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Vorwort
Das Institut für Umweltplanung Ulm (IUP) war das Nachfolgeinstitut der HfG. Inhaltlich und in der Zuordnung
zur Universität Stuttgart war es von den Studierenden und Dozenten der HfG vor ihrer endgültigen Schließung
unter der Bezeichnung „Institut für Umweltgestaltung“, später umbenannt in „Institut für Umweltplanung“ so
konzipiert worden. Das IUP war somit die letzte Form, in der die HfG existierte und schließt die Geschichte der
HfG ab.
Grund genug sich zu fragen, was genau die letzte Vision für die HfG war und welches Schicksal diese erlitt.
Grund genug aber auch zu fragen, was diese Vision inhaltlich bedeutete. War es eine Aufgabe des bisherigen
Lehrzieles der HfG, eine Modifikation oder ein weitgehender Neuanfang?
Warum entstand daraus keine neue Kontinuität? Warum gelang es nicht, eine Art Metadisziplin des Designs in
Ulm zu etablieren, nachdem sich das Ulmer Modell in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, erfolgreich
durchgesetzt hatte und die HfG deshalb einen darüber hinaus gehenden Ansatz benötigte? Noch heute, 46
Jahre nach dem Ende der HfG, ist ihr Mythos ungebrochen. Keine andere Designschule hat diesen Nimbus erreicht, der die HfG weltweit interessant machte, so interessant, dass jetzt noch Ausstellungen des HfG Archivs
in vielen Ländern, vor allem aber in Südamerika und sogar in Australien auf Interesse stoßen (z.B. in Bogotá,
Manila, Seoul, Melbourne). Wie kann eine solche Schule einfach aufhören zu bestehen? Warum hatte die Erweiterung des HfG Curriculums auf Umweltgestaltung/Umweltplanung, das eine Metaebene über den bisherigen Abteilungen begründen sollte, nicht reüssiert?
Diese Fragen sind bisher nicht beantwortet worden. Diese Veröffentlichung versucht daher, dieses letzte Kapitel der HfG zu klären und die verworrenen Prozesse zu entwirren, die schließlich zum Ende des Nachfolgeinstituts führten. Es war kein ruhmreiches Ende und es gibt in dieser letzten Phase viel Aufbruch, Sympathie und am
Ende zerstörerische Interessengegensätze aus der nördlichen gelegenen Landeshauptstadt. Es zeigte sich auch,
dass daran auch der time lag in der Wahrnehmung bei den Mitgliedern des entscheidenden Landtagsausschusses eine Rolle spielte: Die HfG hatte sich als Designschule in den Köpfen festgesetzt, weshalb die Neuausrichtung aus der HfG und dem Nachfolgeinstitut heraus später auf kein Verständnis und auf keinen Resonanzboden
traf.
Da es mit einer Ausnahme, des Beitrages von Petra Eisele, keine Publikationen zum IUP gibt, soll hier der Versuch unternommen werden, die Geschichte dieses Instituts aufzuarbeiten. Er geht einerseits den Zielen und
Schritten nach, die am IUP zum Aufbau eines Planerstudiums gemacht wurden, und andererseits den Hindernissen, gegenläufigen Interessen und auch den Fehlern, die auf diesem Wege womöglich eine Rolle spielten.
Heute stehen viele Dokumente öffentlich zur Verfügung. Aber nicht alles wurde in Dokumenten festgehalten,
was zu Entscheidungen führte. Zur Klärung von Einschätzungen konnten damals Beteiligte, frühere Dozenten,
Studierende und Mitglieder der Senatskommission für das IUP, befragt werden. Der große zeitliche Abstand
setzt der Präzision jedoch deutliche Grenzen. Nicht alles, was am Ende zur Schließung des IUP beigetragen
haben könnte, konnte wirklich geklärt werden. Es bleibt daher weiterhin einiges offen.
Dass dieser Versuch von ehemaligen Dozenten und einigen ehemaligen Studierenden unternommen wird,
sollte nicht von vornherein dem Verdacht der Befangenheit ausgesetzt werden. Immerhin liegen inzwischen 42
Jahre dazwischen. Da baut sich Distanz auf, auch zur eigenen Rolle! Die damals Beteiligten können beschreiben,
wie sich die Ereignisse auf ihr Verhalten ausgewirkt haben, das schließlich kein inaktiver Teil der Abläufe war.
Da es eine soziale Wirklichkeit - auch an einem kleinen Institut - objektiv nicht geben kann, ist eine Annäherung
am besten möglich, wenn unterschiedliche Wahrnehmungsperspektiven zu Wort kommen. Deshalb habe ich
versucht, möglichst alle Dozenten (bis auf Milos Hrbas, der nicht auffindbar war)und einige Studierende mit
unterschiedlicher Biographie – alte HfG – Studenten und „neue“ Aufbaustudenten zu gewinnen, mit ihren persönlichen Erinnerungen der damaligen Konstellation näher zu kommen..
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Dieser Bericht beansprucht nicht, eine abschließende Darstellung zu sein. Er ist auch nicht das Ergebnis einer
Forschung, sondern einer Verdichtung von Fakten und Erinnerungen und einem daraus abgeleiteten Interpretationsversuch. Er stützt sich auf Dokumente jener Zeit, aus denen auch das damalige Denken deutlich wird:
Einem Verständnis vom Begriff und Gegenstand von „Planung“, der in der Universität Stuttgart und im Landtag
teilweise als „linkspolitisch“ verstanden wurde. So als Beispiel die Frage 3 in einem Papier von Prof. Vente, das
die Verlagerung nach Stuttgart begründen sollte: „Handelt es sich bei der Planung nicht um ideologische, jedenfalls nur politisch und nicht wissenschaftlich angehbare Probleme?“ Von heute aus gesehen ist eine solche Fragestellung kaum noch verständlich. Insofern verdeutlichen die Dokumente auch die großen Veränderungen, die
seitdem stattgefunden haben.
Ich bin den früheren Studenten Prof. Dr. Bernhard E. Bürdek, Fred Baumgartner, Marcel Kalberer und Dr. Udo
Klitzke sehr dankbar, dass sie sich zu einem Beitrag zu den persönlichen Erinnerungen entschlossen haben.
Ebenso danke ich meinen früheren Kollegen Maser, Minke, Kopperschmidt und Otto, die diese Aufarbeitung
durch ihre Erinnerungen ergänzen. Die Beiträge sind ganz unterschiedlich und es lag mir daran, diese Unterschiede nicht zu glätten. So wird ein jeweils ganz anderer Zugang zum Thema sichtbar.
Herzlich danken möchte ich Prof. Dr. Petra Eisele für ihre Bereitschaft, ihren Text zum IUP aus der Forschungsarbeit BRDesign von 2005 zum Abdruck zur Verfügung zu stellen. Es ist der einzige mir bekannte Beitrag zur
Bewertung des IUP. Dank schulde ich auch Prof. Achim Czemper, Prof. Dr. Josef Kopperschmidt, Prof. Dr. Bernhard E. Bürdek und meiner Frau Susanne für die Durchsicht von Vorentwürfen des Manuskripts. Prof. Lothar
Götz, ehemaliges Mitglied des Sachverständigen-Gremiums zur HfG und der Senatskommission Umweltgestaltung, die die Gründung, den Aufbau und die Schließung des IUP an der Universität Stuttgart begleitet hat, habe
ich sehr zu danken für Exemplare der IUP-Veröffentlichungen, die er für die Dokumentation zur Verfügung
gestellt hat und dafür, dass er mich bei Einschätzungen kritisch begleitete. Ebenso danke ich Josef Kopperschmidt, Siegfried Maser und Jürgen Böttcher für die Ausleihe von IUP Veröffentlichungen und Zeitungsausschnitten und für Diskussionen und Korrekturen. Prof. Dr. Rolf Vente danke ich sehr dafür, dass er mir seine
beiden Exemplare des abschließenden Berichtes der Kommission Planungsinstitut zur Auswertung überließ.
Herrn Dr. Norbert Becker vom Universitätsarchiv Stuttgart habe ich für seine Unterstützung bei der Beschaffung von Kopien der Protokolle des Landtages, des Senats und des Senatsausschusses der Universität Stuttgart
für das Ulmer Institut besonders zu danken. Er hat immer wieder noch weitere Dokumente gefunden und diese
bereitwillig als elektronische Fassung zur Verfügung gestellt. Unterstützt bei der Dokumentensuche hat mich
auch das HfG Archiv in Ulm und das Landtagsarchiv Baden- Württemberg. Beiden Archiven danke ich sehr.
Ganz besonders freue ich mich, dass der Vorstand es club off ulm e.v. die Bereitschaft hatte, dieses Vorhaben
zu unterstützen und in seiner Schriftenreihe zu publizieren. .

Gerhard Curdes
Aachen, im Februar 2015
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1. Einordnung
1.1 Wissenschaft, Kunst, Gestaltung
Es wäre zu kurz gedacht, wollte man nur das IUP beschreiben. Die Probleme aus der Endphase der HfG haben
massiv in das IUP hineingewirkt und sogar die HfG selbst ist an einem Konflikt gescheitert, der nicht nur ein
innerer war, sondern weit zurück reicht in das kulturelle Verständnis von Wissenschaft und Kunst. Und dies
betrifft auch die Rolle einer an der Schnittstelle zwischen beiden stehenden Planungs- und Gestaltungslehre,
die sich sowohl wissenschaftlicher Grundlagen bedient, als auch Elemente des künstlerischen, kreativen, des
handwerklichen Gestaltens als auch der industriellen Fertigung vereint.
Die Lehre des Designs, das als eine Disziplin genau zwischen diesen beiden Polen einzuordnen ist, war in der
HfG um 1962 genau in dieses Spannungsfeld geraten und ein gut Teil der Auseinandersetzungen, die sich als
persönliche maskierten, hatten tiefer gehende Ursachen. Wir wollen daher zu Anfang klären, wie Design und
die Lehre des Designs in das Kunst- und Wissenschaftsfeld einzuordnen ist, um den Unterschied zwischen HfG
und IUP und auch einen Teil der Konflikte und Erwartungen deutlicher zu verstehen, die sich daraus speisten.
Die Konflikte von HfG und IUP hatten auch mit der Rolle von Wissenschaft und Kunst zu tun. Was vor allem bei
der HfG überdeutlich zu Tage trat – am IUP nur noch Hintergrundrauschen war – reicht letztlich bis in die Zeit
der Aufklärung zurück. Man kann die Konflikte auch als Stellvertreterkonflikte sehen, die zuerst an der HfG als
Designschule auftraten, und an anderen Schulen später abgemildert ebenso eine Rolle spielten. Der Konflikt
hat seine Ursache in der Frage, in wieweit Gestalten mit rationalem Kalkül vereinbar ist. Ob also der Gestaltungsvorgang in seinem kreativen Teil methodisch und wissenschaftlich gestützt werden kann und damit ein
Gegenstand systematischer Lehre und Forschung sein sollte – oder ob es sich beim „Erfinden“, bei der künstlerischen, intuitiven Arbeit, um etwas gänzlich anderes handelt.
Dieser Gegensatz ist nicht trivial, weil die Tätigkeit des Designers noch immer (etwa in der populären Darstel1
lung bei Autoherstellern) als scheinbar freie künstlerische Ideenentwicklung dargestellt wird, aus der das Produkt dann hervorgeht. In Wirklichkeit vollzieht sich Entwerfen und Design in einem komplexen Umfeld von
Vorgaben und Randbedingungen, durch die Rolle des kreativen Anteils häufig stark eingegrenzt wird. Die Frage
also, wie sich das Produzieren von Ideen zu einem Umfeld verhält, dass diesen Vorgaben und Grenzen setzt
und wie man diese ggf. verschieben kann und was dies für die Designlehre eigentlich bedeutet, ist keinesfalls
ein für alle Mal beantwortet. Vielmehr zeigt sich, dass jede Zeit ihre eigenen Antworten sucht und die unterschiedlichen Wege dazu und deren Begründungen auf die Lehre des Designs und des Entwerfens Auswirkungen
haben. Solche Auseinandersetzungen fanden in Ulm an der HfG und am IUP statt. Hierzu zitiere ich aus Daston/Galison „Objektivität“, Frankfurt, 2009:
„Erst das Zeitalter der Aufklärung und des Rationalismus, vor allem aber das 19. Jahrhundert separierte ‹Kunst› und ‹Wissenschaft› scheinbar vollends voneinander. Das Technische wurde zunehmend der Sphäre des Rationalen und Kognitiven
zugeordnet, während das Schöpferische und improvisatorische Moment mit künstlerischem Ausdrucksschaffen in Verbin2
dung gebracht wurde. «In deutlichem Gegensatz zur früheren, von der Renaissance bis zur Aufklärung verbreiteten Ansicht
von der engen Verwandtschaft zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit fand nun eine Polarisierung statt; in
der öffentlichen Wahrnehmung verkörperten Künstler und Wissenschaftler Gegensätze. Künstler waren nun gehalten, ihre
Subjektivität zum Ausdruck zu bringen, sogar zur Schau zu stellen und gleichzeitig mahnte man Wissenschaftler, die ihre zu
3
unterdrücken».
1http://hfg-archiv.ulm.de/ausstellungen/rueckblick.html

Siehe dazu die Darstellung des Entwurfsprozesses von Autos in der Autostadt Wolfsburg: „Im CarDesign Studio der Autostadt erfahren Sie
Spannendes und Wissenswertes rund um das Thema Automobildesign. Neben aktuellen Designstudien finden Sie hier auch Einblicke in die
vielschichtige Arbeitsweise eines Designers und die Möglichkeit, am CarDesigner Ihren eigenen Automobilentwurf zu gestalten“.
(http://www.autostadt.de/de/autostadt-erkunden/konzernforum/cardesign-studio/)
2
Claudia Mareis: Etappen einer Geschichte von Kunst und Design als Forschung. In: Forschung – Hochschule der Künste Bern Jahr buch Nr.
4 / 2009, S. 49
3
Daston, Lorraine; Galison, Peter: Objektivität. Frankfurt a. Main. 2007, S. 39. Zit. In: Claudia Mareis: Etappen einer Geschichte
von
Kunst und Design als Forschung. Forschung – Hochschule der Künste Bern Jahrbuch Nr. 4 / 2009, S.49
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Die angesprochenen Differenzen haben aber noch weiter zurückliegende Ursachen. In der Zeit Leonardos war
die Suche nach mathematisch-geometrischen Grundlagen der perspektivischen Darstellung und die Anatomie
des menschlichen Körpers Fundament der künstlerischen Komposition und kein Gegensatz. Leonardo war zugleich Maler, Bildhauer, Wissenschaftler und Konstrukteur. Brunelleschi war Bildhauer und Goldschmied, bevor
er in einem Wettbewerb den Zuschlag für sein Konzept des gerüstlosen Baus der Florentiner Domkuppel erhielt. In einer Person waren also Wissenschaftler und Künstler vereint. Da gab es noch keinen Gegensatz!
Claudia Mareis beschreibt zutreffend die damals längst entstandene Position: „Auch für das Design werden –
spätestens seit dem ‹Design Methods Movement› in den 1960er-Jahren – Interferenzen zu Wissenschaft und
Forschung konstatiert. So hält Ranulph Glanville, Anhänger des radikalen Konstruktivismus, fest, dass zwischen
der Design- und der Forschungstätigkeit eine strukturelle Ähnlichkeit bestehe, ja sogar, dass Forschung als eine
Designtätigkeit zu verstehen ist: «Research as it is and must be practiced, is properly considered a branch of
4
design: (scientific) research is a subset of design, not the other way round» .
Zwei scheinbar gegensätzliche Positionen: Dass Design als Teil der Kunst, weniger anspruchsvoll als Gebrauchskunst, oder aber als Teil von Wissenschaft und Forschung verstanden wird. Welches Begriffsfeld treffender ist,
hängt auch von den Gegenständen ab. Der Entwurf eines Plakates kann eine größere Nähe zur Kunst haben als
ein Entwurf einer Maschine, eines Gebäudes oder eines Stadtbereichs. Obwohl sich da auch die Grenzen verwi5
schen. In den letzten Jahren häufen sich wieder Begriffsverbindungen wie „Baukunst“, „Stadtbaukunst“. Solche Begriffsverbindungen verweisen drauf, dass das Moment der künstlerischen Interpretation in der Realität
zu kurz kommt. Es ist auch ein Kampfbegriff gegen die alltägliche Banalität von gebauten Umwelten. Wenn
hingegen Bernhard E. Bürdek „Design auf dem Weg zu einer Disziplin“ sieht (so der Titel seiner Dissertation),
6
und den „semantische(n) Ansatz im Design …als »disziplinäre(n) Kern von Designtheorie und Designpraxis“
versteht, dann wird deutlich, dass es in komplexen Aufgabenfeldern nicht ohne Theorie geht und dass eine
adäquate Lehre ohne theoretische Basis nicht mehr denkbar ist.
Es muss ferner unter diesem Gegensatzpaar noch deutlicher unterschieden werden zwischen Kunst, Gestaltung, Planung, Organisation, Management und Wissenschaft. Während mit dem Begriff Kunst heute eher das
individuelle Werk der bildenden Kunst verstanden wird, umfasst Gestaltung den bewussten Prozess der Herstellung von Gegenständen und Produkten mit dem Ziel, diesen eine der jeweiligen Zeit und dem Nutzungsvorgang angemessene Form zu geben. Dem Gestaltungsvorgang voraus geht aber bei industriellen Produkten
ein Vorgang der Analyse, der Bedürfnisforschung, der Gebrauchsanforderungen, der Untersuchung und Wahl
geeigneter Herstellungsprozesse bis hin zu Aspekten des Transports, der Lagerhaltung und der Entsorgung. Es
fließen also in den Designprozess zahlreiche vor- und nachgelagerte Aspekte ein, die je nach dem Gegenstand
geringfügig der auch extrem bedeutsam sein können. Diesen Hintergrund sollte man im Auge haben, wenn im
Folgenden auf die Auseinandersetzungen an der HfG und die Erwartungen an das IUP eingegangen wird. Wir
werden dieses Thema am Schluss nochmals aufgreifen.
Völlig verfehlt ist die Auffassung, die Anwendung von Kreativität sei ein Merkmal gestaltender Studiengänge
und Berufe und in den anderen Feldern ginge es um etwas völlig anderes. So, wie bei der Gestaltung eines
Gegenstandes unterschiedliche Teile und Funktionen in eine integrierende Form gebracht werden müssen, ist
auch im Bereich der Wissenschaften Kreativität unverzichtbar, wenn bei einer neuartigen Fragestellung bisher
disziplinär getrennte Aspekte für eine neue Lösung integriert werden sollen. Ohne ein breites Zusammenhangswissen, Mut (manchmal auch Frechheit) zur Grenzüberschreitung und zur Entwicklung einer neuen
Sichtweise gäbe es auch dort keinen Fortschritt. Wir sehen daran, dass Gestaltung etwas mit der Zukunft, mit
dem Zugriff auf alles Gewohnte, auf etablierte Lösungen, auf kulturelle, wissenschaftliche und technische Routinen zu tun hat und keineswegs nur ein Privileg gestaltender Berufe ist.

4
5
6

Claudia Mareis, a.a.O. S. 47
Zum Beispiel Institut für Stadtbaukunst an der TU Dortmund
Bürdek, B.E. : Von der Produktsprache zur Designsprache. In: Designwissenschaft. Mitteilungen designaustria 2/13
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1.2 Einordnung von HfG, IUG und IUP
HFG: Aus sehr großer Distanz gesehen, könnte man die HfG als den wohl am weitesten fortgeschrittenen Versuch verstehen, Gestaltung aus dem handwerklichen Umfeld zu lösen und zwischen Kunstakademien, Universitäten und Entwicklungslabors großer Firmen als eine neue Profession zu etablieren. Dabei wurden sowohl
handwerkliche Fertigkeiten wie auch universitäre Teilbereiche um ein Curriculum versammelt, das sich immer
in Bewegung befand. Einflüsse der Bauhauslehre und das Training im ästhetischen Denken wurden über einige
Dozenten eingebunden. Einen großen Umfang hatte die Auseinandersetzung mit zweidimensionalen Ordnungen und Strukturen, die auch von der abstrakten Malerei beeinflusst waren. Wegen einem teilweise unzureichendem Zuspruch durch Studierende und ewig knapper Mittel konnte die Schule ihr eigentliches Potenzial nur
bedingt entwickeln. Sie endete in einem unfruchtbaren und zerstörerischen Streit eines ihrer Mitgründer mit
jenen Dozenten, die die Lehre um wissenschaftliche Denkweisen und Methode (damals zugegebenermaßen
etwas einseitig auf Aspekte wie „operations research“ ausgerichtet) um Aspekte ergänzen wollten, die den
Kontext des Gestaltens in großen Firmen und Organisationen stärker einbeziehen .
IUG: Mit dem Konzept für ein Institut für Umweltgestaltung versuchten die Dozenten und Studenten im Jahr
der Schließung der HfG, die Aufgabe der Gestaltung mit dem neuen Feld der Umwelt zu verknüpfen. Dies kann
auch als indirektes Eingeständnis einer Krise der Gestaltungskonzeption der HfG gelesen werden, die deutlich
dem Funktionalismus verhaftet war. Mit der kritischen Diskussion (siehe 1.3) wurde der unterkomplexe Ansatz
des Funktionalismus aber brüchig. Mit „Umwelt“ erhoffte man sich eine Neuausrichtung in ein als Überbau
begriffenes Feld, das über den Funktionalismus hinaus führte und weitere übergeordnete Aspekte einbezog. Im
Konzept für ein IUG als erweiterte HfG wird dies im angedeuteten Curriculum jedoch nicht deutlich.
Umwelt war der Begriff, mit dem man aus dem engen Feld der Gestaltung heraussprang, ohne diesem schon
programmatisch gerecht zu werden. Darunter verbargen sich lediglich weitgehend einige der alten Abteilungen: „Der Bereich Bauen erfasst das Industrialisierte Bauen und Kernprobleme des Städtebaues. Der Bereich
Produktgestaltung erfasst die Aufgaben aus dem Sektor der Gebrauchs- und Investitionsgüter sowie der öffentlichen Einrichtungen. Der Bereich Kommunikation erfasst Aufgaben der visuellen Kommunikation unter Berück7
sichtigung der verbalen Kommunikation“. Neu daran war das Ziel, Gestaltung und Umweltgestaltung an einer
Universität zu verankern, jedoch mit den organisatorischen Strukturen und Freiheiten der alten HfG. Man hatte
die neuen Anforderungen verstanden, sie aber nicht programmatisch umgesetzt.
IUP: Die Veränderung des Namens von Umweltgestaltung in Umweltplanung war einerseits eine plausible Weiterführung des Umweltgedankens. Denn nicht nur die Umwelt lieferte die Themen der modernen Industrieund Dienstleistungsgesellschaft. Es waren vielmehr auch die Methoden, mit denen moderne Gesellschaften
neue und komplexe Aufgaben angehen, auf die es ankam. Gestaltung bezeichnet den kreativen, gestaltgebenden Teil eines Entwurfsprozesses. Planung aber war der viel umfassendere Begriff, der sowohl Gestaltung wie
Umwelt notwendig einbezog. Planungs- und Gestaltungswissen zu bündeln und zu lehren ist in einer demokratischen Gesellschaft, die in ständiger Veränderung und Anpassung an innere und äußere Bedingen steht, eigentlich ein fundamentales Bedürfnis jeglichen rationalen Handelns in Politik und Verwaltung. Bis dahin und bis
heute ist die Lehre von Planungs- und Gestaltungsmethoden an bestimmte Fakultäten gebunden, in denen sie
als Aufgabe von Fachplanungen vorkommen. Es gibt aber eine allgemeinere Ebene des Planungsdenkens, der
Planung der Planung, der strategischen Planung, der Planungsmethoden und Planungsprozesse, die über der
8
fachspezifischen Ebene liegt .
Gestaltung versus Planung? Gestalten umfasst die Nutzung von Spielräumen zur Verwirklichung von Zielen.
Planung integriert diesen Vorgang als kreativen Teil in einen strukturierten Veränderungsprozess. Da die Gestaltung eben nur Teil eines umfassenderen Prozesses der Produktherstellung und Umweltveränderung ist,
wählten wir den Begriff „Planung“ als die Gestaltung integrierenden Oberbegriff. Der Begriff Umweltgestaltung
7

Vorschlag der Hochschule für Gestaltung. Aufbaustudium der Hochschule für Gestaltung in Zuordnung zur Universität Stuttgart
vom 12. 11. 1968, S. 2
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war aber für Ulm zweifellos schon sehr groß. Der Begriff Umweltplanung erst recht. Dafür braucht man eigentlich eine ganze Universität als engeres Umfeld. Das wird der weitere Gang der Aufarbeitung zum IUP am Ende
zeigen. Als Teil einer Universität oder gar als Zentralinstitut für alle Planungsaspekte wäre es auch heute noch
ein Gewinn. War der isolierte Standort Ulm daher von vornherein chancenlos? Nein! Eine Konzentration auf
eine Methodenlehre des Planens und Gestaltens, die oberhalb der Fachdisziplinen als Meta-Ebene angesiedelt
ist, konnte dennoch an einem Ort wie Ulm durchgeführt werden. Hier geht es weniger um fachliche Aspekte als
um die Logik und Struktur planender Vorgänge selbst. Insofern war unser Versuch, das IUP in diese Richtung zu
erweitern, nicht falsch. Wir werden später sehen, warum dies dennoch nicht gelingen konnte.
1.3 Die Veränderung des ökonomisch-politischen Umfeldes
Die Lehre an den Hochschulen und die Theoriebildung zu den Lehrinhalten geschehen nicht zeitlos. Der jeweilige fachliche und gesellschaftliche Diskurs beeinflussen auch Selbstverständnis und Curriculum. Es darf daher
nicht vergessen werden, dass die 1960er Jahre die Zeit des grundlegenden Zweifels an den Konstruktionsprinzipien der westlichen Demokratien waren. Da dies der jüngeren Generation nicht mehr so präsent ist wie uns,
soll daran kurz erinnert werden.:
1956 erschien das Buch „Zivilcourage“(Profiles in Courage) des damaligen US-Senators von Massachusetts John
F. Kennedy, das uns als Studenten an der HfG damals sehr beeindruckte und mit ein Grund war, warum wir uns
die „Courage“ zutrauten, im Protest gegen die fehlende pädagogische Diskussion an der HfG im März 1961 die
Studentenzeitschrift „Output“ zu gründen. 1957 gab es in England im Kernreaktor Pile No. 1 bei Windscale/Sellafield den ersten großen Atomunfall in Europa, nach dem die Milcherzeugung in einem Gebiet von 520
9
km² verboten wurde .
Zu Beginn der 1960er Jahre verstärkten sich – als ein Beispielsfeld – die Zweifel an Zielen und Methoden des
deutschen Städtebaus: Die Folgen der Kahlschlagsanierungen in den Städten wurden sichtbar. Die neuen Viertel und Trabantensiedlungen erwiesen sich nicht als die bessere „Gegenstadt“ gegenüber der traditionellen
10
Stadt. Spätestens seit Edgar Salins Vortrag „Urbanität“ vor dem Deutschen Städtetag 1960 in Augsburg war
die Fehlentwicklung des Wiederaufbaus der Innenstädte durch mangelnde Dichte und Mischung und durch an
vorstädtischen Siedlungsformen orientierten Leitbildern als gescheitert erkannt worden. Dies war die erste
Krise eines unterkomplexen städtebaulichen Funktionalismus, dem Krisen in damit verbundenen Feldern wie
Wohnungsbau, Stadtsanierung und Verkehrsplanung, folgten. 1961 erschien das städtebauliche Schlüsselwerk
von Jane Jacobs „The Death and Life of Great American Cities“, das bereits 1963 in deutscher Sprache erschien
11
und das Thema in ähnlicher Form aufgriff.
Weitere Krisen deuteten sich an, auf die hier nur beispielhaft verwiesen werden kann: Das hohe Wirtschaftswachstum seit Beginn der Währungsreform von 1949 schwächte sich mit dem Ende des Konjunkturzyklus 195758 erstmals deutlich ab. Erste Krisenerscheinungen traten bei den Schwerindustrien auf, die 1965-66 zur ersten
großen Kohlenkrise führte. Am 2. März 1965 begann durch die Intervention der USA der 2. Vietnamkrieg, in
dessen Folge es zu immer stärkeren Auseinandersetzungen in vielen Ländern kam. „Als Reaktion darauf entwickelte sich in der westlichen Welt eine breite Protestbewegung. Sie verband sich mit den neuen kulturellen Ausdrucksformen, die in den 1960er Jahren populär wurden. Studenten organisierten den zivilen Ungehorsam und
propagierten eine emanzipatorische Veränderung der als autoritär angesehenen Gesellschaftsstrukturen. In
12
ihren Augen hatten sich die Eliten völlig diskreditiert“. Entstanden war ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber „dem Staat“ auf allen Ebenen, seinem rechtlichen Fundament und vor allem gegenüber der ausgeübten
8
9
10
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Siehe dazu auch die Ausführungen zum Stichwort Planung in Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Planung
Wikipedia „Katastrophen“
Edgar Salin, »Urbanität«, in: Erneuerung unserer Städte. Vorträge, Aussprachen und Ergebnisse der 11. Hauptversammlung des
Deutschen Städtetages. Augsburg, 1.-3. Juni 1960, Stuttgart, Köln 1960
Jacobs, J.: The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House. 1961. Deutsch: 1963, Bauwelt Fundamente,
Nr. 4
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Praxis. Rückblickend wird deutlich, dass dieser „Staat“ auch autoritäre Züge haben konnte und sich sowohl der
Aufarbeitung seiner Nazivergangenheit und der personellen Kontinuitäten seit 1945 weitgehend entzogen hatte, und auch das Versprechen einer offenen Demokratie und der Chancengleichheit unter dem Diktum des
Kalten Krieges kaum einlöste. Dieses Misstrauen erweiterte sich über den einzelnen Staat hinaus auf eine
grundsätzlich Kritik am System des westlichen Kapitalismus, der als ausbeuterisch, naturzerstörend, kriegstreibend gesehen und dem als Alternative sozialistische Ideale entgegengehalten wurden.
Die sich verändernde Einschätzung über die Leistungsfähigkeit und Korrumpierbarkeit von Demokratien, die
Enttäuschung über die ausgebliebene Aufarbeitung der Verstrickung vieler Teile der „Eliten“ in die Nazistrukturen, was durch den Auschwitzprozess von 1963 bis 1965 allgemein bewusst wurde, trug zu einer hohen Sensibilisierung besonders bei der jungen Generation und an den Hochschulen bei.
Die Spiegel-Affäre von 1962, nach der die Bundesregierung umgebildet werden musste, war ein weiteres Element. Die Gegnerschaft zum existierenden Staat gipfelte schließlich in der Gründung der „Rote Armee Fraktion“
1970 durch Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, Ulrike Meinhof und andere, die für 34 Morde, Ent13
führungen, Banküberfälle und Sprengstoffattentate verantwortlich war. Sie war das extremste Beispiel für das
Unbehagen an den Widersprüchen der bundesrepublikanischen Wirklichkeit. 1972 erschien der Bericht des
Club of Rome, der erstmals die Endlichkeit der Ressourcen in das allgemeine Bewusstsein hob und ebenfalls
1972 das Buch von Tomás Maldonado „Umwelt und Revolte. Zur Dialektik des Entwerfens im Spätkapitalismus“.
Das Unbehagen war bis zum früheren Rektor der HfG vorgedrungen. Und über allem lag der dunkle Schatten
des „Kalten Krieges“, durch den Kritik, insbesondere solche die an grundsätzliche Fragen rührte, diffamiert wur14
de. Diese Entwicklung ging auch nach dem Ende der HfG und des IUP noch länger unvermindert weiter.
Sie begann an der HfG aber schon erstaunlich früh: „Im Jahr 1966 wurde dann von der Studierendenschaft eine
Diskussion über die gesellschaftlichen Implikationen der Design-Tätigkeit vom Zaun gebrochen. Im Zentrum der
Kritik stand das pragmatische Design Otl Aichers, welches als kapitalistische Produktionsweise angesehen wur15
de und sich gegenüber der Konsumkritik behaupten musste. In der Tat gelang es der HfG nicht mehr, zeitgemäße inhaltliche Konzepte zur einsetzenden Kritik am Funktionalismus zu entwickeln und dieser entgegenzustel16
len.
Frühe Seismographen waren deshalb vor allem die Hochschulen und eben auch die HfG in Ulm. „Sit ins, go ins“,
offene und versteckte Proteste gegen bisherige „Autoritäten“, den Hörsaal weinend verlassende Professoren,
die nicht verstanden, was sich plötzlich gegen sie wendete. In Parolen wie „Unter den Talaren, der Muff von
17
18
1000 Jahren“ , „macht kaputt, was euch kaputt macht“ kondensierte kritisches Denken und Infrage-Stellen
mit der Lust an der Provokation und dem Ausspielen der Stärke geschlossener Protestgruppen.
Es war auch ein Protest gegen die Elterngeneration und die Generation der „Erwachsenen“, gegen die Freiheitseinschränkung der Heranwachsenden durch enge Moralvorstellungen, gegen kleinbürgerliche Spießigkeit und
12
13
14

15
16
17
18

Wikipedia „Vietnamkrieg“
http://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion
„Die westdeutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre war eine vielschichtige politische Bewegung, die die „herrschenden
Verhältnisse“ in der Bundesrepublik Deutschland der 1950er- und 60er Jahre radikal kritisierte und bekämpfte. Sie war Teil der
von den USA ausgehenden Internationalen Studentenbewegung, aber auch von der Frankfurter Schule inspiriert. Ihr Selbstverständnis war zunächst emanzipatorisch, größtenteils antiautoritär gegen die „Herrschaft von Menschen über Menschen“ gerichtet. Es gab dabei entschiedene Ablehnung kommunistischer Systeme, aber teilweise auch Sympathie. Weitere wesentliche Momente waren die Ablehnung der in der Bundesrepublik übergangslos in Machtpositionen verharrenden „Generation der Täter“
des Dritten Reiches und die Überwindung der „prüde-bigotten“ Sexualmoral der fünfziger Jahre“.(WikipediaDeutsche_Studentenbewegung_der_1960er_Jahre)
Vgl. von Seckendorff (1989), S. 10. Zitiert nach „Robert Keller und Andreas Strehl Grand Management Information Design“, S.70
Vgl. Bürdek (2005), S. 47. Zitiert nach „Robert Keller und Andreas Strehl Grand Management Information Design“, S.70
Text eines Transparents, das am 9. November 1967 in der Universität Hamburg gezeigt wurde (Wikipedia)
1969 von Rio Reiser (Musik) und Norbert Krause (Text) geschriebenes Lied, das 1970 von der deutschen Politrock-Band Ton
Steine Scherben als Single und 1971 auf deren Debütalbum Warum geht es mir so dreckig veröffentlicht wurde (Wikipedia)
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das Leugnen von Verantwortung. Vielleicht war auch die „fanatische Leistungsbereitschaft der im Nationalsozia19
lismus erzogenen Generation (die) den Treibstoff für das Wirtschaftswunder geliefert habe“ eine der weniger
offensichtlichen Mit-Ursachen: Die unglaubliche „Tüchtigkeit“ und „Arbeitsbessenheit“ der Eltern und Nachbarn, bei der sie spürten, dass damit auch deren „Sprachlosigkeit“ kompensiert wurde. Hinzu kamen Ereignisse,
die nicht nur junge Menschen, sondern die ganze Republik aufwühlten. Richtig aufgeladen hat sich die „Atmosphäre“, als am 2. Juni 1967 in Berlin der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten während einer
Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien aus kurzer Distanz erschossen wurde. Der Spiegel
20
schrieb in seinem Sonderheft „Diese spezifisch deutsche Situation verband sich mit einem weltweiten Kulturumbruch, der sich vor allem in der Haltung der Nachwachsenden niederschlug. Noch radikaler und konsequenter
setzten sie einen eigenen Lebensentwurf gegen den kalten, technokratischen Wirtschaftswunder-Mythos des
Fortschritts und der Modernität, der ihr Leben durch Atomkatastrophen, Umweltzerstörung und Wettrüsten
bedrohte“. Weitere Verstärker kamen hinzu: „Am 11. April 1968 schoss der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann
21
vor dem SDS-Büro am West-Berliner Kurfürstendamm dreimal auf Dutschke“. Das Sprachrohr der Studenten22
bewegung starb an den Folgen Ende 1979. Es war damals unvorstellbar gewesen, dass heute ein Teil der KochStraße, an der in Berlin das Springer-Hochhaus steht (die Bildzeitung war durch ihre aggressive Berichterstattung mitverantwortlich für das Attentat) 2008 in einem Teilstück in „Rudi Dutschke-Straße“ umbenannt wurde.
Die Wirkungen und die Folgen der Veränderungen, die heute mit dem Jahr 1968 verbunden werden, kann man
sich nicht tiefgreifend genug vorstellen: Grundlegender Umbruch. Verlust fast jeglichen Vertrauens. Das ging bis
in die Statistik und deren Kategorienbildung, die hinterfragt wurden und bis in die Begrifflichkeit von Wissenschaftsdisziplinen und natürlich bis in die Lebensbiographie lehrender Personen.
Sicher vor unkontrollierbaren Einflüssen war nur, was man selbst von unten her aufbaute. Keiner Statistik wurde geglaubt! Politik hatte sich diskreditiert. Willi Brand war einer der wenigen politischen Gestalten, deren
Lebensgeschichte Vertrauen ermöglichte. Daher wurden auch die älteren Lehrautoritäten kritisch gesehen, weil
man nicht wusste, was sie vor 1945 gemacht hatten und welchem politischen Lager sie angehörten. So kam es,
dass Walter Jens mit seiner kritischen Rhetorik breit akzeptiert war – auch bei uns an der HfG – weil damals
niemand von seiner SS-Vergangenheit wusste. All dies hatte Folgen bis tief in die eigene Selbstsicherheit hinein.
Die nervöse Unruhe am Kuhberg speiste sich auch daraus, auch weil jeder sah, dass einige Institute und Dozenten der HfG erfolgreich für große Unternehmen tätig waren. Die Lehrkräfte standen in dem Spannungsfeld von
politischer und persönlicher Integrität und zugleich hohem fachlichen Anspruch, dem sie nicht immer mit ihrer
zeitlichen Präsenz gerecht wurden.
Das alles lebte bei den Studenten auch noch fort, auch nachdem die HfG am 31.12.1968 geschlossen worden
war. Aus der großen zeitlichen Distanz und dem veränderten Staat von heute, den diese Krisen mit hervorgebracht haben, kann man sich das Klima und die aufgeladene Atmosphäre in vielen Hochschulen kaum noch
vorstellen.
Einat Wilf hat in einem Beitrag, der den bürgerlichen Aufständen in Israel 2011 galt, im Rückblick die Folgen der
1968er so bewertet:
„Eines Tages werden die Proteste des Sommers 2011 als jener Moment gelten, in dem sich die Gesellschaft zu wandeln
begann, so wie das Jahr 1968 trotz aller offensichtlicher Niederlagen der Studentenbewegung den Beginn eines
grundlegenden Wandels der Gesellschaft markierte. Denn die Wirkung der 68er auf die Gesellschaften des Westens (und indirekt auch des Ostens) reichten viel weiter, als das lange Haare und ausgewaschene Jeans irgendwann nicht mehr abgelehnt, sondern Mode wurden. Es wurden die Ideale der Hippies zu den dominierenden Werten
in ihren Gesellschaften: Frieden, Freiheit von Repression, Menschenrechte, die Gleichheit von Frauen und Männern,
Schwarzen und Weißen, Homo- und Heterosexuellen, das Recht auf Selbstverwirklichung und persönliche Freiheit,
19
20

21
22

Patrik Bahners: Das Großunternehmen Geschichte. Nachruf auf H.U. Wehler. FAZ 8.7.2014
Spiegel Spezial 1/1988 Die wilden 68er: Mißtrauen gegen jede Form von Autorität. SPIEGEL-Reporter Jürgen Leinemann über
das, was übrig blieb von 1968 (VIII)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudi_Dutschke
Es lohnt sich, auch die Stellungnahme seines Sohnes zu dieser Zeit zu lesen:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/marek-dutschke-axel-springer-war-kein-opfer-a-829694.html
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nicht zuletzt der Schutz der Umwelt. Die Kinder und Enkel jener Generation in der Bundesrepublik, die für eine Entspannungspolitik und für die Anerkennung der DDR eintraten, leben heute in einem vereinten Deutschland. Ihre
Brüder und Schwestern, deren Eltern und Großeltern sich einst den Panzern in Prag entgegenstellten, leben heute
23
in einem Osteuropa, das frei ist von sowjetischer Repression, als Teil einer friedlichen Europäischen Union“
Vergessen wir daher nicht, welchen Anfeindungen und welcher teils hysterischen öffentlichen Reaktion jene
ausgesetzt waren, die es auch als Hochschullehrer „nicht vermochten, diese Studenten in ihre Schranken zu
verweisen“. Die, weil der Ausgang damals ja nicht bekannt sein konnte, natürlich nicht unverständlichen bürgerlichen Ängste, hingen über dem „Kuhberg“ hoch über der Stadt als dunkle Wolke. Und je weiter man von
dort entfernt war, je weniger man wusste, umso dramatischer der Eindruck und umso negativer die Einschätzung.
Das waren keine guten Voraussetzungen zum Neuaufbau eines Instituts, dem nun alle negativen Attribute der
68er Bewegung zugeschrieben wurden, die in der öffentlichen Wahrnehmung an der HfG gerade noch vorbei
gegangen waren. Sie hatten aber dann in den Köpfen der Studierenden gerade in der Zeit des Interregnums
Gestalt angenommen. Das Lehrprogramm am IUP war deshalb auch eine Reaktion auf diese Krise.
Weil der Einfluss der Studierenden auf Entscheidungen am Ende der HfG stark zugenommen hatte und diese
auch immer eigenständiger agierten, kann daher die Geschichte des IUP nicht mit der Eröffnung beginnen,
sondern muss diese Übergangsphase mit behandeln, in der, wie wir im Rückblick wissen, entscheidenden Weichen über Inhalt, innere Verfassung und das Klima des Miteinanders, gestellt wurden.

Abb. 1 HfG – Mensa (Bild Curdes)
23

Wilf, Einat: Hoffnung für Israel. Die Protestierer, die für mehr Gerechtigkeit auf die Strafte gingen, sind verschwunden. Und doch
haben sie ihr Land verändert. SZ 29.7.2013
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2. Nachwirkungen der HfG
Das IUP kann nicht isoliert betrachtet werden. Anfang und Ende, die kurze Zeitdauer seines Bestehens, Name,
Lehr- und Studienziele, Positionen und Konflikte sind eng mit den zuvor entstandenen Problemen der HfG verbunden, so eng, dass das IUP als die letzte Phase der HfG verstanden werden kann, was auch deren Mitgründer
Otl Aicher, so sah. Bisher ist das IUP von den „Altulmern“ eher „totgeschwiegen“ worden wie ein illegitimes
Kind, an dessen Namen man lieber nicht erinnert werden möchte. Betrachtet man die Abläufe und deren Hintergrund jener Jahre, wird deutlich, dass das IUP vom Inhalt her von den letzten Dozenten der HfG als Institut
für Umweltgestaltung vorgeschlagen worden war und dass auch die Angliederung an die Universität Stuttgart
der Wunsch des damaligen Lehrkörpers war. Alles, was daraus dann folgte, war schon vorstrukturiert: Der Name, ein Teil des später verfolgten Inhaltes, der Ort, das technische Personal und die Studierenden der letzten
Phase auch. Neu waren lediglich die sechs berufenen Dozenten und die später hinzukommenden neuen Studierenden für das Aufbaustudium.
2.1 Krisen der HfG als Hypothek des IUP
Aicher teilt die Existenz der HfG in neun Phasen ein (Anlage 15), in denen sich auch ein bedeutender Teil des
Prozesses der Veränderung pädagogischer, künstlerischer und wissenschaftlicher Positionen jener Zeit wiederfindet und in dem das IUP die letzte ist:
„erste phase: das konzept
zweite phase: planung und beginn
dritte phase: lehrplan
vierte phase: technologisches design
fünfte phase: kybernetisches design und positivismus
sechste phase: wertbestimmtes design
siebte phase: (bildjournalismus und dokumentarfilm)
achte phase: programmdesign
24
neunte phase: institut für umweltplanung“.
Was an diesen Phasen schon deutlich wird, hat Aicher so ausgedrückt: „fast noch bedeutsamer als die von aussen erkennbaren resultate ist die leistung, von jahr zu jahr, oft unter krisen, ihre ideologie zu ändern und weiterzuentwickeln. die schule war ständig in bewegung gehalten durch eine permanente interne diskussion.“ Es handelte sich also um einen ständigen Such- und Optimierungsprozess, der sich am IUP unmittelbar fortsetzte.
Herbert Lindinger wählte ähnliche Phasen:
„Phasen der HFG
1. Phase. Etwa 1947-1953:
Inge Scholl, Otl Aicher, Max Bill und Walter Zeischegg ringen mit vielen Gleichgesinnten um das inhaltliche Konzept, die
Finanzierung und institutionelle Strukturen
2. Phase 1953 - 1956:
Max Bill als Rektor der Hochschule, fachliche Kompetenz, internationaler Anspruch und Zuspruch entstehen; Anknüpfung an
das Bauhaus war offensichtlich, als Dozenten prägten ehemalige Bauhausmeister wie Josef Albers, Johannes Itten, Walter
Peterhans die Grundlehre. Max Bill verläßt 1956 unter Protest die HfG
3. Phase: 1956 - 1958:
Sie wird durch die jüngeren Dozenten wie Aicher, Maldonado, Gugelot und Zeischegg eingeleitet. Eine neue und wesentlich
engere Beziehung zwischen Gestaltung, Wissenschaft und Technologie. Hier deutet sich zum ersten Mal das „Ulmer Modell“
an: Teamarbeit mit Wissenschaftlern, Forschungsabteilungen, Kaufleuten und Technikern.

24

Aicher, Otl : die hochschule für gestaltung. neun stufen ihrer entwicklung. In: archithese 15, 1975
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4. Phase: 1958 -1962:
Die Zusammenarbeit der dritten Phase war der erste Schritt in die nächste Krise: die Wissenschaft ergriff die Hegemonie
über die Gestaltung. Statt Verknüpfung also Trennung; begann in dem Moment, in dem die Notwendigkeit erkannt wurde,
Humanwissenschaften, Ergonomie, operationelle Wissenschaften, Planungsmethodologie und ähnliche Erkenntnisse stärker
in die Hochschule zu integrieren. Ab 1958 machte sich ein wissenschaftlicher Positivismus breit: Statt Manifeste Arbeitshypothesen, statt universaler Visionen pragmatische Detailarbeit. „Wissenschaftliche“ Zahlenmethodik, exakte Planbarkeit statt
schöpferischer Intuition
5. Phase: 1962-1966
Versuch eines neuen Gleichgewichts zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft und Gestaltung. Signifikante Formulierung des Ulmer Modells, Zunahme der Theorie am Curriculum, theoretische Teile der Diplomarbeiten verlagern sich
vom Spekulativen zu experimentellen Studien. Erweiterung des Aktionsradius um Gebiete Massentransport, Individualverkehr und Elektronik, wieder abteilungsübergreifende Projektthemen. erste ökologische Themenstellungen, Veränderungen in
der Konzeption der Grundlehre; auf der anderen Seite unübersehbare Erosion der finanziellen Struktur. Druck des Landtages
nahm seit 1963 bereits ultimative Formen an. Die älteren Dozenten sahen das Desaster als unabwendbar an und verlagerten
ihre Aktivitäten außerhalb der HfG wie Otl Aicher,
6.Phase: 1967-1968
Agonie, man versucht, sich gegen die unabwendbare Schließung der Hochschule aufzubäumen, Rettungsversuche durch
Ausarbeitung immer neuer Programme und Vorschläge. Ausarbeitung eines Postgraduate-Programms, Umwandlung der
25
HfG in ein Institut für Umweltplanung. Der Landtag fordert den Anschluß der HfG an die Ulmer Ingenieursschule.“ )

Schon sehr früh wurde an der HfG das potentielle Konfliktfeld Kunst versus Gestaltung entschieden. Otl Aicher
hatte schon in den ersten Jahren, spätestens nach dem Weggang von Max Bill, an der HfG eine Art von „Kunstverbot“ etabliert. Nicht wenige Studenten gingen enttäuscht nach der Grundlehre weg, weil ihnen das Curriculum zu wenig Freiraum für kreatives Arbeiten ließ. Manche hatten die HfG auch mit einer Kunsthochschule
verwechselt. Auch wenn Teilbereiche der „konkreten Kunst“ einen kleinen indirekten Freiraum unter der Überschrift „Methodische Übungen und Geometrische Darstelllung“ bei Nonne Schmidt, Baravalle, wohl auch bei
Maldonado und später bei Bill Huff hatten, ging es dabei um strenge Exerzitien in der peniblen Bearbeitung
komplexer – teilweise aber auch grafisch ungeheuer schöner – geometrischer Darstellungen. Manche werden
heute im Kunsthandel hoch gehandelt War es also doch (konkrete) Kunst unter einem Deckmantel? Man könnte umgekehrt darin auch den bescheidenen kreativen Anteil mancher „konkreter Kunst“ sehen.
Woher kam das Kunstverbot? Aicher sagte dazu für die Gründungsphase in archithese 1975: „kunst wird als
design-irritierend verstanden. nichts wäre gefährlicher als im bauen und in der grafik elemente der konkreten
26
kunst anzuwenden. zu ihr gibt es lediglich methodische parallelen“ .
Dies war das Dilemma, das auch den Methodenkonflikt an der HfG und die Unterscheidung zwischen Gestaltern (die natürlich keine „Künstler“ sondern Designer waren) und „Wissenschaftlern“ um 1961-62 ein wenig
erklärt. Designer nahmen eine Zwischenposition zwischen Wissenschaft und Kunst ein: Sie gestalteten und
entwarfen, ohne Zweifel sind dies auch Elemente künstlerischer Tätigkeit. Zugleich geschah dies aber vor dem
Hintergrund einer intensiven fachlichen Auseinandersetzung mit der Rolle, die das Produkt einnehmen sollte,
seinen Gebrauchsaspekten, der Herstellung und des ästhetisch-kulturellen Kontextes, in das hinein entworfen
wurde. Wissenschaftliche Methoden und wissenschaftliches Denken waren dafür notwendig, aber gerichtet auf
dieses Ziel und nicht losgelöst davon.
Der Vorwurf, den vor allem Otl Aicher seinem Kollegen Rittel und anderen Dozenten machte, war u.a. ihr Positivismus, wie er dies in seiner Phasenbeschreibung oben ausdrückt. Dies war ziemlich nahe der Kritik, die
Mersch/Ott als „Tektonische Verschiebungen zwischen Kunst und Wissenschaft“ beschreiben: „Ende des 19.
Jahrhunderts wurde der Wissenschaft von vielen vollends die Aufgabe der ‹objektiven› ‹Wahrheitsfindung›
zugeschlagen. Genau diese Idealvorstellung von Wissenschaft war es denn auch, die dem künstlerischen Denken
25
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keinen Platz mehr liess und der Kunst "bestenfalls einen kompensatorischen Status zubilligte“ . In Aichers Kritik
schimmert also immer noch die Unterstellung des aristotelischen Ideals der völligen Neutralität der Forschung
durch, dem im 20. Jahrhundert u.a. durch Popper längst deutlich widersprochen worden war: Denn der „Wert
der Wertefreiheit sei paradox, Forschung solle positiv von Interessen, Zwecken und somit einem Sinn geleitet
28
sein“
Wie die Fähigkeit zu analytischem Denken, Dialogfähigkeit mit anderen Disziplinen und dem Verständnis wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse ohne ein Minimum an Begriffs- und Methodenverständnis entstehen
sollte, bleibt hier unausgesprochen. Halten wir daher fest: Otl Aicher hatte als Rektor der HfG den Konflikt
zwischen „Entwerfern“ und „Theoretikern“ personalisiert und auf die Spitze getrieben, ohne ihn zu einem inne29
ren Dialog und Klärungsprozess zu nutzen.
2.2 Veränderungen in der HfG-Designlehre
Wir als damalige Studierende an der HfG haben selbst anfangs der 1960er Jahren erlebt, wie sich die Positionen
in der HfG veränderten. Die Spannungen zwischen den theoretischen Fächern und der praktischen Designlehre
wurden größer. Otl Aicher und Thomás Maldonado hatten selbst, z.B. durch die Berufungen von Horst Rittel
und die Gastdozentur von Bruce Archer, eine stärkere Fundierung des Entwurfsprozesses und seiner theoretischen Grundlagen betrieben. Die Lehrprogramme dieser Dozenten entstanden ja nicht im leeren Raum, sondern reagierten auf die internationalen Diskussionen und wurden im Kollegium wohl auch abgestimmt. Damit
wurden neue Maßstäbe eingeführt und die Studierenden stillten ihren Wissenshunger auch mit Inhalten, die
vordergründig gesehen etwas abseits lagen, wie z.B. eine halbstündigen Vorlesung zur Theorie von „Warteschlangen“, wie wir sie bei Rittel einmal hörten. Aber wir spürten damals, dass es nicht unwichtig war, für solche Problemstellungen, die bei der Planung von Schienenfahrzeugen, Kaufhäusern oder Städten eine Rolle
spielen konnten, mindesten zu wissen, dass es dafür empirische Grundlagen und Formeln gab. Die zunehmenden Studien- und Diplomarbeiten an der HfG, die sich mit komplexen, auch planerischen Fragen befassten,
zeigten, dass einige Studierende sich selbst auf den Weg gemacht hatten, Hintergründe und Zusammenhänge
wichtiger zu finden, als eine konkrete Entwurfs- oder Designlösung, deren Kontext unerforscht blieb. Liest man
die Diplomthemen der HfG durch, wird diese Veränderung besonders am Ende deutlich. Was in Ulm stattfand,
zeichnete sich auch an anderen Schulen und in den Universitäten einerseits als Reaktion auf eine unterkomplexe Lehre, andererseits als Reaktion auf die gesellschaftliche Entwicklung ab.
Petra Eisele hat die Entwicklung seit 1960 so zusammengefasst:
„Gesellschafts- und konsumkritische Entwicklungen, die in den sechziger Jahren immer deutlicher zutage traten, übten einen
direkten und nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Designentwicklung aus. Hinterfragt wurde ein Rollenbild als IndustrieDesigner, wie es sich insbesondere seit den fünfziger Jahren als Berufsbild etabliert hatte, mit der Absicht, sich aus der starken Wirtschaftlichkeits- und Auftragsabhängigkeit von der Industrie zu befreien. Verabschiedet wurde ein "enges" funktionales Designverständnis, das sich auf praktisch-funktionale Aufgabenlösungen am Einzelprodukt konzentriert hatte und
ideale Gestaltungsvorstellungen umsetzen wollte. Zugunsten weniger isolierter und damit weniger spezialisierter Aufgabenstellungen orientierten sich die Designer in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen seit den späten sechziger Jahren an
Umweltgestaltung, womit ein umfassendes, den menschlichen Bedürfnissen angepasstes Gestaltungsverständnis gemeint
war, das sich der gesamten Komplexität der Realität stellen und möglichst alle gestaltungsrelevanten Aspekte berücksichti30
gen wollte“ .

