sind. Der Plan hat selbst
nicht unmittelbar anweisenden, er hat vielmehr in erster

Linie darstellenden Charakter. Der Begriff der Planung wird
hier als die Programmerstellung oder Programmierung über-

greifend gefaßt.
Das Wort ‚Nutzung’ in der Bedeutung von „die handlung
des nutzens. die benutzung” — und nicht in seiner zweiten
N

sprechend dem Stand der Produktivkräfte — zunächst vor-

wenn überhaupt, dann nur abstrakt formuliert sind, so daß

der sinngemäß der Programmerstellung folgen muß. Das

11

Bedeutung von „„der nutzen und ertrag wovon, die nutznießung‘“ — (Grimm: Deutsches Wörterbuch, 1889) scheint
innerhalb dieses allgemeinen Bedeutungsbereichs — ent-

der Bedeutung von ‚Bodennutzung‘, verwendet worden zu
sein. In diesem Bereich gibt es heute auch bereits den Be„Nutzungsplanung — in der Landwirtschaft die zweckmä-

Bigste, auf den höchsten Gesamtertrag gerichtete Planung
der Bodennutzung, in der Forstwirtschaft die Planung des
Holzeinschlages für eine längere Zeitspanne. Die N. ist
eine wichtige Voraussetzung, um gegenwärtig und künftig
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und
der Industrie mit Rohstoffen zu sichern . .. ”

(Ökonomisches Lexikon, a.a.0.). Zur Nutzungsplanung in
der Land- und Forstwirtschaft gehört die Planung von
Meliorationen, also der Veränderung des zu nutzenden
Bodens. Daneben wird das Wort ‚Nutzung’ sehr früh auch

auf Gebiete im allgemeinen (vgl. ‚Flächennutzungsplan”)
und auf Grundstücke, erst später auch auf Gebäude und
Räume bezogen verwendet. Heute verwendet man wohl in

höherem Maß als früher die Worte Nutzung und Benutzung
in voneinander unterschiedener Bedeutung: jenes wird
mehr auf relativ unbewegliche Dinge wie oben erwähnt,
dieses mehr auf bewegliche Dinge wie Möbel oder Geräte
bezogen verwendet.

die beiden Seiten als eine Einheit zu behandeln.12) Für

Gruppenarbeitsplätzen, Spielstätten, gearbeitet werden,

die Konzeption eines Planungsbereichs (bzw. eines Forschungsbereichs) der gerade die Beziehung zwischen diesen
beiden Seiten betrifft, ist jedoch deren begriffliche Bestimmung unumgänglich. Ich habe mich bei der folgenden
Definition zunächst auf denjenigen Bedeutungsbereich des
Wortes ‚Nutzung’ beschränkt, der für die Planung von Betrieben relevant ist.13)

die schlechterdings nicht als ‚Räume’ im obigen Sinn begriffen werden können. Auf der anderen Seite muß auch
mit Einheiten, die mehrere ‚Räume’ umfassen, wie z. B.

Für die aktive Seite wird im folgenden der Begriff der Tätigkeit verwendet. Er ist nicht allzu problematisch 14) und
entspricht den in den angelsächsischen Ländern in diesem

Zusammenhang gebräuchlichen Begriff der activity. Für
die passive Seite ist ebenfalls ein Begriff erforderlich, der
sich, wie der Begriff der Tätigkeit, nicht auf Einheiten bestimmter Größenordnung bzw. Komplexität bezieht. In

Departments, gearbeitet werden. Eine negative Bestimmung der Bandbreite der in Frage kommenden Einheiten

hinsichtlich ihrer Größenordnung bzw. Komplexität ergibi
für die aktive Seite, also die Seite der Tätigkeiten, als untere Begrenzung: so kleine bzw. einfache Einheiten wie

der Tafelanschrieb, als obere Begrenzung: so große bzw.
komplexe Einheiten wie das gesamte Schulleben, für die
passive Seite als untere Begrenzung: so kleine bzw. einfache Einheiten wie eine bestimmte Wandfläche, als obere
Begrenzung: so große bzw. komplexe Einheiten wie das
Schulgebäude insgesamt. Als Terminus zu dem hiermit
umschriebenen Begriff wählte ich den Terminus ‚bau-

der Nutzungsplanung (bzw. dem Nutzungsstudium) muß

liche Umwelt‘, 15) 16) Bezogen

n ämlich mit Einheiten unterschiedlicher Größenordnung
und Komplexität gearbeitet werden, und es muß von Fall

auf den Bereich der Nutzung von Betriebsanlagen wäre
der Begriff der Nutzung also definiert als das Stattfinden

zu Fall bestimmt werden, welches jeweils die geeignete

— in der Grundbedeutung des Worts — von Tätigkeiten in

Einheit ist. Der ‚Raum’ im Sinn einer von Boden, Decke

einer baulichen Umwelt .17)

und Wänden umgrenzten nutzbaren Einheit (‚Gefäßraum’
oder ‚Zweckraum’), der von den Einheiten verschiedener

Größenordnung und Komplexität, auf die das Wort ‚Nutzung’ im allgemeinen bezogen wird,
hier allein in Frage kommt, kann jedenfalls nicht mehr
als die in jedem Fall adäquate Einheit gelten. Bei der Planung von Großräumen oder ‚offenen Räumen’ (‚offener
Grundriß’”), aber auch bei der Planung von Verkehrszonen

oder der Freifläche (bzw. bei dem entsprechenden Nutzungs
studium) muß zum Zweck der Organisation der Nutzung
mit kleineren Einheiten. wie z. B. Einzelarbeitsplätzen.

12)

Vgl. die Ambivalenz bezüglich dieser beiden Seiten bzw
die Einheit, die diese beiden Seiten bilden in Begriffen
der traditionellen Schulorganisation wie ‚Klasse’ oder

13)

Es ergeben sich damit für die verschiedenen Bereiche der

Die beiden Begriffe der Tätigkeit und der baulichen Umwelt sind unter Berücksichtigung ihres gegenseitig komplementären Charakters zu präzisieren. So seien im Begriff der Tätigkeit die sie ausübenden Personen mit ihren
Intentionen und psychophysischen Eigenschaften, sowie
die unmittelbar für die Tätigkeit erforderlichen Mittel, im
Begriff der baulichen Umwelt die den psychophysischen
Eigenschaften der die Tätigkeit ausübenden Personen ent-

sprechenden physikalisch-technischen Eigenschaften der
baulichen Umwelt. sowie die bauliche Ausstattung einge-

dabei auf den Raum im Sinn einer von Boden, Decke und
Wänden (mehr oder weniger) umgrenzten Einheit — im Gegensatz zur umgangssprachlichen Verwendung dieses Wortes im
Sinn des , wie immer verstandenen, naturwissenschaftlichen

‚Schule”.

Raumbegriffs. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, auch in der
Architekturtheorie die Kategorie des Raums im naturwissen-

Nutzungsplanung etwas unterschiedliche Definitionen

schaftlichen Sinn einzuführen (vgl.Haupttext) ist es, um Mißver-

des Begriffs der Nutzung. Vgl. Anmerkung 17.

ständnissen vorzubeugen, zweckmäßig, die Worte ‚Raum‘ und

Im Hinblick auf das relativ entwickelte terminologische
Repertoir der Arbeitswissenschaft bot sich zunächst der
Begriff der Arbeit an. Er wurde jedoch nicht verwendet,
da er als allgemeiner Begriff für die aktive Seite der Nutzung zu eng ist, Selbst der Begriff der Tätigkeit ist hier

‚räumlich’” in entsprechenden theoretischen Texten nur im
letzteren, nicht auch im ersteren Sinn zu verwenden. Diese

Überlegung sprach dafür, diesen Terminus fallen zu lassen.
Ebenfalls erwogen wurde der Terminus ‚physische Umwelt?
Bei der Verwendung dieses Terminus wäre neben der bauli-

außerordentlich weit zu fassen, wenn er ‚Tätigkeiten’ wie

chen die geophysische und die biophysische Umwelt einge-

z. B. das Speichern von Material, bei dem die Komponente
des Tätigseins im engeren Sinn sehr zurücktritt, einschließen soll

Der Terminus ‚bauliche Umwelt’ bezieht sich sowohl auf
die Gebäude wie auf die Außenanlagen (vgl. ‚Gartenbau’,
‚Straßenbau’”), also auf alle baulichen Anlagen eines Betriebs,

schlossen, was in gewisser Hinsicht von Vorteil wäre. Eingeschlossen wäre damit aber auch die soziale Umwelt, die gerade
nicht auf dieser Seite, sondern auf der Seite der Tätigkeiten erfaßt werden soll.

16)

Dies zu betonen scheint mir wichtig im Hinblick auf die

gegenwärtige, durch die ökonomischen Verhältnisse bedingte
architektonische Praxis und den ihr entsprechenden Begriff
der Architektur, welche sich schwerpunktmäßig auf Gebäude
beziehen unter Vernachlässigung der jeweils gebäudeäußeren
baulichen Umwelt und der Beziehung zwischen dem Gebäude
inneren und dem Gebäudeäußeren, was sich ausdrückt in der
Beziehungslosigkeit der ‚Architektur’” zu ihrer baulichen Umwelt. Zuerst hatte ich den Terminus ‚technisch-räumlich”

(technisch-räumliche Einheit, technisch-räumliche Organisation) vorgeschlagen (vgl.: Institut für Schulbau 1970/71 —
4. Werkstattbericht, a.a.O.). Das Wort ‚räumlich’ bezog sich

Für den Ausdruck ‚Einheit der baulichen Umwelt”, der im folgenden häufig verwendet wird, sei zur Diskussion gestellt
der Terminus ‚Areal’. Er wurde in diesem Text nicht weiter

verwendet, da entsprechende Termini für die Ausdrücke ‚Tätigkeitseinheit‘ und ‚Nutzungseinheit‘ bisher nicht gefunden
werden konnten
17)

Bezüglich des Unterschieds in der Definition des Begriffs der
Nutzung im Bereich der Nutzung von Betriebsanlagen und im
Bereich der ‚Bodennutzung’ in der Urproduktion und der
Siedlungstätigkeit sei angemerkt, daß die aktive Seite, die Tätigkeit, im letzteren Fall gerade in der Herstellung der baulichen

Umwelt, im Bau, besteht (vgl. ‚Bergbau‘, ‚Waldbau‘, ‚Feld‘bzw. ‚Ackerbau’, ‚Siedlungsbau”), während die passive Seite
in der geophysischen und biophysischen Umwelt besteht.

schlossen. Von Fall zu Fall, und im Hinblick auf die Veränderbarkeit, in mehreren Stufen 18) zu ziehen ist die

Grenze zwischen den unmittelbaren Tätigkeitsmitteln
und der baulichen Ausstattung. Es scheint darüberhinaus

sinnvoll, die Tätigkeit prinzipiell als Gruppentätigkeit zu
definieren, wobei der Fall der Einzelarbeit als Tätigkeit
einer Ein-Mann-Gruppe bestimmt ist. Dementsprechend
sind im Begriff der Tätigkeit auch die gruppendynamischen

Beziehungen eingeschlossen.

der Tätigkeiten in einer bestehenden baulichen Umwelt.

Primäre Aufgabe der Nutzungsplanung ist die Bestimmung der Organisation der baulichen Umwelt in der
Form des Programms, und zwar unter dem Gesichts-

punkt ihrer Funktionalität. Die Funktionalitätsforderung besagt, daß zwischen der baulichen Umwelt und
den geplanten Tätigkeiten — die ihrerseits die bezüg-

lich ihrer gestellten Funktionalitätsforderungen erfülSchließlich ist noch einem möglichen Mißverständnis in

len müssen — eine bezogen auf die verfügbaren finan-

Bezug auf den Begriff der Nutzungsplanung vorzubeugen

ziellen Mittel 19) optimale funktionale Beziehung be-

Ist im umgangssprachlichen Begriff der Nutzung vorausgesetzt, daß die passive Seite der Nutzung, hier also die

stehen soll, d. i. eine;Beziehung, bei der die eine Seite.
die bauliche Umwelt, in optimaler Weise an der Her-

bauliche Umwelt bereits materiell vorhanden ist, so ist
diese Voraussetzung für den aus den Begriffen der Nut-

vorbringung der anderen Seite, der Tätigkeiten, betei-

zung und der Planung zusammengesetzten Begriff hinfällig, da bei der Planung beide Seiten der Nutzung ohnehin
nur konzeptionell behandelt werden. Der Begriff der Nut
zungsplanung ist also nicht beschränkt auf die Planung

18)

20)

zurückgegriffen wird, wie sie sich niederschlagen in Aus-

verschiedene Stufen der Veränderbarkeit der baulichen Umwelt zu bestimmen, habe ich einmal am Beispiel eines Wohn-

drücken wie „a vital something or other which we do not

hauses unternommen. Feldtkeller, C.: Anpassungsfähige

welche die Erscheinungsform, die „Gestalt‘“ eben nicht erklären, weder im Bereich des Organischen noch im Bereich
der Architektur, vielmehr dazu angetan sind, sie in den
Schleier des „Geheimnisses’”” (Häring) zu hüllen. (Sullivan,

Vgl. Anmerkung 54
Dabei kann die eine Seite (a) notwendig und hinreichend,

{b) notwendig, aber nicht hinreichend, (c) nicht notwendig
(also ersetzbar) aber hinreichend, (d) weder notwendig noch
hinreichend sein zur Hervorbringung der anderen Seite. Die

see” (Sullivan) oder im Begriff der „Wesenheit’”” (Häring),

L. h.: Kindergarten Chats, George Wittenborn, Inc.: New
York, 1947, S. 46. Häring, H.: über das geheimnis der gestalt, in: Anmerkungen zur Zeit 3, Hrsg. Akademie der

Künste, Berlin, 1957.) Der Bereich des Organischenist je-

funktionale Beziehung entspricht in gewisser Weise der kausalen

doch für die Architektur nicht uninteressant, Von der

Beziehung: Von einer kausalen Beziehung spricht man, wenn
es darum geht, ausgehend von einer (erfahrenen) hervorgebrachten Größe die hervorbringenden Größen (Ursache) aufzufin-

Konzeption der Nutzungsplanung (bzw. des Nutzungs-

den; von einer funktionalen Beziehung spricht man, wenn es

darum geht, ausgehend von einer (hypothetisch angenomme-:

nen) hervorbringenden Größe die (zu erwartenden) hervorge-

m

Die Funktionalitätsforderung bezüglich der baulichen
Umwelt kann wie folgt präzisiert werden: Es sollen fü

Einen Versuch, unter dem Gesichtspunkt ihrer Anpaßbarkeit

Wohnungen? , Werk, März 1965. Vgl. auch Anmerkung 26.

19)

ligt ist. Die Funktion ist der Beitrag, den die eine Seite
zur Hervorbringung der anderen leistet.20) 21)

studiums) her gesehen könnten wissenschaftliche Theorien über diesen Bereich auf neue Weise interessant wer-

den. Lamarck, bis zu welchem Mumford die Entwicklung
des Funktionalismus in der Architektur über die Bildhauerei zurückverfolgen zu können glaubt, stellt in seiner Ab-

brachten Größen bzw. ihren Beitrag zu diesen (zu erwartenden)
hervorgebrachten Größen zu bestimmen. Die kausale
Beziehung bezieht sich also auf reale Sachverhalte, die funktio-

stammungstheorie gegenüber und setzt in Beziehung nicht
Form und ‚Funktion’, sondern „Gestalt”” und „Organisa-

nale Beziehung mittelbar selbstverständlich ebenfalls, unmittelbar jedoch auf Konzeptionen, speziell auf die Theoriebildung (funktionale Erklärung ) und die Planung.

werdenden „Tätigkeiten”” auf der anderen Seite. Gestalt
und Organisation verändern sich infolge von Veränderungen der Tätigkeiten, welche ihrerseits sich verändern infolge von Veränderungen der „Bedürfnisse‘‘, welche wie-

Der hier verwendete Funktionsbegriff entspricht dem in der
Systemtheorie verwendeten. Vgl. z.B. Müller, J.: Grund-

lagen der systematischen Heuristik, Dietz Verlag, Berlin, 1970
(Schriften zur sozialistischen Wirtschaftsführung). Er unterscheidet sich von dem in den programmatischen Begründungen
der funktionalistischen Architektur — von Architekturtheorie

kann diesbezüglich wohl kaum die Rede sein — verwendeten

Begriff, welcher in gewisser Hinsicht dem Begriff des Inhalts oder
des Stoffs in der Kunsttheorie entspricht, aber meines Wissens
nirgendwo einigermaßen klar definiert ist. Er ist insbesondere

gegenüber den Begriffen der Nutzung und
der Konstruktion sowie der Aufgabe und des Zwecks

nicht klar abgegrenzt. (Die beiden letzten Begriffe würde
ich, im Unterschied zur Funktion, die sich nach der obi-

gen Definition auf das dem Subjekt gegenüberstehende
Objekt bezieht, (mit dem Genitivus subjectivus) auf das
Subjekt selbst oder die Praxis, also einen das Objekt zum
Gegenstand habenden Prozeß beziehen).
Zur Klärung des Begriffs der Funktion trägt auch die die
Beziehung von ‚Funktion’ und Form betreffende Analogie zum Bereich des Organischen oder der Natur, wie sie
von Architekten mindestens seit der Renaissance immer

wieder hergestellt wurde, nichts bei, solange dabei auf
metaphvsische Konzeptionen. speziell die des Vitalismus

tion” des Tieres auf der einen und die zur „Gewohnheit ”

derum ihrerseits sich verändern in Abhängigkeit von den

„Verhältnissen”., (Lamarck, J.: Philosophische Zoologie
(1809), passim.) Die von Lamarck untersuchten Beziehungen stellen in der einen Richtung einen Anpassungsprozeß dar — hier
der einen Richtung einen Anpassungsprozeß dar — hier
ist die Lamarck’sche Theorie durch die Darwin’sche zu

ergänzen — in der anderen Richtung eine, je nach dem
Grad der Angepaßtheit mehr oder weniger funktionale
Beziehung. Eine Analogie zur Beziehung zwischen den
Tätigkeiten eines Betriebs und ihrer baulichen Umwelt
ist möglich bezüglich beider Richtungen. Dabei sind folgende Unterschiede zwischen dem Anpassungsprozeß und

dem diesem in der Analogie entsprechenden Planungsprozeß zu berücksichtigen. Die Erzeugung von Varietät er-

folgt im Planungsprozeß nicht über „Abänderung‘‘ durch
verstärkten Gebrauch oder Nichtgebrauch bestimmter
Organe oder über Mutation, sondern über den Einfall oder
das kombinatorische Spiel; die Reduzierung der Varietät ,

die Auswahl funktionaler Variationen, erfolgt nicht durch
die „natürliche Zuchtwahl‘‘, sondern durch mehr oder

weniger bewußte Entscheidung entweder aufgrund der
sinnlichen Erfahrung oder anhand rationaler Kriterien.

die Tätigkeiten,sowohl was ihre räumliche Dimension
— Raum begriffen im naturwissenschaftlichen Sinn,
nämlich als Funktion der Materie- und Energievertei-

lung —,also den (nach den verschiedenen physiologischen Aspekten zu differenzierenden) ‚Tätigkeitsraum’,

daraus ergebenden widersprüchlichen Forderungen, nämlich auf der einen Seite nach Abgeschirmtheit, auf der anderen Seite nach Offenheit, ist so weit als möglich nachzukommen durch veränderbare oder durch eine nach den

verschiedenen physiologischen Aspekten der Tätigkeit dif-

betrifft, als auch was ihre zeitliche Dimension, den Tä-

ferenzierte selektive und hinsichtlich des jeweiligen Grads

tigkeitsablauf,betrifft,igeeignete Umweltbedingungen

der Durchlässigkeit des Baumaterials relative Abschirmung
zwischen den verschiedenen Tätigkeitszonen.23) 24) 25)

hergestellt werden. Die Herstellung dieser Bedingungen
über die Kontrolle bzw. Umformung günstiger und
widriger, betriebsexterner sowie betriebsinterner Bedingungen durch den Bau (einschließlich der gesamten Installation) 22) soll ihrerseits in möglichst geringem Maß zu
Einschränkungen der Tätigkeiten in allen ihren Dimensio-

Werden aufder Seite der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeits-

organisation Erstzustand und Folgezustände unterschieden,
so gilt die Funktionalitätsforderung für alle diese Zustände;

lich ihrer Erfüllbarkeit bis zu einem gewissen Grad zu-

d. h. es muß entweder die bauliche Umwelt relativ nutzungs
neutral sein, oder es muß auch auf der Seite der baulichen
Umwelt bzw. der Organisation der baulichen Umwelt zwischen Erstzustand und Folgezuständen unterschieden werden, und der Übergang von einem Zustand zum anderen

einander widersprüchliche Forderungen. Der gesamte

durch entsprechende Veränderbarkeit möglich sein.26)

nen führen.

Diese generelle Forderung enthält verschiedene bezügKomplex der Tätigkeiten zerfällt in verschiedene von-

einander relativ unabhängige Tätigkeiten, die einerseits
relativ störungsfrei nebeneinander stattfinden können
sollen und die entsprechend ihrer Tätigkeitsform mehr
oder weniger unterschiedliche, also in gewisser Hinsicht

Ausgangsbasis für die Nutzungsplanung bildet ein mehr

spezifisch zugeschnittene und aüsgestattete Einheiten

Was die Bestimmung der Tätigkeitsorganisation betrifft,

der baulichen Umwelt erfordern, zwischen denen anderer
seits Interaktionen stattfinden können sollen. Den sich

so ist hervorzuheben, daß deren Ausentwicklung und
Festlegung nicht getrennt von der Entwicklung der Orga-

2

oder weniger ausgereiftes Konzept der Tätigkeitsorganisation. das im Bereich der Praxisplanung entwickelt wurde.

Als hervorragende Studie der Architektur unter diesem’

schen den ‚Räumen’, sondern würde sich darstellen als ein

Gesichtspunkt, allerdings allenfalls beiläufig bezogen auf

System von ineinandergeschachtelten Einheiten mit Angaben
über die jeweiligen Abschirmungen zwischen den Einheiten,

bestimmte Tätigkeiten, sei erwähnt: Banham, R.: The
architecture of the well-tempered environment, The
Architectural Press, London, 1969
Im Fall der Schule wird die Funktionalitätsforderung
dadurch kompliziert, daß die Tätigkeiten z. T. ineinan-

der übergehen, also sich spalten und vereinigen können
sollen, bzw. daß von allen Schülergruppen sehr viele
in ihrer Form sehr unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt werden (Fachunterricht), so daß unter der ökonomischen Bedingung des sparsamen Umgangs mit teuren

Ausstattungen sowie der platzmäßigen und zeitlichen
Auslastung der Einheiten der baulichen Umwelt (vgl.
den im Zusammenhang mit den Lagerhaltungsmodellen
entwickelten Begriff der Platz-Zeit-Menge) ein relativ
hohes Maß an Raumwechsel erforderlich ist, was im

Widerspruch steht zu der unter funktionalen Gesichts-

punkten erwünschten Kontinuität der Tätigkeiten und
Permanenz der Zuordnung der Schülergruppen zu bestimmten Einheiten der baulichen Umwelt.

Etwas ausführlicher und mit Beispielen aus dem Wohnbereich ist das Problem der Überschneidung der verschiedenen

Tätigkeitszonen ausgeführt bei Feldtkeller, C.: back to back,
Baumeister, Sept. 1970 (leider ist der Titel des Artikels dort
von der Redaktion verändert worden).

Konsequenterweise wäre bei der Bestimmung der Organisation der baulichen Umwelt, sowohl was die Erstellung des
Programms als auch was die Entwicklung des Plans betrifft,
nicht von ‚Räumen’ im Sinn vom Boden, Decke und Wänden
umgrenzten Einheiten auszugehen, sondern von verschiede-

nen, nicht notwendigerweise allseitig umgrenzten Einheiten
im oben beschriebenen Sinn, und es wären Vorstellungen
darüber zu entwickeln, bzw. entsprechende Festlegungen vorzunehmen, wie diese Einheiten zu unterteilen bzw. zu koppeln sind in bzw. zu Einheiten anderer Typen. Das Programm

der
DT Umwelt bestünde dementsprechend nicht aus
e.ner .Raumliste’ und Angaben über die Verbindungen zwi-

76)

Gegen die allzu global gestellte Forderung nach Veränderbarkeit ist eine Konzeption zustellen, die sich aus der Konzeption der Nutzungsplanung ohne weiteres ergibt — wenn man

einen Begriff von der Relativität jeglicher Veränderbarkeit
bzw. jeglicher Festlegung voraussetzt. Dies bes a'gt, daß Veränderbarkeit an sich gegeben ist, wo immer etwas festgelegt

ist, daß jede bauliche Umwelt ihre spezifische
Veränderbarkeitsstruktur hat. Es sind bestimmte Veränderungen mit relativ geringem, andere nur mit relativ großem
Aufwand möglich, So kann z. B. eine Faltwand relativ leicht

geöffnet und geschlossen werden; eine Veränderung ihrer
Position ist aber nicht vorgesehen und erforderte, wollte man
sie dennoch vornehmen, einen relativ großen Aufwand. Eine
Wand aus versetzbaren Tafeln erfordert dagegen zu ihrer Demontage oder Montage einen im Vergleich zum Öffnen bzw.
Schließen der Faltwand relativ großen Aufwand; eine Veränderung ihrer Position erfordert aber einen im Vergleich zur
Veränderung der Position der Faltwand relativ geringen Aufwand. Entsprechende Differenzierungen wären für die in ihrer

Veränderbarkeitsstruktur allerdings viel komplexere bauliche
Umwelt insgesamt vorzunehmen. Es gilt nun, zu versuchen,
der baulichen Umwelt eine derartige Veränderbarkeitsstruktur

zu geben, daß diejenigen Veränderungen mit relativ geringem
Aufwand möglich sind, durch die erreicht werden kann, daß
die hinsichtlich der baulichen Umwelt gestellten Funktionalitätsforderungen auch bei bestimmten Veränderungen der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeitsorganisation erfüllt werden. Ich
nenne eine solche Veränderbarkeit Anpaßbarkeit. Die Gewähr

leistung der Anpaßbarkeit ist desto eher möglich, je genauere
Aussagen über mögliche Folgezustände auf derSeite der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeitsorganisation gemacht werden
können. (Wenn die Entwicklung auf der Seite der Tätigkeiten
nicht eindeutig prognostiziert werden kann, so solite versucht

werden, bezüglich dieser Entwicklung möglichst klare Varianten herauszuschälen, so daß bezüglich dieser Varianten für
Anpaßbarkeit gesoöret werden kann}

nisation der baulichen Umwelt erfolgen kann, daß vielmehr
beide Organisationen in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander entwickelt werden müssen, also eine enge Kooperation zwischen dem Bereich der Praxisplanung und dem

deshalb nicht sinnvoll, weil für die beiden Bereiche sehr

unterschiedliche Qualifikationen erforderlich sind, und
zwar — weshalb eine Zusammenfassung besonders unöko-

nomisch wäre — in asymmetrischer Weise, nämlich im

Bereich der Nutzungsplanung erforderlich ist — während

Bereich der Praxisplanung betriebsartspezifisch, im Be-

eine Zusammenfassung der beiden Bereiche nicht sinnvoll
ist. Die Tätigkeitsorganisation muß einerseits im Zusammenhang mit der Strategie der Veränderung der Welt ent-

reich der Nutzungsplanung betriebsartübergreifend.29)

wickelt werden, damit nämlich dafür gesorgt werden kann,
daß sie den bezüglich der Tätigkeiten gestellten Funktionalitätsforderungen genügt; sie kann andererseits nicht ohne
Erwägung der verschiedenen Möglichkeiten der Organisa-

Ungeachtet der wechselseitigen Abhängigkeit der Entwicklung der beiden Organisationen bleibt die Tätigkeitsorganisation in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand während des ganzen Prozesses der Nutzungsplanung führende Größe — wie die Strategie der Verän-

tion der baulichen Umwelt festgelegt werden, da anders der

derung der Welt während des ganzen Prozesses der Praxis-

Funktionalitätsforderung bezüglich der baulichen Umwelt

planung.

nicht optimal genüge geleistet werden kann: Es sind die in
der Vorstellung mehr oder weniger unorganisiert vorhandenen oder unreflektiert organisierten Komplexe der Tätig-

Die Forderung, daß die Entwicklung der beiden Orga-

keiten und der baulichen Umwelt so zu organisieren, daß

nisationen in wechselseitiger Abhängigkeit erfolgen
soll, widerspricht nicht der Funktionalitätsforderung.

die beiden Organisationen einander zugeordnet werden

Diese bezieht sich nämlich nicht wie jene auf den Pla-

können auf der Grundlage ihrer gegenseitigen Eignung 27),
d. h. der gegenseitigen Eignung der korrespondierenden

nungsprozeß, sondern auf das Ergebnis der Planung
und Implementbildung, den Betriebsprozeß. Im Begriff der funktionalen Beziehung ist impliziert die Disparität der beiden Seiten: Sie sind nicht vollständig
aufeinander zurückführbar. Folglich ist die entsprechende

Elemente der beiden Organisationen, also der durch die Zuordnung entstehenden Kopplungen von Tätigkeitseinheiten
bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten der baulichen Umwelt, sowie der gegenseitigen Eignung einzelner struktureller Momente der einen oder anderen Organisation und

der Gesamtorganisation. (Mit dem Terminus ‚Tätigkeitsgang’ bezeichne ich eine Folge von Tätigkeitseinheiten
(z. B. die Tätigkeitseinheiten, die zu einem Kurs gehören)
welche die gleiche(n) Tätigkeitsform(en) haben und der-

Planung 30) nicht möglich als deduktiver Prozeß, sondern
nur als Prozeß der Erzeugung von Varietät auf einer oder

beiden der disparaten Seiten und ihrer Reduzierung unter
dem Gesichtspunkt der Funktionalität der einen Seite im
Bezug auf die andere. 31)

selben Einheit der baulichen Umwelt oder verschiedenen

Es können mehrere Phasen der Nutzungsplanung un-

Einheiten desselben Typs zugeordnet werden können.) 28)

terschieden werden. Die Abgrenzung verschiedener

Eine Zusammenfassung der beiden Planungsbereiche ist

Phasen ist in hohem Maß abhängig von der Art und

ra

bauen, 1928, in: Schnaidt, C.: Hannes Meyer, Verlag

Zum Begriff der Eignung siehe auch Alexander, C.: Notes on

Gerd Hatje, 1965, S. 94 bis S. 96.

the Synthesis of Form, Harvard University Press, 1964,
S. 15 ff..Barker und Wright verwenden zur Charakterisierung
der Beziehung zwischen „Verhaltensmustern”” und dem
„nichtpsychologischen Milieu’”” neben dem Terminus „Eig-

30)

teristisches Merkmal jeglicher Planungsaufgabe. Sie gilt z.B.

nung” („fittingness””) auch den Terminus „Synomorphie”
(„sy nomorphism’”). Wenn auch gegen diesen Terminus, verwendet etwa im Sinn von: in der Gestalt zusammenpassend
oder zusammenwirkend, nichts einzuwenden ist, so doch
gegen Barker’s und Wright’s Definition, zumal, wenn man
bedenkt, daß ihr Begriff des Milieus nicht nur die nicht-

menschliche, sondern auch die gesellschaftliche Umwelt
einschließt: „Das Adjektiv synomorph bedeutet: von ähnlicher Struktur (Gestalt, Form) . . . Das Kriterium der Syno

morphie liegt im Bereich des Wahrnehmbaren; sie wird unmittelbar gesehen.” Barker, R. G., Wright, H. F.: Midwest
and its Children, Row Peterson, Evanston, Illinois, 1954,
S. 46. Zum relativen Charakter des Begriffs der Eignung
bzw. Nichteignung siehe Teil II.
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Vgl. den Begriff des Arbeitsgangs (Ökonomisches Lexikon,
a.a.O.: „selbständiger Teil des technologischen Prozesses,
der aus allen technologisch unmittelbar aufeinander folgenden
Arbeiten besteht, die an ein und demselben Arbeitsgegen-

3501

Die nicht vollständige Zurückführbarkeit der funktional
untergeordneten auf die übergeordnete Größe ist ein charakauch für die Beziehung zwischen Programm und Plan.