Die Komplexität bei der Entwicklung moderner Großtechnologien (Raumfähren, Autos, Hochgeschwindigkeitszüge, Computer, Bausysteme) erzeugte jenes Spannungsfeld zwischen einem erweiterten handwerklichen
Ansatz des Designprozesses und dem Anschluss an moderne Prozesstechnologie und Planungsmethoden. Richtig bleibt an der Kritik Aichers, dass die Faszination an der vor allem amerikanischen Kultur der Prozesstheorien,
des Operations-Research und den Entscheidungstheorien in der Lehre in Ulm um 1960-1963 übertrieben wur27
28
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de. Die Theorien und Methoden hatten sich für nicht technische Planungsprobleme als inadäquat herausge31
stellt, wie Horst Rittel – der Ulmer Theoretiker - später selbst einräumte. Zwar stand ab 1960/61 auch die
Rolle des Designers stärker in seinem Fokus im Sinne von Handlungssituationen und Handlungsumfeld. „Folgerichtig hat Rittel den Diskurs und seine Organisation als die zentrale Vorgehensweise des Planers erkannt und
32
als ‚argumentatives Modell‘ von Planung postuliert“. Aber da waren die Konflikte an der HfG schon eskaliert.
Aicher wollte ab 1962 den Prozess der Ergänzung des Curriculums um methodische und theoretische Fächer
zurückdrehen und hat damit letztlich die Schule zerstört. Es wird aber oft übersehen, dass z.B. auch Maldonado
oder später Bill Huff Elemente forschenden Lernens in ihre Übungen eingebaut hatten. Wie soll man sonst
Themenstellungen verstehen wie: „Umgebungsabhängigkeit der Farbwirkung“(Maldonado, 1955/56); „Un33
schärfe, hergestellt mit exakten Mitteln“ oder „Scheinräumlichkeit“ (Huff1965). So wie diese Übungen Sensibilität für die Welt des grafischen Gestaltens erzeugten, ohne gleich einen Anwendungsbezug zu haben, so bildeten eine Reihe der theoretischen Vorlesungen ein Gefühl für exakte Methoden und für die Welt des wissenschaftlichen Denkens.
Auch in den letzten Jahren der HfG blieb die Rolle der Methoden ein Thema. Tomás Maldonado und Gui
34
Bonsiepe habe damit fast ein ganzes Heft (Ulm Nr. 10/11 1964) gefüllt. Darin beschäftigen sie sich – auch
ohne Nennung des Namens - mit Rittels Methodenlehre und mit dem Spannungsverhältnis zwischen systematischen Teilen des Designprozesses und dem kreativen Teil, insbesondere mit dem Problem einer übertriebenen
Methodik, die sich verselbständigt und den kreativen Teil in einen mathematisch bestimmten Optimierungsprozess verwandeln wollte:
„Methoden sind final bestimmt. Mit den Worten der Verhaltenspsychologie gesagt: Methode ist Teil eines zweckgerichteten
Verhaltens; Methode ist Teil eines problemlösenden Verhaltens. Wenn man Probleme löst, kann man sich verschiedener
Verfahren bedienen. Wenn man Probleme methodisch löst, dann geht man kontrolliert, planend vor. Dieses rationale Moment in der Methode veranlaßte Bentham, sie als die Ausübung dessen zu kennzeichnen, das man taktische Fähigkeit nen35
nen könnte; oder, wie Buchler definiert: „Methode ist der strategische Einsatz des Intellekts.“ Das dialektische Gegenstück zur Methode als rationaler Anwendung bestimmter Techniken innerhalb des inventiven Prozesses ist die Phantasie.
36
„Erfindung, frei von regulierenden Einschränkungen, ist biegsam. Methodik ... verleiht ihr Rückhalt.“ Die Funktion einer
Methode besteht also darin, die ungezügelte Phantasie zu regulieren, in bestimmte Bahnen zu lenken, um auf diese Weise zu
einem Ergebnis zu gelangen. …… Doch gilt in der Gestaltung das gleiche wie anderswo: welche Methoden sind welchen
Zielen adäquat? Es gibt vielfach „gute“ Probleme, die mit „schlechten“ Methoden angegangen werden, und „schlechte“
Probleme, die mit „guten“ Methoden bearbeitet werden. Die Qualität der Fragen und die Qualität der Methoden müssen
sachlich einander zugeordnet worden.“

Das sind Positionen, die kaum strittig ein können. Der ganze Artikel nimmt eine ausgewogene Position ein, die
weder systematisches Vorgehen verdammt, noch einer Beschränkung auf kreatives Tun das Wort redet.
Die pädagogischen Konflikte an der HfG waren deshalb nicht nur persönliche, sondern standen auch stellvertretend für die Annäherung an eine angemessene Verbindung des wissenschaftlichen Verständnisses für konstruktiv-kreative Entwicklungsarbeit in Feldern mit hoher Komplexität. Dieser Suchprozess spiegelt sich auch deutlich in der inhaltlichen Darstellung in Aichers neun Phasen. Dass dieser nicht friktionslos verlaufen konnte, liegt
in der Natur solcher Neuorientierungen. Es schimmert aber auch noch die oben zitierte Separierung von Wissenschaft und Kunst durch.
2.3 Einordnung in die design- und planungstheoretische Entwicklung
Um die inhaltlichen Konsequenzen für die Lehre deutlicher zu machen, soll der angesprochene Konflikt im Curriculum nun noch in einen erweiterten Kontext gestellt werden.

31
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a.

Forschendes Gestalten

Das Ende der HfG und die kurze Existenz des IUP hingen mit der Veränderung und Erweiterung des Planungsund Entwurfsverständnisses eng zusammen. Es macht einen Unterschied für die Theorie und deren Bezugsfelder, ob es sich um das visuelle Design (z.B. Webdesign, Plakatdesign), um Produktdesign oder aber um „UrbanDesign“ handelt. Bei „Urban-Design“ (im Konzept zu einer neuen HfG von 1968 als „Kernprobleme des Städtebaues“ umrissen) kommen andere und weitaus komplexere Aspekte hinzu, die sich auch auf Theorie und Methoden auswirken. Es ist daher kaum möglich, alle diese Felder mit einer einzigen überwölbenden Theorie zu
erfassen. Ähnlich bleibt natürlich die Methodik zur Strukturierung von Prozessen, zur Entwicklung von Zielen
und zur Definition von Haupt- und Nebenaufgaben. Blickt man unter diesem Blickwinkel zurück auf die HfG
Ulm, waren Theorie und Methodik zur Strukturierung von Problemlösungsprozessen für alle Abteilungen und
Arbeitsfelder als Metamethoden und Metatheorien gut entwickelt. Auch die nächste Stufe der eher fachbezogenen Umsetzung und Ergänzung der Methodik scheint mir in der Produktgestaltung (hier insbes. durch Bruce
Archer) und in der Visuellen Kommunikation entwickelt gewesen zu sein. Für den Bereich des Industrialisierten
Bauens hingegen war die Lehre und Methodik „unterkomplex“. Wichtige Dimensionen wie Bau- und Stadtbaugeschichte, soziale Anforderungen an die Raum- und Baugestaltung, die Auseinandersetzung mit der Einpassung industriell gefertigter Bauten in unterschiedlich geprägte städtebauliche Umgebungen – und die dabei
entstehenden äußerst kritischen Probleme der Reaktion auf den umgebenden Gestaltungskanon oder gar die
Einpassung in die vorhandene Geometrie und Morphologie der städtebaulichen Umgebung – waren keine
37
Themen.
Rittel hatte mit seiner Lehre im Bereich der Methodologie das Bewusstsein in der Schule verankert, dass Design, Entwickeln und Entwerfen in einem gesellschaftlichen und institutionellen Kontext stattfindet und keine
individuellen, allein von der eigenen Kreativität abhängigen Vorgänge sind. Prägnant brachte dies seine Elementarstruktur des Entwurfs- und Planungsprozesses zum Ausdruck:
-die Erzeugung von Varietät
-die Reduktion von Varietät.
Damit postulierte er, dass es immer mehr als eine Lösung für ein Problem gibt und dass der Designvorgang ein
Prozess der Auseinandersetzung mit den grundlegenden und zugleich mit den aktuell realistischen Möglichkeiten ist. Der Designvorgang ist ein Auswahlvorgang in einem offenen Feld von Möglichkeiten, dessen Ergebnis
vorläufig ist. Durch Veränderung der Parameter kann man zu anderen Lösungen kommen. Im Gegensatz zur
Mathematik gibt es keine (oder nur in seltenen Ausnahmen) eindeutig beste Lösungen. Es kommt immer darauf an, welche Zielfunktion gewählt wird und welchen Aufwand man bei der Lösungsentwicklung betreiben
will oder kann.
Als logischen Rahmen hatte er um diesen Kern eine Reihe von Wissenschafts- und Methodenfeldern gruppiert
wie:
-Entwerfen und Entwickeln als Entscheidungsprozess: Typologie von Entscheidungsproblemen
-Nutzentheorie
-Kombinatorik
-Systemtheorie und Kybernetik
-Kontextbedingungen von Planungs- und Designprozessen
-Werthaltungen und Rollenaspekte.
Damit hatte er ein Prozessverständnis in der Schule verankert, dass auch nach seinem Weggang 1963 nicht
verschwand.
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b. Das Erbe von Rittels Planungslehre
c.
Die theoretischen Positionen von Studierenden waren, als das IUP eröffnet wurde, noch immer an Rittels Lehre orientiert, auch wenn Rittel seit 1964 nicht mehr an der HFG war. Der komplexe Planungsbegriff Rittels – wie
er nachfolgend zitiert wird - deckte sich deutlich mit Grundhaltungen, die auch Studenten damals vertraten:
Dass "Design ... planendes Handeln, bemüht um die Kontrolle seiner Konsequenzen (sei). Es erfordert sorgfältiges informiertes Urteilen. Es ist nicht immer vorrangig mit dem Erscheinungsbild befaßt, sondern mit allen Aspekten seiner Folgen, wie Herstellung, Handhabung, Wahrnehmung, aber auch den ökonomischen, sozialen,
kulturellen Effekten. Zu entwerfende Objekte sollten nicht in Isolation, sondern im Zusammenhang mit den Kon38
texten verstanden werden, in die sie platziert werden." Und "kritische Vorgehensbewußtheit ist angeraten."
„Es gibt keine definitive Formulierung für ein bösartiges Problem Für jedes beliebige zahme Problem kann eine
erschöpfende Formulierung gefunden werden, die die gesamte Information enthält, die der Problemlöser für
das Verständnis und die Lösung des Problems braucht – vorausgesetzt natürlich, er versteht sein "Handwerk".
Bei bösartigen Problemen ist das nicht möglich. Die Information, die nötig ist, um das Problem zu verstehen,
hängt von der jeweiligen Vorstellung ab, wie es zu lösen sei. Das heißt: Um ein bösartiges Problem ausreichend
detailliert beschreiben zu können, muß man bereits im Voraus eine möglichst vollständige Liste aller denkbaren
Lösungen aufstellen. Der Grund dafür liegt darin, daß jede Frage nach zusätzlicher Information vom Verständnis
des Problems - und seiner Lösung - zum aktuellen Zeitpunkt abhängt. Problemverständnis und Problemlösung
gehen Hand in Hand. Deshalb ist, um alle Fragen vorwegzunehmen (um alle erforderliche Information für eine
39
Lösung bereits vorher zu sammeln), die Kenntnis aller denkbaren Lösungen erforderlich.
Und: „Planer sind verantwortlich für die Konsequenzen, die sie verursachen; die Wirkungen können für die durch
jene Handlungen betroffenen Menschen von erheblicher Bedeutung sein. Und deshalb habe der „Planer … kein
40
Recht, unrecht zu haben“.
Das sind Positionen, die noch in unseren Vorlesungsmitschriften von 1960-1962 stehen. Man sieht: Diese Position deckt sich bereits mit denen, die um 1968 Gemeingut wurden. Besonders diese letzte Position war im
Bewusstsein der Studierenden und teilweise auch der Lehrenden präsent. Der Hintergrund zur Hinwendung zur
marxistischen Theorie in der Schlussphase der HfG war schließlich wohl auch ein tiefes Misstrauen in die sozialen Ausgleichsmechanismen des kapitalistischen Systems. Studierende wollten nicht „Handlanger“ des „Kapitals“ werden.
d. Prozess- und Organisationsplanung als Teil der Ausbildung
Inzwischen hatte sich, auch von der HfG aus, die erweiterte Auffassung von der Natur von Designprozessen
ausgebreitet. Auch in anderen Bereichen, wie Industrie, Planungsverwaltungen, der politischen Planung und in
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit komplexen Problemlösungsprozessen mit vielen Beteiligten,
wurde das breitere Konzept zur Organisation des Designverständnisses gestützt und parallel zu Ulm entwickelt.
So erforderte die Entwicklung einer neuen Zeitschrift, eines neuen Fahrzeuges die Einbeziehung und Kenntnis
der Rahmenbedingungen – also des Handlungskontextes – in steigendem Umfang. Die damals einsetzende
hohe Dynamik des industriellen Systems ließ bei teuren, langwierigen und prestigebeladenen Produktentwicklungen keine größeren Fehler zu. Die Investition in den Planungsprozess diente der Absicherung eines brauchbaren, vordefinierten Ergebnisses. Aufgrund der Beschleunigung durch Innovationen, neue Produkte und politisch-ökonomischer Brüche ließ sich verbrauchte Entwicklungszeit immer weniger einholen.

38
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Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle auch der enorme Einfluss der Planungssysteme im militärischen
Bereich der USA, bei der Entwicklung von Waffensystemen und der Weltraumforschung. Ein Teil der dort entstandenen Methodik wurde über die wissenschaftliche Diskussion in den USA auch von Horst Rittel (z.B. Operations Research), von Gastdozenten und durch Vorträge (z.B. Kybernetik von Norbert Wiener) vermittelt. Das
war die Basis, die zu der hoch entwickelten Planungsmethodik in den USA geführt hatte: Kybernetik, Netzplantechnik, die Methode des kritischen Pfades, das Verständnis des Planungsprozesses als eines rückgekoppelten
Schleifenprozesses anstelle eines linearen Prozessverständnisses. Die HfG-Lehre war in dieser Hinsicht ziemlich
up to date. Freilich waren damit auch die Übertreibungen und Überschätzungen der Leistungskraft neuer Methoden mit verbunden.
Man kann heute aus der großen zeitlichen Distanz erkennen, dass die Erweiterung der Methodenlehre und des
Verständnisses von der Komplexität, von der Natur und der Struktur von Planungsprozessen notwendig und
richtig war, weil die größeren Planungsaufgaben ein solches Verständnis erforderten. Ebenso klar erkennt man
aber auch, dass die im damaligen Verfassungsstreit befürchtete Transformation von einer Gestalterschule in
eine Schule mit mehr wissenschaftlichen Grundlagen längst auf dem Weg war. Dies ließ sich – wie die weitere
Entwicklung zeigte – auch nicht mehr zurückdrehen.
Zwar wurde in den Jahren nach 1962 das Training gestaltungsnaher Übungen intensiviert, wie etwa die visuelle
Methodik durch Maldonado und Huff. Es kam teilweise zu einer größeren Nähe zum Thema Kunst und Gestaltung. Aber ein nicht unbedeutender Teil der Studierenden, vor allem jene, die nur einen Abschluss einer Fachhochschule hatten, suchten nach einer Erweiterung ihres Wissens. Das konnten sie nicht durch noch so spannende geometrische Übungen erreichen. Das Bedürfnis nach einem grundlegenden und umfassenden Verständnis der realen Welt, ihrer Prozesse und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, des industriellen und
des politischen Systems und davon ausgehend die Art und Weise, wie eine Gesellschaft Themen und Probleme
als Gegenwarts- und Zukunftsthemen begreift, waren Kernfragen, die viele in der jungen Generation in ganz
Europa bewegten und für die sie auch in Ulm Grundlagen und Antworten suchten.
Nicht unerwähnt sollte auch bleiben, welchen Resonanzraum eine so kleine Gemeinschaft von Lehrenden und
Lernenden in dem Gebäude von Max Bill auf dem Kuhberg vorfanden. Bei der kleinen Zahl von Personen (etwa
130-170), den zahlreichen Kontakten, Begegnungen in der Mensa, Bibliothek, auf den Fluren und bei Festen.
Nahezu nichts blieb verborgen. Fast zwangsläufig führte dies zur Lagerbildung um Haltungen und Personen.
e.

Anfänge einer Komplexitätswissenschaft an der HfG

Umso erstaunlichster mutet der Konflikt von 1962 an, wenn man sich erinnert, dass die HfG von Anfang an auf
eine breite Bildung ihrer Studenten großen Wert legte. Dies betraf nicht nur die politische Bildung, sondern
auch das Verständnis grundlegender Dimensionen der modernen Industriegesellschaft. Von daher waren Elemente eines „Studium Generale“ und die Verbindung mit aktuellen gesellschaftlichen Diskursen (Mittwochsseminare) Zeichen dafür, dass die Gründer und die Rektorate hohe Ansprüche an das Kontextverständnis ihrer
Studierenden stellten.
Was auch schon damals an der HfG deutlich wurde, war, dass der „Umgang mit komplexen Systemen (…) ein
41
hohes Maß an Wissen über die kausalen Zusammenhänge der Systemelemente“ erfordert. Insofern kann man
in den Intentionen des gesamten Lehrkörpers, sowohl der eher praktischen als auch der eher theoretischen
erkennen, dass ihnen eine triviale oder gar oberflächliche Vermittlung von Gestaltungsaufgaben in der Industriegesellschaft fern lag. Sie gaben sich große Mühe, die gestalterischen Grundlagen und Kernfähigkeiten wie
Visuelle Methodik, Darstellungsmittel, Kulturelle Integration, Methodische Übungen, zu vermitteln, einen
Kernwissensstand in fachlichen Grundlagen der einzelnen Abteilungen und auch einen Anschluss an die gesell41
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schaftliche und die wissenschaftliche Diskussion u.a. in den Mittwochsseminaren und in Fächern wie Soziologie,
Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Politische Wissenschaften, Physiologie, herzustellen. Deutlich darüber
hinaus gingen dann aber Inhalte wie Wissenschaftstheorie, Planungstheorie, Kybernetik, mathematische Operationsanalyse. Deutlich wird an diesem Lehrstoff, dass es darum ging, in die Komplexität des wissenschaftlichen, sozialen, konstruktiven und gestalterischen Denkens durch die Wahl geeigneter Themen und Personen
einzuführen um die Gefahr eines trivialen, unterkomplexen Verständnisses von der Natur von Gestaltungsprozessen vorzubeugen. Und wir - mit unseren auch kriegsbedingten unzureichenden Vorbildungen - haben dies
alles wissbegierig aufgesogen.
Als Studenten haben wir in den Anfangs 1960er Jahren von - Horst Rittel vor allem - eine Art „Meta-Sprache“
gelernt, mit der wir Aufgaben, Fragestellungen oder auch Probleme strukturieren konnten. Diese Fähigkeit der
Strukturierung konnte in vielen Feldern angewandt werden, weil sie über der fachlichen Ebene lag. Damit war
die Fähigkeit verbunden, sich schnell in neue Aufgaben, Umgebungen oder auch Rollen einzuarbeiten.
Mit der Begrifflichkeit von heute kann man dies auch als den Anfang einer Lehre von der Komplexität der Zusammenhänge verstehen, als den rudimentären Anfang einer „Komplexitätswissenschaft“ im Rahmen gestalterischen Handelns. Dazu gehörte die vorher erwähnte Metasprache von Begriffen, die Phänomene, Prozesse
und Fragestellungen strukturieren half. Zumindest dies haben wir von der HfG in den 1960er-1964er Jahren
mitgebracht. Dass gerade dieses Anliegen von Aicher nicht verstanden wurde, gehört zur Tragik der HfG.
Allerdings haben sich die letzten Dozenten mit der Rolle von Theorie versöhnt und den weiter unten zitierten
Vorwurf des Landtages, ohne Theorie keine Hochschule mehr zu sein (3.5, 5.1), zu entkräften versucht. Im Vorschlag für ein Institut für Umweltgestaltung schreiben sie:
„da es „unrealistisch ist, Umweltgestaltung in einen "theoretischen" und einen ''praktischen" Bereich aufzuspalten, wird eine
verbreitete Auffassung korrigiert, nach welcher der Gestalter allein fachwissenschaftliche Erkenntnisse mit "seinem" Projekt
koordinieren musste. Stattdessen erfordert die Logik eines komplexen Projektes die gegenseitige funktionelle Abhängigkeit
aller an seiner Lösung Beteiligten und damit die gleiche Bewertung ihrer Beiträge. Dies würde durch das Zusammenwirken
von Studenten und Dozenten aus den Gestaltungsbereichen und den fachwissenschaftlichen Disziplinen in dem neuen Modell der HfG ermöglicht. Ausserdem könnte damit ein weiterer Schritt in Richtung auf eine „experimentell abgesicherte
Gestaltungswissenschaft (Hervorheb. v. Verf.) getan werden“.

f.
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Designtheorie als Ideologiekonflikt

Das Ende der HfG war, nach allem was bisher bekannt ist, weniger durch politische Differenzen zum Land Baden-Württemberg und der CDU-Regierung verschuldet (das spielte auch eine Rolle) als durch jenen unversöhnlichen Streit, der tiefergehende Folgen hatte, als die Protagonisten beider Seiten sich hatten vorstellen können
und der ursächlich für die darauf folgende negative öffentliche Diskussion war.
René Spitz hat den Prozess der zur Schließung führte und die Ursachen minutiös dargestellt. Ich führe hier einige seiner Befunde an, weil sie verdeutlichen, dass die persönlichen Animositäten wohl im Kern aus dem Richtungsstreit entstanden:
„ein beispiel: mit den geschehnissen von 1963 wurde der grund dafür gelegt, daß sich der bund in den folgenden jahren aus
der bezuschussung der hfg zurückzog. Dieser grund bestand darin, daß die hfg (und zwar ursächlich wegen der ereignisse
von 1963) nicht mehr als hochschule im sinne einer forschenden und entwickelnden einrichtung angesehen wurde. Klipp und
43
klar lautete der grundsatz: keine forschung – kein zuschuß“. Und in einer Sitzung des Verwaltungsrates der Geschwister
Scholl-Stiftung am 26.4.1963 erklärt der Vertreter des Kultusministeriums von Baden-Württemberg: „herr donndorf erklärt,
daß sich an der frage der gleichrangigkeit von designer und wissenschaftler entscheide, ob die hochschule für gestaltung
überhaupt den anspruch erheben könne, eine hochschule zu sein. (Hervorhebung vom Verfasser). Seiner ansicht nach sei
42
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die jetzige krise entscheidend, wenn nicht allein durch die deklassierung der wissenschaftler hervorgerufen worden.“ Es
gab natürlich neben dem Sachstreit auch tiefe persönliche Gründe, warum keine Lösung zustande kam: „Otl aicher habe die
schuld an der krise immer nur auf den richtungsstreit zwischen designern und theoretikern geschoben. Daran sei sicherlich
vielerlei richtig, andererseits liege aber nach seiner, herrn rislers, meinung, der kern der schwierigkeiten überwiegend in
persönlichen unzulänglichkeiten und in der mangelnden bereitschaft, eine gewisse liberalität zuzulassen“.

45

Dieser Mangel hatte vermutlich mehr mit dem Richtungsstreit zu tun, als Risler hier einräumt: Aicher muss tief
verletzt gewesen sein, dass sich das Interesse vieler Studierender an den theoretischen Fächern so stark entwickelt hatte. Und so postulierte er nach seine Wahl als Rektor am 20.12.1962:
„die hochschule für gestaltung muss wieder eine schule für gestaltung werden. die doktrin und pädagogik der
gestaltung orientiert sich in erster linie am design-vorgang und am design-resultat. das klingt wie eine binsenwahrheit, aber ich glaube, wir haben diese tatsache aus den augen verloren. ( ... ) das heisst, design und designtheorie können nur vom ergebnis her entwickelt und gerechtfertigt werden. ( ... ) es war ein grosses missverständnis, gestaltung mit wissenschaft zu verwechseln. wissenschaft sucht generalisierbare erkenntnisse, design
konkrete einzelresultate. und das ist ein grundsätzlicher unterschied. design und wissenschaft unterscheiden
46
sich wie ein erkenntnisvorgang von einem entwurfsvorgang."
Das war ja nicht falsch, ignoriert aber, dass der Primat des Designs nicht für alle vier Abteilungen die gleiche
Relevanz hatte und dass nicht alle Studierenden nachher auch als praktische Designer tätig sein wollten bzw.
tätig werden konnten.
Der Spiegel brachte am 20.03.1963 unter der Überschrift „ULM – Auf dem Kuhberg – HOCHSCHULEN“ einen
ausführlichen Bericht zu Entwicklung der HfG und den Verfassungsstreit. „Der autoritativ gestärkte Rektor Aicher hingegen findet, daß für die Hochschule nun ein nützlicher "Übergang von der künstlerischen Phase über
die wissenschaftliche in die gestalterische Phase" ermöglicht sei und unliebsamen Kontroversen wirkungsvoller
begegnet werden könne". (Hervorhebung vom Verf.)
Vordergründig wegen der Kürzung des Bundeszuschusses von 200.000 DM hörte die HfG ermattet am 31.12.
1968 auf zu bestehen. Hintergründig war die starke Rolle, die die Theoretiker eingenommen hatten und die von
vielen Studenten – auch in der Studentenzeitschrift output – gestützt wurde, die eigentliche Ursache. Der Zerfall begann schon 1962 mit der neuen Verfassung. Ich erinnere mich, dass ich als Redakteur des output eines
Abends Anfang 1962 Inge Aicher auf dem Hochsträss mit ihrer behinderten Tochter traf. Ich sagte ihr sinngemäß, „Frau Aicher, Ihre Schule ist in Gefahr, Sie sollten sich darum kümmern, dass der „Laden“ nicht auseinanderfliegt“. Und sie antwortete“: Ach Herr Curdes, ich habe fünf Kinder.“
Marcel Herbst hebt in seinem Artikel „Funktionalismus“ noch einen anderen Aspekt hervor, der die Bildung
zweier Lager in Ulm erklären hilft: „Will man eine Gestaltung auf Theorien aufbauen, will man ihr eine wissenschaftliche Basis geben, dann mögen andere Talente angesprochen werden als jene, die ehedem im Vordergrund standen. Musiker und Gestalter haben entsprechende Talente: die einen verstehen Schönheit durch das
Ohr, die anderen durch das Auge. Designer werden durch Formen angesprochen, durch Oberflächentexturen,
durch Materialien, durch Farben. Sie möchten Form geben, in ihrer ganzen Vielfalt, sie möchten gestalten. Das
Resultat beglückt sie in erster Linie, nicht der Prozess, der die Form hervorbringt. Talent und Beruf stehen in
einer Wechselbeziehung, die nicht festgefügt ist. …. Ähnlich verhält es sich bei den gestaltenden Berufen. Es
erscheint zunehmend unvernünftig, das Talent des Auges vom Talent des strukturierten Denkens trennen zu
wollen. Es existieren Menschen, die über beide Talente verfügen, und die gestaltenden Berufe sollten diese bivalenten Talente ansprechen. Es gab nie eine Form ohne einen Prozess, nie eine Musik ohne ein Instrument. Der
historische Stuhl beruhte auf dem Handwerk des Schreiners, und das historische Haus auf dem Handwerk des
Zimmermanns, des Steinmetzen, des Maurers. Die Trennung von Form und Prozess, und die Degradierung des
Prozesses als subsidiär, führt zur Dekoration, zur Kulisse, nicht zur Gestaltung. Es geht nicht darum, den Witz,
die Ironie, das Kommentar aus der Gestaltung zu verbannen. Es geht auch nicht darum, der Eintönigkeit, der
44
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Norm, der grauen Farbe das Wort zu reden. Aber es ginge darum, der Gestaltung wiederum jene Würde zu
47
verleihen, die wir heute, neben all dem Kitsch höherer Ordnung, vielleicht vermissen.“
Halten wir daher fest: Das Ende der HFG wird im Kern durch den Paradigmenwechsel versursacht, der sich aus
dem erweiterten Verständnis von der Natur von Design- und Planungsprozessen ergab. Die anderen Ursachen,
die mit dem ignorieren der staatlichen Auflagen oder mit dem hartnäckigen Bestehen auf privaten Instituten zu
tun hatten, waren wohl doch eher Nebenaspekte.
g.

Krise der Designausbildung

Interessant zum Verständnis der damaligen Situation der Designausbildung ist ein Artikel in der FAZ vom 7.9.
1972 von Arianna Giachi mit dem Titel: „Der falsche Glanz der Wissenschaft- Chaos der Designer-Ausbildung
Planung geht am Bedarf vorbei“. Der Artikel behandelt die sehr unterschiedlichen Ansprüche an das Wissen
und Können von Designern und die Orientierungsprobleme der Hochschulen. Er erschien zwar im Jahr der
Schließung des IUP, die geschilderte Situation reicht aber viel weiter zurück. Dort hieß es u. A.:
„Von Design ist heute viel die Rede. Firmen benutzen das Wort als Verkaufsargument, Künstler und Kunstkritiker sprechen
meist verächtlich davon, Studenten betrachten es als ein Mittel zur Gesellschaftsveränderung, Behörden stehen dem Phänomen ratlos gegenüber, die Industrie klagte 1971 in einer großangelegten Aktion lauthals über die mangelhafte Ausbildung
der Designer, und insgesamt herrscht allgemeine Verwirrung, was unter Wort und Begriff Design eigentlich zu verstehen ist.
Dabei studieren in der Bundesrepublik gegenwärtig rund 7000 junge Leute dieses Fach, etwa 6000 an den neuen Fachhochschulen, die übrigen an Kunsthochschulen, Universitäten und an den beiden im Aufbau begriffenen Gesamthochschulen
Kassel und Essen. Diese Situation kann als ein besonders. krasses Beispiel für das zunehmende Chaos im bundesdeutschen
Bildungswesen gelten. Denn während die Studieninhalte immer diffuser und undefinierbarer werden, möchten ehrgeizige
Dozenten sie zu einer Wissenschaft hochstilisieren, schaffen Ministerien Faits accomplis und bauen eine Berufshierarchie
auf. Ständig schießen neue Ausbildungsstätten aus dem Boden, und bei alledem ist es höchst fraglich, ob es für die jährlich
mehr als 1OOO Absolventen dieses Studiums überhaupt adäquate Berufsmöglichkeiten gibt. Denn der Berufsverband, der
Verband Deutscher Industrie-Designer, hat etwa 200 Mitglieder, und nach optimistischen Schätzungen sind etwa 600 weitere Personen in diesem Beruf tätig. Diese ganze Misere hat sich in kaum zehn Jahren mit wachsender Beschleunigung entwickelt. Industrial Design wurde während der fünfziger Jahren in der Bundesrepublik zunächst nur an der Hochschule für Gestaltung in Ulm gelehrt, deren letzte Wiederbelebungsversuche in diesem Sommer endgültig ausgelaufen sind.
Überproduktion von Designern
Zu dieser ohnehin prekären Situation, zum Teil wohl auch durch sie hervorgerufen, kam um 1970 die politische Unruhe unter
den Studenten, die eine Ausbildung für die Industrie mehr und mehr in Frage stellte. In den Ministerien hoffte man, all diesen
Komplikationen ähnlich wie bei den Ingenieurschulen durch die globale Anhebung der Ausbildungsstätten in den Fachhochschulstatus ein Ende machen zu können. Großzügig über die Dozentenschaft ausgestreute - und in der Tat sehr begehrte Professorentitel warben um deren Sympathie für die 1971 allenthalben vorgenommene Maßnahme. Doch schon bald zeigte
sich, daß die meist riesigen Komplexe der Fachhochschulen, zu denen neu gegründete Fachoberschulen den Zugang schaffen
sollten, weder Fisch noch Fleisch waren.“

Dieser Auszug zeigt, im welchem Umbruch sich damals die Bildungslandschaft befand und dass das Bild des
Designers, wie es sich in den Köpfen der Ministerialbürokratie und der breiten Öffentlichkeit festgesetzt hatte,
doch etwas zu schlicht war. Es ging nicht nur um die deutlichen Mängel an Theorie, Zusammenhangswissen
und operativen Fähigkeiten, sondern es kamen auch noch die Zweifel an der künftigen Rolle als Designer in der
Industrie und in großen Unternehmen hinzu. Hier geriet auch der Anspruch an die eigene Rolle als Verantwortlicher für ethisch und gestalterisch gute Lösungen in Konflikt mit den Marketinginteressen des Managements.
Die Studenten spürten, dass sie dem Spagat zwischen den eigenen Ansprüchen an ihre Rolle in der Industrie
ohne ein zureichendes professionelles Gerüst und durchdachte ethische Grundlagen nicht bestehen würden.
Das war der tiefere Grund für die Unruhe und teilweise auch für eine Studienverweigerung. Diese Unruhe – die
bis zum Widerstand gegen die eigne Ausbildung ging – war in Ulm besonders ausgeprägt.
Hinzu kommt noch ein ganz anderes Problem: Ulm hatte, wenn auch in einer ästhetisch veredelten Form, ein
funktionalistisches Konzept der Lehre. Die HfG war damit konform mit der kulturellen Avantgarde, die die Re47
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publik vom inhaltlichen und formalen Ballast des Historismus und der falschen Romantik (Nierentische, „Gelsenkirchener Barock“) befreien wollte. Solange die symbolische Qualität der Designprodukte in ihrer ästhetischen Differenz zur kulturellen und räumlichen Umgebung stand, „überstrahlten“ sie im wörtlichen Sinn ihre
Unterschiedlichkeit schon allein durch ihren Kontrast zum Vorhandenen. Besonders deutlich beim
„Schneewittchensarg“, dem Braun-Radio mit Plattenspieler von Hans Gugelot. In dem Maße jedoch, wie auch
die Umgebung vermehrt von funktionalen Elementen gebildet wurde, verminderte sich dieser Kontrast und es
wurde, wie bei den neuen Trabantenstädten, im Wohnungs- und im Städtebau sichtbar, ja fühlbar, dass eine
Dimension verloren gegangen war. Die funktionale Reduktion dieser Art hatte keine Antwort auf die symbolische Dimension von Produkten und Umwelten. Einige Arbeiten am IUP haben dieses Problem theoretisch aufgearbeitet und damit verdeutlicht, worin die Krise der HfG auch bestand. (Siehe dazu die Beiträge von Petra
Eisele und von Bernhard E. Bürdek im Kapitel 10). Die Wahl des neuen Aufgabengebietes „Umweltgestaltung“
im Konzept von 1968 (siehe dazu Kapitel 4.1) war wohl auch der Versuch einer Antwort, aus diesem Dilemma
einen Ausweg in einem Feld zu suchen, in dem es weniger um Gestalt als um Theorie und Prozesse gehen sollte. Der Artikel von Arianna Giachi macht auch deutlich, dass mehr Designer ausgebildet als gebraucht wurden.
Auch dies verweist darauf, dass eine zu eng nur auf den entwerfen Designer orientierte Ausbildung viele in
berufliche Sackgassen führte, wenn sie keine Qualifikationen hatten, die auch in anderen Berufsfeldern gebraucht werden konnten.
Es geht aber noch um eine andere Dimension, als die von Design und Theorie: um
1. GUTES DESIGN IST INNOVATIV
Haltung. Haltung liegt über diesen Ebenen
2. GUTES DESIGN MACHT EIN PRODUKT BRAUCHBAR
und ist so etwas wie die moralische In3. GUTES DESIGN IST ÄSTHETISCH
stanz, die grundlegende Ethik des Tuns.
4. GUTES DESIGN MACHT EIN PRODUKT VERSTÄNDLICH
Wenn man daher die 10 Grundätze guten
5. GUTES DESIGN IST EHRLICH
Designs von Dieter Rams gegen den heuti6. GUTES DESIGN IST UNAUFDRINGLICH
gen Prozess der Beliebigkeit und der Ver7. GUTES DESIGN IST LANGLEBIG
wilderung
des Designs stellt, dann sind
8. GUTES DESIGN IST KONSEQUENT BIS IN´S LETZTE DETAIL
diese praktisch identisch mit der Haltung,
9. GUTES DESIGN IST UMWELTFREUNDLICH
die die HfG vertrat. Die HfG hatte eine
10. GUTES DESIGN IST SO WENIG DESIGN WIE MÖGLICH
ethische Grundeinstellung, die mir ziem(WENIGER, ABER BESSER)
lich zeitlos gültig erscheint, und diese
Abb. 2 Zehn Grundätze guten Designs von Dieter Rams
blieb, unabhängig von dem MethodenQuelle: Süddeutsche Zeitung vom 15/16.11.2014 Nr. 263
streit, auch bis in die letzte Phase der HfG
und in das IUP hinein gültig.
h. Umwelt
Hinzu kam in jener Zeit ein neues Oberthema, das bis dahin an der HfG vorbei gegangen war: Umwelt. Petra
Eisele hat die Veränderungen der gesellschaftlichen Wahrnehmung in Ihrer Dissertation deutlich herausgearbeitet: Schon seit den 1950er Jahren habe sich Umweltgestaltung als öffentliches Thema etabliert, befördert
durch die Ausstellung des Deutschen Werkbundes 1959 unter dem Titel „Die große Landzerstörung“. In den
Folgejahren wurde „Funktionalität in der Architektur, aber auch Design immer stärker mit der Zerstörung
48
menschlicher Lebensumwelt gleichgesetzt“. Der Werkbund, so sein 1968 neu gewählte Vorsitzende Julius
Posener „solle sich von seinem althergebrachten Verständnis von Umweltgestaltung endgültig verabschieden,
schließlich handele es sich dabei „nicht [um] die Form der Tasse; nicht um gute Industrieform, aber auch nicht
um Städtebau als Raumkunst. Vielmehr gehe es darum „zu erfahren, wie die Leute leben, um zu prüfen, ob die
Stadtteile zum Beispiel, die gegenwärtig an den Rändern von Berlin entstehen, mit der Art, wie Leute leben,
49
etwas zu tun haben“.
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Das Beispiel zeigt, dass sich längst ein allgemein breiteres Verständnis von Lebenswelt, Design und Umwelt
entwickelt hatte. Jakob Johann von Uexküll hatte die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen zu ihren Umge50
bungen in einem einzigen Begriff „Umwelt“ 1958 gebündelt, in dem zum Ausdruck kam, dass Menschen und
Tiere in Abhängigkeit von ihrer Umwelt leben. 1962 erschien das Buch „Der Stumme Frühling“ der Biologin
Rachel Carson. Es beschreibt die dramatische Wirkungsweise von Pestiziden und Herbiziden auf die Tier- und
Pflanzenwelt. Das Buch wird häufig als Ausgangspunkt der weltweiten Umweltbewegung und als eines der
51
einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts gesehen. Den Zusammenhang, dass das Wohlergehen des
Individuums vom Zustand der Umwelt abhängt, kondensierte in diesem einen prägnanten Wortbild. Es bestimmte fortan das Bewusstsein von der besonderen Bedeutung der äußeren Lebensbedingungen aller Lebewesen.
Dies alles muss mit bedacht werden, wenn man die Entwicklungen jener Jahre verstehen will. Interessant ist
daher, dass als Begriff für die Nachfolgeinstitution von den damaligen Dozenten der HfG „Institut für Umweltgestaltung“ vorgeschlagen wurde. Der gewählte Begriff Umweltgestaltung bewegte sich mit dem Wortbestand
„Gestaltung“ auf der historischen Linie, dass es im Schwerpunkt um Gestaltung gehe. Mit der Wahl des Begriffes „Umwelt“ wurde einerseits ein neutraler Begriff gewählt, der einen weiten Gegenstandsbereich beschreibt,
der vielfältig gefüllt werden konnte, andererseits wurde wohl auch ein damals populär gewordenes Modewort
aufgegriffen, dass eine hinreichend deutliche Abgrenzung zum bisherigen HFG-Programm erlaubte. Diese
Wortwahl, welchen Hintergrund sie auch immer haben mochte, eröffnete jedenfalls ein viel weiteres Inhaltsfeld, als es die HfG je bearbeitet hatte, und dies sollte Folgen haben.
Der Begriff Umwelt als Arbeitsfeld des Gestaltens war anschlussfähig an viele Strömungen und Kritikfelder, die
sich nach 1945 entwickelt hatten und die am Anfang schon angesprochen wurden:
-

Stadtzerstörung durch ortlose Planung und Massenproduktion von Wohnungen
Landschaftszerstörung durch Autobahnbau und Zersiedlung
Umweltbelastung durch chemische Substanzen und Abfälle
Weitere Zerstörung der nach dem Krieg erhalten gebliebenen historischen Stadtkerne durch
Straßendurchbrüche und großflächige Sanierungen.

Die Übernahme dieses Begriffs war auch ein Eingeständnis, dass der Funktionalismus, den die HfG praktizierte,
an seine Grenzen gekommen war. Vielleicht lässt sich auch der Streit zwischen Gestaltern und Theoretikern als
Verteidigung des Funktionalismus gegen einen viel weiter gehenden Designansatz begreifen.
Eisele bewertet den Versuch, den Funktionalismus zu überwinden so: „Diese Entwicklung manifestierte die
Erkenntnis, dass Funktion nicht in einem ahistorischen Sinn zeitlose Gültigkeit besitzen kann, sondern dass Gestaltung auf gesellschaftliche Veränderungen und die verschiedensten individuellen Bedürfnisse reagieren
muss…. Dieser Umdenkungsprozess ist als Beginn eines postmodernen Diskurses anzusehen: Indem funktionale
Designtheorie nicht nur kritisiert, sondern tatsächlich modifiziert wurde, setzte eine Neuorientierung im Design
ein, die sich von den bis dato unangefochtenen Dogmen und Vorstellungen immer stärker löste und Design als
veränderbares, offenes Konzept interpretierte, das individuellen Bedürfnissen folgen und Pluralität und Differenz
52
zum Ausdruck bringen kann“
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3. Das Ende der HfG
René Spitz hat in seiner Arbeit die letzten Jahre der HfG akribisch anhand zahlreicher bis dahin oft unbekannter
Dokumente aufgearbeitet. Diese zur Kenntnis zu nehmen ist für mich und für viele andere schmerzlich, weil sie
zeigen, dass das Ende nicht unabänderlich war, sondern aufgrund der Radikalisierung von Positionen sowohl
bei den Dozenten wie auch den Studenten und in einem eigensinnigen Umgang mit der Landesregierung selbst
herbeigeführt wurde.
3.1 Die letzte Phase
Erinnern wir uns: Die Situation zwischen dem Ende der HfG zum Sommersemester 1968 und dem Beginn des
IUP im September 1969 sah nach Spitz folgendermaßen aus:
„Das letzte kapitel in der geschichte der hfg setzt mit dem 20.12.1962 ein, als die hfg wieder von einem rektor geleitet wurde. heute wissen wir, daß die hfg am ende dieses kapitels geschlossen wurde… die voraussetzungen dafür, daß die stiftung
den betrieb der hfg ende 1968 einstellte, erwuchsen wesentlich aus den ereignissen des jahres 1963. Innerhalb dieses jahres
wurden viele weichen gestellt, die in eine richtung wiesen, welche sich in der rückschau als falsch herausstellte. 1968 vermochten die handelnden in stiftung und hfg nicht mehr, diese weichenstellung zu korrigieren… ein beispiel: mit den geschehnissen von 1963 wurde der grund dafür gelegt, daß sich der bund in den folgenden jahren aus der bezuschussung der
hfg zurückzog. Dieser grund bestand darin, daß die hfg (und zwar ursächlich wegen der ereignisse von 1963) nicht mehr als
hochschule im sinne einer forschenden und entwickelnden einrichtung angesehen wurde. Klipp und klar lautete der grund53
satz: keine forschung – kein zuschuß.

Wie kritisch die Situation schon 1963 gesehen wurde, zeigen die Fragen, die der Kulturpolitische Ausschuss des
Landtags in seiner 80. Sitzung am 18.7.1963 stellte:
„2) Trifft es zu, daß Lehrkräfte häufig in solchen Fächern unterrichten, für die sie nicht berufen worden sind und für die
ihnen deshalb die fachliche Qualifikation fehlt?
3) Trifft es zu, daß die in den Werbeschriften angekündigten Dozenten häufig nicht kommen? […]
4) Ist es richtig, daß das Diplom der Schule nur schulinterne Bedeutung hat und nicht zur Eintragung in die Architektenliste
berechtigt? […]
10) Wie ist das Verhältnis zwischen den ständigen Dozenten und den Gastdozenten? […]
12) Wie steht es um die wissenschaftliche Leistung der HfG? […]
15) Ist es möglich oder gar zweckmäßig,
a) die Abteilung Bauen an einer Technischen Hochschule oder einer Ingenieurschule unterzubringen?
b) die Abteilung Produktgestaltung an anderen Fachschulen … anzugliedern? […]
17) Hat die Trennung des Instituts Gugelot von der Stiftung dazu geführt, daß die dort erarbeiteten Gelder aus den Entwicklungsarbeiten nicht der Stiftung zugute kommen? Ist daran gedacht, auch andere Entwicklungsgruppen in ähnlicher Weise
von der Stiftung zu lösen und auf privater Basis zu führen? […]
19) Welcher Art ist der Richtungskampf der Dozentenschaft und auf welche Weise wirkt er sich aus? […]
24) Ist die Bezeichnung Hochschule gerechtfertigt?
25) Verfügen die Dozenten über eine entsprechende Lehrbefähigung?”(Hervorhebungen vom Verfasser)

Dieser Fragenkatalog trifft tief in die inneren Probleme der HfG hinein. Sie wurden noch eine Zeit lang überstrahlt durch den Output der HfG: Die Ulm-Hefte, in denen von diesen Problemen keine Rede war; von spektakulären Aufträgen, Vorträgen von Dozenten und Ausstellungen.

Die in den Ziffern 2, 3, 4, 10, 17 und 25 erwähnten Mängel, mit denen wir in unserer Studienzeit erheblich zu
kämpfen hatten waren nicht abgestellt worden. Das Kultusministerium legte daher am 11.10.1963 folgende
Vorschläge zur Sicherung der weiteren Existenz der HfG vor:
„1. Ein verbindlicher Rahmenlehrplan sollte aufgestellt werden.
2. Alle Planstellen der festangestellten Dozenten sollten besetzt werden.
3. Eine Aufnahmeprüfung für Nichtabiturienten sollte eingeführt werden.
4. Aus den Selbstdarstellungen der hfg sollte deutlich hervorgehen, daß das Studium in der Abteilung bauen nur eine zusätzliche Ausbildung darstellte.
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5. Die Studentenvertreter sollten von der Wahl des Rektors ausgeschlossen werden.
6. Die pädagogische Konferenz sollte wieder mit allen Dozenten abgehalten, die Grundlehre wieder eingeführt werden.
7. Auf den Neubau von Lehrerwohnungen sollte verzichtet werden.
8. Durch Änderung des § 14 der Hochschulverfassung muß allen an der Hochschule für Gestaltung tätigen Festdozenten die
gleiche Rechtsstellung eingeräumt werden.
9. durch eine Änderung der Stiftungssatzung muß eine klare Trennung von Stiftung und Hochschule in organisatorischer und
personeller Hinsicht herbeigeführt werden.
10. Absolventen und Assistenten sollten erst an anderen Institutionen lehren, bevor sie an der HfG Dozenten werden können.“

René Spitz fügt hinzu: „es fällt auf, daß die punkte 8 und 9 das wörtchen „muß“ enthielten. Das kultusministerium war der
meinung, daß 1964 nur dann die bewilligten 600.000 mark ausgezahlt werden dürften, wenn diese beiden punkte erfüllt
54
wären“.
Damit hatte das Land die Veränderung der Kollegial- in eine Rektoratsverfassung (gegen die wir uns als damali55
ge Studenten vehement gewehrt hatten) missbilligt. Es wollte damit einerseits elementaren Prinzipien kollegialen Miteinanders, wie sie die HfG über lange Jahre (wenn auch nicht immer konfliktfrei) praktizierte, wieder
Gültigkeit verschaffen. Zugleich deuten einige Empfehlungen, wie etwa die mit den Ziffern 1, 3 und 10, auf
schon länger bestehende Probleme hin, die nicht gelöst waren. Otl Aicher und in seiner Nachfolge Herbert Ohl
haben diese Vorwürfe und Vorgaben im Kern nie akzeptiert und dadurch dazu beigetragen, dass die inneren
Probleme keiner Lösung zugeführt wurden. Dies hat sich letztlich massiv auf die Qualität der Lehre und die
innere Solidarität ausgewirkt.
Es folgte ein jahrelanger Streit mit Kultusministerium und Landtag um eine bedingungslose Sicherung der Mittel, bei dem alte Freundschaften zerbrachen, massive Konflikte innerhalb der Dozenten und mit dem geschäftsführenden Stiftungsvorstand der Geschwister-Scholl-Stiftung (Thorwald Risler) als Trägerin der Schule und mit
den Fördermittelgebern entstanden. Aicher verließ schließlich entnervt das vorwiegend von ihm angerichtete
„Trümmerfeld“ auf dem Kuhberg. Die Dozenten und Studenten suchten nun eine Zukunft unter dem Dach der
Universität Stuttgart, ohne allerdings ihre Maximalforderungen aufzugeben.
3.2 Das Interregnum 1968-1969
Es bestand schon lange ein Konflikt zwischen Studierenden und Hochschulleitung um die Institute. Der Vorwurf
war, dass aus der praktischen Arbeit der Institute zu wenig in die Lehre zurückflösse und dass Dozenten durch
ihre Aufträge zu stark in den Instituten gebunden waren und sich der Lehre entzogen. Dieses Probleme wollte
die Stiftung durch eine Institutsform lösen, die unabhängig von der Schule existierten und einen eigenständigen
Bereich der Forschung und Entwicklung verfolgte. Diesen Lösungsversuch hat Otl Aicher, beginnend mit der
Forschungsstelle für optische Wahrnehmung (Perrine) vehement verhindert. Das Misstrauen der Studenten
wurde damit verstärkt und hier liegt einer der wesentlichen Kerne, der schließlich zur Verweigerung von Bundesmitteln führte, die an die Forschungstätigkeit an der HfG gebunden waren. Dem drohenden finanziellen
Ende wollten die Beteiligten schließlich entgehen, indem sie sich der Universität Stuttgart anschließen wollten.
Als sich nun das Ende der HfG wegen der Zahlungsunfähigkeit der Geschwister-Scholl-Stiftung 1967 abzuzeichnen begann, bildete sich ein Plenum, dem Studierende, Dozenten und die Angestellten der HfG angehörten und
das eine Neukonzeption unter den veränderten Bedingungen versuchen sollte.
„die mitglieder der hfg werden im 1. quartal des studienjahrs 1968/69 den versuch machen, neue, kollektive formen des
studiums zu entwickeln bzw. zu erproben. Zu diesem zweck schließen sich alle mitglieder der hfg (dozenten, assistenten,
technische lehrer und studenten) in einem plenum zusammen. Aufgabe des plenums ist es, das studium an der hfg in dem
56
genannten zeitraum zu organisieren“.
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„Im Frühjahr 1968 einigten sich (Studenten und Dozenten)
auf die „vorzugslösung der hfg“: sie sollte als hochschule für

weiterführendes studium, lehre und forschung verstaatlicht und
der universität stuttgart zugeordnet werden. Ihre interdisziplinäre
57
aufgabe liege in der umweltgestaltung mit den schwerpunkten
bauen, produktgestaltung und visuelle kommunikation. Die gliederung der hochschule sollte sich nach den kategorien gestaltung,
58
planung und forschung richten. Am folgenden tag sandte herbert
59
ohl dieses ergebnis an das kultusministerium.

Der Landtag stellte am 18.7.1968 sieben Bedingungen
(Abb.3), die allesamt annehmbar waren, aber offenbar nicht
angenommen wurden. Im Ziel einig, blieben zwischen Studenten und Dozenten und der Stiftung erhebliche Differenzen, deren Kern die Institute waren:
„am 7.11.1968 antworteten die studenten. Sie sandten ihre anmerkungen zur regelung der nebentätigkeit der dozenten an der
60
hfg ebenfalls an das kultusministerium. Darin begründeten sie
ihre ablehnung der institute innerhalb des hfg-campus: die studenten würden dadurch wirtschaftlich und schöpferisch ausgebeutet, die stiftung würde finanziell ausgenutzt und wegen der
61
notwendigen geheimhaltung fließe pädagogisch nichts zurück in die hfg“.
Abbildung 3 Sieben Bedingungen des Landtages
(Südwestpresse 19.7.1968)

Wegen der unterschiedlichen Vorstellungen von Dozenten und Studenten über die Rolle von Instituten und
Arbeitsgruppen kommt es schon vorher zum Bruch zwischen Studierenden und Dozenten:
„In ihrer vollversammlung am 27.6.1968, am letzten unterrichtstag des studienjahres, ergriffen sie erneut die initiative gegen die dozentenschaft und führten einen energischen schlag gegen das gesamte bisherige hfg-konzept: „die studenten
halten die schulleitung der hfg nicht für fähig, eine institution wie die hfg zu leiten, und sprechen daher dem rektor und dem
kleinen senat das mißtrauen aus. […] Ab sofort streiken die studenten der hfg solange, bis ihren forderungen von seiten der
schulleitung nachgegeben wird. Zusätzlich wenden sie sich an die interessierte öffentlichkeit, um mit ihr die probleme der
hfg und ihre weiterführung zu diskutieren. …. Die studentenschaft spricht dem rektor und den dozenten das mißtrauen aus
und ist nicht mehr bereit, länger mit ihnen zusammenzuarbeiten. … Sie fordert: die weiterführung des studiums für alle ab
oktober 1967 immatrikulierten studenten, die bereitstellung von räumen für die durchführung einer kritischen hfg, die berufung neuer dozenten, die von der studentenschaft vorgeschlagen werden. Die studentenschaft wendet sich an die öffentlichkeit, weil sie es für unverantwortlich hält, diese mißstände und manipulationen innerhalb der hfg der öffentlichkeit noch
62
länger vorzuenthalten.“

Trotz der weit in die Öffentlichkeit hineingetragenen Konflikte und zahlreicher irritierender Schriftsätze beider
Seiten gab es in der Landesregierung den Willen, die HfG
oder eine Nachfolgeinstitution – wenn auch mit anderen
Dozenten – weiter zu unterstützen:
„Der ministerrat konkretisierte am 3.12.1968 seine vorstellungen: der landeszuschuß in höhe von 900.000 mark sollte für 1969
mit der auflage gesperrt werden, daß sich ein sachverständigenausschuß mit der neugründung beschäftigte. Entsprechend dem
vorschlag der stiftung sollte diese nachfolgeeinrichtung ein
aufbaustudium anbieten. Es sei zu prüfen, ob dafür eine eigene
institution oder eine angliederung an eine bestehende hochschuAbbildung 4 Verwahrlosung und Respektlosigkeit
le am sinnvollsten sei. Die aufnahme des unterrichts war für das
(Quelle: Südwestpresse, Nov. 1968)
wintersemester 1969/70 vorgesehen. Diesen vorschlag nahm
63
das kabinett bei 18 befürwortungen, 2 gegenstimmen und 2 enthaltungen an“.
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Die HfG sollte, nach dem die Geschwister-Scholl-Stiftung keine Mittel mehr hatte, nach dem 31.12.1968 nicht
mehr fortgeführt werden. Allen Angestellten war zum 31.12.68 durch die Geschwister-Scholl-Stiftung gekündigt
worden. Seit dem 1.10.1968 wurde faktisch nicht mehr unterrichtet. Die 35 übrig gebliebenen Studenten blieben bis zur Eröffnung des IUP am 14.10.1969 sich selbst überlassen.
Wieweit die innere Loslösung von Studierenden von dem Gestaltungsauftrag der HfG und der bis dahin unverletzten Integrität der Gebäude ging, zeigt eine Nachtaktion im November 1968, über die sich Rektor Herbert
Ohl am nächsten Tag öffentlich aufregte.“Ich kann nicht verstehen, dass man solchen Unsinn macht“, zitiert ihn
die Südwestpresse im November 1968 mit einem Bild, das die abgebrochenen Buchstaben der HfG und die
Übermalung „Karl Marx Schle“ zeigt. Die äußere Verwahrlosung hatte auch eine innere Entsprechung.
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4. Der Prozess der Neugründung
4.1 Akteure des Gründungsprozesses
Es gab vier wesentliche Akteure bei der Gründungsphase: 1. Die Geschwister Scholl-Stiftung, die mit ihrem
Vorschlag eine Grundlage geliefert hatte. 2. Die Regierung, vertreten durch das Kultus- und Finanzministerium,
die sich verpflichtet fühlten, die in Ulm verbliebenen Studenten einem Abschluss zuzuführen. 3. Der Landtag
mit seinem Finanz- und Kulturausschuss, der die Ziele der Regierung, soweit sie finanzielle und kulturpolitische
Folgen hatte, billigen musste und 4. die Universität Stuttgart, die den Auftrag bekam, die Nachfolgeinstitution
inhaltlich und organisatorisch zu betreuen.
Bei jedem dieser Akteure gab es teilweise unterschiedliche Auffassungen von Teilgruppen, die sich im Laufe des
Prozesses bemerkbar machten. Bei der HfG waren es die unterschiedliche Vorstellungen von Dozenten und
Studenten hinsichtlich des angestrebten Privatinstituts der Dozenten. Die Dozenten strebten eine Fortsetzung
ihrer Aufgabe in dem neuen Institut / der neuen HfG an. In der Regierung ging es darum, die Studierenden zu
ihrem Abschluss zu bringen und eine angemessene Nachfolgeinstitution für die HfG zu gründen, deren Ruf das
Land auf diese Weise für sich als Wissenschafts- und Kulturland erhalten wollte. Dazu musste eine geeignete
rechtliche Form gesucht werden, die einerseits den Namen der HfG weiter bestehen ließ, diese aber in das
universitäre System einband und so die dauernden Probleme mit der Finanzierung und der Anerkennung der
Abschlüsse löste. Das Finanzministerium wiederum hatte darauf zu achten, dass die Neugründung in einem
überschaubarem finanziellen Rahmen blieb und beide Ministerien mussten daran interessiert sein, eine langfristige Finanzierung durch adäquate Einbindung in die sich verändernde Hochschullandschaft zu ermöglichen.
Im Landtag schließlich gab es Gegner und Befürworter der HfG. Die Ulmer Vertreter traten natürlich für eine
Weiterführung ein, während es vor allem in der CDU Gegner der HfG gab, denen die unruhige und politisch
immer etwas links orientierte HfG ein Dorn im Auge war. In der Universität hatte sich ein Freundeskreis der HfG
gegründet, um deren Weiterbestand zu fordern. Mitglieder dieses Kreises – vor allem aus der Baufakultät –
wurden dann später Mitglieder eines Senatsausschusses, der das Institut betreuen und die Berufungen und
Strukturen mit entwickeln und das Institut betreuen sollte. Der Senat der Universität als deren oberstes Beschlussgremium wiederum musste alle Vorschläge billigen und stimmte nicht immer mit dem Ausschuss überein. Die daraus entstehenden Komplikationen waren wesentliche Gründe für Schwierigkeiten im praktischen
Betrieb des Instituts und dessen Zukunft. Im Verlauf der folgenden Abschnitte wird dies noch deutlich werden.
Eine zentrale Rolle spielte die Universität Stuttgart in den Jahren 1968-1971. Dem Senat – und keiner Fakultät –
wurde das Institut unterstellt. Es gab die Senatskommission Institut für Umweltgestaltung (IUG), später umbenannt in Senatskommission Institut für Umweltplanung (IUP) , die im Auftrage des Senats alle erforderlichen
Entscheidungen traf, so die Ausschreibung der Dozentenstellen, die Berufung, an der später teilweise die schon
berufenen Dozenten mitwirken konnten, die Bewertung der Leistungen des Instituts. Während sich in der Universität mehrere Fakultäten für den Inhalt und auch für den Etat des Instituts interessierten und aus dieser
Richtung auch erheblicher Einfluss ausgeübt wurde, waren Landesregierung und Landtag zunächst eher wohlwollend neutral eingestellt. Sie wollten den Image-Schaden, der durch die Schließung der HfG entstanden war,
durch eine politische und finanzielle Unterstützung eines Neubeginns mildern. Entgegen kam dieser Haltung,
dass es keine personellen Kontinuitäten zum Lehrkörper der HfG mehr gab.
Wenn man Dokumente aus dem Archiv der Uni Stuttgart auswertet, ergibt sich ein deutlicher Wandel in der
„Patenschaft“ der Universität für das IUP. Zunächst ging es dem Landtag von Baden-Württemberg darum, den
weltweiten Ruf der HfG nicht durch politische Torheit zu beschädigen. Die große und in Teilen weltweite Anteilnahme am Ende der HfG hatte der Schule eine Aura der kurzfristigen Unangreifbarkeit verschafft, auch
wenn die von den Dozenten der HfG organisierten pressewirksamen Veranstaltungen im Februar 1968 „Mord-
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anzeige: Ermordet wird die HfG“. eine sachlich ungerechtfertigte Inszenierung war, die von den eigenen
65
Fehlern ablenkte. Dessen ungeachtet schlossen sich in einem Aufruf acht Verbände (BDA, Werkbund u.a.) im
66
April 1968 dem „Mordvorwurf“ an. Auch eine Erklärung ehemaliger Mitglieder des Bauhauses vom Mai 1968
und vor allem die voraus gegangene spektakuläre Vollversammlung am 23.2.1968, bei der einstimmig bei vier
Enthaltungen die Auflösung der HfG zum 30.9.1968 beschlossen wurde, „wenn der landtag nicht zustimme, die
67
hfg autonom zu verstaatlichen“ , ergaben eine beeindruckende öffentliche Resonanz. Daran allein sieht man,
welchen Ruf sich die HfG aufgebaut hatte.
4.2 Vorschlag der Hochschule für Gestaltung
Mit dem „Vorschlag der Hochschule für Gestaltung - Aufbaustudium der Hochschule für Gestaltung in Zuordnung zur Universität Stuttgart vom 12. 11. 1968“ wird eine Fortführung der HfG unter staatlicher Finanzierung
aber fast vollständiger Eigenständigkeit vorgeschlagen. Dies wird zunächst an den vorgesehenen Organen deutlich: „4.3 Die Organe der pädagogischen Selbstverwaltung der HfG sind: Das Plenum, Die Studentenschaft, Die
Dozentenschaft. Der Senat, Der Rektor.“ Es ging nicht um einen Anschluss oder eine Unterordnung, sondern um
eine Zuordnung zu einer Universität. Wörtlich heißt es dazu: „Die neu definierte Aufgabe der HfG wird am
stärksten durch eine Zuordnung der HfG zu einer Universität…gefördert und ermöglicht.“---- Zunächst wird als
mögliche Form dieser Zuordnung eine Angliederung, nicht aber eine Eingliederung vor-geschlagen. Durch die
Angliederung an die Universität Stuttgart erhält die HfG eine stärkere und sicherere Basis, durch die ihre Arbeit
leistungsfähiger werden kann“(S-17).Die inhaltlichen Kernelemente sollen nun kurz dargestellt werden.
Auf 18 Seiten wird ein Aufbaustudium vorgeschlagen, das gemeinsam von Dozenten und Studenten 1968 erarbeitet wurde. Der Vorschlag umfasst ein vertiefendes und ein ergänzendes Studium. Das Vertiefungsstudium ist
für Gestalter gedacht, das ergänzende Studium für Studierende mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Im
Gestaltungsbereich sollen komplexe Probleme der Umweltgestaltung mit Fachkräften in Teamarbeit bewältigt,
im wissenschaftlichen Bereich Kenntnisse angewendet und erweitert werden. Nachfolgend Auszüge, die die
Ziele und Inhalte verdeutlichen (Hervorhebungen vom Verfasser). Es werden hier nur ausgewählte Aspekte
wieder gegeben. Zum Gesamtvorschlag vergleiche Anlage 1.
„Das Studium an der HfG soll ein Aufbaustudium sein, in dem Bewerber aus den Gestaltungsbereichen die Gelegenheit
erhalten, ihre Kenntnisse inhaltlich und methodisch zu erweitern. Es wird unterschieden zwischen einem vertiefenden und
einem ergänzenden Aufbaustudium.
In dem vertiefenden Aufbaustudium wird Bewerbern aus dem Gestaltungsbereich die Gelegenheit gegeben, komplexe
Probleme der Umweltgestaltung mit den anderen dazu notwendigen Fachkräften in Teamarbeit zu bewältigen.
In dem ergänzenden Aufbaustudium wird Bewerbern aus dem wissenschaftlichen Bereich die Gelegenheit gegeben, im
Bereich der Umweltgestaltung ihre Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern und an komplexen Problemen in Teamarbeit
mit den Gestaltern zusammenzuarbeiten“.
Aufgrund der Erkenntnis, dass es unrealistisch ist, Umweltgestaltung in einen "theoretischen" und einen ''praktischen"
Bereich aufzuspalten, wird eine verbreitete Auffassung korrigiert, nach welcher der Gestalter allein fachwissenschaftliche Erkenntnisse mit "seinem" Projekt koordinieren musste.
Stattdessen erfordert die Logik eines komplexen Projektes die gegenseitige funktionelle Abhängigkeit aller an seiner Lösung
Beteiligten und damit die gleiche Bewertung ihrer Beiträge. Dies würde durch das Zusammenwirken von Studenten und
Dozenten aus den Gestaltungsbereichen und den fachwissenschaftlichen Disziplinen in dem neuen Modell der HfG ermöglicht. Ausserdem könnte damit ein weiterer Schritt in Richtung auf eine experimentell abgesicherte Gestaltungswissenschaft getan werden….
Arbeitsinhalte:
Aufgabe der HfG soll die Arbeit in den Bereichen Bauen, Kommunikation und Produktgestaltung sein. Der Bereich Bauen
erfasst das Industrialisierte Bauen und Kernprobleme des Städtebaues. Der Bereich Produktgestaltung erfasst die Aufga64
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ben aus dem Sektor der Gebrauchs- und Investitionsgüter sowie der öffentlichen Einrichtungen. Der Bereich Kommunikation erfasst Aufgaben der visuellen Kommunikation unter Berücksichtigung auch der verbalen Kommunikation.
Innerhalb dieser Projekte können folgende Schwerpunkte - auch im Sinne einer spezialisierten Tätigkeit - zur Bearbeitung
auftreten;
Gestaltung: Die Erarbeitung humaner und technologischer Faktoren.
Organisation: Die Erarbeitung von Planungs- und Managementfaktoren.
Forschung: Die Erarbeitung wissenschaftlicher und theoretischer Grundlagen.
Lehre: Die Erarbeitung einer Pädagogik im Bereich der Umweltgestaltung.

Institutionell sollte das Nachfolgeinstitut an die Universität Stuttgart angegliedert werden. Es wird eine Übergangsphase vorgeschlagen um zu klären, welche Form der Beziehung tragfähig ist. Wörtlich heißt es dort: „Die
neu definierte Aufgabe der HfG wird am stärksten durch eine Zuordnung der HfG zu einer Universität, als Zentrum humaner und technischer Wissenschaften, gefördert und ermöglicht. Im Raum Baden-Württemberg stellt
die Universität Stuttgart aufgrund ihrer wissenschaftlichen Aufgaben und Leistungen sowie ihrer Lage die für
eine solche Zuordnung geeignete Institution dar. Zunächst wird als mögliche Form dieser Zuordnung eine Angliederung, nicht aber eine Eingliederung vorgeschlagen. Durch die Angliederung an die Universität Stuttgart
erhält die HfG eine stärkere und sicherere Basis, durch die ihre Arbeit leistungsfähiger werden kann. Aus der
zukünftigen Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen HfG und Universität Stuttgart kann der Wunsch und die
Zweckmässigkeit für eine engere Verbindung dieser beiden Institutionen entstehen.“
Deutlich wird, dass es um ein Aufbaustudium von zwei bis drei Jahren geht, welches Studierende mit eher praktischer und Studierende mit eher theoretischer Vorbildung aufnehmen sollte. Drei Abteilungen der HfG sollen
mit ergänzten Inhalten weiter geführt werden. Die erfolglose Abteilung Information taucht nicht mehr bzw. nur
noch mit dem Hinweis auf verbale Kommunikation als Teil der Abteilung „Visuelle Kommunikation“ auf. Die
Abteilung Film wird nicht mehr erwähnt.
Es wird eine neue Form der Zusammenarbeit von Studierenden und Dozenten in Projekten als tragender Form
gemeinsamen Arbeitens vorgesehen, die durch ihre Organisationsform der Komplexität von Problemen gerecht
werden soll. Bemerkenswert ist der letzte zitierte Absatz. Hier werden neben Gestaltungsaufgaben auch Organisation und Management, Forschung und theoretische Grundlagen sowie Pädagogik – also wohl auch der
Erwerb von Lehrfähigkeiten - erwähnt.
Der anspruchsvolle Begriff Umweltgestaltung erscheint aber eher nur als Hülle, unter der die alten Inhalte neu
verpackt wurden. Daran wird deutlich, dass ein neuer, wissenschaftlich und politisch aktuell werdender Begriff
dem Neuanfang Aktualität geben sollte. Die für Projekte genannten Bereiche Gestaltung, Organisation, Forschung und Lehre sind eigentlich ziemlich themenneutral haben in dem Vorschlag keinen Bezug zum Oberthema Umwelt.
Der Vorschlag von Dozenten und Studenten enthält einen Konfliktpunkt, der später den Bruch auslösen sollte:
Die Rolle des geplanten Instituts. Die Dozenten beharren auf einem Absatz, der ihnen das Grundrecht zur Bildung einer Institutsgemeinschaft einräumt. „Das Institut für Gestaltung, das sich im Kampusbereich und Hochschulkomplex der HfG befindet, trägt sich selbst, beansprucht kein Personal der HfG und gibt sich seine eigene
68
Verfassung.“
Dem widersprechen die Studenten und Assistenten ab S. 14 des Dokuments. Sie wollen keine separate Forschungseinrichtung in den Gebäuden. Forschung solle in gemeinsamen Projekten von Studenten und Dozenten
als Teil des Studiums erfolgen. Eine vom Institut separierte Forschung sollte es nicht geben weil sie nach den
bisherigen Erfahrungen nur Konflikte erzeuge. Durch die Integration der Forschung in das Studium „wird das
Aufbaustudium zu einem tatsächlichen Vertiefungsstudium, das durch die Bearbeitung realer, von aussen an die
68
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HfG herangetragener Projekte die sonst üblicherweise vorhandene Lücke zwischen `Schule´ und `Praxis´ über69
windet“.
Die Geschwister Scholl-Stiftung übernimmt den kompletten Entwurf (Anlage 2). Der gesamte Teil 5 mit der
umfangreichen Vorstellung der Dozenten und Studenten zur Institutstätigkeit entfällt und wird durch einen
Abschnitt ersetzt, der die Nebentätigkeit der Dozenten nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes
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regelt. Der so geänderte Entwurf geht an das Kultusministerium und wird dort von Rektor Ohl vorgestellt mit
dem oben dargestellten Dissens zwischen Rektor und Studierenden.
Zu den Vorstellungen der Dozenten zu einem eigenen privaten Institut gab es außer von den Studenten auch
eine harsche Kritik von Erwin Mühlestein (einem ehemaligen Studenten der HfG) in der Schweizer Zeitschrift
71
„Werk“.
„Wenn man die letzten Jahre in Ulm miterlebt hat, wenn man zu wissen glaubt, wo die wahren Interessen der gegenwärtigen Dozentenschaft liegen, dann glaubt man die schöngeistigen Worte dieser Dozenten in Broschüren, Schulprogrammen
und öffentlichen Äußerungen einfach nicht mehr, dann möchte man einmal die Konkretion davon erleben. Es geht dann auch
nicht, daß die Dozentenschaft - wie sie in einem von ihr ausgearbeiteten «Vorschlag zur zukünftigen Weiterführung der HfG»
vorschlägt - der Hochschule mit ihrem primären Ausbildungsziel noch ein zweites, völlig autonomes «Institut für Gestaltung»
angliedern will, das dann neben den von der Industrie erteilten Aufträgen - den «Output an Forschungsleistung gegenüber
dem bisherigen Zustand auf 50% Anteil aus der Gesamtleistung der Hochschule» steigern soll. »Eine Voraussage, die die
Dozentenschaft ausschließlich durch eine Zuordnung zur Technischen Universität Stuttgart und der Mitarbeit von
Postgraduate-Studenten erreichen will. Solange aber das persönliche Engagement jedes einzelnen Dozenten gegenüber der
Hochschule nur so weit geht, daß die Dozentenschaft (nach einer von Rektor Herbert Ohl der Presse gegenüber abgegebenen
Erklärung), ihre Nebenerwerbstätigkeiten nur dann entsprechend den staatlichen Vorschriften für Beamte regeln will, «sofern die Dozenten der Hochschule für Gestaltung beamtete(!) Hochschullehrer sind», fragt man sich, was anfangs der ganze
Widerstand gegen eine Verstaatlichung der Hochschule bedeutete. Unter diesen Umständen ist es um den «Geist der HfG»
schlecht bestellt, und die Öffentlichkeit möge ihr Bild von der Hochschule für Gestaltung möglichst bald ändern. Vor allem
aber stellt sich dann auch die Frage, gegen wen die von der Studentenschaft veröffentlichte «Mordanzeige» vom 17. Februar
1968 gerichtet ist, in welcher von einem «schamlosen Killingmanöver» u.a. bei einer «Annektion der HfG durch eine andere
Institution» gesprochen wird.“

Wie man sieht, hatten sich beide Gruppen in der HfG eine eigene Wirklichkeit aufgebaut, die nach außen immer weniger vermittelt werden konnte. Etwas Verständnis kann man für die Vorstellungen der Dozenten jedoch haben: Immerhin mussten sie ihren Lebensunterhalt verdienen und hatten Familien zu ernähren. Dies
wäre jedoch jederzeit auch mit einem privaten Büro außerhalb der Hochschule möglich gewesen. Das haben sie
später, als sie sich nicht durchsetzen konnten, dann in Frankfurt a.M. als Institut für Umweltgestaltung
(Kapitzki, Lindinger, Ohl) auch gegründet.
4.3 Vorschläge aus der Universität Stuttgart
Während der Schließung der HfG haben sich der HfG nahestehende Personen an der Universität Stuttgart Gedanken über deren Zukunft gemacht. Die Vorschläge entstehen später als das Konzept der HfG und sind zeitlich
in der Nähe der ersten Sitzung der Sachverständigenkommission, deren Aufstellung vom Landtag am 3.12.1968
beschlossen wurde und die am 5. Februar ihre erste Sitzung hatte und bis 2. Mai 1969 insgesamt 12 Sitzungen
abgehalten hat.
a. Freundeskreis der HfG
Am 26. März 1968, in der Phase der drohenden Schließung, wurde an der Universität Stuttgart der Verein «Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für Gestaltung Ulm», gegründet. Ihr 1. Vorsitzender war Prof. Lothar
Götz aus der Baufakultät, der später auch maßgeblich an der Arbeit der Sachverständigenkommission beteiligt
war, die das Institut begleitete. Dieser Verein stellte einen Aufruf in die Zeitschrift Werk „Alle Bürger, Vereinigungen und Unternehmen sind deshalb aufgerufen, Mitglied der «Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für
Gestaltung Ulm» zu werden und sie mit Beiträgen oder Spenden zu unterstützen“, um der Schule zur Seite zu
69
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stehen. Es gab mithin eine starke Gruppe in der Universität, die der HfG wohlwollend gegenüber stand und den
Prozess der Neuausrichtung tatkräftig begleitet hat. Der Freundeskreis veröffentlichte dann in der Schweizer
Zeitschrift Werk (offizielles Organ des Bundes Schweizer Architekten) Nr. 10 1968 die folgende Anzeige:
„Die Hochschule für Gestaltung soll weiterbestehen!
Unabhängigkeit und Weiterexistenz der Hochschule für Gestaltung Ulm sind gefährdet, weil die finanziellen Voraussetzungen hierfür fehlen. Der Bundestag hat den Zuschuß von 200.000- DM für die Schule gestrichen. Der Landtag von BadenWürttemberg war bis jetzt nicht bereit, diese Finanzlücke zu schließen. In dieser kritischen Situation schliessen sich Personen,
Organisationen und Firmen zusammen, um die Arbeit der HfG ideell und finanziell zu fördern und damit das Weiterbestehen
dieser für die Bundesrepublik und deren internationales Ansehen so wichtigen Hochschule zu sichern. Sie gründeten am 26.
März 1968 die «Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für Gestaltung Ulm». Die Zusammenarbeit der Fachverbände,
das Engagement vieler Persönlichkeiten und das internationale Echo führten zu ersten Erfolgen. Der Landtag von BadenWürttemberg beschloß am 18. Juli 1968, den Vorschlag der Landesregierung, daß der HfG-Zuschuß in Höhe von 900.000-DM
auch im Haushaltsjahr 1969 bereitgestellt wird, zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Beschluß bedeutet eine Atempause, die zur Prüfung der Vorschläge für den künftigen Status der HfG und zur Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen
Mitteln genützt werden muß. Alle Bürger, Vereinigungen und Unternehmen sind deshalb aufgerufen, Mitglied der «Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für Gestaltung Ulm» zu werden und sie mit Beiträgen oder Spenden zu unterstützen.
«Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für Gestaltung Ulm e.V.».
1. Vorsitzender Prof. Lothar Götz, Universität Stuttgart D-7000 Stuttgart, Keplerstraße 11 (Jährlicher Mindestbeitrag 30- DM,
für Studierende 10- DM, Organisationen und Unternehmen nach Vereinbarung.)“

Damit hat sich der Freundeskreis im deutschsprachigen Raum überaus deutlich nicht nur für die HfG eingesetzt,
sondern auch begonnen, Finanzmittel einzusammeln, um dieser Unterstützung Schub zu geben. Diese wirkte
auch nach innen. Wohl auch aus diesem Anstoß heraus wurde an der Universität Stuttgart eine Senatskommission gebildet, die sich mit der Frage befassen sollte, wie die gewünschte Verbindung der HfG mit der Universität Stuttgart aussehen könnte. Die Kommission legte in einer Presserklärung vor der Eröffnung des Instituts im
Herbst 1969 den Ablauf wie folgt dar, die den etwa anderthalbjährigen Prozess von der Schließung bis zur Neueröffnung gut zusammenfasst:

„Im März 1968 fanden die Freunde der HfG zu gemeinsamer Aktion zusammen. Unter Vorsitz des Stuttgarter Professors
Lothar Götz gründeten sie in Stuttgart die Gesellschaft zur Förderung der HfG e.V. Diese Gesellschaft wurde dann sehr
schnell zum Anwalt einer Verbindung der HfG mit der Universität Stuttgart, die schon seit längerem die Umweltgestaltung in
ihr Programm von Forschung und Lehre aufnehmen wollte. Der Gedanke der Gesellschaft wurde von der Universität, dem
Stiftungsrat und dem Kultusministerium aufgenommen. Daraus entwickelte sich dann schließlich das neue Institut der Universität Stuttgart "Institut für Gestaltung in Ulm", nachdem der Ministerrat am 28. 11. 1968 beschlossen hatte, die HfG mit
der Chance einer Neugründung zu schließen. Eine unabhängige Sachverständigenkommission des Kultusministeriums wurde
eingesetzt. Sie legte Anfang März einen Vorschlag für ein Aufbaustudium vor, das den Modellentwurf der GeschwisterScholl-Stiftung vom Herbst 1968 einbezog. Auf dieser Grundlage beschloß der Ministerrat am 24.6.69 zur Vorlage an den
Landtag, ein Aufbaustudium für Umweltgestaltung in Ulm einzurichten. Das neue Institut sollte den Namen: Hochschule für
Gestaltung Ulm, Institut für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart" führen. Am 16.7.69 stimmte der Landtag dem
Studienbeginn am 15. Oktober 1969 zu. Er änderte den Namen in: “Universität Stuttgart, Institut für Gestaltung in Ulm".
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b. Max Bense (Anlage 3)
Prof. Dr. Max Bense war der HfG durch langjährige Lehraufträge verbunden. Auf seinem Briefbogen vom 2.
Februar 1969 fasst der Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie und Wissenschaftstheorie Gedanken zur Neukonzeption der HfG zusammen. Es darf angenommen werden, dass dieser Brief an den Rektor ging und auch der
Senatskommission für die HfG zur Kenntnis gebracht wurde. Sein Vorschlag zielt auf ein breit angelegtes Aufbaustudium das sich vor allem auf öffentliche Gestaltungsaufgaben in drei Ausbildungsfeldern konzentrieren
soll: a) industrielle Produktgestaltung, b) urbanistische Gestaltung und c) Kommunikationsgestaltung. Er sieht
ein breites theoretisches Grundlagenstudium vor, das „alle Gestaltungsdimensionen betreffen soll 1. technologische Grundlagen, 2. umwelttheoretische Grundlagen und kommunikationstheoretische Grundlagen, (allgemeine, visuelle, verbale, akustische Semiotik…)“.
Er schlägt also ein breit und tief angelegtes Studium vor das „neben den theoretischen Disziplinen eine Art studium generale“ anbieten soll. Der Vorschlag mündet in einem ganz konkreten Projekt, an dem sich die neue
HfG profilieren könnte:
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„Institutsaufgaben der neuen HfG wären schwerpunktmäßig Entwurfs- und Entwicklungsaufgaben aus dem Bereich der
öffentlichen Ausstattung, wie z.B. das Erscheinungsbild der geplanten S-Bahn (im Raum Stuttgart Anm. d. V.), zu behandeln.
In der genannten Zielsetzung würde mit der neuen HfG in Baden-Württemberg ein richtungsweisendes Hochschulmodell
entstehen für eine moderne und progressive Umweltgestaltung in Staat und Wirtschaft“.

Bense hat eine breite Qualifizierung von bereits Ausgebildeten für den Bereich der Umwelt im Auge. Über die
Bewertung dieses Vorschlages liegen mir keine Dokumente vor.
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c. Hartmut Seeger (Anlage 4)
Hartmut Seeger, früherer Student an der HfG im Bereich Produktgestaltung und zur Zeit des Briefes Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl und Institut für Maschinenelemente der Technischen Hochschule Stuttgart (Prof. Dr. Ing. K. Talke) schrieb am 5.2.1969 das folgende Konzept, das am gleichen Tage vor der Senatskommission HfG vorgetragen wurde:
„Zielsetzung und Auftrag einer neu gegründeten HfG sollte die wissenschaftlich fundierte Vermittlung von Fachkenntnissen
zur Umweltgestaltung in Ergänzung und Erweiterung zu den bestehenden Studienplänen der Universitäten (TH), Ingenieurschulen und Akademien sein. Die neue HfG sollte Lehre, Forschung und Entwicklung umfassen in den Gestaltungsbereichen
Stadt- u. Landschaftsplanung, (Urbanismus), Architektur und Innenarchitektur, Produktdesign u. Maschinengestaltung visuelle Kommunikation u. Grafikdesign.

Er denkt an eine Kombination von Studienblöcken und Inhalten, die auch im Beruf stehende Designer eine Weiterbildung ermöglichen soll: Aufbaustudium, Kombiniertes Hauptfachstudium, Kontaktstudium, Aufbaustudium
z.B. für Absolventen für Innenarchitektur und Produktgestaltung an den Akademien, sowie ein Informationsstudium und Spezialkurse“.Seeger hat also ein breites Spektrum von Personen im Auge, für die eine Nachausbildung im Bereich Umweltgestaltung sinnvoll wäre, neben dem Aufbaustudium also auch ein Kontaktstudium für
in der Praxis Stehende. Er hat aber auch Unternehmer und Beamte im Auge, für die Spezialkurse genannt werden, die auf deren Defizite und deren Zeitbudget eingehen könnten. Insgesamt also ein praktisches Konzept,
dass mehrerer Richtungen enthält und zu flexiblen Inhalten geführt hätte. Für dieses Konzept wäre eher der
Standort Stuttgart richtig gewesen, weil dort bereits ein großer Teil potentieller Studierender in den Verwaltungen, den Hochschulen, bei Bosch und Maschinenbaufirmen vor Ort waren und daher ein Abendstudium
leichter hätten belegen können als etwa in Ulm.
4.4 Regierung, Landtag und Universität

Die Universität war aktiv am Prozess der Neugründung beteiligt und sowohl an den Inhalten als auch an dem
Bedeutungszuwachs interessiert, der durch eine Angliederung, besser jedoch Integration in die Universität, zu
erwarten war. Vielleicht wurde dem Rektor und einigen Fachbereichen (Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau) bewusst, welche Leerstelle im Bereich der Gestaltung und der Umwelt – also klassischen
Querschnittsfeldern – vorhanden waren. Am 13.5.1969 beschloss der Große Senat die Aufnahme der HfG als
Fachbereich in die Universität Stuttgart. Am 19.5.1969 übermittelte Rektor Blenke an den Kultusminister Hahn
die Bereitschaft der Universität, die HfG-Nachfolge aufzunehmen und zu betreuen. Und nachdem der Landtag
beschlossen hatte, das Nachfolgeinstitut nicht in Stuttgart zu errichten, sondern in Ulm zu belassen, bedauerte
der Senat am 4.6.1969, daß der Standort Ulm gewählt wurde. Er war jedoch bereit, ein "Institut für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart" zu errichten. Man sollte diese Interessendifferenz im Auge behalten, weil sie
bald konkrete Folgen haben sollte.
Es wirkt irritierend, dass am Anfang des Prozesses der Neukonzeption häufig von einer neuen Hochschule für
Gestaltung gesprochen wird, deren Untertitel aber dann „Institut für Gestaltung Ulm der Universität Stuttgart"
lautet. Ein Institut ist keine Hochschule! Es waren zwei Gründe, die zu dieser Doppelung geführt haben: 1. Mit
dem Begriff HfG wusste jeder, was gemeint war. Es ging also um eine „Kenntlichmachung“ der Vorgänge. 2. Es
bestand eine Verpflichtung, die verbliebenen Studenten dem Diplom zuzuführen. Und dieses wurde noch unter
dem Titel „Diplom der Hochschule für Gestaltung“ verliehen. Zudem gab es noch die Geschwister SchollStiftung als Initiatorin und Trägerin der Hochschule, der die Gebäude gehörten und die trotz der Einstellung des
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Lehrbetriebs nicht aus ihrer Verpflichtung entlassen werden konnte oder sollte, den Namen der HfG für das
74
Diplom aufrecht zu erhalten. Erst 1986 gingen die Rechte und Pflichten an die Stiftung HfG Ulm über.
4.5 Gründungsprozess (Anlage 5)
Es wurde eine Sachverständigenkommission berufen, die die Landesregierung zur Vorbereitung für eine Neu75
gründung der Hochschule für Gestaltung beraten soll. Im Landtagsprotokoll vom 2. Juli 1969 werden die
Sachverständigen aufgeführt:
„2. Dem Sachverständigen-Gremium haben angehört die Herren:
Dipl.-Ing. Wendelin R o l l i, Koordinator für Designfragen der Firma Bosch AG Stuttgart als Vorsitzender
Professor Lothar G ö t z, Professor für Baustofflehre, Techn. Ausbau und Entwerfen an der Universität Stuttgart
Joachim Heimbucher, Student der früheren Hochschule für Gestaltung in Ulm
Professor Herbert H i r c h e, Professor an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart
Dr. Martin K r am p e n, Dozent der früheren Hochschule für Gestaltung in Ulm
Professor Dr. L e o n h a r d t, Professor für Massivbau der Universität Stuttgart, Prorektor der Universität
Ernst Lud w i g, Geschäftsführer der regionalen Planungsgemeinschaft Donau-Iller-Blau, Ulm
Professor Georg M e i s t e r man n, Professor an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Karlsruhe
Dr. Albert 0 e c k, Direktor, Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der BASF Ludwigshafen
Dr. Willi Rot z l e r, Kunsthistoriker, Zürich
Professor Dr. Heinrich S t a b e, Professor für Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik an der Universität Stuttgart
Anton S t a n k o w s k I, Grafik-Designer, Vorsitzender des Arbeitskreises für Grafik und Wirtschaft, Stuttgart
Gottfried von S t o c k h a u s e n, Prorektor der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart.
Vertreter des Kultusministeriums und ein Vertreter, des Finanzministeriums haben beratend an den Sitzungen teilgenommen. Die Rektoren der Universitäten Konstanz, Stuttgart und Ulm und der Verwaltungsleiter der Universität Ulm haben dem
Gremium Auskünfte erteilt. Außerdem hat das Gremium anläßlich einer Besichtigung der früheren Hochschule für Gestaltung Ulm auch Studenten der früheren Hochschule für Gestaltung gehört. Das Gremium hat in der Zeit vom 5. Februar bis 2.
Mai 1969 insgesamt 12 Sitzungen abgehalten.“
Das Gremium hat die Grundlagen erarbeitet, über die letztlich der Senat der Universität und der Landtag abstimmen konnten. Nicht alle Vorstellungen, insbesondere was den Standort betraf, konnte sie umsetzen. Das
Dokument in der Anlage enthält einen kompletten Mittel- und Stellenplan und ein inhaltliches Programm. Es
ist, wenn man die Arbeits- und Abstimmungsleistung des nicht nur aus der Universität besetzten Gremiums
betrachtet, eine beeindruckende Leistung, die die Mitglieder neben ihren sonstigen Verpflichtungen erbracht
haben.

a.

Vorschlag der Sachverständigenkommission
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Auszüge:
„Das Gremium hat in der Zeit vom 5. Februar bis 2. Mai 1969 insgesamt 12 Sitzungen abgehalten.
3. Der Vorschlag des Sachverständigen-Gremiums sieht vor:
a) ein Aufbaustudium in den Gestaltungsbereichen Bauen, Produktgestaltung und Kommunikation einzurichten;
b) Voraussetzung für die Zulassung zu dem Aufbaustudium soll ein abgeschlossenes berufsqualifizierendes Studium an Universitäten, Kunsthochschulen, Ingenieurschulen, Designschulen, Werkkunstschulen und anderen gleichwertigen Ausbildungsstätten und der Nachweis der Qualifikation für diese Art von Aufbaustudium sein.
c) Ziel des Aufbaustudiums soll vor allem sein:
komplexe, das heißt vielseitig miteinander verflochtene Probleme der Umweltgestaltung zu erkennen, zu formulieren und zu
lösen, bei der Lösung solcher Aufgaben wissenschaftliche Methoden in der Zusammenarbeit der aus Gestaltern und Wissenschaftlern bestehenden, interdisziplinären Gruppen zu erproben, zu entwickeln und anzuwenden und dadurch wissenschaftlich gesicherte theoretische Grundlagen für die Gestaltungsbereiche zu erarbeiten und zu dokumentieren, die Zusammenarbeit im Team zu üben, ihre praktischen, organisatorischen und menschlicher Voraussetzungen kennenzulernen und pädagogische Fähigkeiten im Bereich der Umweltgestaltung für eine spätere Lehrtätigkeit zu erwerben.
d) Mit der Durchführung des Aufbaustudiums soll eine eigene Einrichtung beauftragt werden; diese Einrichtung soll etwa
150 Studienplätze und einen qualifizierten Lehrkörper von 12 bis 15 hauptamtlichen Lehrkräften, zusätzlich Gastdozenten
und Lehrbeauftragte, bieten. Um die Flexibilität dieser verhältnismäßig kleinen Hochschule zu gewährleisten, sollen die
Arbeitsverträge der Dozenten grundsätzlich befristet sein. Die neue Einrichtung soll eine selbständige staatliche Hochschule
eigener Art sein und mit der Bezeichnung "Hochschule für Gestaltung"; der Standort soll Ulm sein. Zu den Universitäten
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Konstanz, Stuttgart und Ulm soll eine fachliche Verbindung dadurch hergestellt werden, daß diese Vertreter in die Berufungskommission entsenden. Die Verwaltungsaufgaben könnten nach Auffassung des Gremiums von der Verwaltung der
Universität Ulm übernommen werden, die dazu auch bereit ist.
e) Der Senat der Hochschule
Der Senat der Hochschule soll paritätisch besetzt sein; Lehrveranstaltungen und Projekte sollen gemeinsam von Lehrenden
und Lernenden geplant werden.
f) Erlöse aus Aufträgen Dritter an die Hochschule sollen in die Staatskasse fließen. Die Nebentätigkeit der Dozenten richtet
sich nach den im öffentlichen Dienst geltenden Bestimmungen. Sie ist außerhalb der Hochschule abzuwickeln und darf den
Lehrbetrieb nicht beeinträchtigen.
g) Den Studierenden der früheren Hochschule für Gestaltung, deren Studium durch die Schließung der früheren Hochschule
für Gestaltung am 31. Dezember 1968 unterbrochen worden ist, soll Gelegenheit gegeben werden, parallel zum Aufbaustudium ihr Studium an der neuen Hochschule abzuschließen.
h) Der Aufbau der Hochschule soll in zwei Stufen vorgehen:
Am 1. Oktober 1969 soll die Arbeit aufgenommen werden und mit Beginn des 2. Studienjahres am 1. Oktober 1970 soll sie
die vorgesehene Studierendenzahl erreicht haben.
i) Für die erste Stufe soll eine Gründungskommission aus je einem Vertreter der Universitäten Konstanz, Stuttgart und Ulm
und drei Mitgliedern des Sachverständigen-Gremiums bestellt werden. Wegen weiterer Einzelheiten darf auf den Vorschlag
des Sachverständigen-Gremiums verwiesen werden.“

Damit hat der Ausschuss die wesentlichen Merkmale des Vorschlages der GSS übernommen. Es sollte die HfG
unter neuer Trägerschaft weiter bestehen. Es sollte ein Studium etabliert werden, das ähnlich dem bisherigen
war, aber entsprechend den Vorschlägen aus Ulm mit erweiterten inhaltlichen und strukturellen Zielen. Allerdings wurden auch hier die Inhalte, für die die Abteilung Information und Film standen, nicht mehr aufgenommen. Die Nebentätigkeit der Dozenten wurde den Regeln an Universitäten angeglichen. Damit war das vorgesehene Privatinstitut der Dozenten in den Räumen der HfG abgelehnt.
Am 9. Mai, also nur sieben Tage nach dem Abschlussbericht der Sachverständigenkommission, erschien in der
Südwestpresse ein Interview mit Prof. Götz, dem Vorsitzenden der Förderergesellschaft, mit der Überschrift:
„Professor Götz fordert: HfG nach Stuttgart.“ Darin heißt es: „Die Gesellschaft zur Förderung der Hochschule für
Gestaltung Ulm (HfG) ist nicht bereit, eine Hochschule für Gestaltung weiter zu fördern, die einer Universität nicht integriert
wäre und ihren Sitz weiter in Ulm hätte….. Professor Götz sagte weiter: Wenn die HfG neu in Ulm gegründet wird, dann
fördert diese Isolierung die Neigung zu einer Enge statt einer Offenheit in Lehre und Forschung.Bis zur Auflösung habe die
HfG überhaupt keine Kontakte zur Ulmer Universität gehabt. Die sachliche Bindung an die technischen Disziplinen seien
soviel stärker, daß man dem Verbund mit Stuttgart den Vorzug geben müsse. Den Einwand, daß ein der Universität integrierter neuer Fachbereich unter dem schwerfälligen Uni-Betrieb zu leiden haben werde, und die offene Struktur als ein
wesentliches Merkmal der alten HfG verloren gehen werde, ließ Götz nicht gelten. Wenn man sich frage, so sein Gegenargument, in welcher Kategorie staatlicher Schulsysteme dieses Aufbaustudium die größte Freiheit habe, so müsse man zugeben, daß es die Universität sei. Götz machte keinen Hehl daraus, daß er von der "Ägide des Kultusministeriums" loskommen
möchte: "Daß wir die Schule von einer zu starken Beeinflussung des Kultusministeriums freihalten wollen, war mit ein Grund,
sich für Stuttgart zu entscheiden." Auch ohne Abitur. Die Eingliederung in die Stuttgarter Universität hätte normalerweise
das Abitur als Zugangsvoraussetzung. Das Kultusministerium könnte jedoch durch Erlaß eine "Gleichwertigkeit der Vorbildung" festsetzen und das wäre – nach Götz - der qualifizierte Abschluß der Ingenieurschule und der Werkkunstschule. Denjenigen Studenten der alten HfG. die diese Qualifikation nicht mitbrächten, solle das Kultusministerium einen Abschluß ermöglichen, der es ihnen erlaube, später auf die Universität überzuwechseln. Daß man beim Neubeginn auf keinen Fall auf
den Dozentenstab der alten HfG zurückgreifen wolle, machte Götz deutlich.“ (Hervorheb.v.Verf.)

Der Landtag ließ sich jedoch von dieser Position nicht in seinem Festhalten am Standort Ulm beirren.
b. Beschluss des Landtages (Anlage 5)
Dem Landtag wird vom Staatsministerium am 2. Juli 1969 neben den oben erwähnten Inhaltlichen Zielen im
77
gleichen Dokument auch ein Beschlussvorschlag vorgelegt, der die Struktur, die Aufgaben, die Ausstattung
und die Personalvorstellungen für eine Neugründung umfasst. Die institutionelle Form und das weitere Procedere werden darin so festgelegt:
Die Landesregierung bittet, der Landtag möge folgenden Beschluß fassen:
77
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„1. Die Hochschule für Gestaltung wird in Ulm als Institut für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart errichtet und erhält
die Bezeichnung "Hochschule für Gestaltung Ulm, Institut für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart".
2. Der Betrieb der Hochschule für Gestaltung wird zum 1.Oktober1969 aufgenommen“.

Dabei macht sich das Kultusministerium eingehende Gedanken, wie die neue Institution in der Wissenschaftslandschaft bzw. in ihrer Rolle zwischen einem Institut der Universität oder als eigenständige Einrichtung bestehen kann:

„Der Ministerrat hat sich am 20. Mai 1969 mit dem Vorschlag der Sachverständigenkommission befaßt und den Standpunkt
vertreten, daß die Hochschule für Gestaltung in Ulm errichtet und über die Zuordnung der Einrichtung zur Universität Stuttgart verhandelt werden solle. Der Begriff Zuordnung" läßt mehrere Möglichkeiten zu. Dabei wäre das eine Extrem die selbständige Hochschule eigener Art mit fachlicher und verwaltungsmäBiger Betreuung durch die Universität Stuttgart, das
andere die völlige Integration in die Universität Stuttgart. Während die völlige Integration in die Universität Stuttgart den
Nachteil hätte, daß die Besonderheit der Hochschule für Gestaltung verlorenginge, hätte das andere Extrem, die selbständige Hochschule eigener Art, u. a. den Nachteil, daß nach dem derzeitigen Besoldungsrecht keine Stellen der H-Besoldung
ausgebracht werden können, weshalb es schwer würde, bei der Suche nach den hochqualifizierten Lehrkräften, die für ein
solches Aufbaustudium erforderlich sind, mit den lukrativeren Angeboten der wissenschaftlichen Hochschulen zu konkurrieren; dies würde in Anbetracht dessen, daß es für eine solche Aufgabe bis jetzt nur wenig geeignete Lehrkräfte gibt, von
besonderer Bedeutung für die Qualität der Einrichtung sein. Auch könnten Absolventen wissenschaftlicher Hochschulen im
Rahmen einer selbständigen Hochschule eigener Art nicht promovieren. Um diese Nachteile zu vermeiden, muß die Zuordnung in einer Form geschehen, die die Hochschule für Gestaltung in den Genuß der Möglichkeiten der Universität Stuttgart
als einer wissenschaftlichen Hochschule kommen läßt, andererseits ihre Besonderheiten bewahrt.“

Das hat der Universität nicht gefallen. Im gleichen Dokument wird daher auch der Dissens festgehalten:
„2. Das Studium Umweltgestaltung wird zunächst als Institut für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart (Hochschule für
Gestaltung Ulm) eingerichtet. Ob und wann daraus ein selbständiger Fachbereich für Umweltgestaltung wird, kann erst
entschieden werden, wenn die Einrichtung eine gewisse Anlaufzeit und Größe erreicht hat. Für die Zeit des Aufbaus wird es
für richtig gehalten, daß die Einrichtung in Ulm nicht sofort als selbständiger Fachbereich organisiert wird.“

Die Universität Stuttgart hat sich ihrerseits mit der Zuordnung befasst und dem Kultusministerium folgenden
78
Beschluss des Großen Senats vom 4. Juni 1969 vorgelegt, der ebenfalls in der Landtagsdrucksache V-1152
festgehalten wird:

„Bei der Schlußabstimmung am 2. Mai 1969 wurde über den Status der Hochschule, Zuordnung und Standort enthaltenden
Abschnitts 9 des Vorschlags gesondert abgestimmt. Während der übrige Vorschlag einstimmig angenommen wurde, wurde
dieser Abschnitt nur mit 6 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen angenommen. Professor Götz, Professor Dr. Leonhardt und Herr Stankowski, die gegen den Abschnitt 9 gestimmt haben, sind der Ansicht, das Aufbaustudium
solle als Fachbereich Umweltgestaltung in der Universität Stuttgart eingerichtet werden.“

Im gleichen Dokument heißt es daher seitens der Universität Stuttgart auch später:
„1. Es wird mit Bedauern zur Kenntnis genommen, daß das Aufbaustudium nicht in Stuttgart, sondern in Ulm eingerichtet
wird. Das erschwert die Zusammenarbeit mit den an der Universität bestehenden Fachrichtungen, die mit dem geplanten
Aufbaustudium möglichst eng zusammenarbeiten sollen.“

Deutlich wird schon hier, bevor überhaupt die Stellen ausgeschrieben wurden, dass es einen Zielkonflikt
zwischen dem Landtag und der Universität gab. Während der Landtag und die Regierung den weltweiten Ruf
der HfG, der sich nun mal mit dem Standort Ulm verband, nicht von dem Nachfolgeinstitut lösen wollten, ging
es der Universität von Anfang an darum, Etat und Aufgabe des Instituts / der HfG, mit der Universität auch
räumlich zu verbinden. Später zeigt sich, dass dieses Ziel nie aufgegeben wurde und bei der ersten Gelegenheit
auch begonnen wurde, auf dieses zunächst verdeckt und dann immer offener hinzuarbeiten
4.6. Ulm oder Stuttgart?
Es ging daher von Anfang an auch um den Standort. Die Universität Stuttgart bevorzugte – wie oben gezeigt den Standort Stuttgart. Das Kabinett hat aber Ulm bevorzugt und entschied:
„Die neu zu gründende HfG soll in Ulm bleiben. Das Kabinett hält es nicht für diskutabel, daß zwei Schulen nebeneinander,
und zwar in Ulm und in Stuttgart, denkbar wären. Man wünscht sich eine sinnvolle Angliederung an die Universität Stuttgart
und bleibt dabei, dass das Aufbaustudium an dieser neuen Schule betrieben werden soll. Ein wesentlicher Grund für den
Standort Ulm ist die Fortführung der Tradition hinsichtlich des Begriffes HfG und die Möglichkeit, die Zulassungsbedingungen für die erste Zeit offen zu lassen, da der Wunsch besteht, nicht nur Studenten mit Hochschulreife, sondern auch Studie78
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rende mit einer qualifizierten Fachausbildung dort aufzunehmen“.
Im Landtagsdokument, welches die Neugründung
festlegt, sind über die zuvor genannten Gründe noch wichtige Aspekte erwähnt, an denen man sehen kann, wie sorgfältig
und grundlegend der Beschluss gedacht war: „ Der Ministerrat hat sich am 20. Mai 1969 mit dem Vorschlag der Sachverständigenkommission befaßt und den Standpunkt vertreten, daß die Hochschule für Gestaltung in Ulm errichtet und über die
Zuordnung der Einrichtung zur Universität Stuttgart verhandelt werden solle. Der Begriff „Zuordnung“ läßt mehrere Möglichkeiten zu. Dabei wäre das eine Extrem die selbständige Hochschule eigener Art mit fachlicher und verwaltungsmäßiger
Betreuung durch die Universität Stuttgart, das andere die völlige Integration in die Universität Stuttgart. Während die völlige
Integration in die Universität Stuttgart den Nachteil hätte, daß die Besonderheit der Hochschule für Gestaltung verlorenginge, hätte das andere Extrem, die selbständige Hochschule eigener Art, u. a. den Nachteil, daß nach dem derzeitigen Besoldungsrecht keine Stellen der H-Besoldung ausgebracht werden können, weshalb es schwer würde, bei der Suche nach den
hochqualifizierten Lehrkräften, die für ein solches Aufbaustudium erforderlich sind, mit den lukrativeren Angeboten der
wissenschaftlichen Hochschulen zu konkurrieren; dies würde in Anbetracht dessen, daß es für eine solche Aufgabe bis jetzt
nur wenig geeignete Lehrkräfte gibt, von besonderer Bedeutung für die Qualität der Einrichtung sein. Auch könnten Absolventen wissenschaftlicher Hochschulen im Rahmen einer selbständigen Hochschule eigener Art nicht promovieren. Um diese
Nachteile zu vermeiden, muß die Zuordnung in einer Form geschehen, die die Hochschule für Gestaltung in den Genuß der
Möglichkeiten der Universität Stuttgart als einer wissenschaftlichen Hochschule kommen läßt, andererseits ihre Besonderheiten bewahrt“.

Das war eine weitsichtige und auch fürsorgliche Position. Wie man sieht, war aber die Neugründung von Anfang an mit einem Konflikt belastet, den sie nicht mehr los werden sollte. Die Stuttgarter hatten aus ihrer Sicht
gute Gründe, das Institut nicht nur der Universität anzugliedern, sondern auch vor Ort haben zu wollen: Es gab
einen dringenden Bedarf nach einer besseren gestalterischen Ausbildung ihrer Absolventen in den ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Umfangreiches Spezialwissen, das in Ulm erst durch Lehraufträge oder Dozenturen versammelt werden konnte, war in Stuttgart schon vorhanden. Auch die künftigen Studierenden für ein
Aufbaustudium waren in einem Einzugsradius von etwa einer Stunde Bahnfahrt erreichbar. Zudem spürte die
Universität in der aufkommenden Konkurrenz der technischen Hochschulen, dass ihr die Stellen und Mittel
fehlten, diese Lücke aus eigenen Kräften zu schließen. So war daher der Etat des geplanten Instituts mit etwa
1,4 Mio. DM eine verlockende Problemlösung. Obwohl die Universität zunächst den Landtagsbeschluss akzeptierte und auch loyal mit trug, hat sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ihren Wunsch das Institut in
Stuttgart zu haben, konsequent wieder aufgegriffen.
4.7 Senatskommission Umweltgestaltung UWG / UWP
Die Senatskommission UWG hat im Auftrag von Kultusministerium und Senat den Prozess strukturiert und die
wesentlichen Vorentscheidungen getroffen. Ein Zusammenfassender Bericht über die Arbeit der Kommission
bis zur Eröffnung des Instituts befindet sich in der Anlage 6.
Die Aufgabe lautete:

„Bildung einer Ständigen Senatskommission UWG mit dem Charakter eines neutralen Kuratoriums von sachverständigen
Persönlichkeiten, die zur Arbeit des Instituts für UWG einen Bezug haben. Dieses Gremium von kompetenten
Persönlichkeiten sollte als ständige Berater fungieren und die Verbindung zwischen der Universität Stuttgart, dem Institut
80
für UWG in Ulm und der Öffentlichkeit aufrechterhalten“.

Der Kommission gehörten an: „Prof. M. Bense, Prof. L.Götz, Prof. R. Gutbrod, Reg. Dir. H . Kammerer, Prof. F. Leonhardt,
Prof. H. Rossow, Prof. H. Stabe (Vorsitzender),Prof. K. Talke, Prof. U. Hütter, sowie den Herren des Mittelbaus: L. Kandel, G.
81
Minke, G. Schöfl, H. Seeger.“

Dieses Gremium hat die Ausschreibung der Stellen vorbereitet und letztlich die Auswahl der zu Berufenden
getroffen.
Ausschreibung
Am 4. Juni 1969 beschloss der Große Senat der Universität Stuttgart die Errichtung eines Fachbereiches „Umweltgestaltung“ und zugleich, dass „in den Räumen der früheren HfG in Ulm das Institut für Umweltgestaltung
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der Universität Stuttgart eingerichtet wird“. Im Sommer 1969 erschien daraufhin in mehreren Fachzeitschriften
folgende Anzeige:
„UNIVERSITÄT STUTTGART
Als Nachfolgeinstitution der "bisherigen "Hochschule für Gestaltung Ulm" wird am. 1. Oktober 1969 in Ulm ein "Institut für
"Umweltgestaltung" als Teil der Universität Stuttgart eröffnet. In diesem wird ein Studium für Probleme aus dem Bereich der
Umweltgestaltung eingerichtet, das enge Verbindungen zu anderen Fachrichtungen der Universität Stuttgart haben wird.
Zunächst sollen als Basis komplexe Probleme aus den Bereichen industrielles Bauen, Produktgestaltung, Informationsgestaltung und allgemeine Kommunikationstheorie in interdisziplinärer Gruppenarbeit behandelt werden. Dabei sollen wissenschaftliche Grundlagen sowie Verhaltensweisen und Arbeitstechniken der Kooperation entwickelt, erprobt und vermittelt
werden. Für dieses Aufbaustudium werden zunächst zum 1. 0ktober 1969 bzw. zum 1. Januar 197O 6 Dozentenstellen ausgeschrieben. Die Dauer der Anstellung beträgt zwei bis vier Jahre. Über eine Verlängerung wird, neu entschieden. Die Bezahlung erfolgt nach den Richtlinien für Hochschullehrer. Bewerber mit Interesse und Fähigkeiten für diese Aufgaben werden
gebeten, sich bis spätestens 1.8.1969 schriftlich mit Angaben über bisherige Tätigkeiten und der Art einer Mitarbeit zu bewerben. Nähere Auskunft und Bewerbung: Rektoramt der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart 1, Huberstrasse 16, Postfach
4“.
82

Weitere Texte zur Ausschreibung sind unter der Fußnote enthalten.
Lehrpersonal nach dem Beschluß des Landtages vom 2.7.1969:

„Für den Endausbau sind vorgesehen: „12 Professoren der Bes. Gr. AH 3 und 4 oder Dozenten als außertarifliche Angestellte,
davon je 6 im Rahmen von Bes.Gr. AH 3 und Bes. Gr. AH 4, 4 Dozenten als außertarifliche Angestellte, davon je 2 im Rahmen
83
von Bes. Gr. AH 4 und Bes. Gr. AH 3“.