31)

Von hier aus läßt sich ein Grundproblem der Theorie
einer funktionalen Architektur angehen, nämlich die Be-

ziehung zwischen der Funktionalität und dem Symbolcharakter der baulichen Umwelt. Zunächst einmal läßt
sich zeigen, da® die Funktionalität der baulichen Umwelt
nicht ausschließt, daß diese auch Symbolcharakter hat.
Die Elemente und strukturellen Momente der Organisation der baulichen Umwelt stammen aus einem Repertoir, dessen Elemente sich — in im einzelnen kaum feststellbaren Schritten — geschichtlich entwickelt haben und

deshalb nicht nur als Anzeichen, sondern auch als Symbole

fungieren, d.h. beim Nutzer Vorstellungen hervorrufen und auf
diese Weise die jeweils ablaufenden geistigen Prozesse beeinflussen.
Die Unterscheidung zwischen Anzeichen und Symbol
findet sich seit Peirce („Index”, „Icon”, „Symbol”’)
bei verschiedenen Autoren. Der grundsätzliche „„struk-

stand an einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.‘‘

turelle’”” Unterschied ist wohl am deutlichsten herausgearbeitet bei Langer, S. K.: Philosophie auf neuem

Diese wechselseitige Abhängigkeit der Entwicklung der

Wege, S. Fischer Verlag, 1965, S. 61 ff..In einer strengen

beiden Organisationen muß Hannes Meyer im Blick gehabt haben, als er schrieb: „bauen heißt die überlegte or-

Theorie wird sich die Forderung der Funktionalität auch
auf den Symbolcharakter der baulichen Umwelt beziehen.
Aufgrund des geschichtlichen Vermitteltseins der Elemente und der strukturellen Momente der Organisation

ganisation von lebensvorgängen / bauen als technischer
vorgang ist daher nür ein teilprozeß . . .‘‘ Mever, H.:

Weise der Einbeziehung des die bau- bzw. fertigungstechnische Planung übernehmenden Architekten in

verschiedenen Pläne implizieren sozusagen unterschied-

den Planungsprozeß, Die im folgenden dargestellten

lichen Programms, von denen eine auszuwählen ist eben

Phasen beziehen sich auf Planungsfälle, bei denen
diese Einbeziehung über einen Architekturwettbewerb

liche Spezifizierungen und Detaillierungen des ursprüngüber die Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität.

erfolgt.
In der ersten Phase, die der ersten Phase der Praxisplanung folgt, gleichzeitig mit der zweiten Phase der Praxisplanung stattfindet und der ersten Phase der bau-

bzw. fertigungstechnischen Planung vorausgeht, werden
die Programmefür die Tätigkeiten und die bauliche
Umwelt, und, als Bindeglied zwischen diesen beiden
Programmen, das Programm der Zuordnung von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten
der baulichen Umwelt bis zu einem solchen Detaillie-

rungsgrad entwickelt, als ausreichend ist für die erste
Phase der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung.
Falls eine enge Kooperation zwischen dem Bereich
der Nutzungsplanung und dem Bereich der bau- bzw.
fertigungstechnischen Planung in dieser Phase nicht zustandekommen kann - womit!inach den Erfahrungen
des Instituts dann zu rechnen ist, wenn zwischen dieser Phase der Nutzungsplanung und der Auftragsertei-

lung an den die bau- bzw. fertigungstechnische Planung
übernehmenden Architekten ein Architekturwettbewerb eingeschaltet wird — so ist unter einem Teil der

im Programm der baulichen Umwelt enthaltenen An-

forderungen eine Rangordnung aufzustellen, damit
die Organisation der baulichen Umwelt nicht überdeterminiert ist, die Aufgabe der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung vielmehr so bestimmtist, daß

Als dritte Phase ergibt sich eine Kontrolle bzw. entsprechende Beratungeinerseits der tätigkeitstechnischen,
andererseits der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung

bei der (weiteren) Entwicklung bzw. Detaillierung der
Pläne.

Vor Inbetriebnahme der Betriebsstätte ergibt sich als
vierte Phase die Detaillierung der Zuordnung von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten der
baulichen Umwelt, die zunächst in pauschaler Weise, nämlich nach Typen von Einheiten der baulichen Umwelt und
— bei der Schulplanung — nach der jeweiligen Wochenstun:

denzahl (Stundentafel), vorgenommen wurde, für jede einzelne Einheit der baulichen Umwelt und jede einzelne Tätigkeitseinheit — bei der Schulplanung in Form des Stun-

denplans und des ‚Raumbelegungsplans’

Während der gesamten Nutzungsdauer schließlich sind
weitere Phasen der Nutzungsplanung erforderlich, in denen sowohl die Tätigkeiten bzw. die Tätigkeitsorganisation als auch die bauliche Umwelt bzw. die Organisation
der baulichen Umwelt im Rahmen ihrer jeweiligen Veränderbarkeit, sowie schließlich die Zuordnung von Tätigkeitseinheiten und Einheiten der baulichen Umwelt etwaigen inzwischen aufgetretenen neuen Erfordernissen
angepaßt werden.

nicht unbedingt alle, sondern der Rangordnung nach
möglichst viele der Anforderungen zu erfüllen sind.
Findet ein Architekturwettbewerb statt, so ergibt sich
mit der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten eine zweite

Phase der Nutzungsplanung. Diese Beurteilung gehört insofern in den Bereich der Nutzungsplanung als sie nicht
nur unter dem Gesichtspunkt der Erfüllung des Pro-

Nachdem ich die Konzeption der Nutzungsplanung dargestellt habe, möchte ich kurz auf den ursprünglichen Planungsansatz des Instituts sowie auf einen englischen Planungsansatz, der bei der Entwicklung des ersteren Pate gestanden hat, eingehen, um das Charakteristische der Nutzungsplanung vor diesem Hintergrund deutlicher werden

gramms, sondern — wegen der nicht vollständigen Zurückführbarkeit des Plans auf das Programm — auch unter dem

zu lassen.

Gesichtspunkt der Funktionalität der baulichen Umwelt
in Bezug auf die geplanten Tätigkeiten erfolgen muß. Die

Von Anfang an wurde das Arbeitsgebiet des Instituts in
der Erstellung des Programmsder baulichen Umwelt. der

der baulichen Umwelt kann das Planungsergebnis zugleich
funktional sein, wie auch symbolisch über die aktuelle
Situation hinausweisen. Dadurch kann allerdings die Widersprüchlichkeit der Forderung nach Funktionalität bei

tional sein kann, je nachdem, wie die Bezugsgröße gewählt
wird (vgl. Adorno, T. W.: Funktonalismus heute, Neue
Rundschau, 77. Jg., 4. Heft, 1966), nicht aufgehoben,

ditionellen Gestaltkanons das tatsächliche Erreichen der
Funktionalität nicht mehr, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, durch die Tradition gewährleistet ist, sondern vom jeweiligen Architektenverstand abhängig
wird, Dies hat zur Folge, daß viele Elemente oder strukturelle Momente der Organisation der baulichen Umwelt, die im Rahmen traditioneller Gestaltkanons sich
über große Zeiträume als funktionale herauskristallisiert haben, deren Funktionalität aber nicht rational er-

allenfalls symbolisch zum Ausdruck gebracht werden

faßt werden konnte, aufgegeben und durch in mancher

— falls sich so etwas baulich überhaupt symbolisieren

Hinsicht weniger funktionale ersetzt bzw. aus dem Zu-

widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen, die
darin besteht, daß ‚etwas zugleich funktional und dysfunk-

läßt. Was nun den Umstand betrifft, daß die Versuche

sammenhang gerissen und dysfunktional angewandt

einer funktionalen Architektur, selbst wenn man von

werden. Eine funktionale Architektur setzt die ratio-

dieser Widersprüchlichkeit absieht, in so hohem Maß zu

nale Durchdringung der Funktion der verschiedenen
Elemente und strukturellen Momente der Organisation

unbefriedigenden Ergebnissen geführt haben, so liegt dies
nicht, wie manche Kritiker unterstellen, daran, daß di e
bauliche Umwelt eines Symbolgehalts ermangelte, sondern resultiert daraus. daß über das Aufbrechen dertra-

der baulichen Umwelt voraus. Diese rationale Durch-

dringung ist es, was dem Nutzungsstudium (s. u.) als
Aufgabe gestellt ist
10

„Raumprogrammaufstellung” 32), wie es damals hieß,
gesehen, somit eine Arbeitsteilung vorgenommen innerhalb der Gebäudeplanung, oder, in der hier verwendeten
Terminologie, der Planung der baulichen Umwelt, nämlich
zwischen der Erstellung des Programms der baulichen Umwelt auf der einen und der Entwicklung eines Plans auf

der Grundlage dieses Programms auf der anderen Seite.
Was nicht geleistet war, das war die konzeptionelle Herausarbeitung der mittleren Ebene des Betrieb Ssprozesses,
bzw. derjenigen Ebene, auf die sich die Funktionalität der
baulichen Umwelt bezieht, also der Ebene der Tätigkeiten,
als einer einerseits relativ selbständigen in sich zu organi-

sirenden, andererseits mit der baulichen Umwelt verknüpften
Ebene, Aus diesem, von der Konzeption der Nutzungsplanung aus

gesehen, konzeptionellen Mangel erklärt sich, weshalb einzelne Daten zur Tätigkeitsorganisation — wenn man die-

sen Begriff einmal unterstellt — als relativ unabhängig von-

einander betrachtet wurden, und weshalb man glaubte,
diese über eine standardisierende Befragung erheben zu

können, und weshalb die Beziehung zwischen der Tätigkeitsorganisation und der Organisation der baulichen Umwelt reduziert wurde auf eine einseitige Beziehung zwischen der Ermittlung der Daten über die Tätigkeiten und
der Erstellung des Programms der baulichen Umwelt.33)
Zwar zeigte sich die Unzulänglichkeit dieses Ansatzes
schon während der Arbeit an den ersten Projekten, aber

die Versuche, dieser Unzulänglichkeit Herr zu werden,
hatten mehr oder weniger spontanen Charakter und waren nicht verbunden mit einer grundsätzlichen Revision
des ursprünglichen Ansatzes.

Was die Beziehung zwischen der Ermittlung der Daten
über die Tätigkeiten auf der einen und die Planung der
baulichen Umwelt auf der anderen Seite betrifft. so ent-

32)

Dieser Terminus ist abgeleitet von dem Terminus
„Raumprogramm“‘, der im Grunde nichts anderes bezeichnete als eine Raumliste, die dem Architekten als

Planungsgrundlage diente, Im Zuge der Erhöhungder

spricht dieser Planungsansatz einem englischen Ansatz,
der entwickelt wurde unter dem Gesichtspunkt der Sy-

stematisierung der Informationsaufbereitung für die Planung von baulichen Anlagen für die Armee.34) Dieser
Ansatz basiert auf der Überlegung, daß dem Architekten
als Planungsunterlage nicht ein Raumverzeichnis zu geben
sei, sondern Information über die Tätigkeiten, und daß
die Planung der baulichen Umwelt zur Gänze dem Architekten zu überlassen sei. Die Planungsunterlagen sollen
aus folgenden Teilen bestehen: einer allgemeinen Beschrei-

bung des Betriebs (organization), einer Liste der Tätigkeiten
(activities), einer Sammlung von Blättern mit verschiedenen Tätigkeitsdaten und einer Darstellung der Verbindungen zwischen den Tätigkeiten. Analysiert man die
Projekte, in Bezug auf welche dieser Ansatz entwickelt
wurde, so zeigt sich, daß es sich um Projekte handelt, bei
denen die Nutzungsproblematik sich als eine äußerst einfache darstellt. Die verschiedenen Tätigkeiten, bzw., in

der hier verwendeten Terminologie, Tätigkeitseinheiten,
können nämlich relativ unabhängig von Überlegungen
zur Organisation der baulichen Umwelt bestimmt werden.
da man davon ausgehen kann, daß für jede dieser Einheiten ein besonderer Raum geschaffen werden muß.

Was dieser Ansatz leistet, das ist die Sicherstellung, daß
die Ermittlung der Daten über die Tätigkeitsorganisation
im Hinblick auf den Informationsbedarf der Planung der
baulichen Umwelt erfolgt, und daß die Daten diesem Bedarf entsprechend organisiert und aufbereitet werden. Für
die Bearbeitung von Planungsaufgaben aber, bei denen
die Ermittlung der Daten über die Tätigkeiten selbst
eine sehr komplexe Aufgabe darstellt und so eng mit
der Planung der baulichen Umwelt verflochten ist, daß
sich aus Entscheidungen bezüglich bestimmter Momente

tungsschachtquerschnitt, der schließlich als ein Bedarf an
Holz oder Glas auftauchen wird usw.
23)

Vgl. Modell einer Ganztagsschule — Programmierung und

Auswertung des Wettbewerbs für das Gymnasium Osterbur:

Anforderungen an ein solches Programm und der zunehmenden Orientierung mancher Architekten an

ken, Hrsg. Kultusministerium Baden-Württemberg, Neckar

Wissenschaftsbereichen wie Informationstheorie und Ky-

Verlag, 1968 (Schriftenreihe A „Bildung in neuer Sicht” des

bernetik verschob sich allmählich die Bedeutung des Terminus ‚Programm’”, und es wurde zunehmend auch der
Terminus ‚Programmierung’, und zwar ohne nähere Kenn-

Kultusministeriums Baden-Würtemberg, Nr. 13), S. 26 fund
rung und Auswertung des Wettbewerbs Weinheim/Bergstraße.

zeichnung des Objekts der Programmierung verwendet.

Hrsg. Kultusministerium Baden-Württemberg, Neckar Verlag,

Aber die neuen Bedeutungen dieser Termini sind nicht präzisiert worden; ihr Gebrauch hatte neben oder eigentlich
vor der (beschränkten) informativen Funktion (über den

tusministeriums Baden-Württemberg, Nr. 21), S. 11 bis S. 20.

Modell einer differenzierten Gesamtschule — Programmie-

1970 (Schriftenreihe A „Bildung in neuer Sicht” des Kul-

Was den genannten konzeptionellen Mangel betrifft, vgl.
z. B.: Modell einer Ganztagsschule a.a.0. S. 39. Vgl. auch
den Versuch der Definition des Wortes ‚Nutzung” unter Eli-

Symbolcharakter der Termini) auszeichnende Funktion
(über den Signalcharakter der Termini). Legt man die in der
Anmerkung 10 gegebene Definition zugrunde, so enthält
der Begriff der Programmierung ohne nähere Kennzeichnung
des Objekts der Programmierung im Grunde keine andere
Information über den betreffenden Arbeitsbereich, als die,

minierung der passiven Seite des hier verwendeten Begriffs
der Nutzung, nämlich als eine Menge von Tätigkeiten, deren
nähere Bestimmung aber gerade aufgrund des Versuchs dieser
Eliminierung nicht gelingen konnte. (Modell einer differenzierten Gesamtschule, a.a.0., S. 31). Über den genannten
Mangel kann auch der pauschale Hinweis darauf, daß die Darstellung des Planungsprozesses in ihrer Linearität der Kom-

daß er einer weiteren Arbeitsphase, für welche eben das

Programm entwickelt wird, vorausgeht.
Dasselbe gilt übrigens für den Terminus ‚Bedarfsermittlung’

plexität des Planungsporzesses selbst nicht in vollem Maß gerecht wird. nicht hinweghelfen.

In jeder Phase der Planung wird ein Bedarf angemeldet, der
in der nächsten Phase gedeckt bzw. umgesetzt weitergegeben
wird. So mag in der einen Phase ein Bedarf an soundsoviel-

fachem Luftwechsel angemeldet werden, der in der nächsten
Phase umgesetzt wird in einen Bedarf an soundsoviel Quadratmeter Fensterfläche oder in einen soundsogroßen Lüf-

34)

Planning a Major Building Programme, Hrsg. Ministry
of Public Building and Works, Her Majesty‘s Stationary
Office, London, 1966, Acitivity Data Method, Hrsg.
Ministry of Public Building and Works, Her Maijesty‘s Stationary Office, London (ohne Datum).

(C

der Tätigkeitsorganisation über die entsprechenden Mög:

Nachbarbereiche:

lichkeiten der Organisation der baulichen Umwelt viel-

1.) der Bereich der Nutzungsplanung desselben Referats,

fache Konsequenzen oder Abhängigkeiten ergeben für
andere Momente der Tätigkeitsorganisation, oder daß ge

eignete Möglichkeiten der Organisation der baulichen
Umweltevtl. gar nicht entwickelt werden können ohne
eine allseitige und umfassende Untersuchung der Nut-

aber auf der nächst höheren Stufe der Hierarchie der

territorialen Zuständigkeitsbereiche, also auf Regions:
bzw. Landesebene (Festlegung der Betriebsgröße und

des Standorts),

zungsproblematik, — für die Bearbeitung solcher Pla-

die Bereiche der Nutzungsplanung der übrigen Referate
auf gleicher Stufe der Hierarchie der territorialen Zu-

nungsaufgaben ist dieser Ansatz unbefriedigend. Das
Fortschrittliche dieses Ansatzes bestand darin, durch die
explizite Trennung zwischen der Planung der baulichen

ständigkeitsbereiche (Festlegung der Mitbenutzung der
baulichen Anlagen durch ‚fremde’ Institutionen, bzw.

Umwelt auf der einen und der Ermittlung der Daten über
die Tätigkeiten auf der anderen Seite auch im staatlichen
Sektor einen gesonderten aber mit dem Bereich der Planung der baulichen Umwelt in Zusammenhang stehenden
Bereich der Praxisplanung im Keim angelegt zu haben.

ein und derselben Betriebsstätte bzw. ein und derselben

der gemeinsamen, institutionen-übergreifenden Nutzung
baulichen Anlage),
die Bereiche der Praxisplanung, der tätigkeitstechnischen
Planung und der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung desselben Referats auf derselben Stufe der Hierarchie der territorialen Zuständigkeitsbereiche ( — inhalt-

lich wie oben ausgeführt —).