Öffentliche Vortragstermine waren am 6. September und am 4. Oktober 1969 in Stuttgart. Am 6.9. wurden
sieben und am 12.9.1969 achtzehn Bewerber, darunter neun ehemalige Studierende und ein Dozent der HfG,
zur Vorstellung eingeladen.
4.8 Berufungen

Am 12.9.1969 beschloss die Kommission Dr. Siegfried Maser, Gernot Minke und Gerhard Curdes und am
11.10.1969 Gudrun Otto und Dr. Josef Kopperschmidt und am 13.10.1969 Milos Hrbas als Dozenten vorzuschlagen. Im Bericht des Senatsausschusses heißt es zur Auswahl der der ersten Dozenten:
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Anlage 3 zur Ausschreibung - Auszug:
„Senatskommission für Umweltplanung (gemäß Beschluß vom 12.9.69) zur Information an die Bewerber für das Aufbaustudium
in Ulm. Die Universität Stuttgart eröffnet am 14. 10. 1969 in Ulm in den Räumen der ehemaligen Hochschule für Gestaltung das
Institut für Umweltgestaltung Ulm. Das Studium an diesem Institut ist ein Aufbaustudium mit den Schwerpunkten Allgemeine
Kommunikationstheorie, Bauen, Informationsgestaltung und Produktgestaltung. Der Bereich Allgemeine Kommunikationstheorie
befaßt sich mit Problemen der allgemeinen Methodologie, Erkenntnistheorie, Logik, Semiotik, Semantik, Informationstheorie,
Speziellen Kommunikationstheorie, Ästhetik und Kybernetik. Der Bereich Bauen befaßt sich vor allem mit Problemen, die mit der
Industrialisierung des Bauens auftreten. Der Bereich Informationsgestaltung befaßt sich mit Problemen der visuellen und verba
len Kommunikation.Der Bereich Produktgestaltung befaßt sich mit Problemen, die sich aus der industriellen Herstellung von
Produkten ergeben. Die Probleme dieser Schwerpunktsbereiche sollen an komplexen Projekten erörtert und in ihren sozialen,
psychologischen, wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen verfolgt werden. Dabei sollen wissenschaftliche Arbeitsweisen in
interdisziplinären Gruppen entwickelt und erprobt, sowie die theoretischen Grundlagen für die Umweltgestaltung erarbeitet und
dokumentiert werden. Voraussetzung für. Die Zulassung zum Studium sind ein abgeschlossenes berufsqualifizierendes Studium
an einer Wissenschaftlichen Hochschule, Kunsthochschule, Ingenieurschule, Designschule, Werkkunstschule oder einer anderen
gleichwertigen Ausbildungsstätte und der Nachweis der Qualifikation für diese Art von Aufbaustudium. Über die Zulassung, vor
allem die Qualifikation der Bewerber entscheidet das Institut. Bei Bewerbern ohne Abitur ist zur Zeit die Zustimmung des Kultus
ministeriums erforderlich. Das Aufbaustudium dauert 4 bis 6 Semester. Die Universität Stuttgart bestätigt dem Absolventen des
Aufbaustudiums den Abschluß aufgrund seiner Arbeitsberichte über besuchte Lehrveranstaltungen und bearbeitete Projekte. Das
Aufbaustudium beginnt mit dem Sommersemester l970. Im Wintersemester 1969/ 70 werden mögliche Konzeptionen für ein
Aufbaustudium dieser Art von Dozenten und Studenten gemeinsam erarbeitet. Bewerber, die an einer Mitarbeit an diesen Vorbe
reitungen interessiert sind, können bereits ab 15. Oktober 1969 als ordentliche Studierende aufgenommen werden. Ehemaligen
Studenten der Hochschule für Gestaltung wird die Möglichkeit gegeben, außerdem ihr unterbrochenes Studium innerhalb von
zwei Jahren abzuschließen; das Weiterstudium soll sich an der Konzeption des geplanten Aufbaustudiums orientieren. Dieses
vorläufige Programm des. Aufbaustudiums am Institut für Umweltgestaltung Ulm basiert auf den Vorschlägen der HfG vom
Herbst 1968, der Sachverständigenkommission des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom Mai 1969 und der Senatskom
mission der Universität Stuttgart vom Juli 1969. Die Auswahlkommission der Universität Stuttgart für Dozenten des Instituts, für
Umweltgestaltung Ulm hat bisher dem Kultusministerium als neue Dozenten vorgeschlagen: Gerhard Curdes (Bauen), Dr. Siegfried Maser (Allgemeine Kommunikationstheorie) und Gernot Minke (Bauen). Für das Institut sind 1969 vier, 1970 sechs und
1971 zwölf Dozentenstellen geplant. Ferner werden nach Bedarf Gastdozenten berufen. Das Institut verfügt ab 1971 über ca. 15o
Studienplätze. Bewerbungen sind zu richten an das Institut für Umweltgestaltung Ulm der Universität Stuttgart. 79 Ulm. Post
fach 362. An Bewerbungsunterlagen sind einzureichen: 1. Personalien 2. Kurze, übersichtliche Darstellung von Ausbildung und
bisheriger Tätigkeit 3. Zeugnisse.“
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„Insgesamt haben sich 85 Bewerber gemeldet…. Man war sich darüber klar, daß eine strenge Auslese nach bestimmten
Auswahlkriterien durchgeführt werden sollte..… Von allen Bewerbungen wurden 19 in die engere Wahl gezogen und zu
einem hochschulöffentlichen Vorstellungsvortrag mit Diskussion eingeladen. Die Kommission hat keine Mühe gescheut, alle
Bewerbungen gewissenhaft zu prüfen, und konnte termingerecht eine Auswahlliste mit den 6 Namen (Herr Dr. Maser, Herr
Dr. Kopperschmidt, Herr Dipl.-Ing. Minke, Herr Curdes, Frl. Otto und Herr Hrbas) vorlegen. .… Das Kultusministerium will die
84
vorgeschlagenen Dozenten bestätigen, die Universität soll die Einstellung nach AH3 bzw. AH 4, vornehmen.“

Zur Zielvorstellung der Lehrkräfte heißt es im Bericht des Vorsitzenden der Senatskommission vom 29. Oktober
1969: „Der volle Lehrbetrieb soll mit 12 bis 15 hauptamtlichen Dozenten betrieben werden, zu denen Gastdo85
zenten und Lehrbeauftragte hinzukommen. Die Zahl der Studenten soll sich dann bei 150 einpendeln“. Obwohl
damit nun am 13 Oktober (einen Tag vor der Eröffnung!) alle Entscheidungen für die ersten sechs Dozenten
vorlagen, benötigte die Universitätsverwaltung ungewöhnlich lange, mit den Vorgeschlagenen auch Verträge
abzuschließen, die sie ja brauchten, um ihre bisherigen Tätigkeiten aufgeben zu können. So kam es dann zu
einem verzögerten Beginn und zu einem holperigen Start. Es war nicht gut, das Institut schon im Oktober, zu
Beginn des Wintersemesters, zu eröffnen und den Dozenten keine Chance zu geben, den Neubeginn gemeinsam sorgfältig vorzubereiten.
Dieser Anfang musste auch bei den Studierenden zu Schwierigkeiten führen: Einige Dozenten waren schon da,
es gab aber noch keine abgestimmten Ziele der Lehre. Eine der Zeitungen fasste dieses Dilemma in die wohl86
wollende Überschrift „Die Chance, keine Konzept zu haben“ ; deutlicher dann: „Die neue "HfG" hat noch kei87
nen Lehrplan. Studenten zwischen Hoffnung und Skepsis“. Auch wenn der Studentenvertreter Achim Heimbucher tapfer sagte: "Die Dozenten kommen Gott sei Dank nicht etwa mit einem fertigen Konzept an, knallen es
88
uns auf den Tisch und sagen: Wir wissen genau, wie man ein Aufbaustudium macht" , so ist ein solcher Beginn
doch höchst ungewöhnlich.
Wie kam es zu der Auswahl der Dozenten? Wer hatte sich beworben? Mir liegen die Namen der
89
Einladungsliste vor, die aus Gründen des Vertrauensschutzes hier nicht genannt werden können. Es waren
renommierte Gestalter insbesondere aus dem Bereich des Designs dabei, denen teilweise eher unbekannte
Personen vorgezogen wurden. An der Entscheidung waren in der Auswahlkommission der Universität Stuttgart
je ein Vertreter der Studenten und der Dozenten der früheren HfG beteiligt und auch die jeweils zur Berufung
vorgeschlagenen neuen Dozenten, ab der nächsten Sitzung nach der Abstimmung in der Auswahlkommission.
Auch wir, die oben genannten Dozenten, waren also an der Auswahl unserer Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Wenn man heute diese Personalentscheidungen erklären wollte, müssten die inhaltlichen Gründe für diese
Entscheidungen vorliegen. Sie wurden aber entweder nicht schriftlich festgehalten oder waren mir nicht zugänglich. Ich habe auch durch Nachfrage erfahren, dass Namen auf den Listen der Einzuladenden standen, die
nichts davon wussten, sich nicht beworben hatten oder auch kein Interesse an einer nachträglichen Bewerbung
hatten. Von daher sind die Namen auf der Einladungsliste kein zureichender Hintergrund für eine Bewertung
der Auswahl.
Nur wenige Wochen nach der Eröffnung zeigte sich das Dilemma, ein neues Institut ohne zureichende Vorbereitung zu eröffnen. Am 22.Dezember 1969, also nur zwei Monate nach der Eröffnung, wird im Senatsausschuss die Berufung weiterer Dozenten auf die lange Bank geschoben:
„Ausschreibung weiterer Dozentenstellen in den Jahren 1970 und 1971. Herr Kammerer machte darauf aufmerksam, daß
zunächst keine Möglichkeit besteht, weitere Dozenten einzustellen. Die Auswahlkommission muß zunächst darüber diskutieren, wie viel, welche und welcher Fachrichtung berufen werden sollen. Erst wenn dies festliegt, kann ein Antrag an das Kul84
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tusministerium gestellt werden. Herr Kammerer ist der Ansicht, daß die Berufungsverhandlungen vorerst nicht eingeleitet
werden sollten“

90

Dies verweist darauf, dass sowohl die Vorbereitungen der Sachverständigen-Kommission als auch der Senatskommission von Reg. Dir. Kammerer von der Hochschulverwaltung in Frage gestellt wurden. Damit kommt der
Gründungsprozess in eine Verzögerungsschleife. Die Hektik der Vorbereitung hatte aber noch andere Wirkungen:. Es wurden sechs Dozenten berufen, die sich nicht kannten und keine Chance bekamen, gemeinsam und in
Ruhe das Lehrprogramm aufzubauen. Sie fanden ein von einer Sachverständigenkommission auf der Grundlages des HfG-Vorschlages basierendes Konzept vor, das ein Aufbau- und Projektstudium festlegte, welches sie
mit den verbliebenen Studenten durchführen sollten. Erschwerend für die Attraktivität des Aufbaustudiums
kam nun hinzu, dass für die neuen Studenten ab der Eröffnung anstelle des HfG Diploms nur noch eine Studienbescheinigung vergeben werden durfte. Konnte unter diesen Vorzeichen der Aufbau gelingen? Man sieht,
schon die Vorbedingungen waren alles andere als einfach. Drastisch spricht der Bericht der Senatskommission
Planungsinstitut vom Juli 1971 von der „überstürzte(n) Gründung des Instituts ohne die erforderliche Vorberei91
tungszeit für eine Studienplanung und ohne eine daran angepaßte Auswahl der Dozenten….“.
Im folgenden Kapitel werden nun der Aufbau, die Entwicklung und die Arbeit des IUP dargestellt.

Abb. 5 HfG Terrasse (Bild Curdes)
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5. Das Institut für Umweltplanung – IUP
Wir wollen nun im Folgenden den einzelnen Entwicklungsphasen in ihrer zeitlichen Abfolge nachgehen. Dazu
werden die beiden Studienjahre als zeitlicher Rahmen zugrunde gelegt. Das Wintersemester 1969/1970 diente
der Vorbereitung. Weitere Abschnitte behandeln dann noch spezielle Aspekte.
5.1 Zeitleiste: Daten und Aktivitäten von Ende 1969 bis April 1970
Ende 1968:
1968:
15.7.1969:
15.9.1969:
14.10.69
15.10.1969
28.10.1969
9.–11.10.1969
19.11.1969
26.11.1969
1.12.1969
1.12.1969
2.12.1969
8.12.1969
13.–15.12.1969
10.–11.1.1970
16.1.1970
19.2.1970
28.2.+21.3.1970
19.3.1970
6.4.1970

15.4.1970

16.4.–30.4.1970
15.7.1970

92

Einstellung des Lehrbetriebs der HFG
Konzept von Dozenten und Studenten der HfG für eine Neugründung mit dem Oberthema Umweltge
staltung
Landtagsbeschluss: Überführung der HFG als „Institut für Gestaltung" an die Universität Stuttgart
Besichtigung der HfG Gebäude durch den Stuttgarter Rektor Prof. Blenke und OB Pfizer.
Eröffnung des Instituts durch Rektor der Uni Stuttgart Prof. Blenke, Oberbürgermeister Pfizer. Max Bill
war auch anwesend.
Dienstantritt Maser, Minke
Auswahlkommission für weitere Dozenten mit Teilnahme der schon gewählten aber noch
nicht eingestellten Dozenten Curdes, Kopperschmidt, Otto
Wochenendsitzung der gewählten Dozenten – Konzeption Aufbaustudium
1. Kolloquium Aufbaustudium Umweltplanung
2. Kolloquium
Dienstantritt Hrbas, Kopperschmidt
3. Kolloquium
4. Kolloquium
5. Kolloquium
Wochenendsitzung Dozenten – Konzeption Aufbaustudium
Wochenendsitzung Dozenten – Konzeption Aufbaustudium
Vorlage des „Vorläufigen Konzeptes für das Aufbaustudium“ an die Senatskommission für das Institut
der Universität Stuttgart. Einstimmige Billigung.
Senat billigt Umbenennung in Institut für Umweltplanung
Kontaktgespräche mit 25 Studienbewerbern
Arbeitsbeginn Gruppe Institutsordnung
Besuch von Prof. Neutra, USA
Frühjahr 1970 Der Senat der Universität Stuttgart beauftragt im Frühjahr 1970 eine Kommission, die sich
mit den Problemen des Instituts für Umweltplanung (IUP) in Ulm befassen soll und Vorschläge
93
für deren Lösung vorzulegen.
Dienstantritt Curdes. (Ohne von außen ersichtlichen Grund zog sich die Ausfertigung des
Vertrages bei mir lange hin. Schließlich habe ich auf die mündliche Vertragszusage hin am
15.4. angefangen. Die Unterschrift des Rektoramtes unter den 4 ½ jährigen Arbeitsvertrag
stammt vom 10. Juli 1970).
Diskussion über Inhalte und Formen der Projektarbeit. Bildung der Projektgruppen Dichtes
Wohnen, Freizeit, Kinderbuch, Arbeitsplatz.
Die Senatskommission UWP unterrichtet den Senat über das vorläufige Studienprogramm des
94
IUP und dessen Ausrichtung auf „Planung“.

5.2 Eröffnung
Die Eröffnung fand im Erdgeschoßraum der HfG unter Beteiligung vieler Studierender, der Dozenten und zahlreicher Gäste durch den Rektor der Universität Stuttgart, Prof. Dr. Blenke, und einen Vertreter des Kultusministeriums statt. Sie fand ein ungewöhnlich großes Echo in den Zeitungen. Hierzu einige Ausschnitte:
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„Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag" und "Vivat, crescat,
floreat dem neuen Sproß am Baum der Universität Stuttgart".
Mit diesen guten Wünschen eröffneten gestern Ulms Oberbürgermeister Dr. Theodor Pfizer und der Rektor der Universität Stuttgart, Professor Blenke, das „Institut für Gestaltung
der Universität Stuttgart und Ulm", das heute in den Räumen
der ehemaligen Hochschule für Gestaltung auf dem Kuhberg
seinen Betrieb aufnimmt. Außer 35 Studenten der HfG, die am
neuen Institut ihr Studium abschließen wollen, haben sich
fünfzig Bewerber mit abgeschlossener Ausbildung für das jetzt
in Ulm vorgesehene Aufbaustudium gemeldet. Sie, die 35 HfG
-Studenten und die beiden ersten Dozenten Dr. Siegfried Maser und Gernot Minke, müssen nun allerdings zuerst einmal
eine Konzeption für das neue Studium in Ulm entwickeln. Mit dem eigentlichen Aufbaustudium kann deshalb wohl erst im
kommenden Frühjahr begonnen, werden. Professor Blenke erinnerte die Festgäste, unter denen sich auch Max Bill befand,
an die großen Leistungen der Hochschule für Gestaltung, die ihrer Aufgabe als Nachfolgerin des Weimarer Bauhauses ge95
recht geworden sei.“
Abbildung 6 Eröffnung am 14.10.1969 (SWP 15.10.1969)

Die folgende Einschätzung des Stuttgarter Rektors zeigt den generellen Wandel in der Einschätzung von Designaufgaben:
„Man kann sich ("Das war ein beliebtes Problem an der alten HfG") mit Funktion, Form und Farbe eines Aschenbechers
beschäftigen. Freilich sollte man sich überlegen, welche gesellschaftlich wesentlicheren Probleme es gibt als die Gestaltung
eines Aschenbechers, eines Eßbestecks oder eines Briefkopfes für den Kohlenhandel. Man kann es, selbstverständlich, auch
für wichtig ansehen, daß ein Auto ein formschönes Blechkleid bekommt. Indessen ist es wichtiger, sich Gedanken darüber zu
machen, ob das Auto noch das Verkehrsmittel der Zukunft ist und man mit dem Entwurf einer Autokarosserie nicht nur "dem
96
System in die Tasche spielt, das uns das Verkehrschaos beschert in den nächsten zehn Jahren“.

Diese Denkrichtung, Aufgaben vom Grundsätzlichen her zu denken, entsprach unserer damaligen Auffassung
und auch der der meisten Studenten. Max Bill, den wir zur Eröffnung eingeladen hatten, bewertete die Ausweitung in Richtung Umweltgestaltung positiv: „Das ist die richtige Richtung“. Auch wir haben den Titel Umwelt
sehr ernst genommen und verstanden ihn als Ziel für eine neue Ausrichtung des Instituts. Die Südwestpresse
Ulm hat am 14.10.1969 ein Interview mit Max Bill veröffentlicht, in dem er sich deutlich hinter das Institut
stellt:

„es könnte gar nichts Besseres angeboten werden als jetzt angeboten wird. Das Skelett mag auf den ersten Blick etwas
trocken aussehen. Wenn man aber das Richtige damit anfängt, kann viel Lebendiges und Fruchtbares daraus entstehen". In
der Angliederung an die Universität Stuttgart unter dem neuen Namen "Institut für Gestaltung sieht Max Bill vor allem im
Blick auf die internationale Bedeutung des Begriffes "Institut" im wissenschaftlichen Bereich eine ausgesprochen hohe
Bewertung des Neubeginns auf dem Kuhberg. Den Pessimismus mancher wohlmeinenden Ulmer, der neue Anfang in der
Form eines staatlichen Instituts könnte allzu engmaschig ausfallen, teilt der Gründungsrektor der HfG nicht. Bill: "Man hat
gar keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen", der ihm selbst schon1956 vorgeschwebt habe, um zur relativen
Lehrfreiheit auf solider Basis zu gelangen. Es gibt für ihn keinen Zweifel daran, daß mit der Universität Stuttgart als Rückhalt
die Lehrfreiheit mindestens so gewährleistet ist wie seither. Einen echten Vorteil sieht er vor allem in der wirtschaftlichen
Sicherstellung und eine Ermutigung in der programmatischen Übereinstimmung, die auch mit den verbliebenen Studenten
der alten HfG besteht. Max Bill betont auch, dass er im Anschluß an die Universität Stuttgart nie die Gefahr der Entwicklung
der HFG zu einer reinen Designeranstalt gesehen habe. Aus dem Umstand, daß ja ausgebildete Leute nach Ulm kommen, die
über das Postgraduate-Studium eine Aufstockung suchen, sieht er viel mehr den Zwang zu einer "gehobenen Situation".

Das war eine klare Unterstützung, die uns gut getan hat. Aber: Am Tag der Eröffnung - 14.10.1969 - hatte noch
keiner der Dozenten einen Vertrag. Erst am Tag danach bekamen zwei Dozenten den längst vorher von ihnen
unterschriebenen Vertrag.
5.3 Die Phase der Konzeption – Die Kolloquien
a. Die Namensfindung
Um die Bezeichnung gab es, wie wir schon vorher gesehen haben, einen längeren Prozess. Der Vorschlag der
HfG und der Geschwister-Scholl Stiftung führte den Titel HfG weiter und präzisierte den Inhalt so:
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96

Südwest-Presse 15.10.1969
Südwest-Presse - Metzinger Volkszeitung 24.11.1969

42

„Das Studium an der HfG soll ein Aufbaustudium sein, in dem Bewerber aus den Gestaltungsbereichen die Gelegenheit
erhalten, ihre Kenntnisse inhaltlich und methodisch zu erweitern. Es wird unterschieden zwischen einem vertiefenden und
einem ergänzenden Aufbaustudium. ln dem vertiefenden Aufbaustudium wird Bewerbern aus dem Gestaltungsbereich die
Gelegenheit gegeben, komplexe Probleme der Umweltgestaltung mit den anderen dazu notwendigen Fachkräften in Teamarbeit zu bewältigen.“ Die Sachverständigen Kommission hatte in ihrem Vorschlag vom 30.5.1969 folgende Bezeichnung
gewählt: „Vorschlag der Sachverständigenkommission zur Einrichtung eines Aufbaustudiums für Gestaltungsbereiche entsprechend dem Modellvorschlag der Geschwister-Scholl-Stiftung“ Und unter Punkt 9 heißt es: „Die zukünftige Hochschule ist eine
97
selbständige Hochschule eigener Art. Standort der neuen Hochschule ist Ulm.“

Die Bezeichnung einer Hochschule eigener Art wird noch einige Zeit weiter geführt, verschwindet dann aber allmählich. Wir
werden noch sehen, warum. Denn am 19.Mai 1969 schreibt der Rektor der Universität Stuttgart an den Kultusminister folgendes:
„Der in der neuen Grundordnung der Universität Stuttgart vorgesehene Fachbereich „Umweltgestaltung“ soll alsbald eingerichtet werden. In diesen Fachbereich könnte das von der Sachverständigenkommission vorgeschlagene Aufbaustudium für
98
Gestaltungsbereiche verwirklicht werden. Die Neugründung einer selbständigen Hochschule wäre daher nicht erforderlich.

Am 24. Juni 1969 bittet die „Die Landesregierung…, der Landtag möge folgenden Beschluß fassen: 1. Die Hochschule für Gestaltung wird in Ulm als Institut für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart errichtet und erhält die Bezeichnung "Hochschule für Gestaltung Ulm, Institut für Umweltgestaltung der Universität Stutt99
gart." Dem wollten sich das Ministerium und auch der Landtag nicht anschließen. Das Staatsministerium
empfahl dem Ausschuss für Kulturpolitik am 16.7.1969 die folgende Bezeichnung: „Universität Stuttgart - Insti100
tut für Gestaltung in UIm". Das war nicht die Bezeichnung, die der Senat der Universität beschlossen hatte.
Am 4. Juni 1969 hatte nämlich der Große Senat der Universität die Errichtung des „Instituts für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart“ und zugleich die Kommission beschlossen, die den Prozess der Errichtung durch101
führen sollte.
102
Zusammen mit der Senatskommission wurde dem Senat lt. Protokoll vom 22.10.1969 , also acht Tage nach
der Eröffnung, folgendes vorgeschlagen: Der Große Senat möge beschließen,

1. daß die Senatskommission als ständiges Bindeglied zwischen dem Institut in Ulm und der Universität Stuttgart bis auf
weiteres bestehen bleibt;
2. daß die Senatskommission beauftragt wird, Anträge für die Namensänderung beim Finanz- und Kulturpolitischen Ausschuß auszuarbeiten;
3. daß das neueröffnete Institut, künftig den Namen führen soll: "Institut für Umweltplanung" der Universität Stuttgart;
4. daß die Senatskommission dementsprechend umbenannt werden, soll in "Senatskommission für Umweltplanung" (SKUWP).

Im Protokoll vom 22.10.1969

103

wird nochmals auf dem geänderten Namen bestanden:

„Als das Gespräch zu Punkt 3 der Tagesordnung kam wurden laute Proteste über den vom Landtag abgeänderten Namen
des Instituts (Institut für Gestaltung) ausgesprochen, der sinnentstellend und nicht tragbar sei. Es wurde einstimmig (zusammen mit den neuen Dozenten) erklärt, daß bei der Eröffnung zumindest der von der Universität für richtig gehaltene
Begriff „Umweltplanung“ öffentlich ausgesprochen werden soll. Der Vorsitzende und Herr Reg. Dir. Kammerer wurden
ermächtigt, Magnifizenz Blenke hierauf hinzuweisen mit der Bitte, die einstimmig neu gewählte Bezeichnung „Institut für
Umweltplanung“ in der Festrede zu erwähnen. Dies ist auch geschehen; die Änderung muß jedoch bei der nächsten Sitzung
im Finanz- und Kulturpolitischen Ausschuß beantragt und auch durchgesetzt werden.“

Schon vor der Eröffnung war in den Diskussionen in der Senatskommission angeregt worden, den Namen breiter zu fassen, weil Gestaltung Teil eines umfassenderen Planungsprozesses sei. Dieser Anregung wurde auch
zugestimmt. Im Institutsbericht 4 heißt es dazu:

„Die notwendige inhaltliche Ausfüllung des Landtagsbeschlusses ergab, dass die von der Senatskommission UWG noch vor
der Eröffnung des Instituts beschlossene Umbenennung in „Institut für Umweltplanung“ vom IUP durch seine Studienkonzeption begründet und vom Senat am 19.2.1970 angenommen wurde. Die Begründung für diese Namensänderung betonte
ausdrücklich, dass "Planung" nicht als Alternative zu "Gestaltung" verstanden werden darf, sondern dass "Planung" den
gesamten P r o z e s s von der wissenschaftlich fundierten Analyse bis zur Ausführung eindeutiger bezeichnet als „Gestaltung““.

Hintergrund dieser Änderung war, dass schon das HfG Konzept Gestaltung nur noch als einen von mehreren
Schwerpunkten vorgesehen hatte, die Studierenden die Einengung auf Gestaltung ablehnten und unsere eigene Auffassung, dass wir grundlegender anfangen mussten, als auf eine bestimmte Gestaltungsaufgabe zuzuge97
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hen, wie sie z.B. Max Bense mit der Gestaltung der Nahverkehrsmittel in seinem Vorschlag angeregt hatte.
Gestaltung geschieht heute als Teil von Planungsprozessen in einem komplexen Umfeld von Beteiligten, Regelwerken, sich schnell verändernden Kontexten. In die Lehre musste daher ein grundlegendes Verständnis für die
Natur von Interventionen in den laufenden Prozess – und Planung und Gestaltung sind solche Interventionen –
vermittelt werden. Das war der Grund, warum wir eine Namensänderung von Institut für Umweltgestaltung in
Institut für Umweltplanung beantragt hatten. Wer als ersten diesen Begriff vorgeschlagen hatte, ist mir nicht
erinnerlich. Am 12.Januar 1970 erfolgte die Begründung des vom Institut vorgeschlagenen Namens vor dem
Senat der Universität Stuttgart. Am 19.2. billigte der Senat die Umbenennung, der der Landtag hartnäckig nicht
folgen wollte. Noch im Schließungsantrag vom 12. Januar 1972 heißt es: „Der Landtag wolle beschließen und
die Landesregierung ersuchen, das Institut für Gestaltung der Universität Stuttgart zum Ende des Sommerse104
mesters 1972 aufzulösen.“ (Hervorh.v.Verf.) Daran wird deutlich, dass die politische Ebene jegliche Ausweitung des Lehrauftrages ablehnte und auf dem Schwerpunkt Gestaltung bestand.
b. Entwicklung des Curriculums
Die Dozenten haben sich dann mit den Studierenden gemeinsam für eine grundlegende Form der Herangehensweise entschieden: Es sollten nicht unzusammenhängende Detailkenntnisse zu einzelnen Bereichen vermittelt werden, sondern ein grundlegendes Verständnis von Strukturen, Zusammenhängen und Prozessen. Aus
diesem Verständnis heraus sollte eine zeitgemäße Form der Definition und Bearbeitung konkreter Projekte
hervorgehen. Deutlich wird dies im 2. Institutsbericht vom September 1970 im Verständnis des Begriffes Umweltplanung:

„1 .Das projektbezogene Aufbaustudium befasst sich mit Problemen der Umweltplanung. Der Begriff "Planung" ist in diesem
Zusammenhang nicht mißzuverstehen als Anti-These zum Begriff "Gestaltung", den die verschiedenen Modellentwürfe
empfahlen. Vielmehr soll durch den Begriff "Planung" angezeigt werden, daß Gestaltungsprobleme nicht verselbständigt,
105
sondern nur im funktionalen Zusammenhang des umfassenden Planungsprozesses thematisiert werden sollen.
… Denn
Grafiker, Designer, Architekten, Ingenieure der verschiedenen Fachrichtungen, Pädagogen u. a. m. können eine für alle
gleich relevante Ausbildung nur bekommen, wenn sich das Studium mindestens anfangs - auf jene methodischen und gesellschaftspolitischen Bereiche konzentriert, die fachübergreifend und für jeden, der später planerisch tätig werden will, von
106
gleicher Relevanz sind.“

„Weil die mit dem Begriff „Planung" angesprochenen Probleme weithin unabhängig von den jeweils spezifischen Planungsobjekten Geltung besitzen, versucht diese Konzeption nicht, den Begriff „Umwelt" durch Eingrenzung auf einen bestimmten
Objektbereich möglicher Planung inhaltlich zu verengen. Sie versteht Umwelt als einen Begriff, der Wirklichkeit nicht inhaltlich beschreibt, sondern strukturell bestimmt als die Komplexität des Beziehungsgefüges, in dem der Mensch lebt. Umwelt
beschreibt so gesehen kein definitives Objekt der Planung, sondern gibt den Bezugshorizont von Planung an, in dem jedes
107
einzelne Planungsobjekt gesehen werden muß.“

Im Kern wurden in der Umsetzung Lehre und Studium um Projekte organisiert, die durch Kurse unterstützt
wurden. Sie glichen dem, was neuerdings als Erfolgsmodell von „open universities“ festgestellt wurde: „Die
Kursgestaltung, die eine kulturelle Übersetzung ermöglichte, beinhaltete Aktivitäten, Aufgaben, Aufträge
und/oder Projekte, die sich auf das eigene Umfeld des Studierenden anwenden lassen, und gab den Studieren108
den Freiheit bei der Wahl des Projektumfelds und der Personen, mit denen sie arbeiteten“. Bei den „open
universities“ geht es um ein internationales Studentenpublikum. Aber so waren die Studierenden an der HfG
schon immer und auch jene, die wir am IUP vorfanden: Eine durch sehr unterschiedlichen Vorgeschichten,
Vorbildungen, Interessen, Sprachen und Herkunftskulturen geprägte und zumeist auch sehr selbstbewusste
Studentenschaft, die mit hohen Erwartungen, konkreten Vorstellungen - und in der HfG als zahlende Studenten
- auch mit entsprechenden Ansprüchen gegenüber den Lehrenden auftrat. So gesehen waren wir, was die große Selbständigkeit und was den Willen zur eignen Studiengestaltung betraf, mit unserem Programm damals
unserer Zeit weit voraus, vielleicht auch zu weit. Wenn man verstehen will, warum sich das schließlich durchgeführte Programm so entwickelt hat, ist es notwendig, einen dafür ganz wichtigen Akteur, die von der HfG übrig
gebliebenen Studenten, kurz näher zu betrachten.
104
105
106
107
108

Landtag von Baden-Württemberg. 5. Wahlperiode Drucksache V-6030, 12. Januar 1972
Institutsbericht 2 S.4
Institutsbericht 2 S.13
Institutsbericht 2 S. 13
db-mobil 1-014. http://openeducationeuropa.eu/de

44

c.

Situation der Studenten

Es war eine sehr gute Idee und wohl auch methodisch unerlässlich, die vorher nicht geklärten inhaltlichen Fragen direkt nach der Eröffnung des Instituts gemeinsam mit den Studierenden zu klären. Im Dezember 1969
fanden mehrerer Kolloquien – vor allem aus der Initiative einer studentischen Gruppe – statt. Man darf nicht
unterschätzen, was ein fast einjähriges Interregnum ohne Betreuung bei den Studierenden bewirkt hatte:
Frustration wegen des nicht zu Ende geführten Studiums, Wut über die Unsicherheit der Weiterführung ihres
Studiums, Verlust der vertrauten Dozenten. Soweit sie nicht ihr Studium abgebrochen hatten oder für ihren
Lebensunterhalt arbeiten gingen, hatten sie sich mit Fragen beschäftigt, die sie interessierten und die sie für
sich klären wollten. In diesen Prozess spielten die Zweifel an der Gesellschaft mit ihren – weiter oben dargestellten Problemen – und die Konzentration der frei fluktuierenden Energien auf die Klärung der „gesellschaftlichen Widersprüche im Kapitalismus“ hinein. Natürlich gab es so etwas wie eine AG Marxismus. Aber Studierende hatten sich auch Sachthemen vorgenommen und an ihren Diplomthemen -- von anderen dabei angefeindet - gearbeitet. Derart selbständig geworden, waren sie gegen jede Art von „Lehre“ im herkömmlichen
Sinn allergisch. Überspitzt ausgedrückt: Sie brauchten uns eigentlich nicht, wollten aber doch sehen, ob wir sie
für etwas Neues interessieren könnten. Es war wohl zwangsläufig, dass sich dabei puristische, radikale Positionen durchsetzten, wie an vielen anderen Hochschulen in jener Zeit auch.
Das alles gilt es im Hinterkopf zu behalten, wenn man die Anfänge des Instituts und dessen Resultate fair beurteilen will. Die Erwartungen der Studierenden, mit ihren Vorstellungen ernst genommen und eingebunden zu
werden, formulierte der Studentenvertreter Achim Heimbucher in einem Dialog mit einer Zeitung so:
"Die Dozenten kommen. Gott sei Dank nicht etwa mit einem fertigen Konzept an, knallen es uns auf den Tisch und sagen:
Wir wissen genau, wie man ein Aufbaustudium macht…. "Weil ein Vorschlag ebenso wenig wie ein guter Ruf vom Himmel
fällt, werden sich Dozenten und Studenten in den nächsten Monaten gemeinsam ein Konzept erarbeiten, das - wie sie hoffen
- überall dort als Modell für das Studium gelten kann, wo nicht bloß Wissen zu vermitteln ist. „Wenn, uns das gelingt“, fand
Achim Heimbucher, "dann ist auch ein ungeheurer Fortschritt im Bildungssystem gelungen."

Dabei fehlte es keineswegs an Grundvorstellungen:
-

-

„Im Institut für Umweltgestaltung sollen sich nicht die Schüler um einen Meister, die Lernenden um einen Lehrenden, scharen.
Vielmehr sollen sich Lehrende und Lernende gemeinsam um ein Problem scharen.
Die Gruppenarbeit, wie sie in der Industrie schon gang und gäbe ist, wird anstelle der Einzelarbeit stehen. Denn der
einzelne kann die Probleme nicht einmal mehr formulieren, geschweige denn lösen. Er wird in der Gruppenarbeit
seine Grenzen sehen, den Stil der Gruppenarbeit erlernen, deren Wert erkennen.“
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Das war die durchaus zutreffende Interpretation der Stuttgarter Zeitung.
d.

Orientierungssemester - Die Kolloquien

Die am Anfang offene Situation wurde durch die gegen Jahresende 1969 durchgeführten fünf Kolloquien allmählich eingegrenzt. Eingeladen wurden aufgrund der Vorschläge von Dozenten und Studierenden insgesamt
32 Referenten aus dem Bereich des Designs, der Stadtplanung und speziellen Wissenschaftsfeldern zu Vorträgen, die inhaltlich Aspekte eines Aufbaustudiums Umweltplanung behandelten. Es handelte sich sowohl um
gestandene Theoretiker als auch um erfahrene oder durch neuere Ansätze aufgefallene Praktiker. So hofften
wir damals, durch die Auswahl der Personen einen hinreichend breiten und tiefen personellen Wissens- und
Erfahrungshintergrund an den Überlegungen zu beteiligen. Auf der Grundlage der Vorträge und Diskussionen
wurden zunächst Grundsätze erarbeitet, die über allen Inhalten stehen sollten und die das damalige Selbstverständnis beschreiben:
„1. Die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart müssen in ihrer komplexen Struktur erkannt werden, wodurch jeder
disziplinäre Lösungsversuch als unangemessen auszuschließen ist.
2. Die für die Lösung komplexer Probleme nötige Vielfalt detaillierter Kenntnisse muss die starre Rollenverteilung zwischen
Lehrenden und Lernenden flexibel machen.
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3. Die Arbeit an Projekten und deren Lösung muss als Lernprozess bewusst und die Technik seiner Beeinflussung gelernt
werden.
4. Die Trennung zwischen Theorie und Praxis muss in dem Sinne aufgehoben werden, dass die Planung sich sowohl ihrer
110
Abhängigkeit von den gegebenen Bedingungen bewusst wird wie ihrer Intention, diese Bedingungen selbst zu verändern.“

Es ging also darum, gemeinsam einen Überblick über den Stand der wissenschaftlichen und fachlichen Diskussion in grundlegenden und speziellen Feldern zu erarbeiten, aus dem heraus dann - gemeinsam mit den Studierenden, mit Dozenten und den Eingeladenen - der Rahmen für ein Studium der Umweltplanung strukturiert
wurde. Natürlich wurden in den Kolloquien auch konkrete Aspekte diskutiert, die das inhaltliche Programm der
künftigen Lehre und Projektarbeit betrafen. Ebenso dienten die Veranstaltungen auch dazu, ggf. Personen für
künftige Dozenturen und Lehraufträge zu finden.
Es ist auch heute noch interessant, die Namen und Professionen der Eingeladenen zu lesen. Einige davon sind
auch heute noch bekannt, andere waren damals innerhalb ihrer Fächer ausgewiesen.
„19.11.1969:

1. Kolloquium-„Aufbaustudium Umweltplanung“

Referenten:
Karl Assmonn, Stadtplaner , München
Dipl.Soz. Ulrich Billerbeck, Frankfurt
Dipl. Ing. Jörg Kirschenmann, Architekt, Universität Stuttgart
Klaus Pfromm, Planer, Winterthur
Dipl. Ing. Bruno Schönhagen, Architekt, Dortmund
Dipl. Ing. Konrad Stahl, Architekt/Stadtplaner, München
Dr. Axel Werner, Soziologe, Universität Stuttgart
26.11.1969:
2. Kolloquium „Aufbaustudium Umweltplanung"
Referenten:
Dipl. Soz. Heide Berndt, .Soziologin, Sigmund Freud Institut, Frankfurt
Dipl. Ing .Hansmartin Bruckmann, Stadtplaner, Stuttgart
Horst Hartmann, Designer, Stuttgart.
Dipl. Soz. Elisabeth Konau, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München
Dipl.lng. Thomas Schröder, Architekt, Schulbauinstitut Berlin
Prof. Dr. phil. W. Ziefreund, Zentrum für neue Lernverfahren, Universität Tübingen
1.12.1969:
3. Kolloquium „Aufbaustudium Umweltplanung“
Referenten:
Dipl.-Psych. Vera Antons, Universität Ulm
Jan .W.Beenker ,Produktplaner, Stuttgart
Dr.Ing. Dieter Bökemann, Verkehrsplaner, Karlsruhe
Dr. Ulrich Brösse,. Wirtschaftsingenieur, T.H. Aachen
Dr.H. Löckenhoff, Marktforscher, Stuttgart
Dipl. Soz. Klaus Körber, Soziologe, lnstltut für Sozialforschung, Frankfurt
Dr.Johannes Siegrist, Soziologe, Universität Ulm
Christian Tkocs, Freischaffender Biochemiker, Frankfurt
1.12.1969

4. Kolloquium „Aufbaustudium Umweltplanung“

Referenten:
Jürgen Alberts, Tübingen
Dr. EImar AItvater, (politische Ökonomie), Sozialwiss. Forschungszentrum, Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Franz Dröge, Privatdozent, Inst. f. Publizistik, Universität Münster
Chup Friemert, Produktgestalter
Dr. Winfried Lerg, Privatdozent, Inst. f. Publizistik, Universität Münster
Albrecht Leuteritz, Universität Tübingen
Dipl.Ing. Joachim Schlandt, Architekt, TU. Berlin
Dipl. Ing. Hartmut Seeger, Lehrst. f. Maschinenbau, Universität Stuttgart
18.12.1969
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Referenten
Rudolph Gaché, Linguist, Paris
111
Dr. Alfred Schmidt, Philosoph, Frankfurt“.

Wenn man sich die dichte Abfolge der Termine ansieht – ein Mammutprogramm, auch was danach die interne
Verarbeitung an Diskussion und Dokumentation angeht. Aus diesen Veranstaltungen gingen schließlich auch
jene Felder hervor, die für die vorgesehenen weiteren sechs Dozenturen und für ergänzende Lehraufträge der
Universität Stuttgart vorgeschlagen wurden:
Didaktik / Lerntheorie
Ökologie
Philosophie
Politische Ökonomie
Politologie
Psychologie
Soziologie
112
Systemtheorie
Diese Lehrfelder zeigen deutlich, dass es uns um einen Anschluss an die wissenschaftliche Diskussion und eine
breite Feldabdeckung auf einer Ebene über den konkreten Fragestellungen ging. Eine Antwort vorweg: Wenn
diese sechs weiteren Dozenturen hätten besetzt werden können und wenn das Institut die ursprünglich zugedachten 4-5 Jahre Zeit bekommen hätte, hätte die Chance zu einer ganz besonderen Verdichtung der Lehre auf
Fragen der Planung und Gestaltung einer im Wandel befindlichen Industriegesellschaft bestanden. Dass IUP
hätte noch heutigen Begriffen ein bundesweites „Alleinstellungsmerkmal“ gehabt. Ein solches Institut gibt es
bis heute nicht!
e.

Entwicklung der „Philosophie“ und Werbung
Von welcher Philosophie der Institutsentwicklung wir
ausgingen, zeigt die Aufgabenstellung, wie sie im
Institutsbericht 1 steht:

„Aufgaben: Das Institut untersucht in Forschung und Lehre
die Planung und Gestaltung der gesellschaftlichen Umwelt
unter analytischen und normativen Aspekten. Es erarbeitet
planerische Zielvorstellungen zur Erweiterung der Freiheit
und Selbstbestimmung in allen Bereichen der Gesellschaft
und entwickelt konkrete Modelle zur Umweltveränderung.
Zur Realisierung dieser Zielvorstellungen werden entsprechende Strategien entwickelt. Die Aufgaben des Instituts
werden im Rahmen eines Aufbaustudiums in interdisziplinärer Projektarbeit durchgeführt, wobei u. A. Erfahrungen in
der Gruppenarbeit gewonnen und Techniken des Lehrens
und Lernens vermittelt werden. Damit erfüllt das Aufbaustudium Aufgaben der beruflichen Fortbildung. Das Institut
arbeitet mit anderen Einrichtungen der Universität Stuttgart zusammen und widmet sich der Pflege der internationalen Beziehungen auf seinem Lehr- und Forschungsgebiet
durch personellen Austausch und Zusammenarbeit mit
Forschungseinrichtungen und politischen Institutionen im
113
In- und Ausland“

Nach den Kolloquien lag ein gemeinsames Grundverständnis über Ziele, Inhalte und Arbeitsbereiche des
Instituts vor, die im Frühjahr 1970 zur Organisation
des Sommersemesters führte. Es ging aber noch
dringlicher darum, das Programm nun öffentlich zu
111
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Exponat)
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machen, um Studierende für das Aufbaustudium zu interessieren.
Im Institutsbericht 1 wurde auf der letzten Seite auch die Pressearbeit dargestellt:
„Im Wintersemester 1969/70 wurde ein Informationsblatt erstellt und Bewerbern zugesandt, das die notwendigen Auskünfte über das Aufbaustudium und die Zulassungsvoraussetzungen enthielt. Im Februar 1970 trat das Institut mit detaillierteren
Informationen an die Öffentlichkeit. Ziel dieser Öffentlichkeitsarbeit war es, über den Stand der Arbeit am Institut zu informieren und für das Aufbaustudium zu werben. So wurden eine Konzeption, Informationen über das projektbezogene Aufbaustudium und ein Plakat an ca. 500 Institutionen (Universitäten, Hochschulen, Institute und Pressestellen) im In- und
Ausland verschickt. Darüber hinaus fand am 9.2.70 am Institut ein Pressegespräch statt, zu dem ca. 50 Vertreter deutscher
Presseinstitutionen eingeladen waren“.

Dennoch herrschte zunächst Unsicherheit, ob sich genügend Studierende für das im Entstehen befindliche
Programm interessieren würden. Schließlich waren die Studenten die Existenzbasis des Instituts. Siegfried Maser hat in einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung (27.12.1969) die Situation so beschrieben:
„Vor allem gilt es jetzt, nach Motivationen zu suchen, damit überhaupt Leute angesprochen werden, Man dachte dabei zu
Anfang an ein anspruchsvolles Konzept, das man als Broschüre verschicken wollte. Zum Glück, so Dr. Maser, habe sich bei
den Colloquien gezeigt, daß heute jedes Institut so ähnlich verfahre. Allerdings werde später nur ein kleiner Teil davon verwirklicht. Deshalb will man in der "Werbe"-Broschüre des Instituts für Gestaltung, die Januar/Februar mit der Senatskommission der Universität Stuttgart durchgesprochen werden muß, sachlich den Stand der Diskussion aufzeigen. Dieser Bericht
soll ausdrücken, wie das Institut arbeitet, und welche Resultate bisher erzielt wurden. Gleichzeitig sollen auch einige Zukunftsabsichten dargestellt werden. Dr. Siegfried Maser meinte: "Es kommt wesentlich darauf an, was wir hier im Sommersemester machen." Das wiederum hängt jedoch von den neuen Studenten ab. "Man spricht. zwar immer schön von interdisziplinären Gruppen. Aber die bisherigen Bewerber sind meistens HTL- und Maschinenbau-Ingenieure, die hier den Designer
machen wollen", sagte Dr.Maser. Der Ruf der alten HfG wirkt nach. Sollten keine anderen Richtungen kommen, wäre die
Situation recht ungünstig. Dr. Maser hierzu: "Wie sollte man etwa Stadtplanung machen wollen mit Ingenieuren, die weder
von Stadt noch von Planung etwas wissen?" Dann wäre ein Aufbaustudium im eigentlichen Sinn nicht möglich. Eine

Designer-Ausbildung wird es am Institut für Gestaltung sicher nicht geben, meinte Dr. Maser“.

Die hier geäußerten Sorgen, dass sich nur wenig Studierende für das neue Studium interessieren würden, wurden aber von einer beeindruckenden Nachfrage wiederlegt. Den 34 Studierenden der alten HfG standen schon
im Sommersemester 1970 23 neue Aufbaustudenten gegenüber. Schlüsselt man sie grob nach ihren Vorbildungen auf, so waren darunter 7 Ingenieure des Maschinen- und des Ingenieurbaus, 3 Grafiker und 3 Pädagogen.
Im WS 1970/71 waren es 23 Studierende, davon 8 Designer, 6 Grafiker, 3 Ingenieure, 1 Architekt, 2 aus dem
Bereich Kommunikation, 2 Kunsterzieher und eine Gaststudentin. Es gab also kein erdrückendes Übergewicht
weder von Designern noch von Maschinenbauern. Von den 24 Studierenden des SS 1970 stammte je einer aus
Brasilien, Mexiko, Korea und Norwegen. Also ein durchaus erfreuliches Bild in einer Zeit, in der sich ein festes
Programm erst noch entwickeln musste. Der Ausländeranteil hatte sich damit aber auch von früher etwa 50%
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auf unter 10% reduziert. Das alles sah dennoch nach einem positiven Anfang aus. „Im Wintersemester 1971/72
gab es dann 56 Aufbaustudenten. Davon waren 39 Hauptfachstudenten, 7 Nebenfachstudenten, 10 Gasthörer, darunter 6
115

. Es gab über 500 Anfragen und wenn es nicht das Aufnahmeverbot
des Senats gegeben hätte, wären es auch noch mehr Studenten gewesen. Also, trotz dieser Erschwernisse gab
es ein beachtliches Interessen an diesem Studium.

Doktoranden, die am IUP betreut werden“

5.4 Rechtsstellung - Organisation der inneren Abläufe
Die im Beschluss des Landtages vorgesehene Neugründung der HfG als "Hochschule für Gestaltung Ulm Institut
für Umweltgestaltung der Universität Stuttgart" schrumpfte in der Praxis herunter auf ein Institut. Weder gab
es eine eigene Hochschule, noch einen Senat der Hochschule, noch einen Rektor. Stattdessen gab es eine Institutsleitung und eine Vollversammlung. Grund ist ein einstimmiger Beschluss des Senats der Universität Stutt116
gart vom 13.5.1969, der mit Schreiben vom 19.5.1969 mit der Bitte um Berücksichtigung dem Kultusminister
mitgeteilt wird.
114
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„ 1) Der in der neuen Grundordnung der Universität Stuttgart vorgesehene Fachbereich Umweltgestaltung soll alsbald eingerichtet werden. In diesen Fachbereich könnte das von der Sachverständigenkommission vorgeschlagene Aufbaustudium
für Gestaltungsbereiche verwirklicht werden. Die Neugründung einer selbständigen Hochschule wäre daher nicht erforderlich.
2) Die bereits bestehende Kommission des Großen Senats, die für die Zusammenarbeit mit der früheren HfG im vergangenen
Herbst gebildet wurde, wurde beauftragt, gem. § 38 unserer Grundordnung so schnell wie möglich einen Ausbauplan auszuarbeiten, in dem untersucht werden soll, welche vorhandenen Institute unserer Universität zu einer aktiven interdisziplinären Zusammenarbeit bereit sind, welche Lehraufgaben und Lehrziele (einschließlich des Studienabschlusses) auf dem Gebiet
der Umweltgestaltung erreicht werden sollen. Außerdem wird die Kommission einen Vorschlag für die personellen, sachlichen und räumlichen Voraussetzungen ausarbeiten, die für die Aufnahme des Fachgebiets Umweltgestaltung in unserer
Hochschule erforderlich sind. Die Kommission soll auch untersuchen, ob im Hinblick auf eine baldige Aufnahme des Aufbaustudiums zunächst eine andere Organisationsform als die eines Fachbereichs, z.B. eines interdisziplinären Instituts, das direkt
dem Senat unterstellt ist, zweckmäßiger wäre.“

Genau so ist es gekommen. Ein Fachbereich Umweltgestaltung wurde zwar beschlossen, er wurde aber nicht in
dem Sinne eingerichtet, dass nun gestaltungs- und planungsnahe Institute der Universität - einschließlich des
IUP - einen eigenen Fachbereich hätten bilden können. Dort hätten wir Partner und eine Zusammenarbeit
gefunden. Stattdessen blieb das IUP formal in einer Sonderrolle unter der Begleitung und Kontrolle des
Senatsausschusses. Die Folgen dieser Intervention sollten sich bald zeigen.
a.

Institutsleitung

Das Institut wurde von Anfang an bis zum 31. Juli 1971 von Dr. Josef Kopperschmidt geleitet. Danach übernahm
Dr. Gernot Minke diese Aufgabe. :„Im Einvernehmen mit Dr. Kopperschmidt, dem bisherigen Leiter des Instituts,
hat die Institutsversammlung vorgeschlagen, Herrn Dr. Minke zum neuen Leiter zu bestellen. Mit Wirkung vom
1. August 1971 an bestellt der Senat einstimmig Herrn Dr. Minke zum Leiter des Instituts für Umweltplanung
117
Ulm.“
b. Rechtsstellung
Rechtlich hatte das IUP eine Sonderstellung innerhalb der Universität. Es war kein Fachbereich und auch keinem Fachbereich angegliedert, sondern unterstand unmittelbar dem Senat der Universität, der die laufenden
Aufgaben an die Senatskommission UWP delegiert hatte. Im Entwurf der Institutsordnung vom 5. Mai 1970
heißt es dazu: Das Institut hat „gemäss Schreiben des Staatsministeriums vom 24. Juni 1969 (Landtagsdrucksache V - 1152) eine Sonderstellung, die nicht durch die gegenwärtig geltende Grundordnung der Universität
Stuttgart geregelt wird, sondern in einer Institutsordnung zu regeln ist, die der Zustimmung des Kultusministeriums bedarf“. Deshalb wurden zunächst vorläufige Regelungen zur Ordnung des Instituts beschlossen und an
die Universität weiter geleitet. Gleiches gilt für die Geschäftsordnung für die Institutsversammlung, die ebenfalls am 15. Mai 1970 beschlossen wurde und eine am 20. Mai 1970 einstimmig angenommene Wahlordnung.
Am 30. April 1970 wurde eine Aufnahmeordnung für Studienbewerber beschlossen. Ihr voraus ging am 20.4.
1969 die Werkstattordnung und vorher war schon eine Bibliotheksordnung beschlossen worden. Der 1. Institutsbericht enthält auch einen Entwurf für eine Diplomordnung. Alle diese Dokumente sind im Institutsbericht
1 abgedruckt.
c.

Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung regelte „insbesondere die Verhandlungen der Institutsversammlung. Sie ist sinngemäß
auf die Verhandlungen aller Organe und der von ihnen gebildeten Ausschüsse anzuwenden.“ Die Versammlung
bestand aus den ordentlichen Mitgliedern, zu denen alle Mitglieder des Lehrkörpers, das technische und das
Verwaltungspersonal sowie die eingeschriebenen Studierenden zählten. Es war also eine Versammlung, zu der
alle Zutritt hatten und mit Rede, Anträgen und Abstimmungen an den Entscheidungen teilnehmen konnten.
Außerordentliche Mitglieder waren Teilnehmer an Projektgruppen (z.B. Gaststudenten), deren Teilnahme von
der Versammlung gebilligt worden war. Also, wenn man so will, eine urdemokratische Entscheidungsstruktur,
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wie sie aus der nahen Schweiz mit ihren Bürgerentscheiden bekannt ist. Die Sitzungen waren im Prinzip hochschulöffentlich. Beschlussfähig war die Versammlung,
„wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen, aus jeder der unter § 2 Absatz (2) aufgeführten Gruppen mindestens 2 und
insgesamt mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind“: Und zum Stimmrecht wurde festgelegt: „Die Stimmen der
…. aufgeführten Gruppen bilden eine Parität (Drittelparität). Beschlüsse gelten als angenommen, wenn die prozentualen
Anteile der Ja-Stimmen der anwesenden Mitglieder aus den 3 Gruppen insgesamt mehr als 50 % ergeben. (Stimmenenthal118
tungen gelten als Ablehnung). … In der Regel wird offen durch Handzeichen abgestimmt“.

Die Sachverständigenkommission zur Einrichtung des Aufbaustudiums hatte in ihrem Bericht an Senat und
Landtag am 30.5.1959 eine Halbparität für den (ursprünglich vorgesehenen) Senat von Dozenten und Studenten vorgesehen. Es heißt dort wörtlich:
„Der Senat setzt sich zusammen aus den Dozenten mit längeren als sechsmonatigen Arbeitsverträgen und der gleichen
Anzahl von Studierenden, die von der Studentenschaft auf die Dauer eines Studienjahres gewählt werden. … Dozenten mit
kürzeren als sechsmonatigen Arbeitsverträgen, alle Lehrbeauftragten, der Verwaltungsleiter und ein Vertreter der technischen Berater nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil….Die Kommission empfiehlt,· das Hauptorgan der Schule paritätisch zu besetzen. Sie glaubt in Übereinstimmung mit dem Modellvorschlag der Geschwister-Scholl-Stiftung, daß
dieser Schritt hier angesichts eines Aufbaustudiums für Absolventen von Hochschulen gewagt werden kann, um so mehr, als
das Schwergewicht des postgraduate Studiums in einer Teamarbeit von Studierenden und Dozenten liegt. Die paritätische
Besetzung des Senats erscheint gerade unter diesen Umständen funktionsgerecht und an der relativ kleinen künftigen Hoch119
schule für Gestaltung auch praktikabel“

Dies war eine weitsichtige und auch mutige Position. Universität und Landtag haben sie nicht beanstandet.
Darüber hinausgehend wurde dann in der Institutsordnung vom 5.Mai 1970 eine Drittelparität festgelegt, in die
auch das Werkstattpersonal und die Angestellten der Verwaltung einbezogen wurden. Von innen heraus gesehen war dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil es sich in allen Bereichen um erfahrene Personen handelte, deren Arbeitsfelder geregelt und integriert werden mussten. Und in einer Institution mit nur insgesamt
etwa 80-100 Personen ist solch eine Regelung auch noch möglich.
Aber jede Regel ist so gut wie die Praxis ihrer Anwendung. Welche Macht die Vollversammlung hatte, dokumentiert ein Protokollauszug der Auswahlkommission für die Dozenten vom 15.April 1970. Das IUP hatte gerade mit dem Sommersemester begonnen, da lehnte die Vollversammlung bereits die Berufung weiterer Dozenten ab. Ein aus der Distanz von heute betrachtet eigentlich unglaublicher Vorgang, der auch das Vertrauen in
eine seriöse Arbeit des Instituts erschüttern konnte. Die Auswahlkommission hat diesen Beschluss als nicht
sachgerecht abgelehnt und ihre Planung zur Berufung weiterer Dozenten weiter geführt. Es lohnt sich, diesen
Protokollauszug wörtlich wieder zu geben:
„TOP 2: Besetzung weiterer Dozentenstellen auf der Grundlage des Antrags des Instituts für Umweltplanung. Herr Kopperschmidt berichtet von der am vorangegangenen Tag durchgeführten Instituts-Vollversammlung, auf der es für richtig gehalten wurde, vorerst keine weiteren Dozentenstellen zu besetzen. Die Auswahlkommission kann sich In ihrer überwiegenden
Mehrheit diesem Standpunkt aus folgenden Gründen nicht anschließen:
1. Die Auswahlkommission hält die Basis der jetzt am Institut für Umweltplanung arbeitenden Dozenten und Studenten nicht
für breit genug, um die Zielsetzung des Instituts für die nächste Zeit festzulegen.
2. Es wird wesentlich von den durch Dozenten besetzten Arbeitsgebieten am Institut abhängen, welche Personen sich künftig
entscheiden werden, am Institut für Umweltplanung ein Aufbaustudium durchzuführen. Die Auswahlkommission hält die
bisher besetzten Arbeitsgebiete für zu gering, um ein Aufbaustudium für Umweltplanung anzubieten. Es werden daher folgende Arbeitsgebiete in Anlehnung an den Vorschlag des Instituts für Umweltplanung für eine öffentliche Ausschreibung
vorgesehen. Bis zur nächsten Sitzung der Auswahlkommission sollen die genaueren Inhalte und Ausschreibungstexte als
Diskussionsgrundlage für die Auswahlkommission von einzelnen Mitgliedern vorbereitet werden: Pädagogik und Didaktik Vorbereitung durch Herrn Bense. Soziologie - empirische Sozialforschung, Soziometrie, Gruppensoziologie, dynamische Soziologie - Vorbereitung durch die Herren Bense und Kopperschmidt. Ökonomie - Vorbereitung durch die Herren Curdes und
120
Sulzer. System-Engineering - Vorbereitung durch die Herren Bense, Hütter und Frau NeuseI.“
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Man sieht, die Auswahlkommission hat sich von dem Beschluss nicht beeindrucken lassen und wollte den angefangenen Prozess nun auch im Interesse des Instituts zu Ende bringen.
Einige Studierende nutzten die Öffentlichkeit der Vollversammlung für überzogene Forderungen, gegen die sich
die Dozenten teilweise kaum wehren konnten. Bezeichnend ist ein Bericht in der Südwestpresse vom
16.4.1970, (also einen Tag nach der Sitzung der Auswahlkommission) überschrieben mit dem Titel: „Danke für
den Maulkorb“. Es heißt dort:
„Das Institut 'für Umweltplanung, die ehemalige Hochschule für Gestaltung, hat am Donnerstag ihren "Betrieb" wieder
aufgenommen. Die Studentenschaft hat sofort in einer "Vollversammlung" ihre künftige Arbeit "abklären" wollen. Die Vollversammlung vollzunehmen, fällt allerdings schwer. Denn statt über die Geschäftsordnung der Instituts-Vollversammlung zu
beraten, eine Institutsordnung zu schaffen, wurde erst einmal gründlich darüber diskutiert, ob man das in aller Öffentlichkeit
tun solle, in Anwesenheit der Presse, des Fernsehens, des Rundfunks nämlich, oder nicht. Jene "junge Generation", die doch
sonst auf demokratische Freiheiten nachdrücklich pocht, für sie demonstriert, auf die Barrikaden geht, sie versuchte sich
zunächst einmal in dem höchst reaktionären Brauch, die Presse zu manipulieren, ihr schlicht und einfach einen Maulkorb
umzubinden, eine Zensur zu verhängen. Geschrieben werden dürfe zwar, so befand die seltsame Vollversammlung. Aber nur,
was der Vollversammlung beliebe und nur dann, wenn es vorher der Vollversammlung zur Veröffentlichung vorgelegt wird.
Die "Schwäbische Zeitung" hat es vorgezogen, auf eine Berichterstattung über eine solche „Vollversammlung" zu verzichten,
über eine Versammlung, die – leider – nicht vollgenommen werden kann“.