Zum Schluß einige Überlegungen zur Organisation der
gesamten Planung im staatlichen Sektor. Diese Überlegungen sind als Diskussionsbeitrag aus der Sicht der hier dar-

gestellten Entwicklung aufzufassen; sie sind mit entspre-

Indem man der Orts -, Regional- und Landesplanung (nicht
zu verwechseln mit den genannten Zuständigkeitsbereichen)

nicht mehr die Gebäudeplanung, sondern die Betriebspla-

chenden Überlegungen aufgrund anderer Differenzierungs

nunggegenüberstellt, und indem man bezüglich der letzteren

tendenzen im Bereich der Architektentätigkeit sowie in

differenziert in Praxisplanung, Nutzungsplanung, tätigkeits-

benachbarten Bereichen zu kombinieren.

Denkt man sich die Differenzierung in Praxisplanung,

Nutzungsplanung, tätigkeitstechnische Planung und baubzw. fertigungstechnische Planung auf die Betriebsplanung
im allgemeinen und damit auf die Infrastrukturplanung,
die als eine Menge von Betriebsplanungen aufgefaßt werden
kann, ausgedehnt, so ergibt sich für die Planung im staat-

lichen Sektor 35) neben der Differenzierung (1.) nach terri-

torialen Zuständigkeitsbereichen (Bund, Länder, Regionen,
Kreise, Gemeinden) und (2.) nach „sachlichen“ Zuständigkeitsbereichen (Ressorts, Referate) eine weitere Differenzierung, nämlich (3.) nach funktional aufeinander bezogenen Zuständigkeitsbereichen (Praxis, Tätigkeitstechnik,
Nutzung, Bau- bzw. Fertigungstechnik). Jeder Planungs-

technische Planung und bau- bzw. fertigungstechnische Planung, zeichnet sich eine Konzeption ab, in der beide als
eine Einheit begriffen werden. Die Planungen im Bereich

der Orts-, Regional- und Landesplanung bestünden nach
dieser Konzeption im wesentlichen (d. h. unter Berücksichtigung der obigen Maxime zur Gewährleistung einer
vollständigen Verflechtung) in der Kooperation zwischen
den Bereichen der Nutzungsplanung der verschiedenen
Referate bzw. Ressorts auf der jeweiligen Stufe der Hierarchie der territorialen Zuständigkeitsbereiche

B) Der Bereich des Nutzungsstudiums

bereich wäre in ieder dieser drei Dimensionen lokalisierbar

Eine vollständige Verflechtung der Planungsbereiche des
staatlichen Sektors wäre gewährleistet dadurch, daß zwischen jedem der Bereiche und seinen Nachbarbereichen in
allen drei Dimensionen operationale Beziehungen herge-

Bei der nun folgenden Darstellung des Bereichs des Nutzungsstudiums kann ich mich, ausgehend von der im Zusammenhang mit der Darstellung des Bereichs der Nut-

zungsplanung entwickelten Terminologie, auf wenige
Absätze beschränken.

stellt würden.

Für den Bereich der Nutzungsplanung auf Kreis- bzw. Gemeindeebene im Schulwesen z. B. ergäben sich folgende

35)

Für den privatwirtschaftlichen Sektor gilt die zweite Dimension der Differenzierung, nämlich die Differenzierung nach
territorialen Zuständigkeitsbereichen nicht. Hier ist die Planung sowohl innerhalb des Sektors wie innerhalb der ver-

Den oben aufgeführten und in Bild 1 dargestellten Planungsbereichen entsprechen die Forschungsbereiche.

schiedenen Wirtschaftsbereiche und--zweige, da in der Hand
von konkurrierenden Unternehmungen bzw. Unternehmungs:
gruppen, von vornherein zersplittert.
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die ich als ‚Praxisstudium“‘ 36), ‚Nutzungsstudium‘,
‚tätigkeitstechnische Forschung’ und ‚bau- bzw. fertigungstechnische Forschung‘ kennzeichne. Die beiden
ersten betreffen die funktionalen Beziehungen zwischen
den Ebenen des Betriebsprozesses, also einmal zwischen
der Veränderung der Welt und den Tätigkeiten, zum andern
zwischen den Tätigkeiten und der baulichen Umwelt.
Sie begleiten sozusagen die Praxis des Betriebs bzw. die
Nutzung der Betriebsstätte in Felduntersuchungen. Ihre
Ergebnisse dienen zum einen der Verbesserung der untersuchten Situation, zum anderen der zukünftigen Planung.
Die beiden letzteren betreffen die funktionalen Beziehungen
zwischen den Tätigkeiten bzw. innerhalb der baulichen Umwelt,
und zwar sowohl in der Phase der Implementbildung als
auch während des Betriebsprozesses; sie bedienen sich
sowohl der Methode der Felduntersuchung als auch der
Methode der Laboruntersuchung. Ihre Ergebnisse dienen
der Entwicklung der Technik der beiden Ebenen des Be-

triebsprozesses und’schlagen sich über diesen Weg auch
in zukünftigen Planungen nieder.

Umwelt. Nicht ausgeschlossen sein sollen aber Überlegungen über Veränderungen der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeitsorganisation. Denn es geht nicht ausschließlich um

eine Optimierung im Rahmen der ursprünglichen Zielsetzung; es können vielmehr bei dem Versuch Probleme
auftauchen, die eine Modifikation der einzelnen Ziele und

letztlich der gesamten Strategie der Veränderung der Welt

erforderlich machen. 37) Folglich ergibt sich, entsprechend der Überlappung des Bereichs des Nutzungsstudiums mit den Bereichen des Praxisstudiums und der tä-

tigkeitstechnischen Forschung überall dort, wo ein Man-

gel bei den Tätigkeiten hypostasiert bzw. (zum Zweck
der Optimierung) eine Veränderung der Tätigkeitsorganisation vorgeschlagen wird, die Notwendigkeit der Kooperation zwischen den drei Bereichen.

In Anbetracht der hohen Komplexität des Planungs- bzw.
Untersuchungsobjekts und des mutmaßlichen Charakters

vieler der Planung zugrundeliegender Hypothesen, insbesondere aber im Hinblick auf die sehr hohe Wahrschein-

lichkeit, daß sich schon die Zielsetzungen bei zukünftigen
Planungen nicht unwesentlich verändern werden, scheint

Aufgabe des Nutzungsstudiums ist die Überprüfung der

ein Studium der Funktionalität der baulichen Umwelt

Funktionalität der baulichen Umwelt und, im Fall der

insgesamt wenig sinnvoll. Vorrangig ist das Studium der

Feststellung von Dysfunktionalitäten, die Aufstellung

Funktionalität einzelner Einheiten und struktureller Aspekte der baulichen Umwelt. Diese stellen sozusagen das

und, soweit dies im Rahmen der durch die,bestehende

Umwelt gegebenen Bedingungen noch möglich ist, die
experimentelle Überprüfung von Hypothesen über Mög-

Repertoir für die zukünftige Planung dar.

lichkeiten der Herstellung der Funktionalität. Das Nutzungsstudium beschränkt sich also nicht auf die Beschreibung und Erklärung von beobachteten Sachverhalten,
sondern schließt einen Prozeß der Optimierung ein. Dabei

Die unmittelbare Planungsbezogenheit des Nutzungsstu-

geht es in erster Linie um Veränderungen der baulichen

der verschiedenen Disziplinen —.38) sondern umfassend

36)

Im Zusammenhang mit der Erwähnung des Praxisstudiums
ist eine kurze Anmerkung zur Praxeologie erforderlich. Der

der Praxeologie zugrundeliegende Praxisbegriff wird als identisch angegeben mit dem Begriff der Tätigkeit bzw. der
Handlung. Dementsprechend sollen in der Praxeologie die
Tätigkeiten oder Handlungen nur im Hinblick auf das Errei:
chen bestimmter gegebener Ziele untersucht, und es sollen
Aussagen gemacht werden über die Leistungsfähigkeit verschiedener Tätigkeiten eben im Bezug auf bestimmte gegebene Ziele. Nach dem hier verwendeten Praxisbegriff (vgl.
Anmerkung 6) müssen die einzelnen Ziele als Teil einer um-

fassenden Strategie der Veränderung der Welt gesehen werden
Sie können nicht absolut gesetzt werden, sondern müssen im
Rahmen der gesamten Strategie je nach den vorhandenen

Möglichkeiten der Tätigkeitsorganisation relativiert werden
und ihre adäquate Stelle bekommen. Die Beziehung, um die
es in der Praxisplanung und dem Praxisstudium geht, ist also
nicht eine Beziehung zwischen bestimmten Zielen und bestimmten Tätigkeiten, sondern es ist eine komplexere Be-

ziehung, nämlich die zwischen der Zielorganisation (der
Strategie der Veränderung der Welt) und der Tätigkeits-

organisation. Vgl. Kotarbinski, T.: Praxiology, Pergamon
Press, 1965; und Praxeologie, Hrsg. K. Alsleben u. W.
Wehrstedt, Verlag Schnelle, 1966.

diumserfordert allerdings, daß die Funktionalität nicht
nur bezüglich einzelner psychologischer und physiologischer Aspekte — entsprechend den Forschungsbereichen

— primär problemlösungsorientierten — Praxis.

38)

Zu dem Dilemma, in dem der Planer sich gegenüber den

Ergebnissen disziplinärer Forschung befindet, siehe
Dyckman, J. W.: City Planning and the Treasury of
Science, in: Environment for Man, Hrsg. W. R. Ewald,
Indiana University Press, 1967. Untersuchungen zu einzelnen Aspekten spielen bei der Nutzungsplanung und
beim Nutzungsstudium sicherlich eine Rolle und müssen
gegebenenfalls vom Nutzungsstudium her initiiert werden
Hier sind zu nennen zum einen die ökologisch orientier-

ten Bereiche der Soziologie, der Sozialpsychologie und
der Psychologie, welche sich auf der einen Seite zwar
u, a. mit der baulichen Umwelt, auf der anderen Seite

aber weniger mit bestimmten Tätigkeiten als vielmehr
mit relativ abstrakten Größen, wie der Verhaltensweise
befassen, zum andern die Arbeitsphysiologie und die
Arbeitspsy chologie, welche sich im Unterschied zu den
zuerst genannten Bereichen mehr mit bestimmten, aller-

dings vorwiegend industriellen, Tätigkeiten befassen.
Einen umfassenden Überblick über die Forschung auf
dem Gebiet der Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und der Umwelt unter psychologischen und sozial-

psychologischen Gesichtspunkten gibt Craik, K. H.: Environmental Psychology, Hrsg. T. M. Newcomb, Vol. 4,

Wenn das Nutzungsstudium auf diese Weise relative Selb-

Holt, Rinehart and Winston, 1970. Aus der mageren

ständigkeit gegenüber der Nutzungsplanung gewinnt,

deutschsprachigen Forschung auf diesem Gebiet seien,

selbst die Hypothesenbildung und die darauf bezogene Ein-

weil bei Craik nicht enthalten, extra erwähnt: Fischer,
F.: Der Wohnraum, Verlag für Architektur im Artemis
Verlag, 1965; und Silbermann, A.:: Vom Wohnen der
Deutschen, Westdeutscher Verlag, 1963. Zu den Breichen der Arbeitsphysiologie und der Arbeitspsychologie

richtung von Experimentalssituationen enthält, so ist es
nicht nur Komplement der Planung, sondern in seiner
Methode zugleich ein — allerdings primär erkenntnisorientiertes — Spiegelbild der gesamten, es umgreifenden.

untersucht wird, 39) Im Nutzungsstudium geht es gerade

lichen, und zwar so, daß dabei der Gesundheit der die Tä-

um die Interdependenz, der verschiedenen Aspekte in bestimmten komplexen Situationen bzw. um ihre Relevanz
für bestimmte Tätigkeiten.

tigkeiten ausführenden Personen nicht geschadet wird.

In dieser Hinsicht läßt sich das Nutzungsstudium vielleicht

am ehesten vergleichen mit der ökologischen Forschung

Was hier evtl. Schaden anrichtet, das ist nämlich nicht

notwendigerweise das Licht unmittelbar, sondern u.U.
das Ausführen der Tätigkeiten unter bestimmten Lichtverhältnissen. Steht beim Nutzungsstudium der Tätigkeit die bauliche Umwelt gegenüber,so beim Arbeitsstudium die Maschine-

und mit dem Arbeitsstudium.40) Die Unterschiede zu diesen beiden Forschungsbereichen sind im wesentlichen fol-

rie. Befaßt sich der auf den Menschen bezogene Bereich der ökologischen Forschung vor allem mit der Ermittlung von Ex-

gende: Befaßt sich das Nutzungsstudium mit der Beziehung

tremwerten für die Aufrechterhaltung des ökologischen

zwischen baulicher Umwelt und Tätigkeiten, so die ökolo-

Gleichgewichts zum Zweck der Kontrolle der Überlebenschancen unter extremen Umweltbedingungen, z. B. im

gische Forschung mit der Beziehung zwischen Umwelt und
Mensch bzw. Lebewesen. Das Nutzungsstudium kann also,

Krieg, bei der Raumfahrt oder — auf der in rücksichtsloser

wenn man einmal absieht von dem Umstand, daß es das

Weise ausgebeuteten und verschmutzten Erde, und das

Moment der Optimierung enthält, als Spezialfall der ökologischen Forschung aufgefaßt werden. Es geht beim Nutzungsstudium nicht um die Frage der Notwendigkeit bzw.
Erträglichkeit und Zumutbarkeit bestimmter Umweltbedingungen für den Menschen bzw. das Lebewesen ansich,
sondern um die Frage der Notwendigkeit bzw. der Erträg-

Arbeitsstudium mit den Grenzen der menschlichen Lei-

lichkeit und Zumutbarkeit bestimmter baulicher Umweltbedingungen im Hinblick auf bestimmte auszuführende
Tätigkeiten. Es geht also z. B. — wenn ich einen Aspekt der
Funktionalität herausgreifen darf — nicht nur um die Frage

stungsfähigkeit zum Zweck der Effektivitätssteigerung der
Arbeit, so geht es beim Nutzungsstudium mehr um die Abwägung verschiedener Werte in den mittleren Bereichen.

Teil II: Methodischer Ansatz für das Nutzungsstudium, entwickelt für das Nutzungsstudium in
Schulen mit Versuchscharakter

der Notwendigkeit des Tageslichts oder der Erträglichkeit
und Zumutbarkeit des Kunstlichts für den menschlichen
Organismus, sondern um die Frage der Eignung dieser ode

jener Beleuchtungsart für bestimmte Tätigkeiten: Das
Lichtsoll als Beleuchtung bestimmte Tätigkeiten ermög-

Während die Nutzungsplanung dem allgemeinen Pla-

nungsmodell 41) folgt und keine gegenüber der Planung
in anderen Bereichen grundsätzlich neuen methodischen

siehe Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin, Urban &amp;

Schwarzenberg, 1961; und Lehmann, G.: Praktische Ar-

beitsphysiologie, 2. Auflage, Georg Thieme Verlag, 1962.
Zunehmende Relevanz gewinnen daneben informationsbzw. kommunikationstheoretisch orientierte Ansätze, in
denen die bauliche bzw. die gesamte technische Umwelt
als ein Komplex von Nachrichtenübertragungskanälen
mit größerer oder kleinerer Kanlkapazität betrachtet wird
entsprechend ihrer jeweiligen Funktion bei der Nach-

richtenvermittlung bzw. Nachrichtensperre. Siehe
Meier,R.: A Communication Theory of Urban Growth
(1962), M. I. T. Press;und Evans, R.: The Rights of
Retreat and the-Rites of Exclusion — Notes towards the

Definition of WALL, Architectural Design, June 1971,
S. 336 bis S. 339
2?

Die Sichtung der wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem
Gebiet ergibt nur geringe Ausbeute. Genannt seien folgende Arbeiten: Chombart de Lauwe: Soziologie des

Wohnens, Bauen und Wohnen, Juni 1961; ein Forschungskonzept, bei dem zwar im wesentlichen von sozialpsycho-

logischen Gesichtspunkten ausgegangen wird, bei dem
aber eine relativ umfassende Darstellung der Komplexität des Untersuchungsobjekts erreicht wird. Alexander,
C., Poyner, B.: The Atoms of Environmental Strukture,
Ministry of Public Building and Works, London (ca.
1966); ein methodischer Forschungsansatz, auf den im
Teil II noch kritisch eingegangen wird. Als Nutzungsstu-

kaum anwendbar ist.