An diesen Vorgängen wird deutlich, unter welchen Zwängen eine Willensbildung stattfinden musste und dass
sie nicht immer zu den besten Entscheidungen führen konnte. Dieses Problem wurde natürlich den Verantwortlichen in Stuttgart allmählich bewusst und es ist vielleicht jenes, was letztlich in Stuttgart zu der Auffassung
führte, dass unter diesen Voraussetzungen das IUP keine Zukunft haben sollte. Es muss vom Sommer bis zum
Herbst 1970 dort ein Meinungsumschwung entstanden sein, der die weitere Arbeit enorm beeinträchtigen
sollte.
Wie sah nun die Regelung in der Geschäftsordnung konkret aus? Hier die wichtigsten Paragraphen:
„GESCHÄFTSORDNUNG für die Institutsversammlung des Instituts für Umweltplanung, Ulm der Universität Stuttgart Be121
schlossen am: 5. Mai 1970
§1 Allgemeines
Diese Geschäftsordnung regelt insbesondere die Verhandlungen der Institutsversammlung. Sie ist sinngemäß auf die Verhandlungen aller Organe und der von ihnen gebildeten Ausschüsse anzuwenden.
§2 Mitglieder
(1) Die Institutsversammlung besteht aus allen ordentlichen und außerordentlichen Institutsmitgliedern.
(2) Ordentliche Institutsmitglieder (aktives und passives Wahlrecht) sind
1 . alle Mitglieder des Lehrkörpers (hierzu gehören alle Personen, die Aufgaben des Lehrkörpers im Sinne der Grundordnung
§ 53 wahrnehmen),
2. am Institut tätiges technisches und Verwaltungspersonal,
3. alle an der Universität Stuttgart immatrikulierten und am Institut für Umweltplanung, Ulm aufgenommenen Studenten.
Näheres regelt eine Aufnahmeordnung.
(3) Außerordentliche Institutsmitglieder (kein aktives und kein passives Wahlrecht) sind Mitglieder, die das Recht haben, in
Projektgruppen mitzuarbeiten und denen dieses Recht auf Vorschlag der Projektgruppen von der Institutsversammlung
bestätigt worden ist. Näheres regelt eine Aufnahmeordnung.
§3 Vorsitz (Verhandlungsleiter)
(1) Die Institutsversammlung wählt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Institutsmitglieder einen Verhandlungsleiter. Er kann wiedergewählt werden.
(2) Die Wahl des Verhandlungsleiters gilt als Antrag zur Geschäftsordnung. Die Wahl wird durch ein Mitglied des Institutsvorstandes geleitet.
(3) Der Verhandlungsleiter führt den Vorsitz.
§7 Beschlußfähigkeit
(1) Die Institutsversammlung ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen, aus jeder der unter § 2 Absatz
(2) aufgeführten Gruppen mindestens 2 und insgesamt mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind.
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Abb. 8 IUP – Sitzung des InstitutsausschussesVon links hinten: Roland Simmendinger (Hausmeister); Josef Kopper-

schmidt (Dozent), Conrad Hildebrandt (Kunststoffwerkstatt); Gisela Bäumler, (Bibliothek); Joachim Heimbucher (Studentenvertreter); Renate Saumweber (Institutssekretariat); Gerhard Curdes (Dozent); (nicht identifizierbar) Gernot Minke (Dozent); Erwin Frenz (Metallwerkstatt). (Quelle: Ulmer Museum / HfG-Archiv Christiane Wachsmann)

Abb. 9 IUP – Sitzung des Institutsausschusses
Von rechts hinten: Max Biberger (Hausmeister); Theresia Franz (Buchhaltung); Helga Ciabattoni
(Studentenangelegenheiten); Herbert Maeser (Typowerkstatt); Olga Cesar (Buchhaltung). (Quelle: Ulmer Museum / HfGArchiv Christiane Wachsmann)
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Abb. 10 -Renate Saumweber (Institutssekretariat); Herbert Maeser Typowerkstatt); Joachim Heimbucher
(Student). (Quelle: Ulmer Museum / HfG-Archiv Christiane Wachsmann)
(2) Die Beschlußfähigkeit kann auf Antrag eines Institutsmitgliedes jederzeit angezweifelt werden. Wird daraufhin festgestellt, daß keine Beschlußfähigkeit vorliegt, so kann der Verhandlungsleiter die Sitzung fortsetzen, es können jedoch keine
Beschlüsse gefaßt werden. Die bis zur Feststellung der Beschlußfähigkeit gefaßten Beschlüsse gelten als ordnungsgemäß
zustandegekommen.“
§8 Abstimmung
(1) Die Institutsversammlung verhandelt und beschließt nur in Sitzungen.
(2) Erfordert ein Tagesordnungspunkt eine Abstimmung, so findet sie im Anschluß an die Beratungen dieses Punktes statt.
(3) Liegen Änderungsanträge zur Abstimmung vor, ist über den weitergehenden Antrag zuerst abzustimmen. Im Zweifel ist
darüber abzustimmen, welcher der weitergehende Antrag ist.
(4) Der Verhandlungsleiter kann verlangen, daß Gegenanträge oder Eventualanträge ihm schriftlich übergeben werden.
(5) Die Stimmen der 3 unter § 2 Absatz (2) aufgeführten Gruppen bilden eine Parität (Drittelparität). Beschlüsse gelten als
angenommen, wenn die prozentualen Anteile der Ja-Stimmen der anwesenden Mitglieder aus den 3 Gruppen insgesamt
mehr als 50 % ergeben. (Stimmenenthaltungen gelten als Ablehnung).
(6) In der Regel wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen eines Mitglieds ist bei der Beschlußfassung geheim oder namentlich abzustimmen. Die geheime Abstimmung hat Vorrang.
(7) Anträge zur Geschäftsordnung bedürfen der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.
(8) Eine bereits abgeschlossene Beratung kann mit 2/3 Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder wieder eröffnet
werden, falls die Versammlung beschlußfähig ist. Durch Annahme des Wiedereröffnungsantrages gelten die in der bereits
abgeschlossenen Beratung gefaßten Beschlüsse als aufgehoben“

Kommentar
An den Bestimmungen der Geschäftsordnung ist auch aus heutiger Sicht nicht viel auszusetzen. So kann man
eine Gemeinschaft organisieren. Von den kritischen Studenten wurden Dozenten und Lehrbeauftragte aber
auch als „Vertreter“ des „Systems“ gesehen und ihre Biographien kritisch befragt. Obwohl wir viel zu jung waren, um in der Nazizeit Verstrickungen gehabt zu haben, blieb eine unterschwellige Distanz, weil man ja in dem
von Studierenden kritisierten System aus ihrer Sicht nicht in eine Dozentur kommen konnte, ohne sich angepasst, untergeordnet zu haben oder gar in Seilschaften eingebunden zu sein. Es gab zwei Faktoren, die diesen
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offenen Ansatz der Beschlussfassung auch gefährlich machten: Es konnte durch eine entschlossene Gruppe
eine ganze Versammlung paralysiert werden, in dem Gegensätze, Abneigungen und Gegenpositionen lautstark
und mit einem Gruppenzwang durchgesetzt wurden. Eine so liberale Struktur erfordert eben auch Fairness und
Klugheit. Der andere Faktor war der gesellschaftliche Diskurs. 1968-1970 war die Zeit, in der die Protestbewegung vor allem an den Universitäten, aber auch von linken und radikalen politischen Gruppierungen Ängste in
der Gesellschaft erzeugt hatten. Das galt besonders in kleineren Städten wie Ulm und in konservativen Ländern
wie Baden-Württemberg. Schon die HfG hatte bürgerliche Ängste ausgelöst, auch ohne jedes politische Programm, einfach durch ihre Andersartigkeit. Und das wirkte auch in die Universitäten, die Regierung und den
Landtag hinein.
Die Drittelparität und einige Beschlüsse der Vollversammlung (VV) waren daher nach außen- der Universität
Stuttgart und dem Landtag - schwer zu vermitteln. Auch konnten bestimmte Themen und Probleme in der VV
nicht offen angesprochen werden. Lautstarke Wortführer der Studierenden konnten die Vollversammlung zu
einer Veranstaltung umwandeln, in der mit hohem Erregungspotential diskutiert und – auch sehr verletzend –
geurteilt werden konnte. So wurden Studierende dafür kritisiert, dass sie für ihr Diplom arbeiteten und sich
nicht genügend in die Diskussionen und prinzipiellen Diskurse einbrachten. Es gab stille und halblaute Rückzüge. Vieles konnte nicht öffentlich verhandelt werden. Wir waren als Dozenten auch noch zu jung und hatten
nicht genug Erfahrung, mit einer solchen Situation souverän umzugehen. obwohl ich auch heute noch die Beteiligung auch der erfahrenen Werkstattleiter und des Büropersonals für richtig halte.
Im konservativen Baden-Württemberg war diese Form der Mitbestimmung eine Herausforderung, die nicht nur
von anderen Hochschulen und der Universität Stuttgart, sondern auch im Landtag kritisch beobachtet wurde.
Wir das erste Semester hatten noch nicht beendet, da nahmen die kritischen Stimmen zu. Sowohl in der Presse
als auch in den Gremien der Universität, die mit dem IUP befasst waren. Reibepunkte waren die „Drittelparität“
in der Vollversammlung, deren „Allzuständigkeit“ und einige Vorkommnisse wie die „Roten Fahne“ auf dem
Kuhberg, die Studierende zum hundertsten Jahrestag der Pariser Kommune am 18. März 1971 gehisst hat122
ten. Hier eine Auswahl von Presseüberschriften:
„Am Kuhberg hängt alles in der Luft - Konzeption wird heftig diskutiert“. Kölner Stadtanzeiger 8.2.1970; „Neues
Institut auf Sparflamme“. Südwestpresse 18.3.1970; „Wo bleiben die Dozentenverträge?“ Südwestpresse
2.4.1970; IM BLICKPUNKT: „Danke für den Maulkorb“. Südwestpresse 16.4.1970. Dagegen stand einsam gegen
Ende des Jahres diese positive Meldung: „Situation des Instituts für Gestaltung der Universität Stuttgart in Ulm.
Landesregierung empfiehlt dem Landtag: Möglichst bald 15 hauptamtliche Dozenten. Schwäbische Zeitung.
7.12.1970“
5.5 Das Curriculum
Nachdem die innere Willensbildung so weit gekommen war, fassten drei Dozenten das Ergebnis in einem
Papier zusammen, das Anfang 1971 in der
Stadtbauwelt (Anlage 9) und in der Zeitschrift
arch+ Nr. 12 von 1970 veröffentlicht wurde. In der
Veröffentlichung
wird
das
Programm
umfassender
dargestellt,
als
in
den
Institutsberichten. Der Artikel in der Stadtbauwelt
ist in den Anlagen nachzuschlagen. Daraus sind
hier die Ziele für die fünf inhaltlich-methodischen
Lehrbereiche entnommen:
Abb. 11 Struktur des Aufbaustudiums (arch+ 12 1970)

„Die Lehreinheiten gliedern sich inhaltlich in fünf
Bereiche (vgl. nebenstehende Tabellen):

122

Die Pariser Kommune wird der während des Deutsch-Französischen Krieges spontan gebildete, revolutionäre Pariser Stadtrat
vom 18. März 1871 bis 28. Mai 1871 bezeichnet, der gegen den Willen der konservativen Zentralregierung versuchte, Paris nach
sozialistischen Vorstellungen zu verwalten. (Wikipedia)
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1. Kommunikationsbereich,
2. Methodenbereich,
3. Planungsbereich,
4. Problembereich,
5. Projektbereich.
1 Kommunikationsbereich
Die Lehreinheiten im Kommunikationsbereich behandeln die sich mit der interdisziplinären Kooperation ergebenden gruppendynamischen Prozesse und
führen in die Technik und Praxis der Gruppenarbeit
ein. Diese Lehreinheiten beanspruchen insgesamt
acht Wocheneinheiten und werden während
des ganzen sechssemestrigen Aufbaustudiums
angeboten.

Abb. 12 Gliederung des Aufbaustudiums (Stadtbauwelt
29/1971)

2 Methodenbereich
Die Lehreinheiten im Methodenbereich behandeln
Formen wissenschaftlichen Denkens und Methoden wissenschaftlicher Arbeit, darüber hinaus allgemeine planungsrelevante
Techniken. Diese Lehreinheiten beanspruchen im Aufbaustudium insgesamt acht Wocheneinheiten. (Sie werden vor allem im
ersten Semester angeboten.) Dadurch sollen die unterschiedlichen Eingangsbedingungen der Studenten angeglichen und die
Voraussetzung effektiver Projektarbeit geschaffen werden.
3 Planungsbereich
Die Lehreinheiten im Planungsbereich behandeln die für jeden Planungsprozeß relevanten Fragestellungen und Methoden.
Diese Lehreinheiten gewinnen in der Grundlagenphase vom 2. Semester an besonders Gewicht und beanspruchen insgesamt
acht Wocheneinheiten. Die Lehreinheiten im Planungsbereich dienen der Verwissenschaftlichung des Planungsprozesses
sowie dem Verständnis des gesellschaftspolitischen Charakters von Planung.
4 Problembereich
Die Lehreinheiten im Problembereich dienen einmal 'zur Vertiefung der in der Grundlagenphase erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten, zum anderen zur direkten Vorbereitung der Projektarbeit. Dabei sollen die in der Grundlagenphase erörterten
Fragestellungen, Methoden und Techniken auf einen Problembereich wie z. B. Wohnen, Freizeit oder Partizipation bezogen
werden – mit dem Ziel, aus diesem Problembereich einen Aufgabenbereich zu formulieren, der zu einer konkreten Projektarbeit führt. Die Lehreinheiten umfassen insgesamt zehn Wocheneinheiten.
5 Projektbereich
Die Lehreinheiten im Projektbereich behandeln die sich aus den konkreten Projekten jeweils ergebenden Probleme. Dafür soll
besonders die interuniversitäre Kooperation mit Stuttgart, Ulm und Tübingen angestrebt werden. In der Regel wird es sich in
der Projektphase mehr um Beratung als um ausgesprochene Lehrveranstaltungen handeln.“

Die Einteilung der Lehre nach den Aspekten Kommunikation, Methoden, Planung, Probleme und Projekte war
der Versuch, die Vermittlung dicht an den Fragestellungen zu halten, ohne dabei einen hinreichend breiten und
systematischen Hintergrund zu vernachlässigen. Die Organisation des Studiums zeigen die Abbildungen. Das
Programm sah drei miteinander verzahnte Studiengänge vor, die auf die unterschiedlichen Vorbildungen zugeschnitten waren. An der HfG war dieses Problem ungelöst geblieben. Studierende, die an der HfG z.B. aus den
USA nur ein Jahr für ein „Schnupperstudium“ kommen wollten, wurden durch die Grundlehre gepresst und
kehrten oft demotiviert in ihr Land zurück. Dieses Problem wurde dann aber auch im Konzept der HfG vom
Herbst 1968 vergleichbar gelöst. Das griffen wir auf und haben daher drei Studiengänge unterschiedlicher Dauer eingeführt. Im Institutsbericht 2 wurden sie so beschrieben:
„Studiengang A:
Er umfasst das volle 6-semestrige Aufbaustudium im oben beschriebenen Sinne und ist die Normalform des Studiums am
IUP.
Studiengang B:
Er beginnt mit der Vertiefungsphase und endet mit der Projektphase. Bei diesem Studiengang sind Grundlagenkenntnisse
Voraussetzung, was z. B. für Planer mit Hochschulabschluß zutrifft. Der Schwerpunkt dieses Studienganges Iiegt in der Pro-
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jektarbeit und dürfte entsprechend den jeweiligen Projektthemen Studenten verschiedenster Herkunft zur Mitarbeit motivieren.
Studiengang C:
Er umfasst 4 Semester und endet mit der Vertiefungsphase nach dem 4. Semester, schließt also die reine Projektphase aus.
Der Schwerpunkt dieses Studienganges wäre die Vermittlung methodischer und planungsrelevanter Kenntnisse sowie das
123
Einüben kooperativer Gruppenarbeit. Dieses Studium ist nur sinnvoll für Studenten mit umfassender Praxiserfahrung.“

Abbildung 13 Lehrbereiche 1 – 3 des Aufbaustudiums (Stadtbauwelt 29/1971)
Der Kern der im Programm ausgewiesenen Inhalte wurde bereits im ersten Studienjahr durchgeführt. Es waren
damit auch die Voraussetzungen für den Beginn des 2. Studienjahres bzw. des 3. Semesters, des Sommersemesters 1971 geschaffen. Im Institutsbericht 2 ist das aktuell durchgeführte Lehrprogramm des Wintersemesters 1970/71 enthalten, das noch nicht alle der hier weiter entwickelten Inhalte enthielt (siehe 5.7 und Abb. 5).
Es ist aber unschwer zu erkennen, dass es um ein Studium ging, welches in seinem Kern die Auseinandersetzung mit der Einbettung und der Rolle von komplexen Planungs- und Gestaltungsprozessen in das gesellschaftliche, administrative und politische Umfeld zum Gegenstand hatte und das die bei allen Planungsprozessen
wesentlichen Phasen und Rollen kultivieren wollte.
5.6 Projektstudium
Der didaktische Kern aber war das Projekt. Projekte sollten neben der Grundlagenvermittlung eine inhaltlich
und methodisch vertiefte Einarbeitung in eine Aufgabe hoher Komplexität ermöglichen. Das Projektstudium
123
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war damals als Ausweg aus dem durch Vorlesungen und Übungen strukturierten Universitätsstudium in der
Diskussion und das IUP war damals einer der ersten, vielleicht sogar der erste Ort, an dem ein reines Projektstudium versucht wurde. Problem war aber, dass nicht nur die Themen „Umwelt“ und „Planung“ inhaltlich
gefüllt werden mussten, sondern auch geeignete Projektthemen gefunden werden mussten, die das Ziel des
Projektstudiums auch erfüllen konnten.
Das Aufbaustudium war schon im Konzept der HfG von 1968 als eine Mischung aus grundlegenden Lehrveranstaltungen und Projekten als Elemente forschenden Lernens konzipiert worden. Dementsprechend heißt es
auch schon im Programm der HfG-Konzeption: „Das Studium erfordert eine Lehrplanung sowie eine Projektplanung. Verantwortlich für den Lehrplan sind Dozenten und Studierende. Entsprechend der Notwendigkeit einer
Wissensübermittlung sollen die einzelnen Lehrveranstaltungen zum Teil aus Vorlesungen, hauptsächlich aber
aus Seminaren, Übungen und Projektarbeiten bestehen. Die Projektplanung dient der Themenkoordination und
124
der Erhaltung der Lehraufgabe innerhalb der Projektbearbeitung“. Dieses Konzept wurde auch von der Sachverständigengruppe, die für Land und Universität Stuttgart die Grundlagen zu erarbeiten hatte, nicht in Frage
gestellt. …. Die Besonderheit des hier vorgeschlagenen Aufbaustudiums besteht darin, daß auf eine Ausbildung
an konkreten und wissenschaftlich oder praktisch relevanten Gestaltungsprojekten Wert gelegt wird. Dazu sind
Projekte notwendig, die in pädagogischer Hinsicht ergiebig sind, ohne den Charakter fiktiver Aufgabenstellung
zu haben. In selbst gestellten Projekten sollten ungelöste, bisher vielleicht sogar unbekannte und deshalb von
der Industrie noch nicht bearbeitete Probleme aufgedeckt und die Erfolgsaussichten für Lösungen dieser Prob125
leme geprüft werden“.
Wie wurde nun dieses Schlüsselelement des Curriculums vom IUP definiert?

„Die Arbeit am Institut konkretisiert sich in Projekten aus dem Bereich der Umweltplanung. Die Projekte werden gemeinsam
von Dozenten und Studenten festgelegt.“….
„Projekte: Die Arbeit am Institut konkretisiert sich in Projekten aus dem Bereich der Umweltplanung. Die Projekte werden
gemeinsam von Dozenten und Studenten festgelegt. Die Projekte sollen eine gesellschaftliche Aktualität besitzen, unter den
personellen und technischen Bedingungen des Instituts durchführbar sowie an den jeweiligen Qualifikationen der Dozenten
und Studenten orientiert sein. Die Projekte sollen weiterhin die Möglichkeiten interinstitutioneller Kooperation berücksichtigen und sich entsprechend dem Semesterrhythmus gliedern lassen.
Die Projekte sollen unter gesellschaftlichen, ökonomischen und materialen Gesichtspunkten untersucht werden, um an
ihnen die Wechselwirkungen, die Umwelt konstituieren, exemplarisch zu erkennen. Die Konsequenzen möglicher planerischer Eingriffe sollen reflektiert, die Zielvorstellungen dieser Eingriffe entwickelt und deren Verwirklichung angestrebt werden.
Projektarbeit: Die Arbeit am Projekt erfolgt in der Gruppe, die sich multidisziplinär zusammensetzt. Dadurch soll gewährleistet sein, dass die Problematisierungsphase von allen beteiligten Disziplinen gemeinsam durchlaufen wird, dass Zielvorstellungen interdisziplinär entwickelt werden und die notwendigen wissenschaftlichen Grundlagenforschungen projektbezogen bleiben. Dadurch werden disziplinäre Grundlagenforschung und disziplinbezogene Studiengänge ausgeschlossen.
Entsprechend der Komplexität des Projektes gliedert sich die Gruppe in Untergruppen. Diese Untergruppen bearbeiten relevante Teilaspekte des Projektes nach einem Phasenplan. Die Zwischenergebnisse werden in der Gruppe nach jeder Phase
diskutiert und danach dokumentiert, um sie für die weitere Projektarbeit zur Verfügung zu stellen. ….. Die Ergebnisse, die
an der Projektarbeit während eines Semesters erzielt werden, sind in einem Arbeitsbericht festzuhalten. Aufgrund dieser
126
Arbeitsberichte bescheinigt die Universität dem Studenten das Aufbaustudium“.

Demgegenüber waren die Anforderungen der Sachverständigenkommission an die Steuerung der Projekte
deutlich höher. Es wurde ein Gremium zwischengeschaltet, dessen Funktion so beschrieben wird: Die Lehr- und
„Projektplanung obliegt einem aus Dozenten, Studenten und techn. Beratern bestehenden, vom Senat gewählten Planungsausschuß, der Lehrveranstaltungen und Projektarbeiten zu einem gesamten Studienangebot koor124
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Vorschlag der Hochschule für Gestaltung „Aufbaustudium der Hochschule für Gestaltung in Zuordnung zur Universität Stutt
gart" Ulm, den 12. 11. 1968, S. 3f
Landtag von Baden-Württemberg.5.Wahlperiode. Drucksache 1152. Ausgegeben am 2. Juli 1969. Anlage: Vorschlag der
Sachverständigenkommission zur Einrichtung eines Aufbaustudiums für Gestaltungsbereiche entsprechend dem Modellvor
schlag der Geschwister-Scholl-Stiftung, S. 11
Institutsbericht 1S.10ff
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diniert. Über die Empfehlungen des Planungsausschusses entscheidet der Senat.“ Nach der Institutsordnung
hingegen wurden Projekte offenbar etwas weniger formal entschieden:
„Gliederung in Projektgruppen
(1) Die Arbeit am Institut gliedert sich in Projektgruppen. Sie stellen eigenständige Arbeitsbereiche dar, in denen
von allen Beteiligten lehr- und Forschungsvorhaben diskutiert, geplant, koordiniert, durchgeführt und kritisiert
werden. (2) Jede Projektgruppe besteht aus mehreren Mitgliedern des Instituts. Näheres regelt eine Arbeitsord127
nung für Projektgruppen.“ Eine Arbeitsordnung wurde in den Institutsberichten nicht veröffentlicht. Hier lag
wahrscheinlich ein Schwachpunkt vor, der vielleicht mit der starken Stellung der Studierenden zusammenhing.
Warum die Senatskommission diesen Punkt nicht moniert hat, ist nicht mehr zu klären. Warum wir dies damals
so großzügig geregelt haben, auch nicht. Ein Grund war sicher die damals noch fehlende Erfahrung mit Projekten und die positive Grundannahme, dass Projekte schon aus dem Eigeninteressen der Beteiligten nicht scheitern würden.
5.7 Das erste Semester (SS 1970)
Nachdem über den Winter die oben dargestellten Vorbereitungen abgeschlossen wurden, begann im April das
erste Semester nach dem bis dahin entwickelten Lehrkonzept. Inhalte und Organisation wurden im Institutsbe128
richt 1 festgehalten und werden auszugsweise hier wiedergegeben:
Projektgruppen: Mit dem Beginn des Sommersemesters haben sich Arbeitsgruppen gebildet, um Vorschläge für Projekte zu
entwickeln und vor der Institutsversammlung zu erläutern.
Daraus ergeben sich für Dozenten, Gastdozenten und Berater folgende Formen der Lehrtätigkeit:
1 Mitarbeit und Beratung in Projektgruppen
2. Projektbezogene Lehrveranstaltungen
3. Projektübergreifende Lehrveranstaltungen
4. Projektunabhängige Lehrveranstaltungen
1 Mitarbeit und Beratung in Projektgruppen
Die Dozenten arbeiten in den Projektgruppen Arbeitsplatz, Bedürfnisforschung, Dichtes Wohnen Freizeit, Kinderbuch, Planungssystem mit.
2. Projektbezogene Lehrveranstaltungen
Die ersten projektbezogenen.Lehrveranstaltungen waren die Kolloquien der Arbeitsgruppe „Bedürfnisforschung“. Nach den
bisherigen Erfahrungen tritt der Bedarf nach speziellen, nur ein Projekt betreffenden Lehrveranstaltungen erst auf, wenn sich
die Problematisierung des Themas in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Für die Arbeitsgruppen die sich zu Beginn
dieses Semesters gebildet haben, trifft dies voraussichtlich
erst in der zweiten Semesterhälfte zu.
3. Projektübergreifende Lehrveranstaltungen
Für das Sommersemester 1970 und das Wintersemester 1970/71 werden von den Dozenten und Technischen Lehrern folgende Lehrveranstaltungen vorgeschlagen:
Vorschläge der Dozenten
Curdes: Umweltplanung des Staates
1 Zielentwicklung, Informations- und Entscheidungsverfahren
2. Theorie und Praxis von Planungsstäben
3. Stand und Präzision der räumlichen Planung in der BRD
4. Instrumente und Methoden der Entwicklungssteuerung
Kopperschmidt: Praktische Rhetorik
Kopperschmidt/Maser/Minke: Methodik der wissenschaftlichen Arbeit
Maser: Informations- und Kommunikationstheorie und ihre Anwendbarkeit für Umweltplanung
Maser: Mathematische Systemtheorie
N.N. Analyse- und Prognosetechniken und ihre Anwendung in der Umweltplanung
N.N. Methoden der Zielforschung
N.N. Technik und Psychologie der Gruppenarbeit
Vorschläge der Technischen Lehrer
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Franz: Werkzeug- und Maschinenkunde
Hildebrandt: Kunststoffverarbeitung und Anwendungstechnik
Kopf: Praktikum Fotographie
Maeser: Praktikum Typographie
Rehm: Holzbearbeitung - Modellbautechnik
Schlecker: Metallbearbeitung

Für die ohne Dozenten benannten Kurse waren Lehrbeauftragte zu finden oder neue Dozenturen einzurichten.
Es waren Angebote, die von den Studierenden nach ihren Interessen und Schwerpunkten wahrgenommen
wurden. Die Projekte wurden begleitet durch Vorträge, Kolloquien und Kurse. Im Sommersemester fanden
folgende Vorträge und Kolloquien statt:
Vorträge:
„Policy-Planning” Professor Boyce, Pratt-Institute New-York
„Man-Environment-Systems“, Professor Boyce
„Planning Management Control Systems”, Professor Boyce.
Kolloquien:
Kolloquium "Genuine Bedürfnisse". Referenten: Dr. Eckart Butenandt, Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie,
Seewiesen; Christian Sigrist, Soziologe, Universität Freiburg
Kolloquium "Politische Ökonomie“. Referent Ernst Theodor Mohl, Universität Frankfurt
Kolloquium "Soziologie und Planung“ Referent Heiner Stuck, Soziologe, Soziologisches Institut der Universität Berlin
Kolloquium "Psychoanalyse , Ich-Struktur und Gesellschaft“. Referenten Mohamed Said-EI-Safti, Psychologe, Lehr- und
Forschungsinstitut für Psychodynamische Psychiatrie und Gruppendynamik, Berlin; Herbert Nagel, Philosoph , Berlin;
Dr., Martin Krampen, Psychologe, Universität Ulm
Kolloquium „Ästhetik und Bedürfnis". Referenten: Dr. Herbert Franke, Pupplinger Au; Heide Berndt, Soziologin, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt
Kolloquium „Artikulation von Bedürfnissen“. Referenten Henning Ritter, Philosoph, Universität Berlin; Dr , Thomas
Rothschild, Universität Stuttgart, Institut für Literatur- und Sprachwissenschaft, Lehrstuhl für Linguistik
Kolloquium „Bedürfnisse aus philosophischer Sicht“. Referenten: Dr. Rolf Denker, Philosoph, Philosophisches Seminar
der Universität Tübingen, Herbert Nagel, Philosoph, Berlin, Dr. Alfred Schmidt, Philosoph, Universität Frankfurt
4. Projektunabhängige Lehrveranstaltungen
Es ist beabsichtigt, Mittwochabends öffentliche Veranstaltungen durchzuführen. Dabei sollen Themen von allgemeinem
Interesse durch Vorträge, Diskussionen, Filmvorführungen und Ausstellungen behandelt werden

Auch aus der Distanz von 44 Jahren gesehen erscheint dies als ein attraktives und vielfältiges Programm zur
Einführung in einige der grundlegenden Themen: Genuine Bedürfnisse, Politische Ökonomie und Planung. Die
Arbeitsgruppe Bedürfnisse hatte als erste umfangreiche Fragen entwickelt und Literatur verarbeitet. Daraus
gingen Fragestellungen hervor, die sie an Dozenten und Gastdozenten richtete sowie auch Vorstellungen über
die einzuladenden Personen für Vorträge und Kolloquien. Man sieht daran, dass die Studierenden selbständig
agierten und eigenständig Erkenntnisinteressen verfolgten. So, wie man sich ein stark selbstbestimmtes Studium vorstellt. Natürlich waren nicht alle Veranstaltungen gleichmäßig stark nachgefragt und es ergab sich die an
allen Hochschulen übliche Konkurrenz zwischen angebotenen Kursen und Kolloquien und der Gruppen- und
Projektarbeit.
Wie lief das erste Studiensemester, das Sommersemester 1970 ab? Der Anfang war für alle nicht einfach. Man
musste sich aneinander gewöhnen, den richtigen Ton und die geeigneten Formen der Zusammenarbeit finden.
Die Kernidee, dass vor allem Projekte das Studium strukturieren, erwies dabei als nicht unproblematisch. Die
Projektgruppen waren oft klein und die Anforderungen an den geeigneten Wissensinput kamen erst mit der
Zeit und waren dann nicht immer schnell genug abrufbar, weil oft doch sehr spezielle Informationen gebraucht
wurden. Das brauchte Zeit und konnte nicht immer befriedigend erfüllt werden. Es zeigte sich auch, dass sowohl der Wissensstand, das Interesse und auch die Motivation der Studierenden sehr unterschiedlich waren.
Das machte es schwer, eine für alle befriedigende Zusammenarbeit zu organisieren. Da die Projekte auf mindestens ein Jahr ausgelegt waren, gab es am Ende des Sommersmeters auch noch keine Ergebnisse. Diese folgten dann am Ende des Wintersemesters.
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5.8 Das zweite Studienjahr am IUP
Das zweite Studienjahr konnte im
Herbst eigentlich mit Zuversicht begonnen werden. Es lag ein vorläufiger Studienplan vor und die ersten Anlaufschwierigkeiten waren überwunden.
Alle sechs Dozenten waren nun am
Institut tätig. Bis zum Ende des Jahres
wurden, seit der Schließung der HfG, 61
Diplomarbeiten abgeschlossen. Darin
enthalten sind etwa zwei Drittel Arbeiten, die noch in der HfG begonnen und
in der Zeit des IUP abgeschlossen wurden, überwiegend mit Betreuern aus der
alten HfG und weiteren auswärtigen
Betreuern.
Das erste halbe Jahr der Betriebszeit
hatte sich als durchaus erfolgreich erwiesen: Vier Studierende hatten ihr
Abbildung 14 Programm der Kurse
Diplom schon abgeschlossen, 32 weitere
Diplomanden reichten zum Wintersemester ihre Diplomthemen ein. Es gab im Sommersemester noch 30 Studierende der HfG und 24 Studierende
für das neue Aufbaustudium. Eigentlich eine gute Bilanz. Zudem hatte der Lehrbetrieb nun in vollem Umfang
begonnen, eine beachtliche Zahl von Gastdozenten und Gastvorträgen hatten das Informations- und Lehrangebot deutlich erweitert. Das Interesse an dem Ansatz des Instituts wurde durch Besuche des bekannten USAArchitekten Richard Neutra, einer Studiengruppe aus Montreal und durch Gastvortragende, wie z.B. den des
früheren HfG Studenten und Professor der Kommunikationstheorie, Klaus Krippendorff aus Philadelphia, unterstrichen.
Der Institutsbericht 4 vom September 1971 zeigt noch einmal das Bild eines Studiums im Werden. Die Abbildung 5 zeigt das Kursprogramm:
„Lehrveranstaltungen im SS 71
Laufende Kurse:
Probleme der Wissenschaftstheorie
Faktorenanalyse
Nutzen - Kosten -Analyse
Zielforschung
Rhetorik II
Probleme des Industrialisierten Bauens im Dichten Wohnen
Kompaktkurse :
Technik der Gruppenarbeit
Hochschuldidaktik
Situationsanalyse
Gesellschaftliche Funktion des Design
Bedürfnisermittlung und Analyse
Individuelle und kollektive Bedürfnisse
Theorie und Praxis der Planung
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Die Buchstaben (P3, K4) beziehen sich auf die weiter oben genannten inhaltlichen Schwerpunkte Kommunikation, Methoden, Planung. Hier werden die Schwerpunkte der Studienrichtungen deutlich. Zu einem
Bereich, der Planung, soll verdeutlicht werden, welche Lehrintentionen verfolgt wurden:
Arbeitsgruppen:
- Dichtes Wohnen
Freizeit
Produktkritik
- Ästhetik
- Projektgruppe Standortentwicklungsplanung“.

Abb. 15 Lehreinheiten im Planungsbereich
5.9 Zeitleiste: Daten und Aktivitäten von September 1970 bis Oktober 1971
14.10.1970
Dez..1970
11.2.1971
29.3.1971
April 1971
6.5.1971
13.5.1971

Beginn des 2. Semesters des Aufbaustudiums mit inzwischen 6 Dozenten 33 Studenten der früheren HFG
und 24 neuen Studenten
Gerhard Curdes, Josef Kopperschmidt, Gernot Minke: Aufbaustudium am Institut für Umweltplanung,
Ulm. In: arch+ 1970 H. 12 S. 73-81
Senatskommission empfiehlt die Aufnahme von neuen Studenten und Dozenten zu stoppen
Curdes, Kopperschmidt, Minke: Umweltplanung - Konzeption eines Planerstudiums. In: Stadtbauwelt
(Berlin), S. 60-63
Institutsbericht 3 mit Semesterstudienplan und Berichten aus den Arbeits-/Projektgruppen. Lehrkörper: 6
Dozenten, 8 Gastdozenten
Planerhearing in Stuttgart zum Konzept „Umweltplanung - Konzeption eines Planerstudiums“ des IUP (mit
Filmaufnahmen von Alfred Jungraithmayr)
Fachschaftssitzung der IUP-Studenten (mit Filmaufnahmen von Alfred Jungraithmayr)
Auf dieser Sitzung wurde das Konzept des Institutes mit 17:9 Stimmen abgelehnt.
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25.6.1971
5.7.1971
14.7.1971
30.9.1971
1.10.1971
18.11.1971
26.1.1972
30.9.1972

NDR-Kulturmagazin 'Studio 3', Beitrag von Alfred Jungraithmayr: Ulmer Hochschule mit Aufnahmen aus
dem Planerhaering und aus der Vollversammlung der Studenten.
Verbot der Aufnahme weiterer Studenten
Der Senat der Universität beschloss in dieser Sitzung „daß das beim Institut für Umweltplanung durchgeführte Aufbaustudium beendet wird“.
Gerhard Curdes scheidet auf eigenen Wunsch aus, weil er einen Ruf nach Aachen erhalten hat. Am
4.10.1971 übernimmt er den Lehrstuhl und das Institut für Städtebau und Landesplanung an der RWTH
Aachen.
Siegfried Maser tritt eine Professur an der SHFBK Braunschweig an.
Der Finanzausschuss des Baden-württembergischen Landtags beantragt „das Institut für Gestaltung der
129
Universität Stuttgart in Ulm mit Ende des Sommersemesters 1972 aufzulösen."
Der Landtag stimmt diesem Antrag zu.
Einstellung des Lehrbetriebs

5.10 Arbeits- und Projektgruppen
Es hatte, wenn man sich die in den Institutsberichten 1 und 2 festgehaltene Chronologie ansieht, ein durchaus
geregelter und auch interessanter Betrieb begonnen. Das Programm für das Aufbaustudium – im Institutsbericht 2 skizziert - wurde durch einen kritischen Erfahrungsbericht über das Sommersemester 1970 ergänzt. Es
lag nun eine Konzeption des Aufbaustudiums mit komplettem Lehrplan vor:
Gliederung des Studiums:
Zwei Semester Grundlagen
4 Semester Projektstudium mit drei Studiengängen:
Volle 6 Semester als normales Aufbaustudium
Nur Vertiefungsphase + Projektabgabe für Studenten mit Grundlagenkenntnissen
Grundlagen und Vertiefungsphase 4 Semester für Studenten mit Praxiserfahrung.
Ein Konzept, das auf die unterschiedlichen Vorbildungen der Bewerber einging und daher vielversprechend
schien. Zugleich wurde die Werbung für das Aufbaustudium begonnen: Informationen gingen an etwa 50 Schulen, zwei Veröffentlichungen erfolgten in zwei renommierten Planerzeitschriften (Anlage 9).
Die im April 1970 gebildeten Projektgruppen bestanden fort mit zusammen 45 Mitgliedern. Die mit ihren Diplomarbeiten beschäftigten Studenten sind in diesen Zahlen nicht enthalten. :
1 PG Bedürfnisforschung 10 Mitglieder. Durchführung von 8 Kolloquien mit eingeladenen Experten
2 PG Dichtes Wohnen 14 Mitglieder
3 PG Freizeit 9 Mitglieder
4 PG Kinderbuch 6 Mitglieder
5 PG Planungsmethodik 2 Mitglieder
6 PG Planungstheorie 4 Mitglieder.
7 PG Standortentwicklungsplanung 7 Mitglieder
Um zu verstehen, was hinter diesen Themen steckt, werden Auszüge aus dem 3. und 4. Institutsbericht zitiert,
die deutlich machen, über was und wie gearbeitet wurde.
1.Bedürfnisforschung
„Die Arbeit sollte sich in zwei Phasen gliedern: Die erste Phase verfolgte das Ziel einer theoretischen Erörterung des Bedürfnisbegriffes während mehrerer Kolloquien. Die zweite Phase sollte folgendes beinhalten: Aufarbeitung der auf den Kolloquien gehaltenen Referate und der an sie angeschlossenen Diskussionen. Intendiert war damit, die Form einer Zusammenarbeit
mit den Referenten, soweit sie sich inhaltlich noch nicht selbst darstellen konnte, anzuregen und auszuarbeiten, ferner, die
theoretische Basis der Arbeitsgruppe nicht nur auf ihre gesellschaftliche Relevanz hin zu reflektieren, sondern ihre organisatorische Basis als Kritik an der Gesellschaft zu begreifen…….. Es zeigte sich sehr bald, daß die Arbeitsgruppe den artikulierten
Anspruch nicht voll einlösen konnte. Schon nach dem ersten Kolloquium zeigte sich der falsche Ansatz, den Fragenkatalog
additiv an einzelne Fachdisziplinen zu richten….. Dem Scheitern der Projekte lag zugrunde: a) das Fehlen von theoretischen
129

Vgl. „Antrag des Finanzausschusses zu dem Schreiben des Staatsministeriums vom 6. Oktober 1970 – Drucksache 3359“.
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und praktischen Perspektiven b) die daraus resultierende Handwerkelei, bei der sich subjektive Bedürfnisse und objektive
130
politische Notwendigkeiten unkontrolliert vermischten“ .

Anmerkung: Diese Gruppe hat die im Frühjahr 1970 durchgeführten Kolloquien zur Frage der Bedürfnisse organisiert und eine beindruckende Diskussionsdichte gleich am Anfang des IUP erzeugt. Sie löste sich am Ende
wegen unüberbrückbarer Gegensätze auf. Der hier sehr verkürzt wieder gegebene Textauszug zeigt, dass Projektgruppen auch scheitern konnten, wenn die Ansprüche einiger Mitglieder zu umfassend, zu politisch und in
diesem Fall wohl auch zu ideologisch waren. Hier werden auch die Grenzen der Selbstorganisation von Projekten deutlich.
1.
Dichtes Wohnen
„Nachdem im W.S. 70/71 die Problematisierung des Problembereichs Dichtes Wohnen vorläufig abgeschlossen wurde und
theoretische Ansätze als Grundlage entwickelt waren, um Richtlinien und Maximen für eine konkrete projektbezogene Arbeit
aufzustellen, (siehe Arbeitsbericht im Institutsbericht 3, S. 30 bis 33) wurde im Sommer 71 im Anschluss an den Kurs "Probleme des industrialisierten Bauens im Dichten Wohnen II versucht ,einige technisch-naturwissenschaftliche Aspekte des
Mensch-Umwelt-Systems Dichtes Wohnen genauer zu untersuchen. Dazu gehörte einerseits die Erörterung und Zusammenstellung der biomedizinischen und klimatologischen Aspekte der physikalischen Umwelteinflüsse und andererseits die Ermittlung von Dichtezahlen verschiedener Agglomerationsformen von Wohneinheiten. Dabei wurden co . 20 verschiedene Agglomerationstypen, vor allem mit gestaffelter und terrassierter Anordnung in verschiedener Orientierung zur Himmelsrichtung bei verschiedenem Sonnenstand untersucht.“
2.
Freizeit
„Auf den bereits erarbeiteten Grundlagen allgemeiner Gestaltungs- und Ästhetik-Konzepte (rein deskriptive Maßästhetik
und Werteästhetik) aufbauend, wurde versucht, anhand eines konkreten GestaltungsbiIdes (Rosette) die Begriffe "Gestalthöhe" und "Gestaltreinheit" zu präzisieren. Gestalthöhe und -reinheit unterscheiden sich prinzipiell dadurch voneinander,
dass erstere ins Unendliche steigerbar ist, während Reinheit ein objektiv nicht überschreitbares Mass besitzt, z , B. ist ein
mathematisch-exakter Kreis auch theoretisch nicht weiter vereinfachbar . Um nicht nur prinzipielle Unterschiede zwischen
einzelnen Gestaltmustern darzulegen, sondern um auch in subtilere Differenzierungen ästhetischer Zustände vordringen zu
können, sind Maßzahlen entwickelt worden zur Quantifizierung ästhetischer Phänomene. Das Maß: Realisierte Ordnung pro
materialem Aufwand (Birkhoff) ermöglicht es, über emotionales Kategorisieren hinausgehend bestimmte Gestaltungszustände deskriptiv zu erfassen.“
3.
Produktkritik
„Das prinzipielle Anliegen war, eine Berufsfeld- und Methodenanalyse für Designer im Reproduktionsbereich zu erstellen.
Das Arbeitsprogramm umfasst neben der eigentlichen Berufsfeldanalyse die Institutionen wie z , B. Verbraucherverbänden,
Test- und Forschungsinstituten sowie Gewerkschaften, auch die Untersuchung von Berufsrollen und die Aufstellung von
Fähigkeitsprofilen. Grundsätzlich wurde versucht, von den erforderlichen Qualifikationen ausgehend, die späteren beruflichen Anforderungen modellartig aufzuzeigen, um die teilweise weniger bekannten Tätigkeitsmöglichkeiten eines Designers
transparenter zu machen. Es folgten speziellere Vertiefungen auf einzelne Berufsrollen, Analysen vergleichender Testmethoden, Training sprachlicher Vermittlung von Produktkritik, Konzentration auf Anforderungen in Lehre und Forschung und die
Vorbereitung auf politisch-konzeptionelle Tätigkeiten in Massenorganisationen, Verbänden und in der Politik.“
4.
Ästhetik
„Das Problembewusstsein, das der Arbeit der Gruppe zugrunde lag, resultierte aus den von den Mitgliedern während ihrer
Berufsausbildung und -praxis als Designer erfahrenen Widersprüchen zwischen gesellschaftlicher Funktion und reproduktiver
Notwendigkeit gestalterischer Aufgaben. Den sachlogischen Einstieg in die Probleme der Ästhetik fand die Gruppe durch die
Kritik der Warenästhetik. Substantielle Grundlage hierfür bildeten die theoretischen Arbeiten von Haug, Benjamin und
Lukács. Diese Materialien wurden kritisch durchgearbeitet mit dem Ziel, aus den bereits vorhandenen Schriften diejenigen
Aspekte herauszuarbeiten, die geeignet erschienen, die eigentliche Problemstellung inhaltlich zu vertiefen und thematisch
abzugrenzen. Darüber hinaus erschien eine Auseinandersetzung mit den wesentlichsten philosophischen, soziologischen und
psychologischen Kategorien notwendig, deren Beziehung zur Ästhetikproblematik eine zu einseitige Auseinandersetzung mit
dem Thema verhindern half. Um die Arbeit wissenschaftlich abzusichern und gleichzeitig die teilweise neu erarbeiteten
Aspekte kompetenten Fachleuten vorzustellen, wurden der Philosoph Alfred Schmidt und der polit-ökonomische Publizist
Wolfgang Fritz Haug von der Gruppe ins Institut eingeladen. Dadurch ergab sich auch die Möglichkeit, mit anderen, an
ähnlichen Themen arbeitenden Kreisen in Verbindung zu treten.“
5.
Standortentwicklungsplanung
„Den Anstoss für die Konstituierung der Projektgruppe bildete ein Forschungsauftrag des Innenministers von NordrheinWestfalen. Es sollte untersucht und transparent gemacht werden, welche konzeptionellen und instrumentellen Methoden
dem Planer bei der Entwicklung von Standortprogrammen zur Verfügung stehen. Jedoch nicht nur der professionelle Planer
ist Adressat dieser Untersuchung, auch der Politiker als Planungsträger und der Bürger als Planungsbetroffener soll mit den
130

Institutsbericht 3, S. 25ff

63

Möglichkeiten und Erkenntnissen der Stadt- und Landesplanung zur Standortfrage vertraut gemacht werden. Materiell
wurde die Untersuchung in Form eines 6-bändigen Handbuches dargestellt. Neben dem Kernstück, dem Textband und der
Zielsammlung, liegen vier Bände Materialsammlung vor, in denen versucht wurde, aus der Fülle des Materials zu dieser
Problematik jene Informationen herauszugreifen, die für eine rationale Entscheidungshilfe relevant erscheinen. Entwicklungsplanung, Partizipation, Arbeit, Bildung, Freizeit, Verkehr, Wohnen, Versorgungsdienstleistungen und soziale Dienstleistungen sind die Bereiche, aus denen Materialien zusammengetragen wurden und durch einen Kategorienraster unterteilt
wurden, der die Informationsmasse nach Sektor, Problem, Ursachen, Zielen und Lösungen zu strukturieren half. Im Textband
wurden strukturelle und inhaltliche Lücken kenntlich gemacht; die noch zu ihrer Schliessung notwendige Weiterarbeit unterstreicht den Rohfassungs- Charakter der vorliegenden Bände. Im Zielband wurde versucht, Ziele der Gesellschaft-, Stadt- und
Standortentwicklung aus dem gegenwärtigen Stand der Diskussion abzuleiten. Die Zahl der Ziele, insgesamt über 800, resultiert aus dem genannten umfassenden Ansatz, lediglich das Thema und die verwendeten Such- und Ordnungsraster bildeten
einen quantitativen Rahmen, der verhindern half, auf ephemere Randprobleme abzuweichen.“

Die Projektgruppen haben sich in der Folgezeit nach dem Institutsbericht 3 vom April 1971 erweitert und verändert. Sie heißen hier Arbeitsgruppen:
- Arbeitsplatz
- Bedürfnisforschung
- Curriculum
- Dichtes Wohnen
- Faktorenanalyse
- Fernsehspot
- Freizeit
- Innovationsplanung
- Marxistische Theorie
- Planungsverständnis
5.11 Die Rolle von Projekten
Das Projektstudium war damals als Schlüssel zur Lösung der kritisierten Vorlesungen an den Universitäten angesehen. Über die aus einem Projekt entstehenden Aufgaben, sich mit Methoden, Inhalten und speziellen Fragen zu beschäftigen, sollte ein wichtiger Teil eines universitären Lernprozesses gesteuert und die Distanz zwischen Lehrenden und Studierenden verringert werden. Die Projektidee setzt allerdings folgendes voraus:
1.Hinreichend komplex angelegte Projekte, die fachliche und theoretische Aspekte verknüpfen.
2.Lehrende, die im Rahmen der Projektthemen abrufbare Kompetenzen haben,
3.Projektbezogene Kurse, die spezielles Wissen und Fähigkeiten vermitteln,
4.Studierende mit ausreichender Vorbildung und Motivation, um eigenständig die Anforderungen des
forschenden Lernens zu bewältigen,
5.gute örtliche Arbeitsbedingungen.
Letzteres war in den Räumen der HfG zweifellos gegeben. Der erste Aspekt wurde wohl von fast allen der sechs
genannten Projektgruppen erfüllt, wenn die Themen hinreichend breit und tief bearbeitet wurden, war sogar
eine scheinbar so enge Thematik wie Kinderbuch geeignet. Die Schwachpunkte lagen bei den Punkten zwei und
vier. Da die Studierenden hauptsächlich diejenigen waren und sein sollten, die Projektthemen vorschlugen,
kamen auch Themen zustande, für die vor Ort wenig Kompetenzen vorhanden waren. Diese Differenz wurde
teilweise mit in die Projekte eingebundenen Gastdozenten verringert, wie an der Projektgruppe 1 deutlich
wird. Auch durch projektbegleitende Kurse konnten Projekte unterstützt werden. Im Institutsbericht 4 sind
diese festgehalten und zeigen deren ergänzende Funktion:
Laufende Kurse:
1. . Probleme der Wissenschaftstheorie
2. . Faktorenanalyse
3. . Nutzen - Kosten -Analyse
4. . Zielforschung
5. . Rhetorik II
6. . Probleme des Industrialisierten Bauens im Dichten Wohnen
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Kompaktkurse :
1. Technik der Gruppenarbeit
2. Hochschuldidaktik
3. Situationsanalyse
4. Gesellschaftliche Funktion des Design
5. Bedürfnisermittlung und Analyse
6. Individuelle und kollektive Bedürfnisse
7. Theorie und Praxis der Planung
In die Projekte konnte trotzdem nicht immer passgenaues Wissen eingebracht werden, so dass sich notwendig
Probleme mit der verstreichenden Zeit und dem persönlichen Kenntnisfortschritten ergaben. Diese Spannung
verstärkte sich, wenn Vorbildung, Wissensstand und Motivation sehr unterschiedlich waren. Ein Ergebnis konnte dann nur erreicht werden, wenn weniger Tiefe und Qualität akzeptiert wurden. Dies ist zwar ein inhärentes
Problem jedes Projektstudiums, an einer räumlich isoliert liegenden Institution aber besonders spürbar, weil es
im näheren Umfeld – mit Ausnahme der im Aufbau befindlichen Universität Ulm – keine ergänzenden Veranstaltungen gab, wie sie etwa an der Universität Stuttgart hätten in Anspruch genommen werden können. Dieses Problem wurde daher auch in einigen Institutsberichten behandelt.
Wie waren die Projekte vom Institut aus angelegt?
5.12 Beispiel eines Projektes
Die erwähnten Schwierigkeiten in den Projektgruppen galten jedoch nicht für alle Projekte. Je klarer die Aufgaben abgrenzbar waren, umso eher strukturierten diese auch die gemeinsame Arbeit. Im Fall des vom Innenministerium von NRW erteilten Forschungsauftrages zur Entwicklung eines Handbuches für Standortprogramme
(näheres dazu im Abschnitt Output des Instituts) wurde dies deutlich. Es gab ein klares vertraglich vorgegebenes Ziel, die Forschungsmittel konnte ich nach sachlichen Gesichtspunkten für die Zusammenarbeit einsetzen.
Wir haben gemeinsam die Methode der Erarbeitung festgelegt und danach Teilthemen zur selbständigen Bearbeitung an Studierende und andere Mitwirkende vergeben. Die Arbeit war terminiert (Februar bis August 1971)
und entsprechend straff war die tägliche Präsenz, die alle in einem Arbeitsraum des Gebäudes versammelte.
Zwischen- und Teilergebnisse wurden zusammen diskutiert und schließlich durch eine gemeinsame Schreibhilfe
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festgehalten.
Methodisch haben wir uns dabei auf zwei Arbeitsfelder konzentriert:
a) Zusammenfassung und Verdichtung des Diskussionsstandes zu den Bereichen Entwicklungsplanung; Partizipation, Arbeit, Bildung, Freizeit, Verkehr, Wohnen, Dienstleistungen
b) Ziele.
Dazu gab es einen Band, der in die Arbeit und ihren Ansatz einführte. Die Verdichtung des Diskussionsstandes
hatte den Zweck, Verwaltungen und Bürger zeitsparend auf den Stand der Diskussion zu bringen.
Ein Band enthielt eine Zielsammlung mit über 700 Zielen für die genannten Sachbereiche, die durch eine Analyse der Fachliteratur und der aktuellen Diskussion gewonnen wurden. Ziele verstanden wir als Steuergrößen
planenden Handelns. Ziele wurden für alle oben genannten Gebiete formuliert. Der handlungspraktische Ansatz hierzu war, dass Ziele eine gutes Werkzeug für die Beteiligung von Bürgern sind, weil sie einen Überblick
über theoretisch Mögliches geben, das dann auf das örtlich Sinnvolle, Mehrheitsfähige und Machbare in einem
Beteiligungsprozess von Bürgern und Stadtverwaltung reduziert werden konnte. Es war die vielleicht umfangreichste Zielsammlung, die bis dahin gemacht wurde. Damals war das in dieser Form ziemlich neu. Heute sind
Zielvereinbarungen bei Kooperationen, beim Projektmanagement, in der Stadtentwicklungsplanung und in
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anderen Zusammenhängen eine übliche Methode. Deutlich wurde bei diesem Projekt auch, dass die mangelnde praktische Erfahrung der Bearbeiter einen starken theoretischen Überbau produzierte. Auch kollidierte
der Anspruch an eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praktisch handhabbare Arbeit mit den Vorkenntnissen von Dozenten und Studenten für ein so anspruchsvolles Vorhaben. Dieses Projekt wurde von einer Reihe
von Studierenden des IUP heftig kritisiert, auch weil es den daran beteiligten Studenten Einkünfte als studentische Mitarbeiter ermöglichte. Anstatt für die Studienfinanzierung außerhalb arbeiten zu müssen, geschah dies
hier integriert.
Zwischenbewertung
Überblickt man – auch aus der Sicht von heute – die Themen und ihre Erläuterungen, finden sich zwar auch
einige Reizbegriffe der damaligen kritischen Periode. Sie halten sich aber alle in dem Rahmen, den man einem
selbstbestimmten Studium zugestehen sollte. Die Beschreibungen lassen ernsthaftes Bemühen um Erkenntnisse und um Wege – vielleicht auch Umwege – forschenden Lernens erkennen, wie es für ein Projektstudium
nicht anders sein sollte. Insbesondere die Themen und Personen der Vorträge und der Kurse, die zusätzlich zur
Arbeit an den Projekten angeboten wurden, zeigen ein breit angelegtes Studienprogramm. Das Einzige, was
wirklich darin fehlte, war die Auseinandersetzung mit Aufgaben und Fragen der Gestaltung von Produkten. Das
aber hatten die Studierenden mehrheitlich nicht gewollt. Sie wollten sich erst eine Basis schaffen, auf der sie
dann aufbauen konnten. Die Dozenten Otto und Hrbas fanden sich in diesem Programm nicht hinreichend
vertreten und begannen, ein Alternativprogramm auszuarbeiten, dass auch den Aspekt der Gestaltung stärker
berücksichtigen sollte. Dies wurde aber nie vorgelegt und es ist mir nicht gelungen, noch eine schriftliche Fassung aufzutreiben, um diesen Ansatz wenigstens hier zu dokumentieren.
Es wird aber auch ein anderes Problem deutlich: Je stärker sich Projekte auf theoretische Themen wie etwa
Bedürfnisforschung konzentrierten, umso weniger war das vorhandene disziplinäre Vorwissen der Mitglieder
von Bedeutung. Und damit öffnete sich ein Raum, der von diskussionsstarken – häufig identisch mit den politischen Extremen zuneigenden Studenten – gefüllt werden konnte auch gefüllt wurde. Dies konnte dazu führen,
dass sich Studierende von der Gruppe abwandten und nach einem Semester praktisch nichts in der Hand hatten. Da die in Projektgruppen mitarbeitenden Dozenten selbst auch kaum Spezialisten in den Themen sein
konnten, konnten Sie den Verlauf nur schwer inhaltlich – bestenfalls organisatorisch – beeinflussen. Als „Sanktionsmittel“ stand nur die Verweigerung einer Studienbescheinigung zur Verfügung und nicht der Druck wie an
anderen Hochschulen, den Scheine, Prüfungen und Fachnoten in sich tragen. So wuchs dem selbstbestimmten
Verhalten Studierender eine Rolle zu, die gruppendynamisch problematisch werden konnte.
Dem allem waren wir als Dozenten unterworfen, die wir ein Studienprogramm durchführen sollten, dass von
der HfG und der Sachverständigenkommission als Projektstudium konzipiert worden war. Der zu großen thematischen Breite konnten wir nur entgegenarbeiten, indem wir das Studium thematisch strafften und es von
den aus der Zeit der HfG übernommenen Inhalten Bauen, Kommunikation und Produktgestaltung auf das übergeordnete Feld der Planung und Organisation gestalterischer Prozesse konzentrierten. Konkrete Gestaltungsaufgaben hingegen sollten in Entwurfsseminaren verfolgt werden. Solche hat z.B. Gernot Minke mit seinen
Seminaren „Pneumatische Konstruktionen“ (veröffentlicht in den Berichten IUP 7 und 9) durchgeführt. Es war
bedauerlich, dass es nicht zu vergleichbaren Seminaren im Bereich der Produktgestaltung gekommen ist. Dies
hätte der Kritik doch ein Stück des Bodens entzogen. Als Ursache sehe ich heute, dass das Instrument der Genehmigung von Projekten durch einen Planungsausschuss, wie es die Sachverständigenkommission vorgeschlagen hatte, nicht eingerichtet wurde (Abschnitt 5.6) und den Dozenten nur wenig Möglichkeiten blieben, gegen
133
die Willen der Studierenden Themen, die sie für notwendig hielten, anzubieten. Im Institutsbericht 2 ist eine
kritische Bilanz der Erfahrungen mit den Erfahrungen des Projektstudiums gezogen worden:
„Das Projektstudium wurde als Antithese zum klassischen, weitgehend durch Vorlesungen und Seminare gekennzeichneten
Hochschulstudium entwickelt. …… Nicht hinreichend reflektiert wurde allerdings dabei, daß die unterschiedlichen Eingangs132
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voraussetzungen der Studenten im Projektstudium ausgeglichen werden müssen, damit sie sowohl ihre gegenseitige Fachsprachen als auch die in anderen Bereichen verwendeten Methoden und Denkstrukturen hinreichend verstehen. Die inoffiziellen Versuche von Projektstudien in den Architekturabteilungen der TU Berlin und der Universität Stuttgart, aber auch der
offizielle Versuch an der Abteilung Raumplanung der Universität Dortmund haben gezeigt, daß der Erfolg eines reinen Projektstudiums von zwei wesentlichen Bedingungen abhängt:
1 . eine bei allen Gruppenmitglieder gleich starke Motivation, an einem bestimmten Projekt zu arbeiten und
2. ein annähernd gleiches wissenschaftliches Niveau der Gruppenmitglieder. ………
Das Aufbaustudium am IUP, Ulm, als Projektstudium durchzuführen, wird weiterhin bejaht. Zu den bisherigen Konzeptionen
ist allerdings kritisch anzumerken, daß ein solcher Versuch größere Chancen innerhalb einer Universität hat, in der die Gruppenmitglieder partiell auftretende Kenntnislücken durch den Besuch laufender Veranstaltungen schnell und ökonomisch
schließen können, während eine solche Möglichkeit in Ulm erst eine entsprechend langfristige Vorbereitung und Planung
verlangt, die erst nach Monaten zu einem solchen Angebot führen kann. Daher hat das Institut die langfristigen Grundlagen
zusammengestellt, die für ein erfolgreiches Projektstudium unabhängig von der fachlichen Herkunft der Studenten und von
der Thematik des Projektes für alle gleich relevant sind…. Zugleich versucht das Institut im Gespräch mit Vertretern anderer
Hochschulen, die entsprechenden Dozenten für die Vermittlung dieser Grundlagen zu gewinnen.“