40)

Zu dem Begriff des Arbeitsstudiums siehe Ökonomisches
Lexikon, a.a.O.. Die Nutzungsplanung läßt sich dementsprechend mit der Arbeitsgestaltung vergleichen.
Ich beziehe mich hier auf Modelle von Zwicky und Luckman,
die sich teilweise sehr unterschiedlicher Terminologie bedienen, obwohl ihr Gegenstand weitgehend derselbe ist. Sie betreffen — in. meiner Terminologie — die Bildung von Planungs-

varianten durch Zerlegung des Entscheidungskomplexes in
Optionen mit jeweils mehreren Optionselementen (unter einer Option sei verstanden die Menge der planerischen Möglichkeiten, die sich unter einem bestimmten Aspekt des Planungsobjekts ergeben, zwischen denen man wählen kann, für
eine von denen man sich jedoch entscheiden muß; unter ei-

nem Optionselement sei verstanden eine dieser Möglichkeiten)
und Einengung des so hergestellten Entscheidungsfeldes durch
Bildung bzw. Auswahl von Kombinationen aus Optionselementen, die von jeder Option gerade ein Element enthalten.
Das Modell von Zwicky ist enthalten in der in zahlreichen

Veröffentlichungen dargestellten ‚morphologischen Methode’.
In deutscher Sprache ist zuletzt erschienen: Zwicky, F.:

Entdecken, Erfinden, Forschen im morphologischen Weltbild, Droemer Knaur, 1966. Danach werden alle nach den
Gesetzen der Kombinatorik denkbaren Kombinationen erfaßt, um sie anschließend zu bewerten. Ersteres geschieht

mit Hilfe des ‚morphologischen Kastens’, gleichsam einer

dien könnten bezeichnet werden die Untersuchungen
von Meyer-Ehlers, G., insbesondere : Wohnerfahrungen,

n-dimensionalen Tabelle, wobei n = der Anzahl der Optionen,
so daß für jede nur denkbare Kombination ein Feld zur Ver-

Wiesbaden, 1963; und Boudon, P.: Die Siedlung Pessac
— 40 Jahre Wohnen a la Corbusier, Bertelsmann Fachver-

fügung steht. Das Modell von Luckmann ist dargestellt
bei Luckman, J.: An Approach to the Management of

lag, 1971 (Bauwelt Fundamente 28). Diese Untersuchungen sind allerdings dadurch gehandikapt, daß hier, im

Design, Operational Research Quarterly, Vol. 18, 1967.
Dt. Übersetzung: Zur Organisation des Entwerfens, in:

Fall der Nutzung von Wohnungen, die Methode der Beobachtung (s. Teil II), es sei denn die der Selbstbeobachtung.

Arbeitsberichte zur Planungsmethodik 4, Hrsg. vom Institut
für Grundlagen der modernen Architektur, Universität Stutt-

Probleme aufwirft ‚42) erscheint das Nutzungsstudium

der Notwendigkeit der Kooperation zwischen den ver-

als nicht nur keineswegs rein naturwissenschaftliche,
vielmehr in den geselischaftlich-geschichtlichen Prozeß

schiedenen Forschungsbereichen entsprechend ihrer gegenseitigen Überlappung im Bereich des Obiekts der Pla-

verflochtene, sondern zudem unmittelbar planungsbe-

nung.

zogene Forschung zunächst in besonderem Maße problematisch: Aufgrund dieser beiden Merkmale erreichen
bestimmte Aspekte, die im Grunde bei jeglicher For-

Allgemein können die Ergebnisse gekennzeichnet werden

schung zu finden sind, eine kritische Relevanz, die Skepsis hervorruft bezüglich der Möglichkeit ihrer methodischen Bewältigung. Es soll deshalb im Teil II ein methodischer Ansatz, der allerdings bezogen ist auf den spe-

oben genannten Fälle gilt allerdings, daß diese Empfeh-

ziellen Fall des Nutzungsstudiums in Schulen mit Ver-

als Empfehlungen zur Organisation und Nutzung der baulichen Umwelt unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktionalität im Bezug auf bestimmte Tätigkeiten. Für beide der
lungen nicht die bauliche Umwelt und ihre Nutzung insgesamt betreffen, sondern einzelne Einheiten und einzelne

strukturelle Aspekte. Je nachdem, ob die Empfehlungen

suchscharakter, dargestellt werden, in dem auf diese
Probleme eingegangen wird, und der entsprechende Untersuchungen mindestens im Prinzip als erfolgverspre-

fen, werden sie sich hinsichtlich der Systematisierung und

chend ausweist. Gleichzeitig wird dieser Ansatz Licht

Ausführlichkeit der Beschreibung der jeweiligen Bezugs-

werfen auf die Nutzungsplanung, denn die Nutzungspla-

größen unterscheiden: Im ersten Fall handelt es sich um

nung und das Nutzungsstudium betreffen im Grunde
ein und dieselbe Sache. Während das Nutzungsstudium
sich die Problematik der Nutzungsplanung zu eigen

Empfehlungen zu bestimmten vorhandenen Situationen,
die zu kennzeichnen aber nicht notwendigerweise ausführ-

macht, ja im Zuge der Optimierung sogar selbst Planung mit einschließt, nimmt die Nutzungsplanung die
Ergebnisse des Nutzungsstudiums in Form von Vermutungen bzw. Hypothesen vorweg.

die untersuchten Schulen selbst oder neue Schulen betref-

lich zu beschreiben sind. Anders ist es im letzteren Fall;
hier nehmen die Empfehlungen zusammen die Form eines
Katalogs von Typen von Nutzungseinheiten und kommentierten Organisationsprinzipien an:

In Teil II ist die in Teil I entwickelte Terminologie als
bekannt vorausgesetzt. ‚An

Die Typen von Nutzungseinheiten sind solche Kombinationen von Typen von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen (s. 0.) und Typen von Einheiten der baulichen Um-

Über eine allgemeine Beschreibung der Aufgabe des Nutzungsstudiums hinausgehend, ist es.notwendig, schon vor

welt, die unter dem Gesichtspunkt ihrer gegenseitigen Eignung und unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel
besonders günstig sind. Dabei sind normalerweise jeweils
mehrere Typen von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgän-

oder während der Untersuchungen Vorstellungen zu entwickeln darüber, welcher Art die Ergebnisse der Untersu-

chungen sein müssen, damit diese einen sinnvollen Beitrag
leisten können, einmal zur Verbesserung der untersuchten
Schulen selbst,43) zum andern für die Planung neuer

gen ein und demselben Typ einer Einheit der baulichen Umwelt zuzuordnen. Indem die Typen von Nutzungseinheiten
nicht nur die Fläche betreffen, sondern auch andere wich-

tige Merkmale der Einheiten der baulichen Umwelt, und
indem nicht nur die Typen von Einheiten der baulichen Um-

Schulen. sei es in neuen. sei es in bestehenden Gebäuden.

welt beschrieben werden, sondern auch die Typen von Tä-

Wenn die folgenden Überlegungen auf das Nutzungsstu-

tigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen, für welche sie sich
eignen, wird mit ihnen ein schwerwiegender Mangel bishe:

dium bezogen sind. so mit der Einschränkung bezüglich

verfügbarer Standards im Bereich dessen. was hier unter

gart, K.Krämer Verlag, 1970.
Nach diesem Modell werden nicht alle nach den Gesetzen der
Kombinatorik sich ergebenden, sondern nur die realisierbaren
Kombinationen erfaßt. Dazu müssen alle Paare von Optionselementen aus je einem Element von zwei Optionen auf die

Verträglichkeit der beiden Elemente hin geprüft werden. Die
nach der Verträglichkeitsprüfung verbleibenden, realisierbaren
Kombinationen werden rechnerisch ermittelt. Unter dem Ge-

sichtspunkt der Nutzeffektmaximierung ist jedoch über die
Verträglichkeitsprüfung hinausgehend eine Bewertung der
verbleibenden Kombinationen erforderlich. Dies macht den
Einsatz von Rechenautomaten und damit, was den Prozeß

der Einengung des Entscheidungsfeldes betrifft, ein Verfahren der vollständigen Analyse unmöglich. Damit entfällt aber
auch der rationale Grund dafür, die beiden Momente des Planungs
prozesses, die Zerlegung des Entscheidungskomplexes und die

Einengung des Entscheidungsfelds, in aufeinander folgenden
Phasen zu behandeln: Von heuristischen Überlegungen ausgehend bietet sich vielmehr an, sie als zeitlich verschränkte
und dialektisch aufeinander bezogene Momente zu betrachten

(vgl. Anmerkung 57). Schließlich wären die Modelle dahingehend zu erweitern, daß sie nicht nur die Bestimmung des Pla-

nungsobjekts betreffen, sondern die Bestimmung von sowohl
Planungsobjekt als auch Planungssubjekt, also daß in ihnen
das Subjekt-Objekt-Verhältnis als dialektisches begriffen wird.

42)

Dies heißt nicht, daß hier keine Innovationen notwendig
wären. Vgl. Anmerkung 25.

A232)

Die bisherigen Untersuchungen im Rahmen des Nutzungsstudiums in Schulen mit Versuchscharakter haben gezeigt, daß
die tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten, auch was ihre Form

betrifft, in vielen Fällen den geplanten Tätigkeiten, auf das
die bauliche Umwelt abgestimmt wurde, und damit selbstver:
ständlich auch der geplanten Nutzung der baulichen Umwelt
nicht entsprechen. Dies liegt z. T. daran, daß die der Praxisplanung zugrundeliegenden Theorien sich in der Praxis als
teilweise falsch herausstellen, so daß die Tätigkeitsorganisation im Interesse der Praxis geändert werden muß, z.T. aber
auch daran, daß für den Bereich der tätigkeitstechnischen
Planung und für das tätigkeitstechnische Training keine aus
reichende Kapazität zur Verfügung steht, bzw. daß bei der
Praxisplanung die zur Verfügung stehende Kapazität nicht
richtig eingeschätzt oder ausreichend berücksichtigt wurde

Nutzungsplanung verstanden wird, beseitigt, der darin besteht, daß die Fälle, für die der Standard anwendbar ist,
nicht ausführlich genug gekennzeichnet sind. Damit ist für
den Bereich der Nutzungsplanung eine Form des Standards 44)
gefunden, die nicht nur eine sinnvolle Anwendung der Standards ermöglicht — man sucht im Katalog den fraglichen

Typ einer Tätigkeitseinheit bzw. eines Tätigkeitsgangs
und findet ihm zugeordnet den aufgrund des Nut-

zungsstudiums für geeignet gehaltenen Typ

zustellen mit Hilfe von Zeichnungen und Fotos, wenn nicht
gar Filmen.

Die kommentierten Organisationsprinzipien betreffen
zum einen strukturelle Aspekte der baulichen Umwelt,
zum andern die Zuordnung von Tätigkeitseinheiten bzw.
Tätigkeitsgängen und Einheiten der baulichen Umwelt
— diese Zuordnung ist ja durch die Feststellung der gegen-

Nachprüfung und gegebenenfalls begründete Veränderung.

seitigen Eignung bestimmter Einheiten noch nicht hinreichend bestimmt. Die Organisationsprinzipien sind, wie die
Typen von Nutzungseinheiten, Abstraktionen realer Situa-

Letzteres aber ist notwendig, einmal, da damit zu rechnen
ist, daß die fraglichen Kombinationen von Typen von Tä-

tionen, die nur einzelne, hinsichtlich der Funktionalität
der baulichen Umwelt bzw. der Nutzung wesentliche Merk:

tigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen nicht in jedem Fall

male enthalten. Die Frage der Eignung betrifft hier nicht
die Beziehung zu einem bestimmten anderen Organisa-

einer Einheit der baulichen Umwelt —, sondern auch ihre

in dem Katalog zu finden sind, bzw. die Typen nicht bezüg:
lich aller Merkmale mit den im Katalog aufgeführten übereinstimmen. Somit gewährleistet diese Form des Standards

tionsprinzip sondern die Beziehung zur gesamten öbri -

Arbeit der Standardisierung. Unter dem Gesichtspunkt der

gen Organisation. Bei solcher Betrachtungist allerdings
kaum damit zu rechnen, daß allseitig befriedigende Organisationsprinzipien gefunden werden können; es wird

Anwendbarkeit scheint es sinnvoll, sowohl einfache als auch
komplexe Typen von Nutzungseinheiten zu entwickeln. Die
einfachen betreffen relativ genau bestimmbare Tätigkeitseinheiten, ‚Operationen’, bzw. Einheiten der baulichen Umwelt, ‚Arbeitsplätze‘; aus ihnen läßt sich, je nachdem, welche

vielmehr notwendig sein, in Kommentaren zu den einzelnen Organisationsprinzipien Vor- und Nachteile gegenüberzustellen und Vorschläge zu machen, wie bestimmte Nachteile evtl. durch zusätzliche Maßnahmen
kompensiert werden können.

auch ein Mindestmaß an Kontinuität bei der zukünftigen

Opterationen nebeneinander oder nacheinander ausgeführt
werden sollen, eine große Anzahl verschiedener zusammen-

gesetzter Typen von Nutzungseinheiten entwickeln.45)
Die komplexen Typen von Nutzungseinheiten betreffen

Es ist also zu umreißen, auf welchem Wege Typen von Nut-

zungseinheiten entwickelt werden können, deren beide
Seiten, Typen von Tätigkeitseinheiten bzw. Kombina-

relativ komplexe Tätigkeitseinheiten, wie z. B. binnendifferenzierten Unterricht bei bestimmter Gruppengröße, bestimmtem Schüleralter und bestimmten Fächern, bzw. relativ komplexe Einheiten der baulichen Umwelt, wie z. B.
‚Räume‘. Die Typen von Tätigkeitseinheiten und Einheiten

lichen Umwelt, sich füreinander eignen, bzw. auf welche
Weise Vor- und Nachteile bestimmter Prinzipien der Organisation der baulichen Umwelt und der Zuordnung von

der baulichen Umwelt wären zu beschreiben anhand von

Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten

Merkmalskatalogen. (Die Darstellung der Typen von Ein-

der baulichen Umwelt ermittelt werden können. Ich werde
mich im folgenden auf die erste der beiden Aufgaben beziehen in der Annahme, daß die zweite keine gegenüber
der ersten grundsätzlich neuen Probleme aufwirft.

heiten der baulichen Umwelt und deren Möblierung in
Grundrissen und Schnitten wie in Neufert’s Bauentwurfslehre reicht in vielen Fällen nicht aus, da damit die Typen
von Tätigkeitseinheiten selbst nicht beschrieben sind, und

tionen solcher Typen, und Typen von Einheiten der bau-

die Anzeichen bezüglich dieser Typen, die der Möblierung
entnommen werden können, zu wenig Information enthal-

ten.) Die gegenseitige Eignung der kombinierten Typen wäre
jeweils zu belegen oder doch mindestens anschaulich dar-

Da die Eignung bzw. Nichteignung 46) selbst nicht wahrnehmbar ist, muß auf sie geschlossen werden aus anderen,
wahrnehmbaren Sachverhalten (Phänomenen) und der

Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen Standard und
Typ schlage ich in Anlehnung an das Ökonomische Lexikon (a.a.0,) vor, den Begriff des Typs als Unterbegriff zu

repräsentiert durch Variablen, bestimmt werden, zum andern ihre besondere Funktionenform, in der die Variablen
durch bestimmte Werte aus dem Wertebereich der Varia-

verwenden und zu beziehen auf Gegenstände bzw. Situa-

blen ersetzt werden, auch eine doppelte Möglichkeit der
kritischen Überprüfung und der Modifizierung. Es können
einmal die bestimmten Werte innerhalb der Wertebereiche,

tionen insgesamt, den Begriff des Standards als Oberbegriff
zu verwenden und zu beziehen auf einzelne Merkmale ode

beliebige Merkmalskombinationen von Gegenständen bzw.
Situationen oder Prozessen. Zweck der Standardisierung

zum andern die Wertebereiche selbst verändert werden. Um

die Modifizierung zu erleichtern, sollte deshalb der Gesamtkomplex der konstituierenden Größen so zerlegt werden,
daß solche Wertebereiche, bei denen die Auswahl eines bestimmten Werts in besonders hohem Maß von der jeweils
besonderen Planungssituation abhängt, von vornherein als
besondere Wertebereiche aufgeführt werden.

und Typisierung ist Rationalisierung durch Einigung auf
bzw. verbindliche Festlegung von bestimmte(n) Lösungen.
die sich als besonders günstig erwiesen haben.
Einzelne Merkmale der zusammengesetzten Typen von
Nutzungseinheiten, wie z. B. die Fläche oder die Lüftung ,

lassen sich mit mathematischen Modellen angehen. Die
mathematischen Modelle bieten über ihre doppelte Funk-

tionenform, nämlich einmal ihre allgemeine Funktionenform, in der die konstituierenden Größen als Wertebereiche
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Vgl. die Ausführungen zur Funktionalitätsforderung bezüglich der baulichen Umwelt in Teil I einschließlich der

in diesem Zusammenhang gemachten Anmerkung zum
Begriff der Eignung (Anmerkung 27)

Erfahrung.47) Auf Nichteignung kann evtl. geschlossen
werden aus Phänomenen, die im Ablauf der Tätigkeiten
(unerwarteterweise) erscheinen und zum Ablauf der Tä-

tigkeiten widersprüchlich 48) sind. Ein solches zum Ablauf der Tätigkeiten widersprüchliches Phänomen kann z.B
sein, daß in einer Gruppe häufig Aussagen auf Aufforderung wiederholt werden müssen, da sie von Einigen akustisch nicht verstanden wurden. Das Aufsuchen der Ursache für solche zum Ablauf der Tätigkeiten widersprüchliche Phänomene führt u. U. zu der hypothetischen Feststellung der Nichteignung — wenn nämlich außer den wi-

wohl der eine wie der andere Schluß naheliegend. So läßt
sich in dem Beispiel der ungenügenden akustischen Verständigung je nach den näheren Umständen vielleicht auf

gegenseitige Nichteignung der Tätigkeitsorganisation und
der Organisation der baulichen Umwelt schließen (mehrere
Gruppengesprächegleichzeitig in ein und demselben Raum
auf der einen Seite, sehr geringe Schalldämpfung auf der
anderen Seite); es läßt sich aber vielleicht auch auf einen

Widerspruch zwischen der Tätigkeitsorganisation und den

organisatorischen Fähigkeiten der Nutzer schließen (Forderung von Kommunikation auf der einen Seite und Tole-

dersprüchlichen Phänomenen Diskrepanzen festgestellt

ranz von Rücksichtslosigkeiten der Schüler oder einzelner

werden zwischen der vorhandenen Organisation der baulichen Umwelt und der nach der Erfahrung zur Vermei-

Schüler (in akustischer Hinsicht) auf der anderen Seite).

dung der widersprüchlichen Phänomeneerforderlichen
Organisation der baulichen Umwelt. Umgekehrt kann auf
Eignung geschlossen werden, wenn im Ablauf der Tätigkeiten keine widersprüchlichen Phänomene erscheinen.49) 50)

An dem Umstand, daß das Aufsuchen der Ursache für wi-

dersprüchliche Phänomene im Ablauf der Tätigkeiten eine
Entscheidung in der einen oder der anderen Richtung er-

fordert, exemplifiziert sich die oben aus allgemeinen Über-

legungen abgeleitete Notwendigkeit der Beziehung zwischen
dem Nutzungsstudium und dem Praxisstudium.5 1)

Nicht immer allerdings läßt sich von widersprüchlichen
Phänomenen im Ablauf der Tätigkeiten auf die gegenseitige Nichteignung von Elementen der Tätigkeitsorganisation und der Organisation der baulichen Umwelt schließen.

Generell gilt, daß die Ursache eines bestimmten Sachverhalts vieldimensional ist. Ich nenne deshalb eine bestimmte
Größe, von der vermutet wird, daß sie an der Verursachung

In manchen Fällen wird man von solchen widersprüchlichen

eines Sachverhalts beteiligt ist, eine mitverursachende

Phänomenen auf einen Widerspruch zwischen der Tätig-

Größe. 52) Sinn des Aufzeigens der (hypothetischen) Kau-

keitsorganisation und den organisatorischen Fähigkeiten

salbeziehung ist es, eine solche Größe oder mehrere solche
Größen ausfindig zu machen. durch deren Veränderung die

der Nutzer schließen. In anderen Fällen wiederum ist so-

47)
48)

Zur logischen Struktur des Forschungsprozesses vgl. den

einzelnen Merkmalen voneinander abweichender und

Exkurs am Schluß von Teil II.

daher gut vergleichbarer Nutzungssituationen ergeben

Der Widerspruch sei definiert als Gegensatz, dessen beide

51)

Seiten nicht nur durcheinander bestimmt, sondern auch

Forschungsansatz von Alexander und Poyner eingegan-

(in ihrer Entwicklung) voneinander abhängig sind. Vgl.
Hegel: Wissenschaft der Logik II, Werke 6, Surkamp,

gen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem hier

dargestellten ganz wesentlich hinsichtlich der Ein-

1969, S. 64 ff. . Die Widersprüchlichkeit eines bestimmten Phänomens zu der Situation, in der es erscheint, ist
nicht etwas, was zusätzlich zu dessen Wahrnehmungfest-

schätzung des normativen Charakters der Untersuchung.
Der Fehler von Alexander und Poyner besteht darin,
daß sie nicht berücksichtigen, daß die Tätigkeiten be-

gestellt werden müßte; die Feststellung der Widersprüch-

bestimmten gesellschaftlichen Zwängen unterliegen und in

lichkeit ist vielmehr in der Wahrnehmung enthalten, denn
die Widersprüchlichkeit ist die Voraussetzung, daß das
Augenmerk gerade auf dieses und nicht auf ein anderes
Phänomen fällt. Vgl. die Ausführungen im Exkurs am

sich Widersprüche enthalten. Es ist töricht, die bauliche
Umwelt so organisieren zu wollen, daß sie funktional ist in

Bezug auf jedwede auftretende „Tendenz” (Alexander’s
und Poyner’s operationale Fassung des Begriffs des Bedürf-

Schluß von Teil II
4A0Q1

nisses). Vielmehr ist — im Zusammenhang mit dem Praxisstudium und der tätigkeitstechnischen Forschung — jeweils
zu entscheiden, welche Tätigkeiten oder Aspekte von Tä-

Es gibt Arten der Nichteignung, die sich nur langfristig
auwirken, z. B. in gesundheitlicher Schädigung. Phäno-

tigkeiten unterstützt werden sollen, d. h. in Bezug auf
welche Tätigkeiten bzw. Aspekte die bauliche Umwelt funk-

mene dieser Art sind nur in Untersuchungen, die ent-

sprechend große Zeiträume umfassen, wahrnehmbar, und

tional sein soll.

es ist äußerst schwierig, einen kausalen Zusammenhang
mit einer bestimmten baulichen Umwelt auch nur mit

relativer Gewißheit nachzuweisen, da die Nutzer sich
nicht ausschließlich in dieser Umwelt aufhalten.
Sa

Es ist bedacht, daß die Tätigkeiten in ihrer Form dazu
tendieren, sich der jeweils gegebenen baulichen Umwelt
anzupassen, eben zur Vermeidung von Widersprüchen
im Ablauf der Tätigkeiten. Dies spielt aber — für das
Nutzungsstudium — insofern keine Rolle, als die Tätig-

In diesem Zusammenhang sei auf den oben erwähnten

57)

Der Begriff der Ursache, unproblematisch für so allgemeine
Aussagen wie : „alle Erscheinungen haben eine Ursache‘,
wird im Zusammenhang mit der Erklärung eine$ speziellen
Sachverhalts problematisch, weil mißverständlich. Entweder
man betrachtet, wie ich es getan habe, als Ursache eines

Sachverhalts das Zusammentreffen aller jener Größen, die
zusammen den fraglichen Sachverhalt hervorbringen — und
diese sind ihrerseits Wirkungen von Ursachen usw. — und

keiten ja jeweils in ihrer tatsächlichen Form notiert
werden. Aus der Überlegung ergibt sich aber, daß für
das Nutzungsstudium gerade auch die erste Nutzungs-

bezeichnet eine einzelne Größe, die an der Hervorbringung

phase in neuen Schulen von besonderem Interesse ist,

sprachlichen Verwendung des Wortes darlegt, unter Ursache

des Sachverhalts beteiligt ist, als mitverursachende Größe,
oder man versteht, wie König in Interpretation der umgangs-

da hier diese Anpassungsprozesse gut beobachtbar sind

„im Prinzip das, was uns verstehen macht, warum . ..”,

und da diese für die Beobachtung eine Vielzahl nur in

also jenes Element des gesamten kausalen Zusammenhangs,

untersuchte Situation verbessert werden kann. Um hierbei

gen vorliegen bzw. sich herstellen lassen: Erstens muß die

gezielt vorgehen zu können, ist es notwendig, die (hypothetischen) Kausalbeziehungen nicht nur durch Aufzeigen
von Korrelationen, sondern durch die funktionale Erklä-

Nutzungssituation bezüglich jedes der Merkmale verän-

rung zu stützen. Letzteres ermöglicht es, solche Größen zur

Veränderung auszuwählen, die einerseits möglichst unmittelbar, und nicht nur über dritte Größen, mit dem im Ab-

dert werden können, und zwar unabhängig von einer Ver-

änderung bezüglich der übrigen Merkmale. Zweitens muß
aus der jeweils aufwendigeren Ausprägung eines Merkmals
auch ein größerer oder mindestens gleich großer Nutzen
resultieren. 56) Drittens dürfen die Unterschiede zwischen

nisation wichtigen Sachverhalten, so daß durch die Veränderung einerseits die Situation wirksam verbessert werden
kann und andererseits keine wesentlich nachteiligen Nebenwirkungen in Kauf genommen werden müssen.

den verschiedenen Ausprägungen eines Merkmals keinen
wesentlichen qualitativen, also die Art des Guts bzw. des
Nutzens betreffenden Unterschied enthalten. Die „Gossen’
schen Gesetze‘ besagen, bezogen auf den hier diskutierten Untersuchungsfall, erstens, daß das Verhältnis des Nutzens,
der aufgrund einer bestimmten Merkmalausprägung
sich ergibt und des Aufwands, der für diese Merkmalsausprägung erforderlich ist, bei jedem Übergang zu einer

Jede Nutzungssituation kann beschrieben und von anderen

ger wird, und zweitens, daß bezüglich der Verteilung der

Nutzungssituationen unterschieden werden durch Spezifizierung der für sie zutreffenden Ausprägungen bestimmter
Merkmale 53). Bezogen auf dieses Identifikationsschema

Mittel anzustreben ist, daß das Verhältnis des Zuwachses

wäre das Ziel der Untersuchung zu beschreiben als das Auf-

gene Grenznutzen’ — bei allen Merkmalen gleich ist. Ich

finden einer Nutzungssituation mit einer relativ optimalen,
d. h. den größten Nutzen gewährleistenden Kombination

beschränkte die Gültigkeit der ‚Gossen’schen Gesetze’

von Merkmalsausprägungen — optimal in Bezug auf die ver.

die Merkmalsausprägungen nicht stufenlos veränderbar

fügbaren, begrenzten, sprich, die im Durchschnitt bewillig-

sind, und folglich das angegebene Optimalitätskriteriuum

lauf der Tätigkeiten als widersprüchlich empfundenen Sachverhalt zusammenhängen, die andererseits relativ unabhängig sind von (oder im Sinn der erforderlichen Veränderung

positiv zusammenhängen mit) anderen für die Schulorga-

aufwendigeren Ausprägung desselben Merkmals ungünsti-

ten Mittel,54) Insofern bzw. insoweit als es gelingt, die
verschiedenen Merkmale wie verschiedene Arten von Gü-

tern und die verschiedenen Ausprägungen eines Merkmals
wie unterschiedliche Mengen gleichartiger Güter zu behan:

deln, lassen sich, jedenfalls im Prinzip, die ‚Gossen’schen
Gesetze’ anwenden.55) Dazu müssen folgende Bedingun-

dessen Fehlen in unserer Konzeption zu einem Widerspruch
führte zwischen dem erwarteten und dem tatsächlich vorliegenden Sachverhalt, was zu der Frage „warum? ” führte,

an Nutzen und des Zuwachses an Aufwand, der sich aus

dem jeweils letzten Übergang ergab — das ist der ‚gewo-

auf eine nur prinzipielle, weil im hier diskutierten Fall

nur annäherungsweise erfüllt werden kann. Im hier diskutierten Fall ist schließlich zu berücksichtigen, daß die
Nutzen aus den Aufwendungen bezüglich der verschiedenen Merkmale u. U. interdependent sind, und folglich
die Beurteilung des Grenznutzens vom Grenzaufwand
bezüglich einee bestimmten Merkmals über die Beurtei-

Schulen.
R

und dessen Eingehen in die Konzeption zu der befriedigenden Antwort „darum” führt. König, J.: Bemerkungen über
den Begriff der Ursache, in: Das Problem der Gesetzlichkeit I, Hrsg. J. Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V.

Meiner Verlag, 1949.
52)

treter der subjektiven Werttheorie ist allerdings zu unterscheiden zwischen dem Nutzen durch unmittelbare Befrie-

Zur Merkmalsbildung siehe Klix, F.: Information und Ver-

halten, Verlag H. Huber, 1971.

digung psychophysischer Bedürfnisse (Genuß) und dem sogenannten wirtschaftlichen Nutzen (Ertrag). Ersterer resul-

Die Kosten wurden bewußt aus dem Katalog dieser Merkmale ausgenommen. Es wird hier davon ausgegangen, daß
mit den im Durchschnitt bewilligten Mitteln auszukommen
ist. Bei insgesamt begrenzten Ressourcen — welche Aussage
übrigens nicht absolut zu verstehen, oder in ihrer Absolutheit
als Bestandteil des von der kapitalistischen Produktionsweise

tiert aus der konsumtiven Konsumtion, letzterer aus der

produktiven Konsumtion von Gütern und Arbeitskraft. Im
Kapitalismus ist das Streben nach letzterem nicht, wie die
subjektive Werttheorie es will, funktional auf das Streben
nach ersterem bezogen, sondern aufgrund der Produktions-

hervorgebrachten Ideologie zu verstehen ist — ist eine ratio-

verhältnisse diesem gegenüber verselbständigt. Bezüglich des
wirtschaftlichen Nutzens gelten auch die ‚Gossen’schen Gesetze’ nicht. Leider ist festzustellen, daß die gegenwärtige
Planungsmethodik, jedenfalls ‚was die gängigen Verfahren

nale Entscheidung über den Umfang der in einem bestimmten Haushaltsbereich aufzuwendenden Mittel von diesem Be:
reich aus gar nicht möglich; sie ist vielmehr nur möglich von

einer übergeordneten Haushaltsebene aus. (Vgl. die Ausführungen zur Grenznutzenanalyse im Haupttext). Dies gilt
auch für Entscheidungen über die für eine bestimmte Nutzungssituation aufzuwendenden Mittel. Im Rahmen des Nut-

zur Bewertung des Nutzens betrifft, den Stand der Ökonomie
in der Mitte des letzten Jahrhunderts noch nicht erreicht
hat. Auf die Bedeutung der Grenznutzenanalyse für die Planung möchte ich in einer anderen Arbeit ausführlich eingehen.

zungsstudiums in Schulen können allerdings Argumente
sich ergeben für Aufwandsverschiebungen zwischen verschiedenen Nutzungssituationen innerhalb der Schule, nicht aber
für Aufwandsverschiebungen zwischen dem Schulwesen und
anderen Haushaltsbereichen. Sicherlich gibt es Gründe, derartige Verschiebungen zu fordern, aber diese ergeben sich
nicht. jedenfalls nicht allein. aus dem Nutzungsstudium in

So wenig die subjektive Werttheorie, zu deren Urhebern
auch Gossen gezählt wird, taugt zur Erfassung der Wertbestimmung in der Marktwirtschaft, so wichtig ist doch der
Beitrag der Grenznutze nanalyse, auf welcher die subjektive
Werttheorie aufbaut, für die Quantifizierung des Nutzens
von Gütern bzw. Arbeits- oder Zeitaufwendungen und damit
für die Planung. Im Gegensatz zu der Auffassung der Ver-

Eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Grenznutzenanalyse findet sich bei Schneider, E.: Einführung in
die Wirtschaftstheorie, IV. Teil. 1. Band. J.C.B. Mohr, 1965

56)

Diese Bedingung läßt sich leicht herstellen, indem nur die
bezüglich des Verhältnisses van Nutzen und Aufwand jeweils

günstigsten Merkmalsausprägungen berücksichtigt werden

lung der gesamten Nutzungssituation erfolgen muß. Ich
nenne die einzelnen Merkmalsausprägungen, die in ihrer

in quantitativer Hinsicht festgelegt sind, und daß zur
Ermittlung der tatsächlichen (quantitativen) Werte inner-

Kombination dem 2. ‚Gossen’schen Gesetz’ genügen,

halb der (qualitativ) festgelegten oder festzulegenden Di-

relativ optimale Merkmalsausprägungen — sie sind optimal

mension keine Maße zur Verfügung stehen.60) Die Funk:
tionalität des Untersuchungsobjekts kann also nicht ge-

jeweils in Bezug auf die übrigen Merkmalsausprägungen.

messen, muß vielmehr beurteilt werden. Hier bieten ver-

Ist also Nicht-Eignung hypostasiert, d.h. eine Hypothese
aufgestellt, die beinhaltet, daß eine bestimmte Merkmalsausprägung weit entfernt von der relativ optimalen
ist, so ist eine Situation zu suchen bzw. durch Verände-

rung der ersten herzustellen, die sich bezüglich dieses
einen Merkmals und möglichst nur bezüglich dieses einen Merkmals von der ersten Situation positiv unterscheidet, und es ist die Nutzung in dieser Situation wiederum
zu studieren. In dieser Weise fortfahrend ist zu versuchen.