5.13 Ausbau der Planungslehre
Alles Gestalten lässt sich – bis auf den engeren kreativen Prozess der Gestaltfindung – planen. Planen als gedankliche Vorwegnahme künftigen Handelns, von Handlungszielen und Handlungsschritten hat immer mit dem
Handlungsumfeld zu tun und mit dessen permanenter Veränderung. Es hat mit der Definition des Kontextes zu
tun, den man in die Analyse und Konzeption einbeziehen will und mit Zielen und Alternativen, mit den Beteiligten und den Nutzern, mit den Wirkungsfolgen und der kulturellen Einbettung des Ergebnisses in den gewählten
Kontext, mit den Zwecken und den Mitteln und schließlich mit erwarteten und unerwarteten Folgen. Es geht
um die Grundfähigkeit moderner Gesellschaften, Veränderungen zu gestalten und dabei nicht „unterkomplex“
vorzugehen. Es kam uns am IUP daher darauf an, die Struktur solcher Prozesse, ihre Logik und ihre Grenzen
verstehen zu lernen und sie an noch überschaubaren Aufgaben zu üben. Das „Design“ eines solchen Prozesses
ist selbst ein Gestaltungsakt und die Klärung der Rahmenbedingungen für die Gestaltungsaufgabe ein zweiter,
aus dem dann der Teilprozess der Gestaltungsaufgabe und die Gestaltfindung als Kern des Gestaltungsprozesses hervorgehen. Man sieht also, dass ein hinreichendes Verständnis des Prozesscharakters von Gestaltung und
dessen Einbettung in einen hinreichend breit verstandenen Kontext nötig ist, um einerseits die gegenseitigen
Abhängigkeiten und Freiheiten zu verstehen, andererseits aber auch schon in der Frühphase des Designprozesses Einschränkungen oder als falsch verstandene Vorgaben durch einen Diskurs zur Veränderung der Randbedingungen zu korrigieren. Horst Rittel hatte diese Aufgabe des Designprozesses schon 1961/62 in seinen Vorlesungen so verdeutlicht: Aufbau von Varietät bei der Lösungssuche. Reduktion von Varietät bei der Auswahl der
Lösung.
Wer sich den von Aicher später so genannten Prozess des „Machens“ als ständigen Kreativvorgang vorstellt,
sieht nur den kreativen Akt selbst. Dieser ist aber eingebunden in ein je nach Thema einfacheres oder komplizierteres System von Bedingungen und Abhängigkeiten. Natürlich gibt es auch das Gegenteil, die Idee für etwas
grundlegend Neues. Diese entsteht aber zumeist nicht an einer Schule, sondern in einem individuellen Kopf.
Deshalb haben die vier Dozenten (Curdes, Kopperschmidt, Maser, Minke) begonnen, das Feld der systematischen Organisation von Entwurfs- und Planungsprozessen als gemeinsame Basis des Studiums aufzubauen. Das
Ergebnis – wie es in der Stadtbauwelt und in arch+ veröffentlich wurde – integriert die am IUP mit den Studierenden gemeinsam entwickelte Inhalte. Die Lehreinheiten gliederten sich in die vier Bereiche: Kommunikationsbereich, Methodenbereich, Planungsbereich und Projektbereich. Diese Begriffe versammelten auf der einen
Seite entsprechende Inhalte der Lehre als Grundlage für die Projektarbeit. Andererseits sollten die Projektthemen diese komplementär um konkrete inhaltliche Fragestellungen ergänzen, die in Seminaren, Kursen und in
der Projektarbeit selbst erarbeitet und vertieft wurden. Dem Planungsbereich kam dabei eine besondere Bedeutung zu, weil er als inhaltlicher und zugleich methodischer Überbau für die anderen Felder Bedeutung hatte. In dieser Vorstellung wurden wir von der Senatskommission unterstützt und es gab längere Zeit eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihr bis hin zu unserem Einverständnis zu einer Verlagerung des IUP nach Stuttgart. Wir waren überzeugt, dass die Konzentration auf das Thema Planung ein konstruktiver Ausweg aus den
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diffusen inhaltlichen Vorgaben „Bauen, Produktgestaltung, Kommunikation“ war und uns damit neue Perspektiven sowohl für die Forschung als auch für die Anwerbung von Studierenden gab, die sich für dieses Feld interessierten.
Zum Anspruch an eine moderne Planungskultur nur ein kleiner aktueller Bezug: Wir erleben gerade am Beispiel
der „Energiewende“ nach dem Unglück in Fukushima vom 11. März 2011, dass der Umstieg auf erneuerbare
Energien ohne einen erkennbaren Masterplan, ohne die notwendige Beteiligung von wichtigen industriellen
und gesellschaftlichen Akteuren und ohne eine angemessene Darstellung von Varianten und deren Vor- und
Nachteilen nahezu im Verfahren des „Muddling-Through“ vor sich geht. Eigentlich eine Blamage für ein Industrieland!
Es wird an diesem – zugegegeben extremem Beispiel – deutlich, wie wichtig ein grundlegendes Verständnis von
Planungs- und Veränderungsprozessen ist und dass auch heute noch ein Studium, das grundlegende Sichtweisen und Techniken für planendes Handeln vermitteln würde, aktuell wäre. Die Komplexität von Zieländerungen
und die Gestaltung von Veränderungsprozessen erfordert ein profundes Wissen und Erfahrung mit den Abhängigkeiten, den Widersprüchen und mit der organisatorischen Gestaltung solcher Prozesse, bis hin zur kritischen
Pfad-Analyse, die wir schon an der HfG geübt hatten. Das alles wird bei den heutigen Planungen nicht sichtbar.
Ein solches Aufbau- und Kontaktstudium würde jenen, die aus planungsfernen Professionen wie Betriebswirtschaft, Jura, Ökonomie, Geographie, Soziologie oder Geschichtswissenschaften in ihren Karrieren unvermittelt
in Ministerien, Planungsverwaltungen, Großbetrieben oder Wirtschaftsorganisationen landen, jenes Zusatzwissen vermitteln, was sie an solche Positionen plötzlich brauchen. Der Bedarf war damals schon groß und ist
seither eher noch gestiegen.
Die Senatskommission und einige Professoren der Universität Stuttgart unterstützten uns in den Zielen, eine
systematische Lehre von komplexen Planungs- und Gestaltungsprozessen auszubauen. Wir hatten durch die
Namensänderung und durch das Lehrprogramm die Universität auf ein Themenfeld gestoßen, dass sie als besonders wichtig ansah.
„Professor Leonhardt, ehemaliger Rektor der Uni Stuttgart, forderte in der Deutschen Architekten- und Ingenieur-Zeitschrift Nr. 7/8, 1971, Seiten 149 - 152, nachdem er auf das Institut für Umweltplanung, Ulm, eingeht:
"Solche Institute müssten an allen Universitäten eingerichtet werden, um einerseits bei der Lehrerbildung mitzuwirken und andererseits zu erreichen, dass kein Jurist, kein Volkswirt, kein Soziologe - aber auch kein Ingeni134
eur mehr in den Beruf hinausgeht, ohne wenigstens gewisse Grundlagen erhalten zu haben."
Und die Senatskommission Planungsinstitut wird später urteilen: „Das jetzige Konzept des IUP … hat in anerkennenswerter Weise Bedeutung und mögliche Ausrichtung der Beschäftigung mit Planung herausgestellt. Die
Kommission hat, ausgehend von diesem zunächst noch mehr theoretischen Konzept, einen Katalog von konkreten Fragen aufgestellt, die sich beziehen auf den tatsächlichen Bedarf an Beschäftigung mit Planung und die
135
realen Möglichkeiten und deren Praktikabilität, diesen Bedarf durch ein Planungsinstitut zu decken“.
Am 14.12.1971 schreibt der Rektor der Universität Stuttgart an das Kultusministerium: Die Universität Stuttgart
„ist der Meinung daß die Erarbeitung und Vermittlung von Planungswissen eine außerordentlich wichtige Aufgabe der Universität Stuttgart ist; daß die anerkennenswerten Anfänge dieser Arbeit fortgeführt werden müssen; daß eine solche Fortführung und Weiterentwicklung aber nur durch ein integriertes Hochschulinstitut in
Stuttgart erfolgen kann“.
„Im Umweltprogramm der Bundesregierung steht auf S. 27: Die Bundesregierung wird anregen, dass bei den
Hochschulen und sonstigen Ausbildungsstätten des tertiären Bereichs Umweltschutz und Umweltgestaltung
interdisziplinär behandelt werden." Die Bundesregierung wird vorschlagen, Aufbaustudiengänge an den wissenschaftlichen Hochschulen einzurichten." Die Bundesregierung wird anregen, umweltbezogene Weiterbildungs136
kurse und -veranstaltungen (einschI. entsprechender Kontaktstudiengänge einzurichten."
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Man sieht, dass der Ansatz, den Planungsprozess zu einem Hauptthema der Lehre zu machen und in diesen
dann die Projekte und Entwurfsthemen einzubinden, kein falscher war. Die Vermittlung einer angemessenen
Komplexität planender Prozesse ist uns, glaube ich, auch in Ansätzen gelungen, weil in den Kursen schon das
Vokabular vermittelt wurde, mit dem differenzierter gedacht, erkannt und gestaltet werden konnte. Das wird
in einigen der Diplomarbeiten am IUP erkennbar, wie Zur Dialektik der Gestaltung, J. Gros; Design-Theorie, B.
Bürdek, Subjektive Vorlieben in der Gestaltung, J. Claussen-Finks, Zur Situation des Industrial Design in Deutschland, R. Kitzerow, oder Wohnbedingungen und Wohnbedürfnisse, R.Burri. Das sind Themenstellungen wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, neben denen auch ganz konkrete Themen stehen wie etwa Zur Neugestaltung arabischer Druckschriften, R. Hamm. Wir fühlten uns also durchaus auf dem richtigen Weg. War nun die
Begriffsänderung von Umweltgestaltung zu Umweltplanung dennoch eine wesentliche Verschiebung des
Schwerpunktes? Dazu gibt es zwei gleich plausible Antworten:
1. Die Namensänderung vollzog nur nach, was schon im HfG-Konzept von 1968 angelegt war: Eine Verschiebung des Schwerpunktes von der Gestaltung zu den Prozessen. Nur eines der vier dort genannten
Aufgabenfelder bezog sich noch auf Gestaltung im engeren Sinn.
2. Mit der Namensänderung gerieten vielleicht jene Dozenten und Studierenden in eine Randposition,
die sich mit Gestaltung im engeren Sinn beschäftigen wollten. Ein Übergewicht analytischer und theoretischer Annäherung führt leicht dazu, dass es zum eigentlichen Entwurfsvorgang nicht mehr kommt,
weil die Anforderung so überfachtet werden, dass sie kaum noch eingelöst werden können.
Ob für beide Richtungen genügend Raum vorhanden war, können die Studierenden besser beurteilen, die damals Gestaltungsthemen bearbeiten wollten. In mehreren Gesprächen mit ehemaligen Studenten erinnerten
sich diese, wie Studierende angefeindet wurden, wenn sie sich mit Gestaltungsfragen befassten oder sich auf
ihre Diplomarbeiten konzentrierten, anstatt an den politischen und theoretischen Grundsatzdiskussionen teilzunehmen. Es gab schon einen enormen Gruppendruck! Von daher hatte es das Thema Gestaltung schwerer.
Das war nicht nur in Ulm, sondern auch an vielen Architekturschulen damals nicht anders. Andererseits: Unser
Curriculum war die Planung für die nächste Studentengeneration jenseits der verbliebenen HfG Studenten.
Diese waren zumeist davon gar nicht mehr betroffen. Alle Studierenden konnten sich Themen widmen, die sie
wirklich interessierten. Sie musste es nur wollen! Dass gestalterische Themenstellungen oder auch nur der
Wille, das Studium mit der Diplomarbeit abschließen zu wollen, von einigen Wortführern lächerlich gemacht
wurde, zeugt nur von der mangelnden Liberalität in Teilen der Studierenden.
5.14 Inhalte der weiteren Dozenturen
Inzwischen waren wir uns darüber klar geworden, welche Inhalte die fehlenden sechs Dozenturen vertreten
sollten. Zwar konnten wir die bisherigen Lücken füllen, weil genügend Mittel für Lehraufträge verfügbar waren.
Aber die anstehenden Aufgaben – auch die Mitwirkung in den Arbeitsgruppen und Projekten – verlangten doch
eine höhere Präsenz, als sie von Gastdozenten erwartet werden konnte. Der Vorteil der Gastdozenten war
hingegen, dass wir ausgewiesene Fachleute für Ergänzungen im Lehrprogramm, wie Christoph Rieger (Heidelberg), und Gerhard Stöber (Frankfurt), aus Ihren festen Stellen heraus für eine temporäre Lehre gewinnen
konnten. Eine auf wenige Jahre befristete Dozentur so passgenau zu besetzen, war wesentlich schwieriger
gewesen. Es hat insofern weniger an Lehr- als an Betreuungskapazität gemangelt. Auch dies ließ sich jedoch
noch überbrücken, weil eine größere Zahl von Aufbaustudenten erst ab dem WS 1970/71 erwartet wurden.
Während also parallel zum ersten und zweiten Semester die Arbeit an dem Institutsprogramm begonnen wurde, mussten nahezu zeitgleich die Voraussetzungen für die innere Organisation des Instituts entwickelt werden.
Sie wurden weiter oben schon dargestellt. Auf der Grundlage des entwickelten Curriculums ging es nun darum,
die weiteren Dozenten auszuwählen und deren Lehrfelder zu bestimmen. Zur Sitzung der Auswahlkommission
am 15. April 1970 legte das Institut trotz der Ablehnung durch die VV einen Tag vorher (siehe Abschnitt 5.5. c
137
Geschäftsordnung) folgenden Vorschlag für die weiteren Dozenturen vor:
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„Ausschreibung von sechs Dozentenstellen am Institut für Umweltplanung in Ulm für das Wintersemester 1970/71
1. Ausschreibung
1.1. Zeitpunkt- Anfang März bis Mitte März 1970
1.2 Bereiche
-Soziologie (Schwerpunkt Gruppensoziologie)
-Sozialpsychologie
-Psychologie
-Sozialpädagogik (Schwerpunkte Erwachsenenbildung, Didaktik der Gruppenarbeit)
-Sozialökonomie / Politökonomie
-Kybernetik (Sozialkybernetik)
-Planungstheorie / Organisationstheorie
1.3 Anforderung von Informationsmaterial vom Institut (Formblatt, Broschüre, Presse ·Information)
2. Bewerbung
2.1 Einreichtermin 30. April 1970“

Nach der Diskussion in der Auswahlkommission veränderten sich die Gebiete jedoch deutlich. Das Institut hatte
138
der Auswahlkommission dann den folgenden Text für die weiteren Berufungen vorgelegt. „Ulm, 15. Mai
1970 Betr.: Textentwurf für die Ausschreibung neuer Dozentenstellen. Das Institut für Umweltplanung, Ulm, der
Universität Stuttgart hat am 15. April 1970 mit einem Aufbaustudium "Umweltplanung" begonnen. Am Institut
studieren gegenwärtig 60 Studenten. Die Arbeit findet in Projektgruppen statt und die Themen der Projekte
werden von den Gruppen selbst gewählt. Das Institut untersucht in Forschung und Lehre die Planung und Gestaltung der Umwelt. Die Untersuchung erfolgt analytisch und normativ und umfasst die natürlichen, technischen und gesellschaftlichen Aspekte von Umwelt. Das Institut erarbeitet planerische Zielvorstellungen zur Erweiterung der Freiheit und Selbstbestimmung in allen Bereichen der Gesellschaft und entwickelt konkrete Modelle zur Umweltveränderung. Bisher sind am Institut sechs Dozenten aus den Bereichen Allgemeine Kommunikationstheorie, Verbale und Visuelle Kommunikation, Produktgestaltung, Industrialisiertes Bauen und Stadtund Landesplanung. Aus der andauernden Diskussion über die Zielsetzung des Instituts ergab sich die Notwendigkeit, besonders Dozenten aus den folgenden Bereichen anzusprechen:
-DIDAKTIK/ LERNTHEORIE
-ÖKOLOGIE
-PHILOSOPHIE
-PLANUNGSTHEORIE
-POLITISCHE ÖKONOMIE
-POLITOLOGIE
-PSYCHOLOGIE
-SOZIOLOGIE
-SYSTEMTHEORIE
Die Dozenten werden zum 1.10.1970, bzw. zum 1.1.1971 berufen. Die Anstellungsverträge werden für zwei bis
vier Jahre abgeschlossen. Die Vergütung erfolgt aussertariflich nach AH 3/AH 4. Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Liste der Veröffentlichungen, bisherige Tätigkeit, Motivation) sind bis ...... an das Institut für Umweltplanung, Ulm, 79 Ulm (Donau), Am Hochsträss 8, Postfach 362 zu richten. Auf Wunsch verschickt das Institut
nähere Informationen über die bisherige Institutsarbeit.“
Auffällig ist die deutliche Veränderung der Gebiete in dem nach der Diskussion in der Kommission überarbeiteten Text. Nur fünf von sieben Gebieten blieben ganz oder in Teilen bestehen. Vier kamen neu (fett hervorgehoben) hinzu. Eine deutliche Verschiebung von gruppenbezogenen und pädagogischen zu eher klassischen Bezeichnungen für Lehrgebiete:
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Vorher:
Soziologie (Schwerpunkt Gruppensoziologie)
Sozialpsychologie
Psychologie
Sozialpädagogik (Schwerpunkte Erwachsenenbildung,
Didaktik der Gruppenarbeit)
Sozialökonomie / Politökonomie
Kybernetik (Sozialkybernetik)
Planungstheorie / Organisationstheorie

Nachher:
Soziologie (Schwerpunkt Gruppensoziologie)
Sozialpsychologie
Psychologie
Sozialpädagogik (Schwerpunkte Erwachsenenbildung, Didaktik der Gruppenarbeit)
Politische Ökonomie Sozialökonomie / Politökonomie
Kybernetik (Sozialkybernetik)
Planungstheorie / Organisationstheorie
Ökologie
Philosophie
Politologie
Systemtheorie

Abb. 16 Veränderung der Lehrgebiete
Noch am 15. Juli 1970 legt der Vorsitzende des Auswahlausschusses

„großen Wert darauf, daß die weiteren Berufungen möglichst bald vorbereitet werden sollen. ….Das Berufungsverfahren
kann nach Meinung des Senatsausschusses am 31.10.1970 für die weiteren 6 Dozenten eingeleitet werden….Im Verlaufe der
Gespräche stellte sich heraus, daß die unsicheren Arbeitsbedingungen der Dozenten (sie haben noch keine Verträge) für die
Durchführung eines geregelten Studienganges sehr hinderlich sind. Das Rektoramt wird gebeten, beim Kultusministerium für
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einen möglichst baldigen Abschluß dieser Verträge zu sorgen“ . Im Protokoll der Sitzung vom 28.10.1969 heißt es: „Es wird
allgemein eine Klärung der Zielkonzeption des Instituts für Umweltplanung für notwendig gehalten, ehe neue Arbeitsgebiete
besetzt werden können“. Noch in einem Aktenvermerk von mir selbst vom 14.12.1970, der ebenfalls im Universitätsarchiv
liegt, steht: „Die Kommission beschloss einstimmig den Senatsauschuss zu bitten, seine Beratungen bis Ende des Wintersemesters soweit abgeschlossen zu haben, dass eine Ausschreibung der Stellen erfolgen kann. Soweit die Beratungen dann
nicht abgeschlossen sind, sollte die Ausschreibung dennoch erfolgen, da die Beratungen parallel mit den Ausschreibungen
weitergeführt werden können, so daß die Stellen spätestens in den Herbstferien besetzt werden können….

Und dann wird dort auch schon ein deutlicher Hinweis sichtbar: „Herr Hütter weist darauf hin, dass der Institutsbericht 2 von der Mehrheit des Senates nicht verstanden würde (Hervorh. v. Verf.). Er bittet die Zielrichtung der Planerausbildung doch noch wesentlich deutlicher zu machen. Die bisher vorgelegte formale Beschreibung vermöge zwar bei längerer Betrachtung einzuleuchten, aber wir sollten doch bedenken, daß es gälte eine
Mehrzahl skeptischer Mitglieder des Senats zu überzeugen.“
Am10. Februar 1971 wird dann in der Senatskommission für das Institut festgelegt, „Vorläufig werden keine
neuen Dozentenstellen besetzt.“ Im gleichen Protokoll steht aber auch: „i) Wissenschaftlich-didaktisches Lehrangebot: Von den Herren des Kultministeriums wurde mit Befriedigung ein verbesserter und klarer Aufbau des
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Instituts zur Kenntnis genommen. Sie sind über das Semesterprogramm unterrichtet worden.“
Man sieht, dass es doch ziemlich hin und her ging und dass für die Besetzungssperre überzeugende Begründungen fehlten. Es muss daher hinter den Kulissen doch einiges passiert sein, von dem die Protokolle bis dahin
nichts berichten.
Zwischenbewertung
Wenn man sich diese dichte Abfolge von organisatorischen und inhaltlichen Aufgaben ansieht, dann kann man
dem Institut keine Untätigkeit vorwerfen. Im Gegenteil ist es erstaunlich, was die kleine Gruppe trotz des
schwierigen Anfangs in so kurzer Zeit erreicht hat: Fünf Kolloquien, aus denen sich die Arbeitsformen und Inhalte der Studienthemen entwickelten; in etwa 6 Wochen eine neue Institutsordnung; Bildung der ersten fünf
Projektgruppen; Auswahl weiterer Dozenten, Wahlordnung und die Vorlage von zwei Institutsberichten für den
Senat der Universität Stuttgart, dem das Institut unmittelbar unterstand. Schon am 16.1.1970, also nur zwei
Monate nach der Eröffnung, wurde ein „Vorläufiges Konzept für das Aufbaustudium“ von der zuständigen Senatskommission der Universität Stuttgart einstimmig gebilligt. Es lag also für die Bewerber für das Sommersemester und für die Durchführung ein Studienplan vor.
5.15 Berufungsstopp und Überlebenskampf
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Universitätsarchiv Stuttgart 141/8 Protokoll über die Sitzung des Senatsausschusses für das Institut für Umweltplanung am 15.
Juli 1970 in Ulm
Universitätsarchiv Stuttgart Z734/22 Ergebnisprotokoll der Sitzung am l0. Februar 1971
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Der 2. Institutsbericht vom September 1970 gibt einen überaus ehrlichen und sehr kritischen Rückblick auf das
bisher durchgeführte Programm, der überdeutlich unter der Überschrift „Kritik der bisherigen Konzeption“
steht. Die Kritik umfasst 4 Felder:
1. Aufbaustudium. Das Konzept des Aufbaustudiums setze voraus, „dass sich Studierende dafür einschrieben, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen könnten und darauf aufbauten. Da dem Institut die Vergabe eines Abschlusses
nicht zugebilligt wurde und es nur eine Studienbescheinigung ausstellen dürfe, habe sich daher (folgerichtig) bisher auch
noch kein Student mit einem Hochschulabschluss angemeldet. Es wird die Verleihung eines Prädikates vorgeschlagen.
2. Die Notwendigkeit der – zumeist schon etwas älteren Studierenden – ihren Lebensunterhalt für das Studium nebenher zu
verdienen, belaste das Studium erheblich.
3. Das Studium selbst hingegen verfehle seinen Zweck, wenn sich Studenten mit Fragestellungen befassen, die mit ihrer
fachlichen bzw. beruflichen Vorbildung nichts mehr zu tun haben.
4. Kritisch wird auch das Konzept des Projektstudiums bewertet: „Dass die meisten Projektthemen mehr den Interessenstand einer Gruppe spiegelten als dass sie dem Kenntnisstand von Dozenten und Studenten entsprochen hätten“. Das Aufbaustudium am IUP, Ulm, als Projektstudium durchzuführen wird weiterhin bejaht. Zu den bisherigen Konzeptionen ist allerdings kritisch anzumerken, dass ein solcher Versuch größere Chancen innerhalb einer Universität hat, in der die partiell
auftretenden Kenntnislücken durch den Besuch laufender Veranstaltungen schnell und ökonomisch schließen können, während ein solches Modell in Ulm erst eine entsprechend langfristige Vorbereitung und Planung verlangt“. (S.7)
5. Interdisziplinäres Studium: „Das Ziel, ein interdisziplinäres Studium durchzuführen wurde dadurch beeinträchtigt, dass die
„Studenten weithin Fachhochschulabsolventen waren und insofern überhaupt nur bedingt ein interdisziplinäres Studium am
Institut durchzuführen war.“ (S. 8)
6. Umweltplanung: Schließlich wurde darauf verwiesen, dass mit dem anspruchsvollen Arbeitsbereich Umweltgestaltung
bzw. Umweltplanung ein hoher Anspruch an das Institut gestellt wurde, dem man nicht gerecht werden könne, wenn „relativ willkürlich und angelehnt an das frühere HfG Konzept Dozenten für die Bereiche Bauen, Kommunikation und Designberufen werden. Denn eine Addition dieser Bereiche ergibt noch keine Umweltgestaltung“ (S.9)
Zum Abschluss werden vier Alternativen benannt, mit denen das übergreifende Thema Umwelt am Institut verfolgt werden
könne.
1. Fachliche Eingrenzung des Instituts auf einen Hauptarbeitsbereich

2. Spezialisierung der vorhandenen Arbeitsbereich auf enge Gebiete
3. Beibehaltung der bisher vertretenen Fachrichtungen, aber Konzentration auf ein bis zwei thematische Schwerpunkte
4. Vermittlung von problembezogenen Kenntnissen, die grundsätzlich für jede Art von Planung konstitutiv sind.
„Konzentration auf die Vermittlung von Methoden und Zusammenhangswissen für den Planungsprozess, also ein Institut für Planung. Damit würden die bisher nachteiligen Aspekte des unterschiedlichen fachlichen Wissens der Studierenden sich weniger nachteilig auswirken. Dieses letzte Modell
wird daher empfohlen.“ (Hervorh.v.Verf.)

Gleichzeitig lief hinter den Kulissen an der Universität Stuttgart schon der Prozess an, der ein ganz amnderes
Konzept verfolgte: Die Verlagerung des Instituts bzw. seines Mittel- und Stellenetats an die Universität Stuttgart als Zentralinstitut für Planung.
Wie weit dieser selbstkritische Institutsbericht die weiteren Ereignisse befördert hat, bleibt zu untersuchen.
Wer ihn jedoch kritisch las, konnte durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass es zumindest äußerst schwierig
sein würde, das anspruchsvolle Ziel der Lehre von der Umweltgestaltung und Umweltplanung an einem universitätsfernen Standort mit den gegebenen Rahmenbedingungen, Personen und Studenten zu einem Erfolg zu
führen. Dies zeigte sich dann auch schnell in den folgenden Wochen. Im März 1971 wechselt die Berichterstattung vollends ins Negative. Ein Blick auf die Headlines ausgewählter Zeitungen zeigt die Dramatik der Veränderung.
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Abb.17 Headlines Herbst 70 bis Herbst 71
Das Institut war aber schon abgeschrieben, als wie einen Brandbeschleuniger Studierende am 17.3.1971 zur
Erinnerung an den 100. Jahrestag der Pariser Kommune vom 18. März 1871 eine Rote Fahne auf dem Kuhberg
installierten. „Rote Fahne wehte“ war der kurze Bericht in der Südwestpresse vom 18.3.1971 überschrieben.
Um die Genehmigung hatte natürlich niemand gebeten und sie wäre auch ohne sie aufgestellt worden. Wir
haben das alles nicht so ernst genommen, ein symbolischer Akt eben. Aber wir befanden uns in BadenWürttemberg! Die Außenwirkung hatte unmittelbare Folgen für das Binnenklima. Wir waren aufgeschreckt von
Einschätzungen, die wir so negativ nicht teilten, und stürzten uns umso mehr in die Sacharbeit in der Hoffnung,
durch gute Lehre und Forschung die negative Einschätzung mildern zu können.
Das alles wurde auch in Stuttgart aufmerksam verfolgt. Zugleich, und dies konnte man nicht der Presse entnehmen, gab es starke Bestrebungen an der Universität Stuttgart, das Institut auch räumlich in die Universität
einzugliedern. Konkret ging es um den Etat von 1,4 Millionen DM und die Stellen des Instituts, für die sich mehrere Fakultäten interessierten. Es fällt zwar auf, dass zunächst noch Ausschreibungen für weitere Dozenten von
der Universität geplant wurden, es auch am 28.10.1969 noch eine Sitzung der Auswahlkommission für weitere
Dozenten gab, dass aber niemand mehr berufen wurde. Kanzler Kammerer hatte aber schon früh darauf verwiesen, dass weitere Stellen erst ab 1971 besetzt werden könnten. Allein diese, haushaltstechnisch begründete
Verlängerung des Aufbauprozesses, war schon ein fatales Signal. Es beeinflusste nicht nur die innere Dynamik
des Aufbaus, sondern öffnete auch einen Raum für Zweifel und Interventionen von außen.
Schon im Sommer oder Herbst des Jahres 1970, das erste reguläre Semester hatte gerade begonnen, kam es zu
einem Sinneswandel an der Universität Stuttgart. Die Vermutung liegt nahe, dass sich in diesen Zeitraum die
Vorstellung verfestigte, die verbliebenen Studenten der HfG einem Abschluss zuzuführen und dann das Institut
in Ulm zu schließen. Dieser Wandel hatte vielleicht auch damit zu tun, dass die Universität Stuttgart durch die
Umbenennung in Institut für Umweltplanung auf eine eigene Schwachstelle gestoßen worden war. Kurz nach
der Eröffnung des IUP beschloss am 21.1.1970 der Senat der Universität einen Ruf an Prof. Horst Rittel in Berkeley, die Disziplin Theorie und Methodik des Planens und Entwerfens in Stuttgart aufzubauen. Prof. Lothar
Götz hat mir dazu geschrieben, dass das Ziel einer Berufung von Horst Rittel nicht der Grund für die zunehmend
kritische Einschätzung des IUP war. Dieser enge Zusammenhang mag von mir überinterpretiert worden sein.
Aber Fakt ist auch, dass Rittel eine Rolle in dem geplanten Zentralen Planungsinstitut der Universität Stuttgart
vorgeschlagen wurde. Wenn es also nicht Rittel war, dann war es wohl wesentlich die Ergänzung der Senatskommission durch Prof. Rolf Vente, der ab dem 28.10.1970 Mitglied der Senatskommission UWP wurde und
zügig die Konzeption für ein Zentrales Planungsinstitut voran trieb. Dazu mehr im Kapitel 8. Festzuhalten ist
zum Verständnis der Abläufe, dass es ab dem Herbst 1970 neue Gegenspieler gab, die kein Interesse am Erfolg
des IUP haben konnten, weil es zwei Institute für Planung an einer Universität parallel nicht geben kann.
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5.16 Planerhearing in Stuttgart
Als das IUP schon sehr gefährdet war – ab Februar 1971 gab es den Aufnahmestopp für Studenten – entstand
eine Fernsehsendung über das IUP für den NDR in Hamburg. Über eine Institution, deren Ende sich abzeichnete, lässt sich kaum ein positives Bild zeichnen. Die Öffentlichkeitswirkung, die eine solche Sendung bekommen
kann, verleitet dazu, Auffassungsunterschiede besonders prononciert vorzutragen. Genau das passierte, wenn
man sich das erhalten geblieben Fragment einiger Aufnahmen ansieht. Für die Sendung wurden Aufnahmen bei
einem Planerhearing in der Universität Stuttgart gemacht, das anberaumt wurde, um vor einem größeren Kreis
von Lehrkräften das Konzept des IUP zu diskutieren. Auslöser dafür waren die Veröffentlichungen des IUPProgramms in den Zeitschriften arch+ und in der Stadtbauwelt sowie das Interesse der Universität, das Thema
Planung vor Ort öffentlich zu diskutieren. Wer das Hearing angeregt oder veranlasst hat, ist mir nicht mehr
erinnerlich. Erhalten haben sich Notizen von Alfred Jungraithmayr, einem Absolventen der Abteilung Film der
HfG, der die Aufnahmen für die Produktion des NDR durchführte.
Am 19. Mai 1971 bittet Alfred Jungraithmayr Prof. Kammerer, den Vorsitzenden des Senatsausschusses UWPan
der Uni Stuttgart um eine Drehgenehmigung zu der Fernsehsendung. Ich zitiere aus der Aktennotiz, die mir
Alfred Jungraithmayr freundlicherweise zur Verfügung stellte:
„Prof. Kammerer stellt zuerst die Frage nach der Drehgenehmigung. Es handle sich um interne Dinge der Uni Stuttgart, die
man besser nicht an die Öffentlichkeit trage, Genehmigung von Stuttgart nötig! Ich erläutere mein bisheriges Vorgehen und
das Konzept meines Berichtes. Kammerer: dass der Status dieses Instituts geändert werden soll, steht zur Diskussion. Vorstellungen der Uni: andere Zugangsbedingungen, Ausstattung des Instituts mit Promotionsrecht, Verlegung nach Stuttgart.
An sich halte man grundsätzlich ein solches Institut innerhalb der Uni Stuttgart für sehr wichtig, man würde es nur gerne in
Stuttgart sehen und es im Zusammenhang mit einer solchen Verlegung als normales Hochschulinstitut aufwerten. Was u.a.
zur Folge hätte, dass die Dozentenstellen ausgeschrieben werden müssten. Die Situation stellt sich nun so dar: der Senat der
Uni Stuttgart hat eine Senatskommission installiert, die sich mit der Frage der Zukunft des Instituts beschäftigt. Zu diesem
Zweck wird ein Gutachten von Dr. Rieger, Heidelberg, eingeholt. Dieses Gutachten liegt bis 26. Mai vor. An diesem Tag tritt
der Senatsausschuss zusammen, diskutiert auf Basis dieses Gutachtens seine Stellungnahme bzw. Empfehlung. Diese wird
dem Senat als Vorschlag vorgelegt. Der Beschluss des Senats wird dann dem Kultusministerium vorgelegt. Ein Beschluss über
die Zukunft des Instituts wird schließlich erst im Landtag, auf Antrag des Kultusministeriums, möglich sein, d.h. frühestens im
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Herbst“ .

Am 25.06.1971 wird der Beitrag für den NDR Hamburg gesendet. Ein Fragment der Aufnahmen hat mir Alfred
Jungraithmayr freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Dort wird zu Beginn das Konzept der Dozenten Curdes/Kopperschmidt/Minke behandelt. Im Gegensatz dazu treten die Dozenten für Produktgestaltung, Otto und
Hrbas auf, die sich gegen ein Planungsinstitut aussprechen und stattdessen zu einem Schwerpunkt Gestaltung
zurückkehren möchten. Otto und Hrbas äußern, dass sie ein alternatives Konzept erarbeiten, das aber noch
nicht vorliege. Es werden Ausschnitte aus der Diskussion mit Teilnehmern des Planerhearings in Stuttgart gezeigt, in der auch Dr. Rieger - unser Lehrbeauftragter und Dozent an der Universität Heidelberg - vorgestellt
wird. Sein Auftrag sei, ein Konzept für ein Planungsinstitut an der Universität Stuttgart, zu entwickeln. Auf
Nachfrage äußert er sich nicht zu seinem Konzept. Am Schluss wird eine Vollversammlung der Studierenden
gezeigt. In ihr ergreifen nach den Notizen von Alfred Jungraithmayr das Wort die Studenten Jens Feddersen,
Josef Frerkes, Udo Klitzke und der Berliner Student und Mitarbeiter der Zeitschrift arch+, Mark Fester und einige andere das Wort. Die Diskussion ist emotional aufgeladen. Der Institutsleiter, Dr. Josef Kopperschmidt verteidigt erregt das Konzept und versucht eine sachliche Diskussion herbeizuführen, was nicht zu gelingen
scheint. Am Ende wird das Konzept des IUP von der Versammlung der Studierenden mit 17 gegen 9 Stimmen
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ablehnt. Welchen Inhalt die Sendung in voller Länge und welchen Einfluss sie hatte, war nicht mehr zu klären. Positiv kann er nicht gewesen sein! Zur Ironie dieses Vorganges trägt bei, dass die Aufnahmen auch als
Grundlage einer Diplomarbeit über das IUP genutzt wurde: Diplom 71.27: Film über das Institut für Umweltplanung 1971 (12.7.1971) Studenten: Eckhard Heyelmann, Jens Feddersen (VK) Referenten: Wolfgang Mai, Hans
Moczala. Im HfG Archiv gibt es dazu jedoch keine Unterlagen.
Welchen Einfluss das Planerhearing und der Film auf den weiteren Verlauf hatten, ist nicht zu klären. In Württemberg konnte man jedenfalls damals das NDR-Fernsehprogramm nicht empfangen. Es ging dann alles sehr
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Text aus einer Protokollnotiz, die mir Alfred Jungraithmayr freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
Hörfunk-Sendung: NDR-Kulturmagazin 'Studio 3, Beitrag: Ulmer Hochschule, Sendedatum 25.06.1971. Alfred Jungraithmayr
(von 1959 bis 1963 Student der HfG, Diplomabschluss in der Visuellen Kommunikation, Sektor Film)
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schnell: Der Senat der Universität beschloss in seiner Sitzung vom „14.7.1971, daß das beim Institut für Um143
weltplanung … durchgeführte Aufbaustudium beendet wird.“ .
Mit der Ablehnung durch die Studentenvollversammlung hatte eine Gruppe ihre Meinung festgestellt. Damit
war aber noch nicht über das Programm entschieden. In den Protokollen des Institutsausschusses und der
Institutsversammlung, die mir bis zum 1. Juni 1971 vorliegen, findet sich zu diesem Vorgang kein Hinweis.
Wir als Dozenten haben diese Entwicklung, das IUP nach Stuttgart zu verlegen, zwar akzeptiert, aber in der
nicht unbegründeten Annahme, unsere begonnene Aufbauarbeit dort bis zum Ende der Verträge fortsetzen zu
können. Deshalb gingen wir weiter mit positiver Energie in den Aufbau des Instituts, des Lehrbetriebs und der
Außendarstellung, um für neue Studierende zu werben. Erst als klar wurde, dass wir auch nicht für eine Übergangszeit am Aufbau des neuen Instituts mitwirken konnten, haben wir enttäuscht die Mitarbeit eingestellt. Es
war die Entscheidung der Universität Stuttgart, ein Zentralinstitut für Planung aufbauen zu wollen. Da es in der
Universität dafür keine hinreichenden Ressourcen gab, hat man uns die Idee einer Weiterexistenz als Zentralinstitut schmackhaft gemacht. Spätestens seit Mitte des Jahres 1971 wurde uns klar, dass wir in Stuttgart keine
Zukunft haben würden und daher sahen wir uns nach anderen Aufgaben um.

Abb. 18 – 19 Fotos vom Planerhearing in Stuttgart

Abb.: 20-21 Fotos von der Abstimmung in der Vollversammlung der Studenten (Alle Fotos 18-21 : Alfred
Jungraithmayr, NDR)
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Bericht der Senatskommission Planungsinstitut vom 30.5.1972
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6. Der Output des IUP
6.1 Diplomarbeiten
Den Gesamtrahmen, in dem sich die Arbeit des IUP bewegte, erkennt man an den in der Zeit des IUP abgeschlossenen Diplomarbeiten. Es gab, wie man an den Betreuern sehen kann, einen fließenden Übergang. Studierende der HfG hatten noch zum Ende ihres Studiums Themen und Betreuer gewählt, die auch nach der
Schließung der HfG die Betreuung fortführten. Dies geschah auch noch am IUP. Es gab offenbar persönliche
Vertrauensverhältnisse von Studierenden zu bestimmten Betreuern, teils ehemalige Dozenten der HfG, teils
Betreuer von außerhalb, die angefangene oder erbetene Betreuungen fortsetzten. Wie genau der rechtliche
Rahmen dieser Betreuungen war, nachdem die HfG juristisch nichtmehr existierte, wohl aber noch die Geschwister-Scholl-Stiftung, ist mir noch nicht klar. Schwierig ist die Zuordnung z.B. von Martin Krampen als Betreuer, da er auch teilweise Lehrveranstaltungen in der Zeit des IUP durchführte, aber kein offizieller Dozent
des IUP war.
Themen der am Ende des WS 70/71 eingereichten Diplomarbeiten (Zur Erlangung des HfG-Diploms).
-
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„Freizeit - Arbeitszeit - Arbeitsrecht - Ferienrecht in der Schweiz. Versuch einer problematisierenden Darstellung." (F.
Baumgartner).
„Townscape. Urban-Einrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Service- und Kommunikationsstrukturen" (M.
Bertoni).
„Design-Theorie. Systematische und methodische Verfahren im Industrial-Design." (B. Bürdek).
„Wohnbedingungen und Wohnbedürfnisse".(R. Burri).
„Transparenz, eine Bedingung demokratischer Interaktion und Planung, dargestellt am Problemkomplex Freiheit Freie Zeit - Urbane Agglomeration." (J. Böttcher; H. Eggerschwiler; J. KütteI).
„Subjektive Vorlieben in der Gestaltung." (J. Claussen-Finks).
„Die Umwelt der ausländischen Arbeiter, dargestellt am Beispiel Ulm."(A. Dimitriu).
„Versuch der Entwicklung eines Baukastensystems für Drehmaschinen kleiner und mittlerer Größe." (C. Eychmüller).
„Planungsgrundlagen, kritische Betrachtung und Ausarbeitung und Gestaltung von Bohrmaschinensystemen“ (W.
Fischer).
„Entwicklung eines Systems zur Neugestaltung arabischer Druckschriften".(R. Hamm).
„Zum Architekturverständnis." (J. Hartmann).
„Bauhaus - HFG - IUP. Analyse und Vergleich der Institutionen; Bedeutung als pädagogische Institutionen." (J. Heimbucher, P. Michels).
„Syntaktische Untersuchungen linearer Formen im zweidimensionalen Bereich." (H. Heimbucher).
„Ein Baukastensystem für Nutzfahrzeuge unter Verwendung von rohrförmiger dreidimensionaler Struktur." (C.
Houtzager).
„Individuum - Gesellschaft - Planung." (M. Kalberer).
„Zur Situation des Industrial Design in Deutschland." (R. Kitzerow).
„Umweltplanung und emanzipatorische. Praxis." (B. Labinsch).
„Probleme des kindlichen Sozialisationsprozesses." (V. Mayrshofer).
„Programmierter Unterricht, ein Programm für visuelle Vorgänge." (M. Skrabar).
“Mobili in materia plastica." (J. Tulayadhan).
„Arbeitsplatz für Spastiker." (W. Wehgartner).
„Historische Betrachtung der Gesellschaftsprozesse und ihrer Mechanismen als Basis für ein neues Planungsverständnis." (R. Zaugg).

Diese Themen zeigen eine durchaus interessante Mischung konkreter und abstrakter Fragestellungen. Den
Gesamtrahmen, in dem sich die Arbeit des IUP bewegte, erkennt man an den in der Zeit des IUP
abgeschlossenen Diplomarbeiten. Insgesamt wurden 61 Diplome verliehen, 12 davon wurden von IUP
Dozenten betreut oder mit betreut. Das sind knapp 20%. Auch daran sieht man den gleitenden Übergang
zwischen dem Ende der einen und dem Beginn der anderen Institution. Eine positive Leistung des früheren
Lehrkörpers und der externen Gutachter! Wie auch immer man die Zuordnung wertet, die Diplome erfolgten
im verwaltungsmäßigen Rahmen, den das IUP als Nachfolgeinstitut ermöglichte und erforderten
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organisatorische und teilweise inhaltliche Dienstleistungen. Überblickt man den Output des Instituts, wie er
hier nur beispielhaft skizziert wird, ist das nicht wenig gewesen.
Diplomarbeiten am IUP von 1969 bis 1971 (Quelle: HfG Archiv) (Layouthinweis: Mehrspaltig)
Signatur
Titel Jahr/Doppeljahr
Autor/Herausgeber (Dozent) (p) = praktischer teil, (t) = theoretischer Teil
Diplom 70.1
Häuser in Entwicklungsländern 1969 (29.12.1969)
Student: Peter Ryffé Hauptreferent: Dipl.-Ing. Herbert Ohl Korreferenten: Bernd Meurer, Willi Ramstein
Diplom 70.10
Schulbau in Entwicklungsländern 1969 (2.7.1970)
Student: Eduardo Morales-Menke Hauptreferent: Dipl.-Ing. Werner Wirsing Korreferenten: Dipl.-Ing. Walter Kroner, Dr.-Ing. Konrad Weller,
Heinz Kley, Dipl.-Ing. Walter Kroner
Diplom 70.11
Krankenhausgeschirr, Spielzeug für behinderte Kinder 1970 (23.7.1970)
Student: Erik Liebermann Hauptreferent: Ernst Reichl Korreferenten: A. Schricker, Dr. med. Gert Sedlmayr, Prof. Dr. A. Göb, Rose-Marie
Kirndörfer
Diplom 70.12
Datenverarbeitungsanlage 1970 (15.9.1970)
Studenten: Jürgen Jaehnert, Axel Lintener Hauptreferenten: Dr. Heiko P. Closhen, Peter Hofmeister Korreferenten: Ernst Reichl, Werner
Zemp
Diplom 70.12
Datenverarbeitungsanlage 1970 (15.9.1970)
Studenten: Axel Lintener, Jürgen Jaehnert Hauptreferenten: Dr. Heiko P. Closhen, Peter Hofmeister Korreferenten: Ernst Reichl, Werner
Zemp
Diplom 70.13
Städtebau-Konzeption 1970 (7.12.1970)
Studenten: Eric Biéler, Fredy Grazioli, Pierre Grosjean, Michel Ruffieux Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Dr.-Ing. Gernot Minke
Diplom 70.14
Grundkurs Gestaltung 1970 (15.9.1970)
Student: Heinrich Jacob Hauptreferent: Hans Rudolf Bosshard Korreferenten: Gui Bonsiepe, Dr. Martin Krampen
Diplom 70.15
Jugendzeitschrift (Leser-Analyse) 1970 (15.9.1970)
Student: Wieland Schätzlein Hauptreferent: Dr. Martin Krampen Korreferenten: Prof. Dr. Richard Bamberger, Prof. Dr. W. Salber
Diplom 70.16
Lehrbuch, Spielsystem 1970 (15.9.1970)
Student: Lucien Bringolf Hauptreferent: Victor Guirard (p), Dr. Martin Krampen (t) Korreferenten: E. Laurent, C. Müller
Diplom 70.17
Kinderbuch 1970 (15.9.1970)
Studentin: Maren Lassen Hauptreferent: Dr. Martin Krampen Korreferenten: Prof. Dr. H.-R. Lückert, Christian Stottele
Diplom 70.18
Verpackungsgestaltung 1970 (22.9.1970)
Student: Urs Fanger Hauptreferent: Gui Bonsiepe Korreferenten: Peter Caprez, Dr. Martin Krampen
Diplom 70.19
Tageszeitung, Werbung im Fernsehen 1967 (31.12.1968)
Student: Gerd Zimmermann Hauptreferenten: Otl Aicher (p), Dr. Martin Krampen (t) Korreferenten: A. Fritz Querengässer, Rudolf Sass,
Gerhard Schröter, Herbert W. Kapitzki
Diplom 70.2
Schlitten, Verpackung 1970 (12.2.1970)
Student: András Dózsa-Farkas Hauptreferenten: Stefan Lengyel (p), Gui Bonsiepe (t) Korreferenten: Horst Emundts, Peter Hofmeister,
Stefan Lengyel
Diplom 70.20
Freizeitzentrum, Japanische Architektur 1968 (31.12.1968)
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Student: Egon Tempel Hauptreferenten: Dipl.-Ing. Werner Wirsing (p), Claude Schnaidt (t) Korreferenten: Dipl.-Ing. Heinz-Joachim Lenz, Dr.Ing. Aarne Ervi, Dr. Ulrich Conrads, Dr. phil. Heinrich Wurm
Diplom 70.21
Orientierungssystem, Schulbücher 1968 (31.12.1968)
Student: Peter Fischer Hauptreferenten: Otl Aicher (p), Herbert W. Kapitzki (t) Korreferenten: Kurd Alsleben, Dr. Martin Krampen, Prof. Dr.
Burkart Lutz, Dr. Willy Rehm
Diplom 70.22
System für automatengesteuerte Zeichner, Design in der Verschwendungsgesellschaft 1968 (31.12.1968)
Student: Ernst-Michael Klar Hauptreferenten: Otl Aicher (p), Gui Bonsiepe (t) Korreferenten: Prof. Dr.Dr. Abraham A. Naske, Dr. Elmar
Altvater, Dr. Arnheim Neusüss
Diplom 70.23
Buchgestaltung, Schrifttypenuntersuchung 1968 (31.12.1968)
Student: Klaus Hofmann Hauptreferenten: Otl Aicher (p), Herbert W. Kapitzki (t) Korreferenten: A. Fritz Querengässer, Prof. Dr. K. L. Wolf,
Dipl.-Psych. Ulrich Bamberg,
Dipl.-Psych. Antje Holländer
Diplom 70.24
Erscheinungsbild Universität Ulm 1970 (26.10.1970)
Student: Ekhard Maus Hauptreferenten: Otl Aicher (p), Dr. Martin Krampen (t) Korreferenten: Prof. Dr. Theodor M. Fliedner, A. Fritz
Querengässer, Peter Cornelius, Hans Rudolf Bosshard
Diplom 70.25
Leichtbauteile, Städtebau 1968 (31.12.1968)
Student: Roeland Daru Hauptreferenten: Claude Schnaidt (p), Dipl.-Ing. Arch. Werner Wirsing (t) Korreferenten: Dr.-Ing. Gernot Minke, Dr.Ing. Konrad Weller, Hans van Olphen, Dipl. rer. hort. Rudolf Wormbs
Diplom 70.26
Industriedesign (Formen) 1970 (16.11.1970)
Student: Henri Pierre Motte Hauptreferent: Prof. Dr. Dr. Abraham A. Moles Korreferenten: Gui Bonsiepe, Dr. Martin Krampen, Michael
Weiss
Diplom 70.27
Zeitung, Programm für Erwachsenenbildung 1970 (23.11.1970)
Studentin: Gloria Naubur Hauptreferentin: Inge Aicher-Scholl Korreferenten: Dr. Martin Krampen, Rudolf Sass
Diplom 70.3
Möbel für Behinderte 1970 (14.4.1970)
Student: Horst Fleischmann Hauptreferent: Ulrich Burandt Korreferenten: Prof. Dr. A. Göb, Rose-Marie Kirndörfer
Diplom 70.4
Behältersystem, Kunststoffverarbeitung 1970 (27.4.1970)
Student: Dieter Raffler Hauptreferent: Ernst Reichl Korreferenten: Gui Bonsiepe, Dr. Helmut Emde, Dipl.-Ing. Johann Katzer
Diplom 70.5
Psychiatrisches Zentrum, Semiotik der Architektur 1968 (8.5.1970)
Studentin: Myriam Daru-Schoemann Hauptreferenten: Dipl.-Ing. Arch., Werner Wirsing (p), Prof. Dr. Dr. Abraham A. Moles Korreferenten:
Dr. Martin Krampen, Dr. Alfred Lorenzer, Gui Bonsiepe, Dr. Ulrich Conrads
Diplom 70.6
Fahrstuhl, Design-Bewußtsein 1970 (8.5.1970)
Studentin: Marlies Poss Hauptreferenten: Peter Hofmeister (p), Dr. Martin Krampen (t) Korreferenten: Ernst Reichl, Rose-Marie Kirndörfer,
Curt Heigl, Dr. Elisabeth Zorell
Diplom 70.7
Turngeräte, Bewegungsuntersuchungen 1970 (8.5.1970)
Student: Dirk Schmauser Hauptreferenten: Ernst Reichl (p), Ulrich Burandt (t) Korreferenten: Klaus Habelt, Martin Sklorz, Ernst Reichl, Dr.
med. H. Wassen
Diplom 70.8
Gestaltungsnormen, Werbeanzeigen 1967 (31.12.1968/1 0.4.1969)
Student: Norbert Kurtz Hauptreferenten: Herbert W. Kapitzki (p), Gui Bonsiepe (t) Korreferenten: Heinz Grothe, Bodo Rieger, Peter
Carlberg
Diplom 70.9
Wacker-Vibrationsplatte, Berufsvergleich 1970 (19.6.1970)
Studentin: Verena Herzog-Loibl Hauptreferenten: Michael Conrad (p), Dipl.-Ing.Werner Wirsing (t) Korreferenten: Dipl.-Ing. Horst Mattern,
Dr.-Ing. Thomas Schmitt, Dipl.-Ing. Rudi Then Bergh, Dipl.-Ing. G. Graf
Diplom 71.1
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Umweltplanung 1970 (22.12.1970)
Student: Heinrich Bachmann, Daniel P. Meister Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Dr.-Ing. Gernot Minke, Hans Niewerth
Diplom 71.10
Packagingdesign 1968 (31.12.1968)
Student: Manfred Winter Hauptreferenten: Otl Aicher (p), Gui Bonsiepe (t) Korreferenten: Ernst Hiestand, A. Fritz Querengässer, Dr. Martin
Krampen, Hans Roericht
Diplom 71.11
Fremdenverkehrsplanung 1971 (26.5.1971)
Student: Fred Baumgartner Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Prof. Dr. Edwin Schweingruber
Diplom 71.12
Wohnen 1968 (31.12.1968)
Student: Jean-Claude Ludi Hauptreferent: Claude Schnaidt Korreferenten: Anatole Kopp, Dipl.-Ing. Werner Wirsing
Diplom 71.13
Shelter 1968 (31.12.1968/8. 5.1972)
Student: Georg Furler Hauptreferent: Dipl-Ing. Herbert Ohl Korreferenten: Dipl.-Ing. Werner Wirsing, Willi Ramstein
Diplom 71.14
Industrie-Design (Theorie) 1971 (30.6.1971)
Student: Bernhard E. Bürdek Referenten: Gui Bonsiepe, Dipl. rer. pol. (techn.) Erich Geyer, Dr. phil. habil. Siegfried Maser
Diplom 71.15
Bildungsinstitutionen im Vergleich 1971 (6.7.1971)
Student: Joachim Heimbucher, Peter Michels Referenten: Gert Kalow, Dr. phil. Josef Kopperschmidt
Diplom 71.16
Auswanderer 1971 (25.5.1971)
Student: Andréas Miguel Dimitriu Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Günther Hörmann, Linne Krieger.
Diplom 71.17
Drehmaschinen (Baukasten) 1971 (30.6.1971)
Student: Christoph Eychmüller Referenten: Milos Hrbas, Dipl.-Ing. G. Graf
Diplom 71.18
Arbeitsplatz für Behinderte 1971 (6.7.1971)
Student: Wolfgang Wehgartner Referenten: Prof. Dr. A. Göb, R. Kirndörfer
Diplom 71.19
Werkzeugmaschinen 1971 (22.6.1971)
Student: Werner Fischer Referenten: Dr. phil. habil. Siegfried Maser,Milos Hrbas, Prof. Ciril Cesar
Diplom 71.2
Freizeit und Städtebau 1971 (12.2.1971)
Studenten: Jürgen Böttcher, Hansjörg Eggerschwiler, Josef Küttel Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Dr. phil. Siegfried Maser, Prof. Dipl.Ing. Werner Ruhnau, Prof. Dipl.-Ing. Peter Zlonicky
Diplom 71.20
Möbelsystem 1971 (22.7.1971)
Student: Jayavudhi Tulayadhan Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Dott. Dario Milanese
Diplom 71.21
Wohnen 1971 (7.4.1971)
Student: Robert Burri Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Dr. phil. Siegfried Maser
Diplom 71.22
Freistrahlschalter 1967 (30.6.1971)
Student: Ernst Hans Mederer Referenten: Gerhard Curdes, Dr. Karl Kriechbaum
Diplom 71.23
Architekturtheorie 1971 (10.7.1971)
Student: Jost Hartmann Referenten: Prof. Franz Füeg, Dr. phil. Martin Krampen, Dr.-Ing. Peter Rudolph
Diplom 71.24
Lehrprogramm 1971 (28.7.1971)
Studentin: Marjeta Skrabar Referenten: Gudrun Otto, Prof. Zoran Didek
Diplom 71.25
Industrie-Design in Deutschland 1971 (28.7.1971)
Student: Rüdiger Kitzerow Referenten: Dr. S. Weidlich, R. Kießler, Dr. W. Willemer
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Diplom 71.26
Planungstheorie 1971 (26.5.1971)
Student: Marcel Kalberer Referenten: Dr. phil. Rolf Denker, Dr. phil. Martin Krampen, Dr. phil. habil. Siegfried Maser
Diplom 71.27
Film über das Institut für Umweltplanung 1971 (12.7.1971)
Studenten: Eckhard Heyelmann, Jens Feddersen (VK) Referenten: Wolfgang Mai,
Hans Moczala
Diplom 71.27
Institut für Umweltplanung 1971 (12.7.1971)
Studenten: Jens Feddersen, Eckhard Heyelman (PG) Referenten: Wolfgang Mai,
Hans Moczala
Diplom 71.28
Lehrprogramm (Film, Texte) 1971 (31.7.1971)
Studentin: Veronica Mayrshofer Referenten: Monika Seifert, Günther Hörmann
Diplom 71.29
Ästehtisches Verhalten 1971 (28.7.1971)
Student: Jochen Claussen-Finks Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Dipl.-Soz. Heide Berndt
Diplom 71.3
Hochschulen 1971 (1.3.1971)
Student: Franz Ivo Hess Hauptreferenten: Dipl.-Ing. Werner Wirsing Korreferenten: Dipl.-Ing. Horst Küsgen, Dr.-Ing. Peter Jockusch
Diplom 71.30
Nutzfahrzeuge (Baukastensystem) 1971 (31.7.1971)
Student: Cees Houtzager Referenten: Ir. G. van Amstel, Milos Hrbas, Andries van Onck
Diplom 71.31
Planungstheorie 1971 (26.5.1971)
Student: Roland J. Zaugg Referenten: Dipl.-Arch. Hermann Huber, Dr. phil. Martin Krampen
Diplom 71.32
Städtebau 1971 (26.4.1971)
Student: Maurizio Bertonit Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Prof. Giovanni Klaus König
Diplom 71.4
Intensivbehandlung 1971 (14.4.1971)
Student: Eric Boss Hauptreferent: Dipl.-Ing. Werner Wirsing Korreferenten: Christopher Scott, Dr.-Ing. Konrad Weller
Diplom 71.5
Bahnhofüberbauungen 1971 (9.6.1971)
Student: Kurt Christen Hauptreferent: Dr.-Ing. Arch. Werner Wirsing Korreferenten: Dipl.-Bauing. Hans Peter Adam, Rudolf Wormbs
Diplom 71.6
Sanitäreinheiten, Industrie-Desigen (Terminologie) 1971 (9.6.1971)
Student: Christian Franz Hauptreferent: Dipl.-Ing. Werner Wirsing (p), Dr. Martin Krampen (t) Korreferenten: Peter H. Reichl, Prof. Dr. Dr.
Abraham A. Moles, Hajo Tochtermann
Diplom 71.7
Gestaltungstheorie 1971 (5.5.1971)
Student: Harald Heimbucher Referenten: Dr. phil. habil. Siegfried Maser, Dr. phil. Martin Krampen, Dipl.-Math. Dieter ????
Diplom 71.8
Druckschriften (arabisch) 1971 (15.4.1971)
Student: Roberto Hamm Referenten: Dr. phil. Martin Krampen, Prof. Mourad Khellaf
Diplom 71.9
Umweltplanung 1971 (26.4.1971)
Student: Bodo Labinsch Referenten: Dr.phil. Martin Krampen, Dipl.-Soz. Klaus Körber