Verbesserungen zu erzielen, bis eine zufriedenstellende,

gleichende Untersuchungen, Vorteile gegenüber Einzeluntersuchungen. Bei der vergleichenden Untersuchung, bei
welcher zwei oder mehrere Situationen, die sich in mindestens einem und möglichst nicht mehr als einem Merkmal unterscheiden, verglichen werden, ist es möglich, unter den verglichenen Situationen in Bezug auf eine be-

stimmte Erwartung eine Rangordnung herzustellen. Bei
der Einzeluntersuchung, bei der im hier diskutierten Fall,
also bei Fehlen entsprechender Maße, das Untersuchungsobjekt vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrung, welche

eine relativ optimale Nutzungssituation gefunden ist.57)

sozusagen als ein Komplex von Vergleichssituationen
fungiert, beurteilt werden muß, erscheint, wenn dieser

Da die Untersuchungssituationen nur in sehr beschränktem Maße manipulierbar sind,58) ist es notwendig, ver-

Hintergrund nicht expliziert wird —

schiedene, nebeneinander bestehende, ähnlich Situatio-

suchung überginge — das Urteil willkürlich. Es bekommt,
sobald es nicht mehr vor diesem Hintergrund gesehen wird,
absolutistischen Charakter. Es hat darüberhinaus mehr
oder minder illusionistischen oder reaktionären Charakter,
wo dieser Hintergrund nicht konkrete Alternativen enthält bzw. die Alternativen nicht dem Stand der Produktivkräfte entsprechen.

nen aufzusuchen. Die Einbeziehung von Vergleichsob-

jekten muß bei der Felduntersuchung die bei der Labor-

untersuchung vorhandene Manipulierbarkeit des Objekts
ersetzen.

Die Anwendung der Methode der vergleichenden Untersuchung läßt sich nicht nur heuristisch, sondern auch ‚bewer:
tungstechnisch‘ begründen: Der Begriff der Eignung bzw. Nichteignung erweist sich, soll
er in der Praxis überhaupt eine Funktion haben, als ein

womit die Einzeluntersuchung in die vergleichende Unter-

Die Vergleichssituationen können in ein und derselben

Schule, gleichzeitig oder nacheinander, oder in verschiedenen Schulen gesucht werden. Im Hinblick auf die Notwen-

relativer.59) D.h., daß die Erwartungen bezüglich des

digkeit der Verallgemeinerung der jeweiligen Untersuchungs-

Untersuchungsobiekts nur in qualitativer. nicht auch

ergebnisse ist beides geraten, nicht nur. weil überhaupt

57)

Die Optimierung folgt nicht der Einschrittmethode sondern
der Mehrschrittmethode (vgl. Feldtkeller, C.: Zur Theorie
der Praxis, a.a.O.). Die Einschrittmethode bestünde, bezogen
auf das Konzept der Merkmalsbildung und der Variation
bestimmter Merkmalsausprägungen, darin, daß zunächst die

nation überhaupt enthält. Die Mehrschrittmethode besteht
in iterativen Phasen der (beschränkten) Analyse und der
Modifikation (jeweils einer beschränkten Anzahl) von

Merkmalsausprägungen. Sie unterliegt bei gleichen Erhebungsmethoden demselben Risiko bezüglich der Erfassung

Untersuchungssituation mit Hilfe der Merkmalsbildung ana-

der wesentlichen Aspekte, enthält aber neben dem forschungsökonomischen Vorteil die Chance der Korrektur.

lysiert und für die einzelnen Merkmale jeweils ein Katalog
von alternativen Merkmalsausprägungen entwickelt. würde,

Vergleiche auch die Darstellung der logischen Struktur des

um anschließend aus der Gesamtmenge der nach den Ge-

setzen der Kombinatorik sich ergebenden Kombinationen
aus je gerade einer Ausprägung jeden Merkmals eine Kom-

Forschungsprozesses im Exkurs am Schluß von Teil IL

58)

bination auszuwählen. Die Auswahl unter diesen Kombina-

ist auf die Störanfälligkeit der Tätigkeiten. Es müßte gelin-

tionen erforderte eine Bewertung aller dieser Kombinationen
Diese könnte aber infolge der Interdependenz der Merkmale
hinsichtlich der jeweiligen Grenznutzen nicht erfolgen über
die Aufstellung von Grenznutzenfunktionen, das Vornehmen von Gewichtungen für die einzelnen Merkmale und

die anschliessende rechnerische Ermittlung der einzelnen
Werte für die Kombinationen, sondern nur, indem jede
einzelne Kombination im gegenseitigen Vergleich mit
allen anderen Kombinationen beurteilt würde. Ein solches
Vorgehen ist bei der großen Anzahl der Kombinationen,

gen, das Lehrerverhalten anhand geeigneter Merkmale zu
Charakterisieren und ebenfalls bei der Beschreibung der Tätig:

keitsform aufzunehmen

59)

im Hinblick auf die verfügbaren Mittel erscheint ein Zustand
dann, wenn in dem (unbefriedigenden) Zustand aufgrund der
sinnlichen oder der rationalen Erfahrung eine Konzeption
gebildet wird über einen alternativen Zustand, der für befriedigender gehalten wird und der mit den verfügbaren Mitteln herstellbar ist

malen bzw. Merkmalsausprägungen ergeben, praktisch
nicht durchführbar(vgl. Ashby, R.: Introdoctory Remarks
at Panel Discussion, n: Views on General Systems Theory,

daß bei der Analyse die Situation in ihren wesentlichen

Aspekten erfaßt wurde, auch nicht gewährleistet, daß die
Mengeder gebildeten Kombinationen die optimale Kombi:
JS

Ich spreche also von der Eignung als einem im Hinblick auf
die verfügbaren Mittel befriedigenden Zustand, von der Nicht

eignung als einem unbefriedigenden Zustand. Unbefriedigend

die sich schon bei einer relativ geringen Anzahl von Merk-

2nd Systems Symposium Proceedings, Case Institute ed.,
Wiley, 1964). Außerdem ist, da nicht gewährleistet ist,

Hier ist insbesondere das Lehrerverhalten zu erwähnen, das
im Vergleich mit anderen Größen von sehr großem Einfluß

60)

Damit ist nicht gemeint, daß eine Quantifizierung der Erwar-

tungen und eine Vereinbarung entsprechender Maße prinzipiell
unmöglich wäre, vielmehr, daß dies im Rahmen unmittelbar
planungsbezogener Untersuchungen nie bezüglich aller Erwartungen geleistet werden kann.

eine relativ große Anzahl ähnlicher Situationen vergleichend untersucht werden muß, sondern insbesondere, um
den Einfluß einerseits des individuellen Lehrerverhaltens,
andererseits des Verhaltens des Lehrerkollegiums insgesamt einschätzen zu können. Die Einbeziehung verschiedener nacheinander hergestellter Nutzungssituationen in ein

und derselben Schule dient gleichzeitig dazu, die Empfehlungen zur Verbesserung der Nutzung aufgrund der ersten
Untersuchung zu überprüfen. Die Einbeziehung verschiede-

als auch die indirekte (z. B. über Film). Im Zusammen-

hang mit der Beobachtung kann allerdings die Befraggung 62) (mit verbalen oder ikonischen Antworten), ins
besondere in der mündlichen Form, also der Form des
Interviews, indem über sie die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Nutzer erfaßt werden, und indem die untersuchte Situation in einen breiteren ‚Kontext
gestellt wird, dazu beitragen, die Probleme genauer zu bestimmen, als mit der Beobachtung allein möglich wäre.

ner Schulen hat auch den Vorteil, daß die einzelnen Schulen

über die Empfehlungen zur Verbesserung der Nutzung

Um ein möglichst umfassendes Erfassen der im Ablauf der

schon während der Untersuchung aus Erfahrungen der anderen Schulen Nutzen ziehen können.

Tätigkeiten erscheinenden widersprüchlichen Phänomene
zu gewährleisten, ist es darüberhinaus zweckmäßig, bei der

Bestimmung der Untersuchungseinheiten für die BeobachEine weitere Spezifizierung der Methode des Nutzungsstudiumsläßt sich vornehmen aufgrund der Forderung der

Komprehensivität der Untersuchungen, einer Forderung,
die sich ihrerseits aus dem Charakteristikum der unmittel

baren Planungsbezogenheit des Nutzungsstudiums ergibt.

tung zum einen von Einheiten der baulichen Umwelt, zum

andern von Tätigkeiten einzelner Personen oder Personengruppen auszugehen. Im ersten Fall wird die Nutzung einer
bestimmten Einheit der baulichen Umwelt durch verschie-

dene Gruppen, im zweiten Fall die Nutzung verschiedener

Die Forderung der Komprehensivität bezieht sich einmal
auf die Erfassung derjenigen im Ablauf der Tätigkeiten
erscheinenden widersprüchlichen Phänomene, in denen
sich Probleme der Nutzung manifestieren, zum andern auf
die Erfassung der diese Phänomene mitverursachenden

keit einer Person oder Personengruppe während eines länge:

Größen aufder Seite der baulichen Organisation.

führen in erster Linie zu Daten für die Entwicklung von

Was die Erfassung der im Ablauf der Tätigkeiten erscheinenden widersprüchlichen Phänomene betrifft, so geht es
dabei nicht nur um die Überprüfung derjenigen Hypothe-

sen, die mehr oder weniger explizit der Planung zugrunde

Einheiten der baulichen Umwelt durch die sich ändernde
und die Einheiten der baulichen Umwelt wechselnde Tätigren Zeitabschnitts, z. B. eines Schultags, untersucht. Die
Beobachtung von Untersuchungseinheiten der ersten Art

Typen von Nutzungseinheiten, die Beobachtung von Untersuchungseinheiten der zweiten Art zu Daten die Organisationsprinzipien betreffend — beidesmal jedoch nicht

ausschließlich, denn ein Mangel in der Struktur der Organisation wirkt sich auf die Elemente der Organisation

lagen, sondern auch um das Aufspüren solcher Probleme, die in den untersuchten Schulen als neue Probleme

aus. wie umgekehrt.

auftauchen, die folglich dem Untersuchungsteam

Was die Beobachtung von Untersuchungseinheiten der

zunächst nicht bekannt sind, und deren sich auch die

ersten Art betrifft, so hat es sich als zweckmäßig erwiesen.

Nutzer in vielen Fällen nur sehr vage bewußt sind. Um
dieser Intention gerecht werden zu können, ist eine

die Beobachtungen zu zweit durchzuführen, d. h., ein und

Untersuchungsmethode bzw. Methodenkombination
erforderlich, bei welcher möglichst wenig Einschränkun-

dieselbe Situation gleichzeitig von zwei Standorten mit unterschiedlichen Seh- und Hörzonen zu beobachten. Dies

gen des Untersuchungsobjekts — über die mit der Aufga-

ist besonders hilfreich zur Erfassung gegenseitiger Störungen zwischen nebeneinander stattfindenden Tätigkeiten,

benstellung des Nutzungsstudiums vorgenommenen Ein-

z. B. Tätigkeiten von zwei Unterrichtsgruppen, zwischen

schränkungen hinausgehend — im vorweg vorgenommen

denen irgendwelcher Sichtschutz und ein nicht unbeträcht
licher Schallschutz besteht, bzw. der Schall wie beim nach

werden, und bei welcher auf Verbalisierung seitens der
Nutzer zunächst weitgehend verzichtet werden kann —
wohlbemerkt: es ist hier nur von Problemen die Rede,

akustischen Gesichtspunkten gestalteten Großraum mit
der Entfernung von der Schallauelle abnimmt.

die die Beziehungen der Tätigkeiten und der baulichen
Umwelt betreffen. Es bietet sich also zunächst die

(nichtstandardisierte und nichtteilnehmende) Beobachtung 61) an, und zwar sowohl die unmittelbare als auch
die vermittelte (z. B. über Teleskop). sowohl die direkte

61)

Vgl. Philosophisches Wörterbuch, Hrsg. G. Klaus u. M, Buhr.

a.a.O., Stichwort ‚Beobachtung‘.
67°

Vielleicht ein noch wichtigeres Argument für die Methode
der Beobachtung ergibt sich aus dem anderen im Zusam-

menhang mit der Forderung der Komprehensivität genannten Aspekt der Untersuchungen. Wie oben dargelegt,

giert das Untersuchungsobjekt nur als Überführer (transducer); es siebt die Phänomene und übersetzt sie in Überein-

bachtung aufgefaßt. Wenn die Befragung auch die Beobach-

stimmung mit Codierungskategorien in Daten. Beim Typ 2
fungiert das Untersuchungsobjekt als Operator und Über-

tung einschließt, so geht sie m.E. doch insofern über die Be-

führer; zusätzlich zu der obigen Funktion reguliert er den

obachtung hinaus, und zwar in Richtung auf das Experiment.

Input des Objekt-Subsystems und/oder beeinflußt seine
inneren Bedingungen und/oder unterwirft seinen output
gewissen Einschränkungen. Barker, R.G.: Explorations in

Die Befragung wird von Manchen als Spezialfall der Beo-

als das Verhalten des Objekts, auf das sich die Datenerheb-

ung bezieht, über die Fragestellung zielgereichtet manipuliert
wird, Vgl. die Unterscheidung Barkers zwischen folgenden
Typen von „Datenerzeugungssystemen‘‘: Beim Typ 1 fun-

Ecological Psychology, American Psychologist, 1965.
20, p. 1to p. 14
IC

ist neben der Erfassung der widersprüchlichen Phäno-

Exkurs: Wissenschaftstheoretische

mene im Ablauf der Tätigkeiten die Erfassung von solchen

Charakterisierung des Nutzungssstiz-

Merkmalen der Nutzungssituation erforderlich, die in
Frage kommen als diese widersprüchlichen Phänomene mit-

diums bzw. seiner Ergebnisse

verursachenden Größen. Die Anzahl der die Entwicklung

der Tätigkeiten beeinflussenden und möglicherweise die
widersprüchlichen Phänomene mitverursachenden Größen

In diesem Exkurs soll eine Antwort gegeben werden auf

bzw. Kombinationen von Größen, bzw. die Anzahl der bild-

lich ihrer Verwendbarkeit in der Planung einzuschätzen
sind. Die wissenschaftstheoretische Charakterisierung
des Nutzungsstudiums, über welche die Beantwortung dieser

baren Merkmäle der Nutzungssituation ist im Prinzip unend
lich, und die Wahrscheinlichkeit, daß bei der datenmäßigen
Erfassung der Untersuchungssituation, welche immer eine
Reduzierung der Komplexität impliziert, die tatsächlich relevanten Größen miterfaßt werden, ist dann nicht allzu
groß, wenn diese Erfassung unabhängig von der Erfassung
der widersprüchlichen Phänomene im Ablauf der Tätigkeiten
erfolgt. Dies aber wäre notwendigerweise der Fall, wenn
diese Erhebung über eine Befragung erfolgte. Die Beobachtung ermöglicht es dagegen, ausgehend von den erfaßten
widersprüchlichen Phänomenen im Ablauf der Tätigkeiten,
in der betreffenden Nutzungssituation selbst — und nicht

in einem mit einer begrenzten Datenmenge hergestellten
Modell dieser Situation — nach Größen zu suchen, auf

die Frage, wie die Ergebnisse des Nutzungsstudiums bezüg:

Frage erfolgen soll, dient gleichzeitig zur Stützung des methodischen Ansatzes, der infolge der unmittelbaren Planungsbezogenheit des Nutzungsstudiums und der sich daraus er-

gebenden Konsequenzen als problematisch erscheinen mag:
Ist einerseits damit zu rechnen, daß die Untersuchungser-

gebnisse unmittelbar zukünftigen Planungen zugrundegelegt
werden — zudem Planungen von Situationen, die den untersuchten nur ähnlich sind — so bedingt die Planungsbezogen-

heit andererseits , daß das Untersuchungsobjekt nicht be-

schränkt werden kann auf im vorweg ausgewählte relativ
einfach kontrollierbare bzw. meßbare ©3) Aspekte, wie
es für Laboruntersuchungen im Gegensatz zu Felduntersuchungen charakteristisch ist, was seinerseits zur Folge
hat, daß die Nachvollziehbarkeit der Untersuchungen,

welche diese widersprüchlichen Phänomene sich evtl. zurückführen lassen. Das Aufsuchen mitverursachender Größen muß sich also nicht auf die Auswahl unter vorgegebenen Merkmalen beschränken, sondern schließt die Merkmalsbildung selbst mit ein, bei welcher sich der Beobachter
von den jeweils erfaßten widersprüchlichen Phänomenen
leiten lassen kann.

notwendig, einerseits die absolutistische Vorstellung, daß

Schließlich garantiert die Methode der Beobachtung (durch

wenn man nur methodischrichtig vorginge, schließlich
solche Aussagen gemacht werden könnten — und diese

ein anerkanntes Kriterium der Wissenschaftlichkeit , nur

sehr indirekt möglich ist. Wie die Diskussionen bei der
Entwicklung des methodischen Ansatzen zeigten, ist es

ein und dasselbe Untersuchungsteam) auch ohne aufwen-

allein verdienten es, als wissenschaftliche Aussagen be-

dige Kontrolluntersuchungen eine weitgehende Vergleich-

zeichnet zu werden — die der Realität in jeder Hinsicht

barkeit der erhobenen Daten. Viele Merkmale mit sehr un-

entsprechen, also, wie Manche sagen, ‚objektiv‘ 64) sind.

terschiedlichen Ausprägungen in den zu vergleichenden Si-

andererseits die relativistische Vorstellung, daß, wie im-

tuationen, die bei der (standardisierten schriftlichen) Be-

mer man vorginge, eine solche Entsprechung nicht er-

fragung u. U. nicht mit erfaßt werden, ziehen bei der Be-

obachtung gerade wegen der Unterschiedlichkeit der Merkmalsausprägungen die Aufmerksamkeit der Beobachter auf

reicht werden könne, weshalb die Aussagen keinerlei
Allgemeingültigkeit beanspruchen könnten. zu überwinden.

sich und werden folglich mit erfaßt.

Zur wissenschaftstheoretischen Charakterisierung des
Nutzungsstudiumssind folgende Aspekte zu behandeln:
einmal seine logische Struktur, zum andern das jeder
Forschung zugrundeliegende Subiekt-Obiekt-Verhältnis.
In der Behandlung der logischen Struktur werde ich vom
Forschungsprozeß im allgemeinen ausgehen — dabei

werde ich weitgehend Charles Sanders Peicre folgen, der
den Forschungsprozeß in seiner logischen Struktur wohl
am ausführlichsten untersucht hat 65) — um anschlies-

63)
64)

Vgl. Anmerkung 60.
Durch solchen Gebrauch des Terminus ‚objektiv‘ wird die

für die Wissenschaft grundlegende Subjekt-Objekt-Dicho-

Im Vordergrund stehen dabei modallogische Untersuchungen,
die Peirce im Zusammenhang mit Transformationsmöglichkeiten einfacher syllogistischer Schlußfiguren und deren
Kopplung anstellt. Über die Kopplung verschiedener Schluß-

tomie mißachtet. Der Terminus ‚objektiv‘ ist grundsätzlich
auf das Objekt, nicht auf Konzeptionen des Subjekts der

figuren unterschiedlicher Modalität gelingt es ihm, den For-

Forschung zu beziehen. Er dient dazu, um auszudrücken,

bilden und damit das Grundgerüst einer formalen dialektischen Logik zu schaffen. Dieses Thema durchzieht Peirce‘s
ganzes Lebenswerk. Besonders hingewiesen sei jedoch auf

daß ein Sachverhalt in der Realität — objektiv — gleich oder
anders ist als er in iemandes Kopf — subiektiv — erscheint.

if

65

schungsprozeß insgesamt in seiner logischen Struktur abzu-

send zum besonderen Fall des Nutzungsstudiums über-

zugehen.
Der Forschungsprozeß beginnt, sobald in der Praxis eine
unerwartete Erfahrung gemacht wird. Sein Ziel ist es, für
den (unerwarteterweise) erfahrenen Sachverhalt eine zufriedenstellende Erklärung zu finden, umdie Kontrollkapazität gegenüber der Umwelt zu erhöhen und in der
Praxis erfolgreicher zu werden. Peirce gliedert den For-

schungsprozeß seiner logischen Struktur nach in folgende

ist, das ist dies, daß die Modalität der Konklusion, also der
Grad oder die Stufe der Gewißheit, mit der sich die in der
Konklusion enthaltene Aussage aus den in den Prämissen
enthaltenen Aussagen ergibt, nicht wie im Fall der Deduk:
tion oder der Induktion die der absoluten bzw. relativen

Gewißheit (s.u.), sondern die einer Möglichkeit ist: Möglicherweise ist aj, aj £ A, der Fall; aber daß a; der Fall

ist, ist nicht notwendige Voraussetzung dafür, daß b; der
Fall ist; es kann auch sein, daß nicht aj, aj £ A, sondern

Schritte:

z.B. fi, fi € F (als mitverursachende Größe) der Fall ist.
Die Abduktion hat jedoch nicht den Charakter des blinden
Versuchs, kommt sie doch zustande durch Inbeziehung-

(1.) Hypothesenbildung: Die Hypothese bezeichnet,

setzen einer Beobachtung mit der Erfahrung.

wenn möglich gestützt durch eine funktionale Erklärung
und nicht nur durch Aufzeigen statistischer Korrelationen, eine Beziehung zwischen dem erfahrenen Sachverhalt und einer oder mehreren diesen Sachverhalt

(2.) Ableitung der erwarteten Ergebnisse des Experiments:

mitverursachenden Größe(n) 66), Die logische Struktur
der Hvpothesenbildung ist von der Form der Abduktion:

Durch diese Ableitung wird angegeben, zu welchem Ergebnis das Experiment führen muß, damit die Hypotheseals
durch das Experiment bestätigt angesehen werden kann.
Die logische Struktur dieser Ableitung ist von der Form
der Deduktion:

bisb;e B
AB

A—B

a;,a; € A, (möglicherweise)

ai

b; (gewiß)
Die erste Prämisse, ein praktischer Satz, bezeichnet den
neuerlich erfahrenen Sachverhalt, somit ein Besonderes.
Die zweite Prämisse, ein theoretischer Satz, bezeichnet
eine bereits vorhandene Erfahrung, somit ein Allgemeines,
welches erinnert wurde aufgrund einer im Zusammenhang

Die erste Prämisse ist der theoretische Satz des Syllogismus

des Schritts (1.). Als zweite Prämisse, als praktischer Satz

(experimentelle Anordnung), wird gesetzt: die Konklusion

malen) Sprache über die inhaltliche Unterschiedlichkeit
der jeweiligen Aussagen nicht hinwegtäuschen lassen.

des Syllogismus des Schritts (1.). Die Modalität der Konklusion eines praktischen Satzes (erwartetes Ergebnis des Experiments), ist die der Gewißheit. 68) Wenn das tatsächliche
Ergebnis des Experiments dem erwarteten Ergebnis entspricht, so kann die Hypothese als bestätigt gelten; wenn
nicht. so gilt die Hypotheseals falsifiziert.

In der formalen Logik ist der theoretische Satz als Satzfunktion zu fassen mit Termini allgemeiner Bedeutung,

(3.) Verallgemeinerung: Über die Verallgemeinerung wird

mit der neuerlichen Erfahrung gemachten Beobachtung.
Man darf sich durch die formale Gleichheit einer allgemeinen und einer besonderen Aussage in der (nicht-for-

hier ‚A‘ und ‚B‘, die sich den jeweils besonderen Fällen, bezeichnet durch ‚aj‘ bzw. ‚b;‘ zuordnen lassen: a; © A,
bj = B. 67) Das jeweilige Allgemeine wird im Forschungsprozeß mit immer neuem Besonderen in Beziehung gesetzt
und so im Laufe der Entwicklung immer adäquater gefaßt.

die in der Hypothese bezeichnete und über das Experiment
bestätigte Beziehung zwischen a i und b i als eine für alle
entsprechenden Fälle a i, a i£ A, und b i, bis B gültige
erklärt. Die logische Struktur der Verallgemeinerung ist
von der Form der Induktion:

Das Zeichen ‚&gt; ‘ im theoretischen Satz bezeichnet eine
konditionale Beziehung. Die Konklusion — hier gekennzeich
net durch das von Boole eingeführte Zeichen , .‘.‘, welches
auch von Peirce verwendet wird —, ebenfalls ein praktischer

Satz, bezeichnet eine Größe, die als eine den in der ersten
Prämisse bezeichneten Sachverhalt mitverursachenden
Größe in Frage kommt. Was hier von besonderer Relevanz

D

A &gt;B(relativgewiß)
Beide Prämissen sind praktische Sätze. Die erste ist die

über die anschließende Behandlung des Subjekt-Objekt-

seine Arbeit: The Logic of Drawing History from Ancient

Documents, in: Peirce, Ch, S.: Collected Papers[7.162 ]
bis [7.255 ], Belknap Press of Harvard University Press,
1931 bis 1958, Peirce‘s Konzeption des Forschungsprozesses
ist eine eminent praxisbezogene. Dieser Praxisbezug, durch
den sich der Peirce‘s Pragmatismus auszeichnet (vgl. Peirce:

Verhältnisses.
66)

Vgl. Anmerkung 52.

67)

In der Unterscheidung von praktischen und theoretischen

Collected Papers [5.196 ], a.a.O.) ist allerdings idealistischer

Sätzen folge ich Schickel, J.: I Ching, in.: Schickel, J.:
Große Mauer, Große Methode, Ernst Klett Verlag, 1968,

Prägung. Wenn ich zur wissenschaftstheoreitschen Charakterisierung des Nutzungsstudiums bzw. seiner Ergebnisse, was

dung betrifft, seinerseits auf König, J.: Bemerkungen über

S. 231 bis S. 283. Schickel bezieht sich, was diese Unterscheiden Begriff der Ursache, a.a.O., S. 48 ff. .

die logische Struktur betrifft, dennoch weitgehend Peirce
folge, so ist das so gewonnene Ergebnis vom Standpunkt des
dialektischen Materialismus aus zu relativieren. Dies geschieht

68)

Die Begriffe der Gewißheit und der relativen Gewißheit
werden ausführlich erörtert bei: Klotz, H.: Der philosophi-

zweite Prämisse des Syllogismus des Schritts (2.); die
zweite ist die Konklusion des Syllogismus des Schritts (2.)
Die Modalität der Konklusion, eines theoretischen Satzes,
ist die der relativen Gewißheit ©9): Es kann sein, daß A
und B nicht genau genug definiert ist, also daß Fälle auftreten, die der Definition gemäß unter A bzw. B subsumiert werden können, obwohl für sie nicht gilt: A —&gt; B

b)
(A' &gt;

B')

(A &gt;

B')

&gt;

(A"” —+17B")|

(A”

&gt;

B”)

(gewiß)

Im Beispiel:

Die Modalität des Gesamtergebnisses der Schritte (1.)
bis (3.) kann die der Konklusion des letzten Schrittes

A": die Schalldämpfung wird über diesen Wert hin-

nicht übersteigen: sie ist die der relativen Gewißheit.

B”: die akustische Verständigung wird nicht mehr
wesentlich verbessert

aus erhöht

Im Fall des Nutzungsstudiums ist eine Erweiterung der

dargestellten Schrittfolge erforderlich, wodurch jedoch
die logische Struktur nicht grundsätzlich verändert
wird. Im Nutzungsstudium ist, wie oben dargestellt,
ein Prozeß der Optimierung enthalten, welche erfordert.
daß die als Experimentalsituation dienende Nutzungssituation sukzessive verändert wird, bzw. daß verschiedene vergleichbare Nutzungssituationen in die Untersu-

(2.2) Ableitung der erwarteten Ergebnisse in der veränderten Experimentalsituation bzw. der ausgewählten Vergleichs
situation (Deduktion):

a)
/

&gt;

B'

chung einbezogen werden. Dementsprechend sind zwi-

%
b;

schen den oben dargestellten Schritten weitere Schritte

erforderlich, durch welche die Veränderung der Experimentalsituation bzw. die Auswahl der Vergleichssituation bestimmt wird. Es ergeben sich folgende Schritte:

. ewiß)

bb)
A

(1.) Hypothesenbildung (Abduktion):
b;

&gt;

B"

Ci (g

)

A-&gt;B

(2.1)und (2.2) werden repetiert bis äj, a;' &lt;a; &lt; ai",

aj (möglicherweise)

und bj, bj‘ &lt; b; &lt; bj” , durch sukzessive Annäherung genau
genug bestimmt sind.

Im Beispiel:

bj: die akustische Verständigung ist ungenügend

Im Beispiel:

ai: die Schalldämpfung ist sehr gering

Ai: ein bestimmter Schalldämpfwert — bezogen auf

„bi der relativ optimale Wert
b;: die relativ optimale Verständigung
(2.1) Umformung des theoretischen Satzes der Syllogismus des Schritts (1.) zur Bestimmung der Veränderung
der Experimentalsituation bzw. der Auswahl der Ver-

gleichssituation (Deduktion):

(3.) Verallgemeinerung (Induktion):

1)

(A + B) &gt; (A'

&gt;

B')

— B

(A =&gt; B)

(relativ gewiß)

(A' &gt; B') (gewiß)

Im Beispiel:

Die Schritte (1.) bis (3.) werden so lange wiederholt, bis
eine relativ optimale Nutzungssituation gefunden ist.

A': die Schalldämpfung wird erhöht, bleibt aber
unter einem bestimmten Wert

B‘: die akustische Verständigung wird wesentlich
verbessert

sche Beweis, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1967, passim, insbesondere S. 28 ff..Peirce verwendet diese Begriffe nicht, jedenfalls nicht als Schlüsselbegriffe; er umschreibt die Modalitäten vielmehr auf verschiedene Weise

Von der logischen Struktur des F Oorschungsprozesses zu
unterscheiden ist der normative Charakter der Forschung

69)

Vegl. Anmerkung 68.

und ihrer Ergebnisse. Dieser soll aus dem der Forschung

Praxis aber eine gesellschaftliche ist, also Auswirkungen hat

zugrundeliegenden Subjekt-Objekt-Verhältnis 70) abge-

für die Gesellschaft insgesamt, insofern kann man sagen,
daß die Konzeptionsbildung von Anfang an normativen

leitet werden.

Charakter hat. 7/2)
Die Konklusionen beziehen sich jeweils nicht unmittelbar
auf die Realität, sondern auf die in den Prämissen genannten Momente der Realität. Diese Prämissen werden gewonnen durch die Bildung von Konzeptionen über der Realität

Als Konsequenz für zukünftige Planungen ergibt sich aus
der wissenschaftstheoretischen Charakterisierung des

und Repräsentation dieser Konzeptionen in Modellen. Die
Konzeptionsbildung erfolgt durch ein Subjekt, und zwar
im Rahmen (als Moment) der Praxis dieses Subjekts. Sie
impliziert eine Abstraktion gegenüber der Totalität der

Nutzungsstudiums: Dann und nur dann ist vernünftigerweise von ihren Ergebnissen auszugehen, wenn eine Identifikation mit den in die Untersuchung eingegangenen
normativen Setzungen möglich ist, und wenn keine widersprechenden Untersuchungsergebnisse von einer aus-

Realität, wodurch eben jene Momente von ihr erfaßt werden, die von Bedeutung sind bzw. zu sein scheinen für diese

führlicheren Untersuchung vorliegen, bzw. wenn aufgrund

Praxis. Diese Praxis ist nun aber nicht nur eine menschliche

der eigenen Erfahrung gegenüber den Untersuchungsergeb-

schlechthin, wie der Idealismus die Sache darstellt, 71) sondern immer auch eine klassen- bzw. personenspezifische. Es
sind die konkreten, für die verschiedenen Klassen und Per-

nissen nicht so große Skepsis angemeldet wird, daß die
Entscheidung aufgeschoben wird, bis das Ergebnis einer
umfassenderen Untersuchung vorliegt.

sonen jeweils unterschiedlichen gesellschaftlich-geschichtlichen Lebensbedingungen und die daraus resultierenden
Probleme, wodurch die Konzeptionsbildung von Anfang an
gelenkt und wodurch die Art der Abstraktion bestimmt
wird. Insofern, als die Konzeptionsbildung ein Moment der
Praxis und damit klassen- und personenspezifisch ist, die

70)

Hierzu vgl. auch Feldtkeller, C.: Zur Theorie der Praxis,
a.a.0. -.

px

Ein anderer Versuch des Idealismus, mit diesem Problem,
also der Abhängigkeit der Konzeptionsbildung von der jeweiligen Praxis und der Praxis von der Konzeptionsbildung

zurechtzukommen, besteht darin, die Konzeptionsbildung
und die Implementbildung als ‚Vor‘- bzw. ‚Nachwissenschaft‘
auszuklammern, wodurch allerdings für die ‚eigentliche
Wissenschaft‘ nichts anderes übrig bleibt als die logischen,
und zwar, genau genommen, nur die deduktiven Schluß-

folgerungen.

Weiterhin ergibt sich, daß sich das Nutzungsstudium, was
die Modalität und den normativen Charakter der Unter-

suchungsergebnisse betrifft, nicht grundsätzlich, sondern
nur zraduell von anderen Forschungen unterscheidet

77)

A

Zu trennen ist hiervon die Frage nach der jeweiligen
Adäquatheit der Konzeption. Die Praxis tendiert aufgrund ihres gesellschaftlichen Charakters sowie des Umstands, daß sie die Auseinandersetzung mit der Natur

einschließt, dazu, Inadäquatheiten der Konzeption bezüglich der Praxis, die sich gerade aufgrund des klassen- bzw.
personenspezifischen Charakters der Praxis immer wieder
ergeben, immer wieder zu überwinden, so daß sie über

die Akkumulation der Erfahrung zu insgesamt immer

adäquateren Konzeptionen führt. Damit 1äßt sich allerdings
die Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen
der Konzeption und der Realität nicht aufheben.