Gesamtzahl der Abschlüsse: 61
Abschlüsse mit IUP-Dozenten: 11
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6.2 Publikationen
War die Wende in der Einschätzung in Stuttgart berechtigt? Hatte das Institut die Erwartungen grob verfehlt?
Schauen wir uns die Produkte des Instituts als einen Teil seiner Leistungen an. Die Beiträge befassen sich mit
teilweise sehr grundlegenden Fragestellungen.
PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS
Arbeitsberichte
IUP I Planungstheorie , ein Beitrag zur hierarchischen Strukturierung komplexer Probleme. (E. Bieler, F. Grazioli,
P. Grosjean, M. Ruffieux) September 1970
IUP 2 Wohnbedingungen und Wohnbedürfnisse. (R. Burri) September 1971
IU 3 Analytische Planungsmethoden: Faktorenanalyse und cost-benefitanalyse (M. Krampen, V. Baehr)
IUP 4 Gesellschaft– Bedürfnis – Design (J. Kotik, V. Baehr)
IUP 5 Rhetorik. Einführung in die persuasive Kommunikation (J. Kopperschmidt)
IUP 6 Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung. (H. Bachmann, D.P. Meister)
IUP 7 Probleme des dichten Wohnens. (G. Minke) Februar 1972
Diskussionspapiere
DP I Die Umwelt der ausgewanderten Arbeiter (A. Dimitriu) 1971
DP 2 Theorie und Praxis der Planung (G. Curdes) 1971
DP 3 Zur Dialektik der Gestaltung. (J. Gros) 1971
DP 4 Gestaltreinheit und Gestalthöhe. Überlegungen zu G. D. Birkhoff und Chr. v. EhrenfeIs innerhalb einer
exakten Ästhetik (Hanno Ehses, Gerhard Wisenfahrth) 1972
DP 5 Produktkritik (E. Merz, Thilo Rusinat, Manfred Zorn) 1971
DP 6 Ein Bilderbuch. Studie zur visuellen Antithese. (Projektgruppe Bilderbuch. Projektleitung J. Kopperschmidt)
1972
DP 7 Zur Planung von Krankenräumen. Anforderung en an eine moderne Krankenversorgung und deren Strukturierung (Werner Fischer, Anneliese Fischer, Albert Schrameyer) 1972
DP 8 The rise and fall of specialization and its consequences for learning (Kishan Desai) 1972
Institutsberichte
lB I Mai 1970
lB 2 September 1970
lB 3 April 1971
lB 4 September 1971
Forschung:
Standortentwicklung: Beitrag zur Entwicklung von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in
Nordrhein-Westfalen, Band I - 6 (1971) Gerhard Curdes, Jürgen Böttcher, Susanne Curdes, Franz Merk, Gernot
Minke, Roland Zaugg. Institut für Umweltplanung Ulm.
Inhalte exemplarischer Arbeitsberichte
Es werden hier nur Berichte vorgestellt, bei denen es genügend bildhafte Inhalte gab, mit denen ein zumindest
grober Eindruck über Inhalte und Methoden vermittelt werden kann. Dargestellt werden die Inhaltsverzeichnisse und ausgewählte Bildbeispiele der Arbeitsberichte.
•
•
•
•

IUP 1Planungstheorie
IUP 6 Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung
IUP 7 Pneumatische Konstruktionen Dezember 1971
IUP 8 Gliedrung von Designaufgaben
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•

Abb. 22 Planungstheorie IUP 1

Abb.: 23 Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung IUP 6
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Abb.:24 Pneumatische Konstruktionen IUP 7

Die Arbeitsberichte sind in ihrem Anspruch etwas höher einzustufen als die Diskussionspapiere. Das geht schon
aus den beiden Bezeichnungen hervor. Sie behandeln Themen, die aus Projektgruppen oder aus Seminaren
hervorgegangen sind.
IUP 1 mit dem Thema „PLANUNGSTHEORIE, Ein Beitrag zur hierarchischen Strukturierung komplexer Probleme“
entstand aus der konkreten Planung für eine städtebauliche Aufgabe. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit
des damals an vielen Universitäten diskutierten Beitrages von Christopher Alexander: „Notes on the Synthesis
of Form“ und: „The City is not a Tree“. Sie wird als Basis der Entwicklungsarbeit auf ihre Anwendbarkeit hin
untersucht. Es handelte sich um ein neuartiges Verfahren zur Strukturierung komplexer Design-Probleme. Die
Arbeit ist auf dem Niveau einer guten wissenschaftlichen Forschungsarbeit.
Auch IUP 6 verfolgt mit dem Thema: „Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung“ den theoretischen Überbau
des Instituts. Es werden u. A. evolutionstheoretische Ansätze in Bezug zur Umweltplanung untersucht, die
Struktur der Umwelt, systemtheoretische Aspekte um am Ende zu methodischen Problemen der Planung, und
zu geeigneten Modellannahmen und Zielen sowie zum Thema der Problemstrukturierung zu kommen. Deutlich
wird am Beispiel dieser beiden Berichte, dass die Auseinandersetzung mit den Grundlagen ein Anliegen von
Studierenden
Eine ganz andere Dimension wird an den beiden Berichten 7 und 9 deutlich. Sie halten Inhalte, Untersuchungen
und Ergebnisse von zwei Seminaren fest, die sich mit pneumatischen Konstruktionen befassen. Es geht um die
Geometrie, die innere Logik und die Technik zum Entwurf von pneumatischen unter innerem Überdruck stehenden Leichtbaukuppeln. Hier wird die experimentelle Form des Lehrens und praktischer Versuche deutlich,
bei denen auch die Werkstätten eine Rolle spielten.
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Abb.: 25 Gliederung von Designaufgaben IUP 8

Abb.:26 Pneumatische Konstruktionen IUP 9
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Inhalte exemplarischer Diskussionspapiere
• Diskussionspapier 3: Dialektik der Gestaltung
• Diskussionspapier 4 Gestaltreinheit und Gestalthöhe
• Diskussionspapier 6 Ein Bilderbuch
• Diskussionspapier 7 Zur Planung von Krankenräumen
Das Diskussionspapier 3 von Jochen Gros entstand im Rahmen der Arbeitsgruppe Freizeit. Petra Eisele bewertet
diesen Beitrag folgendermaßen (siehe dazu ihren Beitrag im Kapitel 10): Innerhalb dieser Arbeitsgruppe entwickelte Jochen Gros, ehemaliger Psychologiestudent und ausgebildeter Maschinenbauingenieur, seine „Dialektik
der Gestaltung", mit der er zur Überwindung der funktionalistischen Designtheorie beitrug. Zum Ausgleich gegensätzlicher Extreme verfolgte er ein dialektisches Prinzip, das sich an den beiden Polen „Funktionalismus /
Gestaltreinheit“ und „Emotionalismus / Gestalthöhe“ orientierte. Indem er diese beiden konträren Gestaltungsvorstellungen relativierte, erweiterte er die funktionalistische Gestaltungstheorie zugunsten emotionalsinnlicher Aspekte… Hatte sich die Theorie eines „Erweiterten Funktionalismus“ unter Berücksichtigung neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse um eine zeitgemäße Weiterentwicklung funktionalistischer Gestaltungstheorie
bemüht, fand nun eine neue Gewichtung statt. Gros ging von der Prämisse aus, daß Produkte als „multifunktional“ anzusehen seien, da Objekte sowohl praktische als auch symbolische und ästhetische Funktionen erfüllen.“
Abb.: 27 Dialektik der Gestaltung Diskussionspapier 3

Auch der Beitrag im Diskussionspapier 4, „GESTALTREINHEIT UND GESTALTHÖHE - Überlegungen zu G. D.
Birkhoff und Chr. v. Ehrenfels innerhalb einer exakten Ästhetik von Hanno Ehses und Gerhard Wiesenfarth“
untersucht am Beispiel geometrischer Figuren (Rosetten) Aspekte wie makroästhetische Analyse, Anordnungsrelevanz, makroästhetisches Maß, Gestalthöhe sowie den Zusammenhang zwischen Gestalthöhe und Gestaltreinheit. Auch hier geht es also um Grundlagen der Bewertung von Formen auf dem entgegengesetzten Weg:
Bewertungen mittels exakter Verfahren.
Das Diskussionspapier 6 der Projektgruppe Studie zur visuellen Antithese hingegen ist das Ergebnis der Projektgruppe „Ein Bilderbuch“ mit 14 Mitgliedern und hat zum Gegenstand die „Theorie der Antithese. Die Antithese
als rhetorische Figur und ihre pragmatische Funktionalisierung“. Der Arbeit sind zwei zentrale Betrachtungen
von Wirklichkeit vorangestellt: „Was wirklich ist, das ist vernünftig" (Hegel) und „Das, was ist, kann nicht wahr
sein"(Bloch). In der Einleitung wird das Ziel der Arbeit so formuliert: „Die Dokumentation ist ein Versuch, an
einem ausgewählten Beispiel, nämlich der Antithese, die Übertragbarkeit rhetorischer Gestaltungsgesetze auf
andere Zeichensysteme exemplarisch zu untersuchen. Dabei geht es aber nur sekundär um die Frage, ob sich in
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rhetorischen Gestaltungsgesetzen ästhetische Universalien artikulieren; das leitende Interesse ist vielmehr der
Nachweis, daß den rhetorischen Gestaltungsgesetzen allgemein und der Antithese im besonderen bestimmte
Denkfiguren zugrunde liegen, die eine entsprechende Strukturierung der Wirklichkeitserfahrung bedingen“.
Es geht dabei also um die Wahrnehmung von Wirklichkeit und ihrer Gegensätze und die Position des Gestalters
dazu.
Abb.: 28 Gestaltreinheit und Gestalthöhe Diskussionspapier 4
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Abb.: 30 Ein Bilderbuch Diskussionspapier 6

Abb.: 31 Zur Planung von Krankenräumen Diskussionspapier 7
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Abb. 31 Standortentwicklung. Betrag zur Entwicklung von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale
Orte in Nordrhein-Westfalen
Im Gegensatz dazu geht die Gruppe von Werner Fischer, Anneliese Fischer und Albert Schrameyer dem Thema
„ZUR PLANUNG VON KRANKENRÄUMEN, Anforderung en an eine moderne Krankenversorgung und deren
Strukturierung“ im Diskussionspapier 7 von konkreten Fragestellungen der Krankenhausplanung aus:
„Als Grobziele dieses Projektes wurden definiert: a. Verschiebung des Akzentes der Krankenraumplanung von einer rein
funktionalen Ausrichtung (Pflegeabläufe usw.) auf den Bereich des psychischen, physischen und sozialen Wohlempfindens
des Kranken. b. Herausarbeitung von Widersprüchen in den von verschiedenen Beteiligten her formulierbaren Anforderungen an Krankenräume und Anbahnung von Lösungsalternativen c. Weiterentwicklung einer Methode zur Gliederung komplexer Planungsprobleme.“(S.5)

Kern ist die Entwicklung einer Bewertungsmethode, die die Zusammenhänge der einzelnen Ziele und Anforderungen in Matrizenform verdeutlicht. Der Weg dahin wird so beschrieben:

„Zu Beginn des Verfahrens wurden aus Literatur, Erfahrung, Brainstorming-Sitzungen mit Experten usw. Anforderungen
gesammelt, denen ein Krankenraum genügen müßte, damit er überhaupt von verschiedenen Gesichtspunkten aus akzeptabel wäre. Diese Anforderungen wurden anschließend nach einem Schema scharf definiert und einer genauen Kalibrierung
unterzogen. Anforderungen kann man definieren als Aussagen über Bedingungen bzw. Leistungen, durch die sich eine Form
ihrem Kontext anpaßt. Eng zusammenhängende Anforderungen werden dann zusammen gruppiert und zwar nach einer
Schätzung, ob die Erfüllung einer Anforderung die Erfüllung einer anderen Anforderung erleichtern oder erschweren würde.
Auf diese Weise entstanden Bündel von Subproblemen, in denen Widersprüche und Kompatibilitäten von Anforderungen
zusammengefaßt wurden. Besonders die so ermittelten Widersprüche wurden zur Klarsteilung der Problematik und zur
Vorbereitung alternativer Lösungsstrategien von großer Bedeutung. Die ermittelten Subprobleme wurden wiederum zu
Gruppen zusammengefaßt, indem verglichen wurde, welche Subprobleme sich gegenseitig widersprechen, erschweren bzw.
erleichtern.“(S.6)

Es werden insgesamt 739 Anforderungen formuliert. Ein Beispiel: „Anforderung 639: „Verringerung einer mechanistischen Betrachtungsweise der Krankheitsabläufe durch Ärzte“(S.30). Die exemplarischen Abbildungen
zeigen Zusammenhänge der Anforderungen und eine Auswahl von Matrizen, womit diese in Verbindung stehen. Diese Arbeit kann man als einen Beitrag zur planungsmethodischen Forschung verstehen.
Ganz ähnlich gelagert, aber mit einer anderen Methodik, ist das Forschungsprojekt „Standortentwicklung -.
Beitrag zur Entwicklung von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in Nordrhein-Westfalen.
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Forschungsauftrag des Innenministers von Nordrhein-Westfalen“ zu verstehen. Hier ging es darum, Grundlagen für die bauliche Verdichtung um Haltestellen und Kreuzungspunkte des im Aufbau befindlichen regionalen
Schnellbahnsystems im Ruhrgebiet und in den Ballungsräumen Nordrhein Westfalens aufzubereiten. Sinn der
Verdichtung ist, die Menschen im arbeitsteiligen Rhein-Ruhrgebiet regionsweit mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil zu machen. Kern der Arbeit ist die Aufarbeitung der fachlichen Diskussion in neun inhaltlichen Feldern und deren Verdichtung in Zielen. Kondensat ist der Band 2 mit über 700 Zielen der 6-bändigen Rohfassung, die später in Aachen abgeschlossen wurde.
Deutlich wird, dass das IUP ein Forschungsinstitut im besten Sinne des Wortes war: Studierende mit ganz unterschiedlichen Vorbildungen und Interessen haben sich in betreuten Projektgruppen zusammengefunden und
in der Form des forschenden Lernens in Gebiete, Fragestellungen und Methoden eingearbeitet, die eines vereint: die inhaltliche und methodische Bewältigung einer hohen Komplexität! Manche Arbeiten erreichen fast
die Qualität von Promotionen.
Dem Institut ist daher nicht vorzuwerfen, dass es keine substantielle inhaltliche Arbeit gemacht habe. Die
ernsthafte Arbeit von Gruppen, die exemplarisch in den beiden Schriftenreihen und in den Diplomarbeiten
deutlich wird, widerlegt die Kritik, wie sie aus der Universität Stuttgart und von anderen erhoben wurde. Natürlich gab es auch Schwächen und „Baustellen“, wie in jedem anderen Institut im Entwicklungsstadium auch.
Wenn man sich der hier aufgearbeiteten Vorgeschichte erinnert, wurde über eine Wirklichkeit geurteilt, die die
Urteilenden nicht kannten. Sie wurde durch eine negative Voreinstellung (linkes Institut), durch Rückständigkeit
der Württemberger Regierung in der Wirklichkeitswahrnehmung (Planung könne etwas Diktatorisches oder gar
Kommunistisches sein) bewirkt. Diese wurde leider durch einige wortstarke, fachlich demotivierte Studierende
mit Absolutheitsansprüchen und eine dieser Gemengelage entsprechende Berichterstattung der Presse bestärkt.
6.3 Veröffentlichungen von Dozenten
Stahl, Konrad; Curdes, Gerhard: Umweltplanung in der Industriegesellschaft. Lösungen und ihre Probleme. 6
Filme für den WDR Köln (IFAGE Wiesbaden) 1969/70, Veröffentlicht als Buch in der Reihe „rororo tele Nr.30“,
1970. (Das Buch erlebte 5 Auflagen mit 42.000 Exemplaren.)
Curdes, Gerhard; Kopperschmidt, Josef; Minke, Gernot: U wie Umweltplanung. Zur Konzeption des
Aufbaustudiums Umweltplanung, Universitätsnachrichten 2, Januar 1971. Universität Stuttgart
Curdes, Gerhard; Kopperschmidt, Josef; Minke, Gernot: Umweltplanung. Konzeption eines Planerstudiums. In:
Stadtbauwelt 29 (Berlin),29 März 1971 S.60-63
Curdes, Gerhard; Kopperschmidt, Josef; Minke, Gernot: Aufbaustudium am Institut für Umweltplanung, Ulm.
In: arch+ H.12. 1. April 1971. S. 73-81
Maser, Siegfried: Estetica numerica. In: ASTRA. Lunar Politic-Social-Cultural. Nr. 6. Juni 1970
6.4 Veröffentlichungen von Studenten:
Einige Studierende haben mit ihren Arbeiten sehr früh bereits Wirkungen erzielt und sich danach bald als
Hochschullehrer, Büroinhaber oder Forscher etabliert. Hier einige unvollständige Beispiele:
-

-

Bodo Labinsch: Institut für Umweltplanung, Ulm. Beginn des Praxis- und Projektorientierten Aufbaustudiums in den Räumen der ehemaligen Hochschule für Gestaltung. In: ARCH+3, 1970
B.E. Bürdek: Zur Diskussion gestellt. Studenten antworten. Wie sich die Situation an unseren DesignSchulen zeigt. In: Form-Forum Nr. 50 1970
Jan W. Beenker, Josef Frerkes: Produkt und Markt. Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaft für Produktdesign
und Produktplanung, Universität Köln Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Industriebetriebslehre und Produktionswirtschaft. Handbuch der Rationalisierung, Gehlsen, 1968
Erich Geyer, Jan W. Beenker, Josef Frerkes: Marktgerechte Produktplanung und Produktentwicklung: Produktmanagement, Band 26 Handbuch der Rationalisierung. Gehlsen, 1972
E.Geyer, B.E.Bürdek, J.Frerkes, M.Zorn: AW design Kompendium 70. Stuttgart, 1970
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-

B.E.Bürdek: Design-Theorie. Methodische und systematische Verfahren im Industrial Design, Ulm 1971
E.Geyer, B.E.Bürdek, J.Frerkes, M. Zorn: Marktgerechte Produktplanung und Produktentwicklung. Teil II:
Produkt und Betrieb, Heidelberg 1972
B.E. Bürdek: Design. Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. (in mehrere Sprachen übersetztes Standardwerk).
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7.Prozess zur Schließung des IUP
7.1 Der Prozess 1970 – 1972
Schon Mitte des Jahres 1970, also im laufenden ersten Semester, beginnt die Universität Stuttgart mit einer
kritischen Prüfung des IUP. Man muss dazu daran erinnern, dass die Dozenten zu diesem Zeitpunkt noch nicht
einmal alle gültige Verträge hatten, da das Finanzministerium sich mit der Zustimmung sehr viel Zeit ließ.
Zunächst hatte das Institut der Senatskommission über seine Arbeit regelmäßig zu berichten. Im Protokoll der
Kommission vom 15. Juli 1970 heißt es dazu:

1. Der Senatsausschuß wird vom Ulmer Institut bis zum 31.1.1971 über den Inhalt und die Teilnehmerzahl der vorbereitenden Kurse des Wintersemesters 1970/71 unterrichtet. Außerdem werden ihm die aus diesen Kursen hervorgegangenen
Projektarbeiten genannt.
2. Das Institut legt bis zum 1.10.1970 einen detaillierten Plan über den Inhalt des Aufbaustudiums Umweltplanung vor.
3. 3. Das Berufungsverfahren kann nach Meinung des Senatsausschusses am 31.10.1970 für die weiteren 6 Dozenten eingeleitet werden.
4. Die endgültige Berufung kann ebenfalls nach Meinung des Senatsausschusses erst nach dem 31.1.1971 erfolgen, vorausgesetzt, Senatsausschuß und Senat sind mit den Ergebnissen aus Punkt 1, 2 und 3 einverstanden.“

Dem Senatsausschuss wurde der geforderte Bericht in Form des Institutsberichtes 2 im September 1970 vorgelegt. Der Bericht listet Schwachpunkte auf und zeigt Lösungswege für eine Verbessrung des Aufbaustudiums
aufgrund der bisherigen Erfahrungen auf. Es werden vier Alternativen angesprochen.
1. Eingrenzung auf einen fachlichen Arbeitsbereich. 2
2. Spezialisierung der vorhandenen Arbeitsbereiche Kommunikation, Bauen und Produktgestaltung auf
enge Gebiete.
3. Beibehaltung der bisher vertretenen Fachrichtung aber Konzentration der Institutsarbeit auf ein bis
maximal zwei thematische Schwerpunkte.
4. Die letzte Alternative geht davon aus, daß nicht ein thematischer oder durch ein Projekt vorgegebener
Schwerpunkt die zentrale Beschäftigung während des Studiums am IUP ist, sondern die Vermittlung
von problembezogenen Kenntnissen, die grundsätzlich für jede Art von Planung konstiutiv sind.
Die 4. Alternative wird als Lösung vorgeschlagen. Der Senatsausschuss befasst sich mit dem Bericht und kommt
zu einer ganz anderen Lösung, die mit dem Standort in Ulm nichts mehr zu tun hatte:

Am 10. Februar 1971 tagt die Senatskommission für das Institut für Umweltplanung. Im Protokoll heißt es unter
dem Punkt „i) Wissenschaftlich-didaktisches Lehrangebot: Von den Herren des Kultministeriums wurde mit
Befriedigung ein verbesserter und klarer Aufbau des Instituts zur Kenntnis genommen. Sie sind über das Semesterprogramm unterrichtet worden.“
Das offenbar zur Befriedigung des Kultusministeriums verbesserte Lehrangebot war aber kein Grund, von ganz
anderen Zielen abzulassen. Denn zu TOP 2 heißt es dort: „Der von Herrn Vente vorgelegte Fragenkatalog für einen zu

beauftragenden Sachverständigen wurde ebenfalls besprochen, geringfügig geändert und von der Kommission angenommen. Er wird nicht mehr neu vervielfältigt und verteilt. Herr Vente schlägt als Sachverständigen Herrn Dr. Rieger, Dozent am
Südostasien-Institut in Heidelberg vor.“ Nur neun Tage später, obwohl das Gutachten von Dr. Rieger nicht einmal beauftragt
wurde, wird die Verlagerung nach Stuttgart voran getrieben:
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„Bericht des Senatsausschusses für das Institut für Umweltplanung, Ulm vom19.FEB.1971
1. Das Institut ist keine Design-Schule mehr im Sinne der alten HFG.
2. Ausstattung des Instituts nach den Normen unserer Universität (z.B. mit Promotionsrecht).
3. Studenten nur mit Hochschulreife (Änderung der jetzigen Zulassungsbedingungen).
4. Standortverlagerung nach Stuttgart.
Die Kommission nahm diese Änderung für ihre weitere Arbeit als Grundlage. Diese Arbeit kann nur dann sinnvoll und mit
dem erforderlichen Aufwand weitergeführt werden, wenn der Senat beschließt:
1.) die vier genannten Schwerpunkte zu akzeptieren
2.) die im Haushalt ausgewiesenen 6 Dozentenstellen solange unbesetzt zu halten, bis die Lehrinhalte geklärt und vom
Senat anerkannt sein werden,
3.) keine weiteren Studenten zum Studium in Ulm zuzulassen, bis genügend Klarheit über Inhalt und Organisation des
Instituts herrscht.
Schwerpunkt der Diskussion ist jetzt Inhalt und Form der Lehre.
Dazu liegt eine langfristige Konzeption für ein Aufbaustudium in Ulm, verfaßt von Dozenten des Instituts, vor; außerdem eine
von Prof. Vente vorgetragene Konzeption des Arbeitsgebietes "Planungsmethoden" als Basis für ein Institut der Universität.Der Senat wird hiermit noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Ulmer Schule sich nicht mehr wie die alte
145

Universitätsarchiv Stuttgart Z734/23

91

HfG dem Design widmen wird. Die Diskussionen über neue Lehrinhalte und Methoden, sowie über den eventuellen Aufbau
eines Instituts in Stuttgart sind noch im Stadium der Bestandsaufnahme. Sie sollen in der vorlesungsfreien Zeit durch ein
Fachgutachten untermauert werden.“

Mit diesem Gutachten wurde Dr. Rieger, Universität Heidelberg, beauftragt, der einen Lehrauftrag im Kurs
Theorie und Praxis der Planung am IUP hatte. Was geschah nun wirklich? In dem Brief von Gutachter Dr. Rieger
an die Senatskommission ist enthalten, dass Dr. Rieger an der 9. Sitzung des Senatsausschusses vom 25.2.1971
teilnahm, von der es aber kein Protokoll gibt. Der ursprüngliche Auftrag an Rieger lautete: „Vorschläge für eine
sinnvolle Gestaltung des Studiums am Institut für Umweltplanung, Ulm, vorzulegen“. Dieser Auftrag wurde in
der Sitzung geändert in: "Gutachten unabhängig von der bisherigen Entwicklung in Ulm und Vorschläge für
den Aufbau eines Planungsinstituts an der Uni in Stuttgart, unabhängig von der Ulmer Tradition." Das also
war unter der Hand die Verlagerung des IUP nach Stuttgart, ohne dieses, schon einmal abgelehnte Ansinnen
zuvor mit dem Landtag geklärt zu haben. Am 1.3.1971 gab es eine Besprechung bei Kanzler Kammerer, den
Ausschuss des IUP betreffend. Auch hier liegt mir kein Protokoll vor. Am 26.3.1971 in der 10. Sitzung, das Rieger Gutachten liegt inzwischen vor, heißt es: „Diskussion über das Rieger-Konzept, das im Großen und Ganzen
gebilligt wurde: Planungsinstitut als Service-Institut. Feststellung, dass dieses Institut eine wesentliche Bereicherung für die Uni wäre; Fazit: Ulmer Institut nach Stuttgart verlegen, umwandeln in ein Service-Institut.“
Und im Bericht der Senatskommission Institut für Umweltplanung Ulm (Kopie ohne Datum) ist zu lesen:

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem TOP Herrn Dr. Kopperschmidt vom Institut für Umweltplanung Ulm. Herr Stabe als Mitglied der Senatskommission für das Institut für Umweltplanung Ulm berichtet über die Arbeit dieser Kommission. Zunächst
stellt Herr Stabe fest, daß sich die Diskussion in den Ausschußsitzungen auf drei Schwerpunkte konzentriere.
1. Inhalt und Ziele der Lehre
2. Frage des Standortes des Instituts
3. Aufbau des Instituts
Wegen des Inhalts und der Ziele der Lehre hat die Kommission allgemeine Bedenken, weil der Anspruch der formulierten
Lehrinhalte unter den gegebenen Umständen sich nicht erfüllen lasse. Die Ziele der Lehre seien nicht ausreichend definiert.
Die Kommission ist der Meinung, daß die Projektphase thematisch nach definierten Berufsbildern ausgerichtet werden sollte,
und somit zur Grundlage der Lehre am Institut gemacht wird. Die Kommission ist der Meinung, das Institut als Zentralinstitut
der Universität Stuttgart für ein Aufbaustudium über Planungsfragen einzurichten. Entsprechend der vorgeschlagenen Lehrkonzeption sollen künftig nur noch Studienbewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium zugelassen werden. Eine daraus resultierende Verkürzung der Studienzeit wäre noch zu diskutieren. Bezüglich der Zulassung von Absolventen der Fachhochschulen muß diese Frage zusammen mit der Entwicklung der Gesamthochschule gesehen werden. Das künftige Institut
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soll ähnlich der anderen Institute der Universität Stuttgart (z. B. Promotionsrecht) ausgestattet sein.

Die Senatskommission UWP empfiehlt schließlich dem Senat in ihrem abschließenden (Anlage 12) Bericht vom
Juli 1971 folgendes:

1. Das bisher vom IUP als zentrale Einrichtung der Universität Stuttgart in Ulm durchgeführte Aufbaustudium wird mit dem
Ende des Wintersemesters 1975/76 beendet.
Neue Studenten werden ab sofort nicht mehr aufgenommen. Es wird sichergestellt, daß die jetzigen Studenten des IUP nach
den bei Studienbeginn zugesicherten Bedingungen ihr Studium abschließen können.
2. Für das Institut wird ein neuer Studien- und Forschungsinhalt festgelegt.
3. Die Aufgabe des Instituts soll künftig sein, Planungswissen zu entwickeln und zu vermitteln, das in fachübergreifenden
Methoden, deren Grundlagen und deren Umsetzung besteht,
4. Das Lehr- und Forschungsprogramm des Instituts soll allen Fachbereichen der Universität Stuttgart dienen. Eine eigene
Studienrichtung "Planung" wird nicht geschaffen.
5. Darum wird das Institut nach Stuttgart verlegt.
6. Neuaufbau und personelle Neubesetzung des Instituts erfolgen im Rahmen der Grundordnung.
Die Senatskommission empfiehlt weiterhin, daß der Senat nach Beschluß der Punkte 1 - 6 eine Kommission einsetzt für den
Neuaufbau des Instituts als Planungsinstitut. Diese neue Kommission hat sich mit den mit folgenden .Fragen zu beschäftigen:
- Lehrangebot und Forschungsprogramm des Planungsinstituts in Abstimmung mit den bestehenden Instituten und
Studiengängen .
- Vorschläge an den Senat für die fachliche Besetzung aller Dozentenstellen“.

Zwischenresümee
Die Geschichte hat aber noch einen weiteren Hintergrund, der uns damals nicht bekannt war und der uns hätte
skeptisch machen müssen. Die Universität war über ihre Kommission auf ein Aufgabenfeld aufmerksam geworden, für das sie kein eigenes Angebot hatte: „Planung und Umweltplanung“! Mit dem Begriff „Gestaltung“ war
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etwas Künstlerisches verbunden worden. Das war ein anderes Feld, das die Akademien, die Kunst- und Designschulen beackerten. Aber Planung? Bau-, Regional- und Stadtplanung waren natürlich Aufgabenfelder, die an
der Universität verankert waren. Ebenso alles, was mit Infrastrukturplanung im weitesten Sinn zu tun hatte,
wie Straßen- und Bahnbau, Entsorgung, Versorgung. Da war es vielleicht eine Gefahr, wenn ein kleines angegliedertes Institut sich anmaßte, mit einem Oberbegriff die Philosophie für solche Felder liefern zu wollen.
Meine Recherchen haben hierzu einiges ergeben. Es ließ sich zwar kein Dokument finden, das ausweist, ab
welchem Zeitpunkt dieser „Weckruf“ in Stuttgart ankam und aufgenommen wurde. Aber es gibt eine größere
Zahl von Protokollen und Vorgängen, in denen deutlich wird, dass das Interesse an diesem Feld geweckt war.
Frühestens zu datieren ist der Wandel auf den 19.2.1970. An diesem Tag billigt der Senat die Umbenennung in
Institut für Umweltplanung. Kurz danach - im Frühjahr 1970 - beauftragt der Senat eine Kommission, die sich
mit den Problemen des Instituts für Umweltplanung (IUP) in Ulm zu befassen und Vorschläge für deren Lösung
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vorzulegen. Am 15.7.1970 unterrichtet die Senatskommission UWP den Senat über das vorläufige Studien148
programm des IUP und dessen Ausrichtung auf „Planung“.
Man sieht an diesen Vorgängen, dass mit der Namensänderung von Umweltgestaltung in Umweltplanung etwas in Bewegung kam, was vielleicht ohne diese Änderung nicht geschehen wäre. Jedenfalls laufen die Begründungen, die im Laufe des Prozesses zur Errichtung eines zentralen Planungsinstituts verwendet werden, darauf
hinaus, dass es sich bei Umweltplanung um ein sehr wichtiges Aufgabenfeld der Universität handele. Ein früherer Ordinarius der Universität hat mir im Gespräch versichert, dass die Universität ein doppeltes Spiel gespielt
habe, das er selbst erst spät durchschaute und dass es in der Universitätsspitze (Prorektor, Kanzler, Verwaltung) eine starke Gegnerschaft dem IUP gegenüber gab.
Im Folgenden wird anhand von Dokumenten dargestellt, wie sich die Universität Stuttgart allmählich einem
Zentralen Planungsinstitut annäherte und es am Enden erst nach schwierigen Kompromissen besetzen konnte,
ohne dabei den Stellen- und Personenetat des IUP zu bekommen. Das Opfer auf diesem Weg war das IUP.
7.2 Kritik der Uni Stuttgart am IUP
Nachdem die Schließung beschlossen war, bat das Kultusministerium die Universität um eine Begründung und
Bewertung. Es ist naheliegend, dass in einer Begründung, die die Schließung des IUP und die Verlagerung des
Etats an die Universität zum Ziel hat, keine ausgewogene Position zu erwarten ist.
In dem 9-seitigen Brief des Rektors werden die grundlegenden Probleme, die schon in der Gründungsphase
angelegt waren, beschrieben und die aus Sicht der Universität inhaltlichen Probleme mehr als deutlich angesprochen. Vieles davon ist nicht falsch. Es wird aber mit keinem Wort drauf eingegangen, dass ein erheblicher
Teil davon durch die Universität hausgemacht war: 1. durch den Zwang, ohne Vorbereitungszeit ein Studium
beginnen zu müssen. 2. durch die zögerlichen Vertragsabschlüsse mit den Dozenten. 3. durch die Nichtberufung der weiteren 6 vorgesehenen Dozenten. 4. durch die Schwierigkeit, die über ein Jahr nicht betreuten Studenten wieder an ein kooperatives Miteinander zu gewöhnen.
Auszüge aus dem 9-seitigen Brief.
„Betr: Besprechung im Kultusministerium am 26.8.1971. In der o. a. Besprechung wurde die Universität zu einer ergänzenden Stellungnahme zu dem Senatsbeschluß vom 15.7.1971 unter Berücksichtigung der Gründe gebeten, die eine Fortführung
der derzeitigen Studienkonzeption unmöglich machen…..Die Grundlage für den Beschluß war die Erkenntnis, daß die Studienkonzeption der Sachverständigenkommission und die sich hieran anschließenden Konzeptionen des IUP in Ulm nicht
verwirklicht werden konnten….. Das kritische Überdenken ·der Rolle des Designers in der Gesellschaft soll nun durchaus
nicht negativ beurteilt werden. Wissenschaftlich begründete Kritik setzt aber voraus, daß Lehrkörper und Studieninhalte den
wissenschaftlichen Anforderungen gerecht werden können, wenn vermieden werden soll, daß Glauben für Wissen gesetzt
wird oder eine dilettierende Wurstelei beginnt. …….„Für das Konzept Aufbaustudium ist jedenfalls festzuhalten, daß die
heterogene Vorbildung der Studenten schon nach einem Jahr notwendig machte, den Studiengang in ein Grundlagenstudium und ein nachfolgendes Vertiefungsstudium aufzuteilen, weil für die ursprünglich beabsichtigte, reine Projektarbeit die
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Basis fehlte. Den Institutsberichten kann entnommen werden, daß die Studentenschaft auch nach der Neugründung überwiegend aus den verbliebenen HfG-Studenten und einem Hauptteil von Bewerbern mit ähnlicher Vorqualifikation gebildet
wurde“..
Ein zweiter wesentlicher Punkt des Sachverständigenvorschlages war das Studium in Projektgruppen. Der Vorschlag entstand überwiegend als Antithese zum klassischen, weitgehend durch Vorlesungen und Seminare gekennzeichneten Hochschulstudium - mehr als Ausdruck des Unbehagens an bestehenden Lehrformen denn als zwingende und in ihrer Effektivität
nachgewiesene Form der Ausbildung. Man mag zu der noch umstrittenen Form des Projektstudiums stehen wie man will,
durchführbar ist ein Projektstudium nur, wenn seine Grundlagen in der Konzeption des Studienganges verankert sind.
Zusammenfassung der Kritik: Aus der Sicht der Universität Stuttgart mußte, wie die Darstellung zeigt, nach diesen Ergebnissen das Experiment Ulm als gescheitert angesehen werden. Die Ursachen des Scheiterns waren im Selbstverständnis des
Instituts einerseits, in den Empfehlungen der Sachverständigenkommission andererseits bereits angelegt. Der Wandel der
Konzeption, die Verlegung des Schwergewichts von der Gestaltung zu umweltverändernder Planung war zwangsläufig und
nicht zu hindern. Die Kritik an einseitigen Aspekten der Gestaltung wird dabei als durchaus berechtigt und notwendig anerkannt. Die Einbindung von Gestaltungsproblemen in einen wechselseitigen gesellschaftswissenschaftlich zu klärenden Zusammenhang ist zwar erforderlich, doch standen in dem isolierten kleinen Institut in Ulm die Möglichkeiten nicht zur Verfügung, dem umfassenden wissenschaftlichen Anspruch dieser Aufgabe gerecht zu werden.“

Kommentar:
Zu dieser Kritik ist folgendes zu sagen: Es war wohl rückblickend doch ein Fehler, das Institut inhaltlich so weit
von dem Bereich der Gestaltung zu entfernen. Dadurch kam das Programm in direkte Nähe zu großen Instituten an der Universität Stuttgart, die darin eine aufsteigende Konkurrenz und zugleich die Besetzung eines Feldes sahen, für das sie sich selbst zuständig fühlen mussten. Auf diese Weise mit eigenen Versäumnissen konfrontiert zu sein hat dann Energien geweckt, die die Aufgabe in Stuttgart etablieren wollten. Dafür gab es aber
in der Baufakultät und auch im Senat keine einhellige Zustimmung. Auch hinreichende Mittel standen dafür
nicht zur Verfügung. Eine Lösung gab es also nur, wenn man das IUP verlagerte oder liquidierte. Da das Kultusministerium die Verlagerung von Anfang an abgelehnt hatte, blieb nur der Weg der Liquidierung, der wiederum
ein Scheitern des IUP zur Voraussetzung hatte. Von daher versteht sich die zunehmende Kritik ab dem Sommer
1970 und der parallel dazu betriebene Prozess zum Konzept für ein eigenes Planungsinstituts als Teil einer
wohlüberlegten Strategie.
7.3 Begründungen des Planungsinstituts
c.

Aus dem Bericht an den Landtag

Interessant an der vorher erwähnten Begründung sind einige Details, die sich in einem Papier der Senatskommission Planungsinstitut vom 14.Dezember 1971 finden, das auch dem Landtag mit dem Schließungsbeschluss
zugeleitet wurde. Es fand sich am Schluss des Berichtes der Senatskommission Planungsinstitut im Anlagen149
band. Die Fragen wurden von Prof. Vente formuliert . Es befasst sich mit einer Frage- und Antworttechnik mit
Vorbehalten, die gegen das IUP in der Diskussion in Stuttgart, in der Fakultät und wohl auch in der Politik eine
Rolle spielten und entkräftet diese mit einer Antwort. Es werden hier nur die ersten drei Fragen (die letzte
verkürzt) wieder gegeben. Das gesamte Dokument befindet sich in Anlage 7 und nochmals am Ende von Anlage
12 sowie im Original in Anlage 8.
„Sieben berechtigte und zweifelnde Fragen und die Antworten darauf
1. Will die Universität Stuttgart, nicht nur einerseits ein „ungeliebtes Institut“ verschwinden lassen, andererseits aber an die dafür
vorgesehenen Mittel kommen?
Nein.
Der Kern des Konzepts, der in Ulm selbst entwickelt wurde, wird für richtig und wichtig gehalten. Von ihm ist die Universität Stuttgart bei
ihren Vorschlägen ausgegangen. Dieses Ulmer Konzept zielt eindeutig ab auf die Beschäftigung mit Fragen der Planung, auf die
Erarbeitung, Vermittlung und Einübung von Planungswissen. Das hält auch die Universität Stuttgart für eine .äußerst wichtige
Aufgabe, die sie fortführen möchte.
1. Will das IUP nicht eigentlich doch die HfG-Tradition (Gestaltung) fortsetzen und/oder „Umweltschutz“ betreiben und
ist die Universität Stuttgart dagegen?
Nein.
Die ganze bisherige Entwicklung beweist eindeutig: Im Mittelpunkt der Ulmer Arbeiten steht – im Gegensatz zu neueren Ulmer Äusserungen des IUP - "Planung". Bestenfalls sind "Gestaltung" und "Umweltschutz“ in Ulm neben vielen anderen zwei Bereiche, auf die
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Planungswissen bezogen werden sollte. Die Universität Stuttgart hält beide Gebiete (Gestaltung, Umweltschutz) für wichtig.
Beide Gebiete sind in ihrem Lehr- und Forschungsprogramm enthalten und werden dort, weiterentwickelt. Die Universität Stuttgart hält sich
nicht für befugt zu entscheiden, ob ein Institut etwa in Ulm solche Gebiete bearbeiten sollte. Die Universität Stuttgart weist nur darauf hin,
daß dies eine neue Aufgabe wäre, deren Bewältigung eine langwierige Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts und wahrscheinlich ganz
erhebliche Mittel voraussetzten.
1. Handelt es sich bei der „Planung“ nicht um ideologische, jedenfalls nur politisch und nicht wissenschaftlich angehbare
Probleme?
Nein.
„Planung" wurde früher meist als Antwort auf die Frage verstandene w e r in einer Gesellschaft für wen entscheidet. Planung
hieß damit: einige wenige treffen für alle zentrale Entscheidungen mit Vollzugsverbindlichkeit (wie z.B. in der "Planwirtschaft“).
Das, was heute an Planungsmethoden zur Verfügung steht, hat mit dieser Frage nach dem Gesellschaftssystem überhaupt nichts
zu tun. Planung ist heute eine Antwort auf die Frage nicht w e r entscheidet, sondern w i e entschieden wird. Planung bezeichnet dabei eine rationale, systematische, informierte Vorgehensweise, um Entscheidungen v o r z u b e r e i t e n Eine
solche Planung ersetzt nicht Entscheidung, Kreativität, Politik oder zwingt sie zu bestirnmten Lösungen; sie liefert ihnen vielmehr eine
bessere. Informationsbasis, macht eine informiertere Wahl möglich.. ….
Die Kenntnis dieser Methoden ist für Studierende vieler Fachrichtungen wie auch für „Praktiker" von großer .Bedeutung.
Andererseits ist das Lehrangebot auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik erst schwach entwickelt. Nicht ohne Grund finden
heute ausserhalb der Universitäten zahlreiche Veranstaltungen über Planung statt, hat. die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Thema Planung in ein Schwerpunkt-Forschungsprogramm aufgenommen. Für eine erfolgreiche Anwendung von
Planungswissen ist jedoch auch die Beschäftigung mit zwei weiteren Fragen wichtig: mit der Frage des Umsetzens von Planungen in die Realität (Planungsvollzug) und der dafür administrativ, politisch und gesellschaftlich notwendigen Ansätze und
Bedingungen (Planungsansatz). Auf allen drei Gebieten (Planungsmethoden. Planungsansatz, Planungsvollzug) besteht in
der Bundesrepublik ein großer praktischer und wissenschaftlicher Nachholbedarf.“

Die Kommission macht damit deutlich, welch wichtiges inhaltliche Feld vom IUP bearbeitet wurde. Dieses Papier ist die positive Botschaft an den Landtag und das Ministerium, das Aufgabenfeld zu retten. Die oben in
Auszügen gebrachte Kritik aus dem Rektorbrief, der etwa vier Monate vor diesen sieben Fragen datiert ist, ist
die Begründungsrhetorik, um die Schließung als notwendig darzustellen.
d. Aus dem Bericht der Senatskommission
In dem Anlagenband fand sich noch ein zweites Papier, ganz verschämt am Schluss. Es ist Bestandteil des „Abschließenden Berichtes der Senatskommission der Universität Stuttgart für das Institut für Umweltplanung in
Ulm“ und wurde dem Senat der Universität Stuttgart im Juli 1971 vorgelegt. Es lohnt, auch dieses hier zur
Kenntnis zu bringen:
„Universität Stuttgart
Senatskommission Planungsinstitut
Beziehungen zwischen der Arbeit
−des früheren Instituts für Umweltplanung
−der Universität Stuttgart in Ulm und
−des vorgesehenen Zentralen Planungsinstituts der Universität Stuttgart
Nach dem Beschluss des Finanzausschusses bzw. des Landtags, das Institut in Ulm aufzulösen, sind verschiedene Berichte
erschienen und haben einige Diskussionen stattgefunden, die einen falschen Eindruck von der jetzt bestehenden Situation
geben könnten. Deren Tenor ist nämlich der, daß behauptet wird, die Universität Stuttgart mache Vorschläge, die nichts mit
den bisherigen Arbeiten in Ulm und dem ihnen zugrunde liegenden Konzept zu. tun hätten; darum sei der Universität. Stuttgart auch an einer Auflösung des Instituts in Ulm gelegen gewesen. Wir möchten deshalb zur Klarstellung. folgendes betonen:
1. Die Entwicklung von einem "Design"-Lehrprogramm zu einem Planungskonzept erfolgte in Ulm selbst, nicht etwa seitens
der Universität Stuttgart. Sie begann schon in der Schlußphase der alten Hochschule für Gestaltung und hat sich in dem
neu gegründeten Institut für Umweltplanung weiter verstärkt. Am Ende dieser Entwicklung stand das "Planungskonzept"
des IUP, mit dem die Universität .Stuttgart konfrontiert wurde. (Hervorheb.v.Verf.)
2. Diese Entwicklung war im Kern schon in den Empfehlungen der ehemaligen Sachverständigenkommission und den darauf
basierenden Landtagsbeschluss enthalten. Sie wurde verstärkt durch die Maßgabe, daß die Studieninhalte von Studenten
und Dozenten gemeinsam erarbeitet werden sollten, d.h., praktisch von den Gruppen innerhalb der alten Hochschule für
Gestaltung, die den Wandel vom Design zur Planung schon früher anstrebten. Sie wurde weiterhin durch die Auswahl der
ersten Dozenten, die überwiegend keine Design-Fachleute waren, verstärkt. (Hervorh.v.Verf.) Der Senat der Universität
Stuttgart, das Kultusministerium und der Landtag wurden von dieser Entwicklung durch das IUP zwar informiert; dem Au-
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ßenstehenden wurde sie aber nur ungenügend bewusst, weil sie sich in dem vorgelegten unpräzisen "Konzept" nur verschleiert, undeutlich und durch ein ideologisch gefärbtes Vokabular schwer verständlich ausdrückte.
3. Der Senat der Universität hat der von Ulm vorgeschlagenen Änderung der Arbeitsrichtung nur zögernd nachgegeben. Er
wollte - wie die heutigen Kritiker - zunächst die Designtradition von Ulm erhalten. Erst als erkennbar wurde, daß die DesignTradition erloschen war, hat er versucht, das Ulmer Institut zu bewegen, aus den vorliegenden unscharfes Konzepten den
anerkannt wichtigen Kern "Planungswissenschaft“ herauszuarbeiten und hierfür eine ausgereifte Studienkonzeption zu
entwickeln. Die Senatskommission IUP hat in langwieriger und mühseliger Arbeit mit den Ulmer Dozenten die Grundsätze
dieses Konzeptes diskutiert und präzisiert. Die Ulmer Dozenten haben der Präzisierung zugestimmt. Die am Anfang dieser
Entwicklung aufgeworfene Frage, ob es nicht zweckmäßig sei, sich traditionsgemäß dem Design zuzuwenden, wurde von
den Ulmer Dozenten verneint.
4. Durch die Senatskommission IUP wurde dann geprüft, ob das so präzisierte Planungskonzept des IUP in Ulm durchführbar
sei. Diese Frage musste verneint werden (die ausführliche Begründung dazu findet sich im abschließenden Bericht der Kommission). Auch die Ulmer Dozenten stimmten dem zu. Daran anschließend musste dann die Frage geprüft werden, ob denn
in Stuttgart eine Chance zur Realisierung des Programms vorhanden sei. Nach sorgfältiger Prüfung (u.a. durch entsprechende Befragungen, deren Ergebnisse in dem Bericht von Dr. Rieger zusammengestellt sind) wurde die Frage bejaht. Auch daran
arbeiteten die Ulmer Dozenten zustimmend mit. (Sie stellten ihre Mitarbeit erst dann ein, als die Kommission feststellte, daß
es erforderlich sein wird, Dozenten für das Stuttgarter Planungskonzept auf dem Weg der üblichen Berufung zu gewinnen
und eine automatische Übernahme der auf Zeit verpflichteten Dozenten in Ulm nicht möglich sei. Im Übrigen hat sich die
Senatskommission klar dafür ausgesprochen, daß die bis 1974 bestehenden Verträge mit den restlichen vier Dozenten eingehalten und den noch verbliebenen Studenten der Abschluß des Kurses ermöglicht werden müsse.)
5. Der Beschluss der Universität ist nichts weiter als ein Vorschlag zur Realisierung des in Ulm entwickelten Planungskonzepts. Der Unterschied zum Ulmer Konzept liegt darin, dass die Voraussetzungen für die Realisierung, klar herausgearbeitet
werden, daß das Konzept auf eine strenge wissenschaftliche Basis gestellt, die notwendige Verbindung zu den erforderlichen
Nachbardisziplinen und die Verknüpfung mit den realisierenden Instituten geschaffen werden.
Zusammenfassend ist festzustellen:
a) Die Konzeption "HfG" war erloschen, schon bevor die Neugründung des Instituts im Rahmen der Universität Stuttgart
erfolgte. Der Kern einer Konzeption "Planungsinstitut" ist schon innerhalb der HfG entstanden. (Hervorh.v.Verf.) Die Richtlinien der Sachverständigenkommission konnten die Fortführung der HfG-Tradition inhaltlich nicht sicherstellen.
b) Das IUP-Konzept war nicht auf eine Design-Ausbildung, sondern auf Planung abgestellt: alle bisherigen Lehrveranstaltungen des IUP haben sich daher folgerichtig überwiegend mit Planung befasst. Dieses Konzept ist von der Universität Stuttgart
im Kern akzeptiert worden. Die Senatskommission IUP hat das Programm aber präzisiert und vor allem die Bedingungen
angegeben, unter denen es realisiert werden kann. Diese Realisierung ist nur in Stuttgart möglich. Die Stuttgarter Vorschläge stellen also eine präzisierende und modifizierende Fortführung des IUP-Konzepts dar.
c) Die Gründe für die neuerliche Betonung des "Design-Programms" oder für die Berufung auf das Umweltprogramm der
Bundesregierung sind durchsichtig; es ist anzunehmen, daß mit dieser Forderung nur der Fortbestand der jetzigen Zustände
erreicht werden soll. Wenn tatsächlich wieder eine Design-Ausbildung (auch in einem erweiterten Sinne) erfolgen sollte, so
machte dies die Erarbeitung eines völlig neuen Konzepts erforderlich. Es stellte dies ein Programm dar, zu dessen Entwicklung und Durchführung ein erheblicher Zeit- und Kostenaufwand notwendig wäre. Zudem stellte dies neu zu entwickelnde
Design-Konzept einen Bruch mit dem bisher diskutierten IUP-Konzept dar.“

Ist das nicht ein interessantes Dokument? Was sagt dieser Text? Er zeigt auf, was schon weiter oben festgestellt
wurde, dass auch in dem HfG Konzept Design nur noch einer von vier Lehrinhalten war; dass es eine längere
Zusammenarbeit mit den Dozenten gab und dass am 4.6.1971 die weitere Mitarbeit von den Dozenten eingestellt wurde: „Die Ulmer Gäste des SA stellen ihre Arbeit ein mit der Begründung: Es kann ihnen nicht zugemutet werden, an der Auflösung ihres Institutes mitzuwirken, da im Konzept des SA-Berichts die „Schliessung des
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Instituts" vorgeschlagen wurde.“
Der Text sagt aber noch mehr, wie auch der zuvor in drei Punkten erwähnte Text mit den sieben Fragen: Dass
wir am IUP – natürlich auch im Gespräch mit der Kommission – aber doch weitgehend eigenständig, ein Konzept für ein Planerstudium entwickelt und teilweise realisiert hatten, das dann auch für Stuttgart attraktiv geworden war. Es war ja nicht so, dass die Stuttgarter uns mit der Nase auf dieses Feld gestoßen hätten. Nein, es
war genau umgekehrt. Als wir das Institut umbenannt und das Curriculum für ein Planerstudium aufgebaut
hatten, fiel in Stuttgart der Groschen.
Natürlich trifft es zu, dass ein solches Programm besser am Universitätsstandort durchführbar war. Das haben
auch wir immer so gesehen und da gab es keinen Dissens. Aber es gab bei uns nun auch Erfahrung mit der
Vermittlung von Planungswissen und mit dem Projektstudium, den die Stuttgarter und auch die dort neu zu
150
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berufenden Dozenten noch nicht haben konnten. Dass diese mit keinem Wort erwähnt und gewürdigt wird, ist
schon bemerkenswert. Natürlich gab es am IUP Schwachpunkte! Aber die waren nur teilweise den handelnden
Personen oder dem Programm zuzuschreiben. Vor allem dem schleppenden Berufungsprozess, der unterlassenen Berufung der weiteren Dozenten und dem Studentenstopp. Denn trotz des mickrigen Abschlusses gab es
am Anfang ein großes Interesse. Selbst wenn einige davon sich noch auf die HfG bewarben, hätte diese Nachfrage zu einem größeren Output und letztlich auch zur Existenzsicherung des IUP gesorgt.
In einem Pressebericht wird bereits im August 1971 Klartext in Richtung Universität Stuttgart gesprochen:
Possenspiel um die HfG. Zur Sache. (Südwestpresse 26.8.1971)

„Die Universität Stuttgart hat von Anfang ernstlich - wie aus ihrem Verhalten zu schließen ist – überhaupt nicht vorgehabt,
in Ulm ein Aufbaustudium in Gestaltungsfragen zu betreiben. Schon die Auswahl der Dozenten und die Art der Ausschreibung verrieten Desinteressiertheit. Die für das Sommersemester 1971 verhängte und nun auf die Dauer ausgedehnte Aufnahmesperre bedeutete praktisch das bewußt herbeigeführte Ende. Daß in dieser Situation der Kultusminister von Ulm aus
mit Fragen bedrängt wird, ist verständlich. In der gestrigen Pressekonferenz im Ulmer Rathaus fielen harte Worte über
dieses Spiel, das auf die allgemeine Vergeßlichkeit aufgebaut ist: "Die Stuttgarter haben mit der Ulmer Hochschule für Gestaltung ein Possenspiel getrieben", war noch die gelindeste Formulierung. In der Tat, das haben sie.“

Ganz Deutlich wird der Oberbürgermeister von Ulm: (Schwäbische Zeitung 26.8.1971)
„ Oberbürgermeister regt Eingliederung der HfG-Nachfolgerin in Gesamthochschule Ulm an Ulmer Protest beim Kultusmi-

nister gegen IUP-Verlegung nach Stuttgart.
Die Ulmer Geschwister-Scholl-Stiftung und die Stadt Ulm wollen sich mit aller Kraft dagegen wehren, daß das Ulmer Institut
für Umweltplanung (IUP), als Nachfolgerin der Hochschule für Gestaltung nach Stuttgart verlagert wird. Der Ulmer Oberbürgermeister Dr. Pfizer hat deshalb in einem Schreiben an den baden-württembergischen Kultusminister Professor Dr. Hahn
Einspruch gegen den Beschluß des Senats der Universität Stuttgart erhoben, das Aufbaustudium am Institut für Umweltplanung mit dem Ende des Wintersemesters 1973/74 zu beenden, keine neuen Studenten mehr aufzunehmen, für das Institut
einen neuen Studien- und Forschungsinhalt festzulegen, es nach Stuttgart zu verlegen und dort einen Neuaufbau und eine
personelle Neuordnung zu betreiben“…. „Wörtlich stellt der Ulmer Oberbürgermeister fest: Der Landtag hat aber einen Etat
von jährlich rund 1,5 Millionen DM nicht für eine Fachstudien begleitende Lehre über Planungsfragen an der Universität in
Stuttgart, sondern für ein Aufbaustudium in GestaItungsfragen in Ulm bewilligt. Solange nicht nachgewiesen ist, daß ein
solches Studium nicht realisierbar oder nicht mehr relevant ist, besteht der Auftrag des Landtages ohne Einschränkung."

Und im Januar 1972 urteilt die Stuttgarter Zeitung:

„Ulmer Institut für Umweltplanung - Das zweite Todesurteil (Stuttgarter Zeitung Nr. 22. 28.1.1972)

Zur ersatzlosen Schließung Das endgültige "Aus" für das Ulmer Institut für Umweltplanung, das in den fünfziger Jahren als
Hochschule für Gestaltung im Bereich des Design europäische Bedeutung gewann, dürfte zu den gravierendsten kulturpolitischen Entscheidungen des Landtags von Baden-Württemberg in den letzten Jahren zählen (vgl. StZ vom 27. 1.). Obwohl man
sich Zeit genommen hat, den Todesspruch reifen zu lassen - mit Hilfe unendlicher Querelen, fachlicher und persönlicher
Diffamierungen, mit dem ganzen Hinundhergezerre, das staatliche Stellen leichthin aufbringen -, ist Anrüchiges gereift. Das
"Aus", das man jetzt gesprochen hat, stinkt ein wenig. Die ersatzlose Auflösung des Ulmer Instituts, das 1969 neugegründet
und der Universität Stuttgart eingegliedert worden war, reicht hart bis an die Grenze zum Skandal, denn die 1969 bei der
Neugründung eingegangenen Verpflichtungen hat im Grunde niemand eingelöst. Wir sind so konsequent, keinen der Beteiligten auszulassen. Mit der Schließung der Gebäude auf dem Ulmer Kuhberg haben viele, die verantwortlich und unverantwortlich mitgewirkt und mitgemischt haben, die Genugtuung, etwas zur Strecke gebracht zu haben, das letzten Endes auf
der großen Tradition des Bauhauses basierte, auch wenn sich die Inhalte inzwischen längst verändert hatten.
Es ist hier nicht der 'Platz, darüber zu rechten, ob an dem an Dozenten und Studenten schrumpfenden Ulmer Institut zu
wenig Design und zu viel Planung betrieben wurde, zu wenig Praxis und zu viel Theorie. Die Nachfolgerin der Hochschule für
Gestaltung, der man sechs Dozenten zugebilligt hatte, mußte ja auch - was nicht alle wissen - von Anfang an vor den "Nachstellungen" der Stuttgarter Universität auf der Hut sein. Wenn sie jetzt auf das Kreuz gelegt worden ist, könnte man boshaft
feststellen, daß es eben so und nicht anders im Leben zugeht, wobei wissenschaftliche Fachbereiche ebenso. zum Leben
gehören wie, Entschlüsse eines Finanzausschusses, dem ein baden-württembergischer Landtag folgt.
Schmerz und Trauer mischen sich, wenn man bedenkt, daß die nunmehr für den Sommer beschlossene Liquidierung nicht nur
einer bedeutenden schulischen Idee den Garaus macht, sondern letztlich darauf beruht - ja, gründet -; daß einmal jemand
200 000 Mark nicht mehr als Zuschuß zahlen wollte. ZahIungsverweigerer war die Bundesregierung. Und eben dies kam
jenen zupaß, die den merkwürdig freien und progressiven Geist der Ulmer Hochschule für Gestaltung nie mochten, denen die
„ganze Richtung" ohnehin nicht paßte. 200 000 Mark waren nicht zu haben für etwas, das inzwischen weltbekannt war, das
die Bundesrepublik kulturell nachweislich ausgezeichnet repräsentierte.
Die halbherzige Neugründung 1969 war ein schwacher Start unter dem Stuttgarter Universitätsschirm den man bewußt
rasch durchlöcherte. Auf dem Kuhberg trug man seinerseits zum Exit einiges bei. Aus dem Institut für Umweltgestaltung
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wurde ein Institut für Umweltplanung; wo doch in Stuttgarts Universität schon so viel „ungeplant geplant" wurde und wird.
Der große Bruder war nicht daran interessiert, einem Aufbau- und Projektstudium auf interdisziplinärer Basis in Ulm tatenlos
zuzusehen. Das ist die Situation.
Nach der ersten "Hinrichtung" der Ulmer Hochschule für Gestaltung im Jahre 1968, nach der partiellen Wiederbelebung des
Delinquenten (ein baden-württembergisches Wunder) sind wir nun beim zweiten Todesurteil angelangt, wodurch die
Szenerie Züge des Grotesken erhält.(GÜNTHER WIRTH)“
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8. Zentrales Planungsinstitut der Universität Stuttgart: Ein gescheiterter Versuch
Nun haben wir über das Ende berichtet, dessen Einzelheiten bis zur völligen Auflösung bis zum Herbst 1973 hier
nicht weiter verfolgt werden sollen. Interessant ist aber, ob die Universität Stuttgart nun auch mit dem Etat des
IUP ein eigenes Planungsinstitut aufbauen konnte? Denn das war ja das Ziel, dafür haben sich einige Professoren jahrelang engagiert, nachdem ganz am Anfang die Neugründung im Jahr 1969 nicht am Standort Stuttgart,
sondern zum Missfallen der dortigen Akteure vom Landtag für den Standort Ulm festgelegt worden war. Es
kann unschwer gefolgert werden, wenn die Neugründung in Stuttgart erfolgt wäre, gäbe es das Institut möglicherweise heute noch. Nachdem wir nun das IUP mit seinen Stärken und Schwächen und mit seinem ruhmlosen Ende vorgestellt haben, möchte, man doch noch wissen – auch wenn es vom Standort Ulm wegführt –, hat
sich nun der ganze Aufwand für die Universität gelohnt, oder gab es am Ende zwei Verlierer?
Die Universität Stuttgart hat enorm viel Energie in dieses Vorhaben gesteckt. Sie hat neben der Senatskommission für das IUP noch eine weitere Senatskommission Planungsinstitut gegründet, die zunächst unabhängig von
einer Verbindung zum IUP begann und dann immer gezielter dieses zu ihrem Thema machte. Der Kommission
gehörte kraft Amt der Rektor, der Kanzler, der Prorektor, Prof. Kammerer als Vorsitzender und weitere fünf
Professoren sowie drei Mitglieder des Mittelbaus an. In etwas mehr als einem Jahr wurden 13 Sitzungen
durchgeführt, ein Gutachten eingeholt, die Arbeit des IUP bewertet und ein komplettes inhaltliches und personelles Programm für ein eigenes Planungsinstitut entwickelt. Das Programm wird in zwei Heften vorgelegt. (Ich
danke Prof. Dr. Vente für die Ausleihe dieser Hefte.)
War dies nun ein völlig anderer Ansatz oder findet sich etwas von den Ulmer Anliegen darin wieder? Würde die
Notwendigkeit einer besseren Ausbildung für planerisches Handeln sich zu einem ähnlichen überfachlichen
Curriculum entwickeln, oder würde die Existenz zahlreicher großer und mächtiger Institute in Stuttgart dazu
zwingen, stärker disziplinäre Anbindungen zu suchen? Dies ist nun detailliert in dem folgenden Konzept nachvollziehbar.
8.1 Das Konzept
Der Titellautet: „Das Zentrale Planungsinstitut der Universität Stuttgart. Zielsetzung und Arbeitsbereich, Lehrund Forschungsprogramm, Rechtsstellung und Organisation. Bericht der Senatskommission für das Planungsinstitut vorgelegt dem Senat auf seiner Sitzung am 7.6.1972.“
Der Bericht hat folgenden Inhalt:
ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG
I. Zielsetzung und Arbeitsbereich
II. Arbeitsprogramm
1. Lehrprogramm
2. Besondere Veranstaltungen
3. Forschung
III. Personeller und finanzieller Bedarf; Rechtsstellung und Organisation
1. Der personelle Bedarf
2 . Der sächliche Bedarf
3. Rechtsstellung und Organisation

Der Bericht ist als Anlage 10 und 11 beigefügt.
Dem Senat lag vor seiner Entscheidung über das Planungsinstitut eine Dokumentation in einer Ausfertigung
vor, die im Rektorat eingesehen werden konnte. Ich zitiere hier den Inhalt, damit man weiß, auf welcher
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Grundlage der Senat entschied. Die Dokumentation enthielt die folgenden Dokumente.
„3. Übersicht über die Dokumentation

Die Dokumentation gibt zu allen im vorstehenden Bericht angeführten Fragen nähere Auskünfte. Sie kann beim Rektorat
eingesehen werden der und liegt bei der Senatssitzung aus. Sie enthält Angaben zu folgenden Bereichen:
1. Die Senatskommission
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1.1 Sitzungsprotokolle
1.2 Bericht an den Senat und Beschlüsse des Senats
2. Darstellung der Entwicklung des IUP als Institution
2.1 Darstellung durch die ehemalige Kommission des Großen Senats
2.2 Darstellung durch das IUP
2.3 Merkblatt für das Studium am IUP
3. Vorstellung der früheren Sachverständigenkommission zum Konzept (Bericht der Sachverständigenkommission zur Ein
richtung eines Aufbaustudiums für Gestaltungsbereiche)
4. Vorstellungen des IUP zur Konzeption
4.1 Institutsbericht 1
4.2 Institutsbericht 2
4.3 Kurzfassung des Institutsberichts 2
4.4 Institutsbericht 3
4.5 Thesenhafte Zusammenfassung der von fünf Dozenten erarbeiteten und im September 1970 dem Senatsausschuß vorgelegten Konzeption für ein Aufbaustudium am Institut für Umweltplanung (IUP) Ulm (1) vom 30. Juni 1971. (Erklärung v. Herrn Hrbas dazu)
5. Vorstellungen zweier Dozenten des IUP zum Konzept
5.1 Konzeptansatz
5.2 Konzeptentwicklung
6. Vorstellungen der Kommission zum Konzept
6.1 Fragenkatalog der Kommission .
6.2 Sachverständigenbericht Dr. Rieger“

Der Anlageband enthält den Kommissionsbericht und zwei sehr wichtige Anlagen (Punkt 2+3)
Titel des Anlagenbandes:
„Universität Stuttgart Senatskommission Planungsinstitut
Anlagen zum Bericht über das Zentrale Planungsinstitut der Universität Stuttgart

1. Abschliessender Bericht der Senatskommission der Universität Stuttgart für das Institut für Umweltplanung in
Ulm (Juli 71),
2. IUP Ulm - Planungsinstitut Stuttgart; sieben berechtigte und zweifelnde Fragen und die Antworten
darauf,
3. Beziehungen zwischen der Arbeit des früheren Instituts für Umweltplanung der Universität Stuttgart
in Ulm und dem vorgesehenen zentralen Planungsinstitut der Universität Stuttgart in Stuttgart

Der Anlageband enthält auf S. 2 die folgenden Empfehlungen:
„A. Empfehlungen
Der Senat der Universität Stuttgart beauftragte im Frühjahr 1970 eine Kommission, sich mit den Problemen des Instituts für
Umweltplanung (IUP) in Ulm zu befassen und Vorschläge für deren Lösung vorzulegen. In 13 Sitzungen wurden Empfehlungen an den Senat erarbeitet. Die überstürzte Gründung des Instituts ohne die erforderliche Vorbereitungszeit für eine
Studienplanung und ohne eine daran angepaßte Auswahl der Dozenten, sowie die Zulassung ungeeigneter Studenten zu
einem anspruchsvollen interdisziplinären Aufbaustudium führten zu einer Entwicklung des Instituts, die nach Meinung
der Kommission nur durch grundsätzliche Änderungen, wie sie in den folgenden Punkten niedergelegt wurden, korrigiert
werden kann. (Hervorh. v. Verf.)
Die Kommission ist der Auffassung und empfiehlt, daß der Senat folgende Beschlüsse faßt:
1. Das bisher vom IUP als zentrale Einrichtung der Universität Stuttgart in Ulm durchgeführte Aufbaustudium wird mit dem
Ende des Wintersemesters 1973/74 beendet. Neue Studenten werden ab sofort nicht mehr aufgenommen. Es wird sichergestellt, daß die jetzigen Studenten des IUP nach den bei Studienbeginn zugesicherten Bedingungen ihr Studium abschließen
können.
2. Für das Institut wird ein neuer Studien- und Forschungsinhalt festgelegt.
3. Die Aufgabe des Instituts soll künftig sein, Planungswissen zu entwickeln und zu vermitteln, das in fachübergreifenden
Methoden, deren Grundlagen und deren Umsetzung besteht. (Hervorh. v. Verf.)
4. Das Lehr- und Forschungsprogramm des Instituts soll allen Fachbereichen der Universität Stuttgart dienen. Eine eigene
Studienrichtung "Planung" wird nicht geschaffen.
5. Darum wird das Institut nach Stuttgart verlegt.
6. Neuaufbau und personelle Neubesetzung des Instituts erfolgen im Rahmen der Grundordnung. Die Senatskommission
empfiehlt weiterhin, daß der Senat nach dem Beschluß über die Punkte 1 bis 6 eine Kommission einsetzt für den Neuaufbau
des Instituts als Planungsinstitut. Diese Kommission hat sich insbesondere mit folgenden Fragen zu beschäftigen:
1. Lehrangebot und Forschungsprogramm des Planungsinstituts in Abstimmung mit den bestehenden Instituten
und Studiengängen.
2. Vorschläge an den Senat für die fachliche Besetzung aller Dozentenstellen.“
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Aus dem abschließenden Bericht der Senatskommission vom (Juli 71) zitieren wir noch jene Auszüge, die die
Bewertung des IUP-Programms betreffen:

„Das als Nachfolger der im Dezember 1968 geschlossenen Hochschule für Gestaltung in Oktober 1969 eröffnete Institut für
Gestaltung der Universität Stuttgart in Ulm schloß insoweit an die Tradition der Hochschule für Gestaltung (HFG) an, als mit
den drei vorgesehenen Schwerpunkten der Arbeit - Bauen, Produktgestaltung, Kommunikation - der Hauptakzent wieder auf
„Gestaltungsprobleme" gelegt wurde. Die neuen Dozenten wurden entsprechend ausgewählt. Bei der allmählichen Konkretisierung des Arbeitsprogrammes schien sich jedoch zu zeigen, daß das Problem "Gestaltung" methodisch und inhaltlich nicht
mehr isoliert, sondern nur noch fachübergreifend angegangen werden konnte, daß sich bei entsprechenden Lösungsversuchen dann aber eine umfassendere Fragestellung - nämlich das Problem der „Umweltplanung" - ergibt. Von daher konsequent entwickelten Dozenten und Studierende in Ulm in einem mühsamen Prozeß ein auf diese umfassendere Fragestellung
abzielendes Arbeitsprogramm, das damit ausschließlich auf „Planung“ abstellte und sich völlig von der anfänglichen Konzeption des Instituts für Gestaltung unterschied. Die Umbenennung in „Institut für Umweltplanung" war eine Konsequenz daraus. Das der Kommission vom IUP im September 1970 vorgelegte Diskussionspapier zur langfristigen Konzeption des IUP
(Dokumentation 4.2) bestätigte und verdeutlichte diese neue Ausrichtung…..
Mit dieser Entwicklung und Verankerung des Lehrprogramms waren zwei der sechs Dozenten offensichtlich nicht einverstanden. Die Kommission erhielt Ende März 1971 Kenntnis von einem anderen Lehrkonzept (dies wurde der Kommission bei
ihrer nächsten darauffolgenden Sitzung im Mai vorgelegt). Eine Ausarbeitung vom Juni 1971 ist in der Dokumentation 5
enthalten.
Dieses Konzept stellt auf fachübergreifende Gestaltungsprobleme ab. Es soll eine Designer-Ausbildung erfolgen, bei der aber
die Designer-Rolle anders als üblich gesehen wird : "Es wird nicht mehr das einzelne Produkt betrachtet (wie es in den meisten Design-Ausbildungen auch der Fall ist), sondern das Produkt wird in einem übergeordneten Zusammenhang gesehen aus
dem erst ersichtlich wird, welchen Abhängigkeiten der natürlichen und künstlichen Umwelt es unterliegt" (Dokumentation
5.1). Aufgabe des Instituts Ulm soll es nach dieser Vorstellung sein, in einen vorausgehenden Forschungsprozeß die Grundlagen für eine spätere Lehre zu erarbeiten. Die Kommission ist der Meinung, daß dies eine mögliche Konzeption für ein Institut
für Gestaltung" ist. Es ist jedoch durch die faktische Entwicklung in Ulm (siehe Institutsberichte und Vorlesungsverzeichnis)
der Kommission nicht mehr diskutierbar.
Das jetzige Konzept des IUP und dessen Realisierungschance
Das jetzige Konzept des IUP (siehe Dokumentation 4 .2 und 4.3) hat in anerkennenswerter Weise Bedeutung und mögliche Ausrichtung der Beschäftigung mit Planung herausgestellt. (Hervorh. v. Verf.) Die Kommission hat, ausgehend von
diesem zunächst noch mehr theoretischen Konzept, einen Katalog von konkreten Fragen aufgestellt, die sich beziehen auf
den tatsächlichen Bedarf an Beschäftigung mit Planung und die realen Möglichkeiten und deren Praktikabilität, diesen Bedarf durch ein Planungsinstitut zu decken (siehe Dokumentation 6.1). Diese Fragen wurden durch einen Sachverständigenbericht zu beantworten versucht (siehe Dokumentation 6.2). (Anmerkung d. Verf.: Dieser Bericht ist im Universitätsarchiv nicht
vorhanden und war auch beim Verfasser Dr. Rieger nicht auffindbar)
Aus ihm ergibt sich, daß ein wirklicher Bedarf an Beschäftigung mit Planung an der Universität Stuttgart vorhanden ist und
daß er durch ein Planungsinstitut durchaus gedeckt werden kann. Gestützt darauf ist die Kommission der Auffassung, daß
in der Tat die Beschäftigung mit Planung in Forschung und Lehre ein sinnvoller und notwendiger Bestandteil der Arbeit
der Universität Stuttgart darstellt. Zahlreiche der an der Universität Stuttgart vertretenen Disziplinen sehen sich nämlich
zunehmend auch mit solchen Problemstellungen konfrontiert die in den Sinne komplexer Natur sind, daß sie mit Hilfe der
in diesen Disziplinen entwickelten Methoden nicht mehr befriedigend gelöst werden können. Zur Lösung solcher Probleme sind mehr und anders strukturierte Informationen als bisher zu erfassen, zu systematisieren und untereinander zu
verknüpfen. Planung insgesamt bezeichnet solche Vorgehensweisen, die Probleme dieser Art durch eine rationale und
systematische Behandlung einer Lösung näher zu bringen versprechen.“

Grundlage und Basis der Argumentation ist – und muss es auch sein – dass das vom IUP aufgebaute Programm
zu einem Planungsstudium wichtig ist, dass es aber in Ulm nicht durchführbar sei. Dies ginge nur am Standort
Stuttgart. Würde das Studium in Ulm mit einigen Verbesserungen und einer engen Kooperation mit Stuttgart
doch durchführbar sein, entfiele jeder Verlagerungsanspruch. Es ist wichtig, sich das klar zu machen, um die
Argumentation in und zwischen den Zeilen zu deuten.
Die Bedeutung der Vermittlung von Planungswissen wird also anerkannt und in Stuttgart ein Defizit festgestellt.
Im Gegensatz zum IUP Konzept, welches auf eine fachübergreifende allgemeine Planungslehre abstellte, sieht
das Stuttgarter Konzept dann aber davon ab, eine solche Lehre anzubieten. Es wird vielmehr eine enge Verzahnung mit den vorhandenen Instituten angestrebt - was durch die „Revierverteidigung“ etablierter Institute kaum anders erwartet werden konnte. Wenn man aber genau hinsieht, zeichnet sich doch ein Überbau eines
generellen Planungsstudiums ab, auch wenn er wortreich immer wieder abgemildert wird. Im Anhang sind
beide Dokumente enthalten, so dass bei Interesse die Einzelheiten nachzulesen sind.
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Hier nun noch der inhaltliche und personelle Kern des geplanten Planungsinstituts: Vorgesehen waren 4 Lehrstühle (AH4) 2 Professuren (AH2),7 wissenschaftliche Mitarbeiter, 1 Geschäftsführer, 1 Bibliothekar, 7 Sekretärinnen, 1 Verwaltungsangestellter, zusammen also 23 Personen. Weiterhin Mittel für 10 Lehrbeauftragte und
10 Hilfskräfte. Gemessen am Bestand von 34 Stellen am IUP, worin auch das Werkstattpersonal und der Hausmeister enthalten waren, ist das kein bescheidener Vorschlag, zumal in den Argumentationen früher immer auf
das große, in Stuttgart schon vorhandene Potenzial, abgestellt wurde.
Um welche Inhalte sollte es gehen? Lehrstuhl 1: „Planungsgrundlagen und Planungstheorie“, Lehrstuhl 2: „Planungsmethodik“, Lehrstuhl 3: „Angewandte Planungsmethodik“, Lehrstuhl 4: „Planungsorganisation“. H 3 Stellen: „Kommunikations- und Koordinationsplanung“, „Planungsmethodik".
Das ist sehr viel mehr an Planungsinhalten, als das IUP je haben konnte, wenn es seine volle Stärke erreicht
hätte. Wenn man sich dazu noch die7 Assistenten vorstellt, war dies allein schon eine beachtliche Bündelung
zum Thema Planung, die bundesweit einzigartig gewesen wäre. Hinzu kommt nun noch die Zulieferung aus den
Fachinstituten wie Städtebau, Verkehrswesen und anderen Feldern, die die inhaltliche Seite von Planungsaufgaben gefüllt hätten. Also alles in allem ein starkes Konzept. Wenn sich die Stuttgarter mit zwei Lehrstühlen
und der Hälfte des Personals begnügt hätten, wäre vielleicht etwas daraus geworden. So war das ganze Personaltableau doch stark an dem des IUP orientiert, für jeden Haushälter im Finanzausschuss des Landtages durchsichtig und für alle konservativen Abgeordneten und Ministerialbeamten, die mit dem Begriff Planung so etwas
wie die DDR-Planwirtschaft assoziierten, ein Horror.
Wir haben einerseits am IUP den strategischen Fehler gemacht, den Begriff Gestaltung im Begriff aufzugeben
und die Stuttgarter haben es wohl mit der Planung übertrieben. Zwar hat das Ministerium am Ende nur kühl
darauf verwiesen, dass die Stellenbestimmung des damaligen Landtagsbeschlusses zur Weiterführung der HfG
sich auf Gestaltung und nicht auf Planung bezog, aber das war der Universität ja auch bekannt. Für ein Planungsinstitut hätten dann sowohl im Ministerium wie auch im Landtag Schlüsselpersonen eingebunden und an
der Entwicklung der Inhalte beteiligt werden müssen. Jedenfalls ist es – unabhängig davon, dass das IUP geschlossen wurde – bedauerlich, dass dieses Institut auch nicht in bescheideneren Ansätzen entstand. Umso
wichtiger war nun, die schon zuvor an Hort Rittel ergangene Berufung zu nutzen, wenigstens noch einen Rest
zu realisieren.
8.2 Die Bemühungen um Horst Rittel
Am 21.1.1970 stimmt der Senat der Universität Stuttgart einem Vorschlag von drei Fakultäten, Horst Rittel von
Berkeley nach Stuttgart zu berufen. Horst Rittel, der nach dem Streit mit Otl Aicher in Ulm aufgehört hatte, war
152
als Professor of the Science of Design an der Universität of California, Berkeley, tätig geworden. Die Universität Stuttgart bot ihm den Lehrstuhl für Gebäudekunde an. Rittel wollte jedoch seine Professur in Berkeley behalten und an beiden Universitäten mit einer Art Doppelsitz tätig sein. Dies ist lange am Widerstand des Kultusministeriums gescheitert. Der folgende Briefauszug nimmt darauf Bezug. Am 13.7.1971 schrieb Prof. Stabe
an Hort Rittel, der zu Verhandlungen in das Kultusministerium gekommen war und die nach seinen Forderungen aus der Sicht des KM gescheitert waren, folgendes:
„Ich möchte nachdrücklich betonen, dass alle d r e i Fachbereiche der Meinung sind, dass Theorie und Methodik des Pla-

nens und Entwerfens eine an dieser Universität nicht ausreichend besetzte Disziplin ist (Hervorh.v.Verf.). Wir haben dies
sowohl im Senat der Universität als auch im KM klar vertreten und ich möchte dies aus meiner Sicht nochmals bestätigen. Es
wäre uns allen am liebsten gewesen, Sie als Ordinarius an unsere Universität zu binden. Wenn auch der Ausgang des Gesprächs negativ verlaufen ist, so hoffe ich doch, dass damit der Faden für eine spätere Zusammenarbeit nicht abgeschnitten
ist. Ich bin Mitglied des Senatsausschusses für das Institut für Umweltplanung in Ulm. Wir legen zur nächsten Senatssitzung
unseren abchliessenden Bericht vor. Danach soll das Institut für Umweltplanung in die Universität Stuttgart als zentrales
Planungsinstitut eingegliedert werden. Sollte der Senat, das KM und der Landtag unseren Empfehlungen folgen, wird ein
Gründungsausschuss eingesetzt und ich bin der Meinung, dass Sie diesen Ausschuss beraten sollten um später, in welcher
153
Position auch immer, in diesem Institut zu arbeiten.“

Das Berufungsverfahren dauerte dann von Januar 1970 bis zum Frühjahr 1973. Diese lange Dauer des Berufungsverfahrens veranlasste die Universität, einen Ausschuss einzusetzen, der das Verfahren überprüfte. Gründe zur Einrichtung des Ausschusses waren:
152
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Quelle: Horst W. Rittel. Planen, Entwerfen Design. FMI Facility Management Stuttgart 1992, S. XI
Universitätsarchiv Stuttgart 3/244 Auszug 03
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-

„die Länge des Verfahrens
die mangelnde Transparenz von Entscheidungen
die Verbindung zwischen dem Lehrstuhl für Gebäudekunde und dem Planungsinstitut Ulm (sic!)

-

die unterschiedlichen Vorstellungen von Universität und Prof. Rittel “

(Hervorh. v. Verf.)
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Aus dem Bericht dieses Ausschusses gehen die Gründe und Probleme hervor:
„Bis in den Juli 71 befassen sich die Sitzungen, Verhandlungen, Gespräche unter den Beteiligten mit den Forderungen von
Prof. Rittel, nicht die ganze Zeit des Jahres in Stuttgart tätig zu sein. Alle Möglichkeiten für ein Arrangement sind bis zum
15.7.70 (Fakultätssitzung Bauplanung) diskutiert. Im November lehnt das KM die zeitlichen Vorstellungen Prof. Rittels ab.
Die Information darüber erreicht den Dekan der Fakultät 2 offiziell in einem Brief vom 19.1. 71, sie wird in der Fakultätssitzung am 3.2.71 diskutiert. Die Fakultät beschließt, nicht weiter zu versuchen, Prof. Rittel unter den von ihm angegebenen
Modalitäten nach Stuttgart zu holen. Die Fakultät teilt Prof. Rittel diesen Beschluß mit und bittet ihn, seine Vorstellungen zu
fixieren. Trotz zweier Gespräche zwischen Rektoramt, Dekan 2 und Prof. Rittel, (im März, April 71) legt: Prof. Rittel seine
Vorstellungen zum ersten mal seit Ergehen des Rufes (am 3.6.70) schriftlich in einem Brief vom 2.6.71 fest. Inzwischen ist seit
November 70 ein neues Element - das Planungs-Institut Ulm - in den Verhandlungen aufgetreten. In der Fakultätensitzung
vom 8.6.71 zeigt ich, daß keine Einigung zwischen den Fakultäten über die Problematik der Berufung Prof. Rittel erreicht
werden kann, obwohl alle möglichen Lösungen seit einem Jahr in der Diskussion sind. Es ist das KM, das die Berufungsverhandlungen am 12.7.71 für gescheitert erklärt und die Universität um eine neue Berufungsliste bittet. Bevor dafür Initiativen
ergriffen werden, finden am 28.7.71 Verhandlungen im Rektoramt statt mit den drei Dekanen, dem Vorsitzenden der Senatskommission Ulm und Prof. Rittel mit Kanzler Kammerer. Während dieser Verhandlungen nimmt Prof. Rittel den Ruf zum
SS73 auf den Lehrstuhl für Gebäudekunde an, um in dem zur Diskussion stehenden Planungsinstitut eine angebotene Tätigkeit als Lehrstuhlinhaber zu übernehmen. Er erklärt sich gleichzeitig bereit, als Berater für die Konzeption dieses Instituts zu
fungieren.

Nach langem Hin und Her gelang schließlich ein Kompromiss. Rittel übernahm den Lehrstuhl und das Institut
für Gebäudekunde (vormals Prof. Deilmann) und wandelte dieses in Abstimmung mit der Fakultät in den „Lehrstuhl und Institut für Grundlagen der Planung“ um. Es gab aber dann universitätsintern einen längeren Streit,
weil das Gebiet Gebäudekunde einen wichtigen Teil der Architektenausbildung zu leisten hatte und die Fakultät, nach dem ihr das Zentralinstitut verwehrt worden war, nur mit Mühe einen Ausweg fand. In einem
155
Schriftsatz des Instituts für die Universität wird das Arbeitsgebiet dann nach der Berufung 1973 folgendermaßen beschrieben:
8.3 Konzeption eines zentralen Planungsinstituts

Arbeitsbereich des Instituts
Gegenstand der Arbeit und Expertise sind die Grundlagen und Methoden des Planens. Ähnlich wie etwa beim Operation
Research oder Management Science wird hierbei kein bestimmter Objektbereich wie Bauen oder Stadtplanung oder Produktionsplanung - ausgezeichnet. Planen wird als eine Tätigkeit mit typischen Merkmalen und Schwierigkeiten verstanden, die
weniger vom Objekt des Planens als von der organisatorischen Einbettung, dem Planungshorizont und dergl. bedingt wird.
Mit anderen Worten: es wird postuliert, daß es vermittelbares und instrumentelles Wissen gibt, welches auf alle Arten des
Planens zutrifft, was auch immer es zu Planen gibt.Diese Grundannahme wird durch reiche Evidenz gestützt:
- es gibt eine lange Reihe von Institutionen mit ähnlichem Ansatz und auch der Senat an der Universität Stuttgart hat diesen
Ansatz verfolgt, als er die Gründung eines Zentralinstitutes für Planung beriet und beschloß.
- Eine umfangreiche Literatur existiert, um nur einige Bespiele zu nennen: C. West Churchman, Russel W. Ackoff, Kenneth
Boulding, die Veröffentlichungen der Zeitschriften Policy Science, Management Science oder der Stuttgarter Institution für
Grundlagen der modernen Architektur, der Design Methods Group, der General Systems Society usw. usw.“

Nach langen Kämpfen war es schließlich Rittel und der Fakultät gelungen, etwas von der früheren Zielvorstellung zu retten. Rittel war sogar bereit, den erreichten Kompromiss in ein Zentralinstitut einzubringen, wenn es
zustande käme. Im gleichen Dokument heißt es dazu:
„Beziehung zum "Zentralinstitut für Planung"
Die Universität Stuttgart hatte geplant, die Planstellen des bisherigen Instituts für Umweltplanung in Ulm als Grundstock
für ein "Zentralinstitut für Planung" einzusetzen. Diese Umwandlung wurde vom Landtag nicht genehmigt
(Hervorheb.v.Verf.). In den frühen Verhandlungen mit dem Kanzler und dem Dekan der drei Fachbereichen war Rittel als
154
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Universitätsarchiv Stuttgart 195/18 Bericht des Ausschusses zur Dokumentation des Berufungsverfahren Prof. Rittel vom
25.2.1972.
Universitätsarchiv Stuttgart 3/244/01 Institut für Grundlagen der Planung, Professor Horst Rittel Betrifft: Umbenennung des
Instituts für Gebäudekunde.28.5.1973
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eventuelle Alternative in Aussicht gestellt worden, im Rahmen dieses Planes wirksam zu werden - was der Art seiner Qualifikationen gewiß entsprochen hätte. Nach Ablehnung des Planes durch den Landtag ist das Bedürfnis nach einem solchen
Institut keineswegs erloschen. Verschiedene Mitglieder der Universität suchen nach Möglichkeiten, um mit vorhandenen
Mitteln eine Entwicklung in die Wege zu leiten, welche zu einem solchen Zentralinstitut führen könnte. Rittel unterstützt
diese Bemühungen - schon wegen der fachbereichsübergreifenden Natur der Arbeit - und bietet das IGP gewissermaßen als
"Vorleistung" für ein zukünftiges Zentralinstitut an. Sofern es Personal- und Mittelausstattung zulassen, nimmt das IGP
schon jetzt seine Service-Funktionen wahr. Dieser Aspekt sollte in seiner Benennung auch zum Ausdruck kommen.“

Die hier nur auszugsweiser wiedergegebenen Aspekte zeigen, dass es der Universität an einem gemeinsamen
starken Willen fehlte und das Kultusministerium die Dringlichkeit eines zentralen Planungsinstituts nicht so
hoch einschätzte. Rittel selbst hat die Universität auch lange hingehalten. Er teilte erst ein Jahr nach Erteilung
des Rufs der Universität seine Vorstellungen mit. In dem genannten Protokoll wird als weitere Schwierigkeit
vermerkt: „Inzwischen ist seit November 70 ein neues Element - das Planungsinstitut Ulm - in den Verhandlun156
gen aufgetreten.“ Dies ist ein wichtiges Datum, das belegt, ab wann die Universität durch die die Berufung
betreibenden Professoren, das IUP als Finanzierungsgrundlage für das geplante Zentralinstitut für Planung in
ihr Kalkül gezogen hatten: ab Herbst 1970. Und bis es zu solchen konkreten Ansprüchen in einem Berufungsverfahren kam, war natürlich ein informeller Prozess vorausgegangen. Man kann daher annehmen, dass spätestens um die Mitte 1970 – etwa am Ende des Sommersemesters – dieser Meinungswandel zu Ungunsten
des IUP entstand.
Am 18. November 1971 beantragt der Finanzausschuss aufgrund des Schreibens des Staatsministeriums vom 6.
Oktober 1971 die Auflösung des „Instituts für Gestaltung“. Diesem Antrag sind beigefügt: Die „ominösen“ 7
berechtigten und zweifelnden Fragen und die Resolution der Fachschaft des Instituts für Umweltplanung Ulm
vom 28.11.1971. (Anlage 8)
8.4 Ablehnender Beschluss des Landtages
Die Universität hat sich lange bemüht, mit dem Konzept eines Zentralinstituts für Planung, das von Prof. Vente
ausgearbeitet worden war und durch ein Gutachten von Dr. Rieger, Heidelberg, unterstützt wurde, Senat und
Ministerium zu überzeugen, dass ein solches Institut für die Qualität der Lehre und Forschung der Universität
von besonderer Bedeutung sei. Damit hatte sie jedoch weder beim Kultusministerium noch beim Finanzausschuss des Landtages Erfolg. Einen letzten Versuch unternahmen vier FDP/DVP Landtagsabgeordnete in der
Sitzung am 26.1.1972: „Ein Abgeordneter der FDP/DVP beantragt, das Institut nach Stuttgart zu verlegen und
nicht aufzulösen. Der Antrag des Abgeordneten der FDP/DVP wird bei vier Ja-Stimmen abgelehnt. Der Antrag
der Abgeordneten der CDU und der SPD, das Institut für Gestaltung der Universität Stuttgart in Ulm mit Ende
157
des Sommersemesters 1972 aufzulösen, wird mit 14 : 9 Stimmen angenommen.“ Damit waren auch die
Träume der Universität, den Etat und die Stellen des IUP zu bekommen, ausgeträumt.
8.5 Szenario des Ablaufs
Wir sehen im Rückblick nun ein deutliches Szenario des Ablaufs vor uns:
1.

2.

3.
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Die HfG wurde Ende 1968 geschlossen. Dozenten und Studierende erstellten ein Konzept für eine
neue Schule unter dem Dach der Universität Stuttgart, das am 12. November 1968 fertiggestellt wurde. Darin schlugen sie ein Aufbaustudium für Bewerber aus den Gestaltungsbereichen für die Bereiche
Bauen, Kommunikation und Produktgestaltung vor. In Projekten sollen folgende Felder bearbeitet
werden: Gestaltung, Organisation, Forschung und Lehre im Bereich der Umweltgestaltung. Damit
wurde das bisherige Programm der HfG wesentlich erweitert.
Regierung und Landtag wollten den Ruf der HfG nach ihrem Ende nicht verloren gehen lassen und damit weitere Schuld zugewiesen zu bekommen. Sie hatten das kulturelle Kapital der HfG erkannt und
fühlten sich verpflichtet, die übrig geblieben Studierenden einem Abschluss zuzuführen und die Schule
in staatlicher Form weiter zu führen.
Die Universität Stuttgart wollte von Anfang an Standort, Aufgaben, Etat und Personalausstattung der
Neugründung in Stuttgart unter Ihrer Obhut haben, dem stimmte das Land aber nicht zu.
Bericht des Ausschusses zur Dokumentation des Berufungsverfahren Prof. Rittel vom 25.2.1972. Dokument UASt_195_18
Auszug Rittel
Landtag von Baden-Württemberg' 5. Wahlperiode. Anlage 1 zu den Verhandlungen des Landtags von Baden-Württemberg 128.
Sitzung. Schriftlicher Bericht 1 Nr. 3741über die Beratungen des Finanzausschusses, S. 8084
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

Mit dem Rektorbrief vom 19. Mai 1969 an den Kultusminister wurde der Plan, die HfG unter staatlicher Obhut als Hochschule in Ulm neu zu gründen, durch den Vorschlag ersetzt, das Aufbaustudium
für Gestaltungsbereiche im Rahmen eines zu gründenden Fachbereichs Umweltgestaltung zu verwirklichen. Da Regierung und Landtag dem nicht wiedersprachen, war eine eigenständige Hochschule damit still begraben worden.
Der Landtag beschloss am 16.7.1969 das von einer Sachverständigenkommission ausgearbeiteten Programms, auf der Grundlage des HfG-Konzeptes die Neugründung der HfG für ein Aufbaustudium Umweltgestaltung mit 12 Dozentenstellen, Technischem Personal und einem Etat von etwa 1,4 Mio. DM
unter administrativer Betreuung der Universität Stuttgart.
1969 wurde Prof. Rolf Vente auf den Lehrstuhl für Soziologie in Stuttgart berufen, der mit seiner Habilitationsschrift „Planung wozu?“ inhaltlich nahe am Thema des IUP war. Er wurde am 28.10.1970 Mitglied der Senatskommission UWP und später Vorsitzender der Senatskommission Planungsinstitut der
Universität Stuttgart.
Das Institut wurde noch vor der Eröffnung in „Institut für Umweltplanung“ umbenannt, die förmliche
Zustimmung der Universität erfolgte am 19.2.1970. Regierung und Landtag nahmen dies zur Kenntnis,
blieben aber bei Ihrer Vorstellung, dass es sich um ein Gestaltungsinstitut handele.
Die Auswahl der Dozenten mit theoretischen und gestalterischen Gebieten erfolgte im Verhältnis 4:2.
Die Kommission sagt: „Das Konzept HfG war erloschen, schon bevor die Neugründung des Instituts …
erfolgte… Die Entwicklung in Richtung Planung „wurde weiterhin durch die Auswahl der ersten Dozen158
ten, die überwiegend keine Design-Fachleute waren, verstärkt.“
Mit dem Ruf an Horst Rittel am 21.1.1970 wird eine erste Personalie zum Aufbau eines eigenen
Planungslehrstuhls an der Universität Stuttgart auf den Weg gebracht.

10. Mit der offiziellen Umbenennung des Instituts für Umweltgestaltung (IUG) in Institut für Umweltplanung (IUP) am 19.2.1970 wird einem größeren Kreis von Professoren in Stuttgart dieses Aufgabenfeld
bewusst. Daraufhin bildet der Senat im Frühjahr 1970!!! eine Senatskommission Planungsinstitut, die
sich mit den Problemen des Instituts für Umweltplanung (IUP) in Ulm zu befassen und Vorschläge für
159
deren Lösung vorzulegen.
11. Am 15.7.1970 unterrichtet die Senatskommission den Senat über das vorläufige Studienprogramm des
160
IUP und dessen Ausrichtung auf „Planung“.
12. Die Senatskommission empfiehlt am 11.2.1971 die Aufnahme bzw. Einstellung von neuen Studenten
und Dozenten zu stoppen
13. Am 5.7.1971 erfolgt das Verbot zur Aufnahme weiterer Studenten
14. In 13 Sitzungen werden von der Senatskommission Planungsinstitut Empfehlungen für den Senat ausgearbeitet und schon im Juli 1971 dem Senat zur Beschlussfassung vorgelegt. Ziel: Gründung eines
Zentralen Planungsinstituts der Universität Stuttgart.
15. Hinreichende personelle und finanzielle Spielräume dafür hatte die Universität nicht, zumindest konnten die beteiligten Institute dafür keine Mehrheit bekommen.
16. Am 14.7.1971 beschließt der Senat der Universität, „daß das beim Institut für Umweltplanung
…durchgeführte Aufbaustudium beendet wird“.
17. Am 16.9.1971 beschloss die Universität die Schließung des IUP um mit den Stellen und Mitteln des IUP
den Aufbau eines zentralen Planungsinstituts der Universität Stuttgart zu verwirklichen.
18. Die Senatskommission Planungsinstitut legt dem Senat daraufhin am 7.6.1972 das Programm zum
Aufbau des zentralen Planungsinstitutes vor.
19. Dem setzte das Kultusministerium und am Ende der Landtag Widerstand entgegen. Beide bestanden
auf dem Schwerpunkt Gestaltung
20. Am 30.12.1971 weist das Kultusministerium die Universität darauf hin, dass ihr Vorschlag nicht mit
dem Landtagsbeschluss vom 16.7.1969 übereinstimme. Ein Zentrales Planungsinstitut entstand daraufhin mangels Stellen und Mitteln in Stuttgart nicht.
21. Am 30.9.1972 wurde der Lehrbetrieb am IUP eingestellt.
Wer Näheres in den Protokollen nachlesen will: In der Anlagen 13 sind die Protokolle der Senatskommission
UWP/IUP enthalten und in der Anlage 14 einige Landtagsprotokolle.
158

159
160

Anlagenband zum Bericht über das Zentrale Planungsinstitut: Dokument Beziehungen zwischen der Arbeit IUP-Planungsinstitut
S.1 (vorletzte Seite in dem Band)
Abschliessender Bericht der Senatskommission der Universität Stuttgart für das Institut für Umweltplanung in Ulm (Juli 71)
Abschliessender Bericht der Senatskommission der Universität Stuttgart für das Institut für Umweltplanung in Ulm (Juli 71)
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Nachdem wir nun wissen, wie alles endete, stellt sich doch die Frage: Wie haben sich die Themen entwickelt,
denen wir uns widmen wollten. Das betrifft das Thema Umweltgestaltung, Umweltplanung und Planung im
Sinne einer methodisch und auch wissenschaftlich fundierten Planungslehre. Deshalb der nun folgende Exkurs.
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9. Einschätzungen und Rückblicke von Forschern, früheren Dozenten und Studierenden zum IUP
9.1 Von Außenstehenden
a.
b.
c.

Michael Andritzky 1970: Was ist aus der HfG geworden?
Karl-Heinz-Hunken 1971: Das Institut für Umweltplanung - Zwitter zwischen zwei Universitäten
Petra Eisele 2005: Für eine bedürfnisorientierte Umweltgestaltung. Das Institut für Umweltplanung
Ulm

9.2 Von früheren Dozenten
a.
b.
c.
d.
e.

Gerhard Curdes: Rückblick auf das IUP
Josef Kopperschmidt: Meine Ulmer Jahre oder: Vom (gelegentlichen) Charme der Ahnungslosigkeit
Siegfried Maser: Persönliches – Versöhnliches
Gernot Minke: Rückblick auf meine Zeit am IUP
Gudrun Otto: Erinnerungen an eine kurze Zeit in Ulm am "Institut für Gestaltung" später umbenannt in
"Institut für Umweltplanung".

9.3 Von früheren Studierenden
a.
b.

Fred Baumgartner: HfG Ulm und IUP - Erinnerungen und Reflexionen
Bernhard E. Bürdek: Von der hfg ulm zum IUP

c.

Marcel Kalberer: Von der hfg zum IUP

d.

Udo Klitzke: Einschätzungen und Rückblick zum IUP von einem früheren Studierenden

Abb.: 32 Terrasse der HfG (Bild Curdes)

107

a Was ist aus der HfG geworden?
Die Konzeption des »Instituts für Umweltplanung
Michael Andritzky in Werk, Werk und Zeit, Februar 1970
Als das »Institut für Umweltplanung« am 14.10.69 als »zentrale Einrichtung der Universität Stuttgart« in den
Räumen der ehemaligen HfG Ulm eröffnet wurde, wurde den neu beginnenden Dozenten aufgegeben, Inhalt,
Form und Zielsetzung des Instituts mit zu erarbeiten. Seit dieser Zeit bemühen sich die 38 Studenten und 6
Dozenten um eine Grundkonzeption, die jetzt als Arbeits- und Diskussionspapier vorliegt. Auf der Basis dieser
Grundkonzeption, die nun mit der Universität Stuttgart durchgesprochen werden soll, hofft man, rechtzeitig für
das kommende Semester eine ordentliche Satzung erstellen zu können. Die Konzeption des Aufbaustudiums
am IfU ist das vorläufige Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses, in den die Vorschläge der der HfG vom
9.9.68. der Sachverständigenkommission vom 2. 2. 69, die Vorschläge der Senatskommission der Universität
Stuttgart sowie die Beiträge der im November und Dezember am Institut selbst durchgeführten Kolloquien mit
eingegangen sind. In den Kolloquien, die die Hauptarbeit leisteten, waren auf Vorschlag von Studenten und
Dozenten Soziologen, Psychologen, Designer, und Architekten aus ganz Deutschland gehört worden. Bereits im
Stadium der Planung des Instituts für Umweltplanung probte man also, was später zur täglichen, Arbeitsmethodik werden soll: Interdisziplinäre Kommunikation. Im Kolloquium, das als Forum für die vielfältigsten Standpunkte und Interessen diente, sollte das Problembewusstsein aller Beteiligten erweitert werden. Bei aller Divergenz der Meinungen im Einzelnen fanden folgende Gesichtspunkte allgemeine Zustimmung:
1. Die Arbeit am Institut soll auf ihre gesellschaftliche Relevanz hin geprüft und danach ausgerichtet werden.
2. Da die heutigen gesellschaftlichen Probleme komplexer Natur sind, verbietet sich jeder fachdisziplinäre Lösungsversuch.
3. Da eine Vielfalt detaillierter Kenntnisse zur Lösung dieser Probleme nötig ist, muß die starre Rollenverteilung
von Lehrenden und Lernenden aufgehoben und flexibel neu definiert werden. Die Chance dafür ist bei einem
Aufbaustudium besonders gut.
4. Die Arbeit an Projekten muß von den Beteiligten als Lernprozeß begriffen werden. Die Technik der Beeinflussung dieses Lernprozesses muß selbst gelernt werden.
5. Die Trennung von Theorie und Praxis muß aufgehoben werden, da einerseits jede Planung von gegebenen
Bedingungen abhängig ist, die Veränderung dieser Bedingungen andererseits in den Prozeß der Planung selbst
mit eingehen muß.
Als im letzten Jahr beschlossen wurde, die alte HfG als Institut für Umweltplanung neu zu errichten, hatte man
außer dem Namen nur sehr allgemeine Vorstellungen von Ziel und Inhalt dieses Instituts. Das Studium sollte ein
Aufbaustudium sein, das sich »mit komplexen. gesellschaftlich relevanten Problemen der Umweltplanung befaßt«. Die Arbeitsprojektesollten unter »gesellschaftlichen, ökonomischen und materialen Gesichtspunkten
untersucht werden, um die vorhandenen Wechselwirkungen exemplarisch zu erkennen. - Das Diskussionspapier, welches nun von den Studenten und Dozenten erarbeitet wurde, versucht diesen Anspruch zu begründen
und detaillierter zu fassen, bleibt aber immer noch so allgemein, daß wohl erst die Praxis zeigen muß, welche
Ziele sich konkret werden umsetzen lassen. Im Folgenden referieren wir dieses wir dieses Rahmenkonzept nur,
eine öffentliche Diskussion und Kritik mag später folgen.
Die Konzeption des Aufbaustudiums geht davon aus, daß die Umwelt ständiger Veränderung durch menschliche Eingriffe unterliegt. . Umwelt ist grundsätzlich veränderbar, der Umweltbegriff daher prozeßhaft, nicht
statisch zu verstehen. Gesellschaftliche, ökonomische und materiale Faktoren stehen in enger Wechselwirkung
und bestimmen das Gesamtbild der Umwelt. Diese Wechselwirkungen können auch als Kommunikationsprozesse interpretiert und mit Kategorien der Kommunikationstheorie beschrieben werden. Verantwortliche Ver-
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änderung der Umwelt, die immer von der Komplexität der Wechselwirkungen ausgehen muß, heißt daher:
bewußtes Planen bei gleichzeitiger Reflexion der Konsequenzen, die sich aus dem planerischen Eingriff ergeben. Eine fachdisziplinäre Isolierung verhindert heute weitgehend, daß alle Planungsaspekte berücksichtigt
werden, und führt oft dazu, daß eindimensional an der komplexen Wirklichkeit vorbeigeplant wird. Verantwortliche Planung kann heute also nur interfakultativ betrieben werden.
Die konkrete Arbeit an Projekten, die übrigens von Studenten und Dozenten gemeinsam festgelegt werden
sollen, wird daher in interdisziplinären Gruppen geleistet. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Einladung
von Gastdozenten, Referenten, ständigen wissenschaftlichen Beratern und Kontaktpersonen zu anderen Organisationen sollen das Instrumentarium multidisziplinärer Kommunikation komplettieren.
In der Projektgruppe durchlaufen die Vertreter aller beteiligten Disziplinen die vorgeschaltete Problematisierungsphase und entwickeln gemeinsam ihre Zielvorstellungen. Auch die wissenschaftliche Grundlagenforschung, die projektbezogen sein soll, wird die Grenzen der Einzeldisziplinen überschreiten. Erst danach gliedert
sich die Gruppe in Untergruppen auf, die dann relevante Teilaspekte nach einem Phasenplan bearbeiten. Die
Gesamtgruppe diskutiert nach jeder Einzelphase die Zwischenergebnisse wieder gemeinsam.
Die allgemeinen Lernziele des Studiums sind entsprechend formuliert. In erster Linie geht es nicht darum,
durch Arbeit am Einzelprojekt die persönliche fachliche Qualifikation zu steigern, sondern durch Arbeit in
multidisziplinären Gruppen kooperative Arbeitsmethoden zu erlernen. Genauso wichtig soll die Erkenntnis des
gesellschaftlichen Stellenwertes eines Projekts und die Einübung permanenter kritischer Selbstbeurteilung der
eigenen Arbeits- und Lernvorgänge sein. Der modus procedendi ist im einzelnen folgender: Zuerst kommt die
Einsicht in die Veränderbarkeit der Umwelt und die Herausarbeitung der Bestimmungsfaktoren, die dann als
gesellschaftliche, ökonomische oder materiale beschrieben und gewichtet werden (Bestimmung der gesellschaftlichen Relevanz der einzelnen Faktoren). Danach werden alternierende Strategien zur Veränderung entwickelt, die bestimmten vorher konzipierten Zielen folgen. Diese Alternativen werden im nächsten Schritt auf
ihre Realisierungschance hin untersucht und so nach ihrer Brauchbarkeit gesiebt.
Das Hauptgewicht beim Aufbaustudium des IUP ruht also nicht auf der Vermittlung von Faktenwissen oder
zusätzlichen technischen Fertigkeiten, sondern darauf, eine bestimmte Persönlichkeitshaltung gegenüber modernen, sachbezogenen Kooperationsformen zu erzeugen, ein neues Problembewußtsein zu schaffen, das Planung als ständigen Lernprozeß erscheinen läßt, und kritische Selbstdistanz zu fördern. Damit wird verständlich,
daß als Lernziel u. a. "Erlernen von Lernen und Lehren« auftaucht. Daneben ist - zumindest in der Konzeption -die Trennung von Lehrenden und Lernenden weitgehend aufgehoben.
Das Aufbaustudium beginnt am 14. 4. 1970. Jeweils zu Semesterbeginn, also Mitte April und Mitte Oktober,
können neue Studenten zugelassen werden. Voraussetzung für die Zulassung sind: 1. Ein abgeschlossenes,
berufsqualifizierendes Studium an Wissenschaftlichen Hochschulen, Kunsthochschulen, Höheren Technischen
Lehranstalten und gleichwertigen Ausbildungsstätten. 2. Der Nachweis der Qualifikation für diese Art von Aufbaustudium und 3, Ausreichende Deutschkenntnisse. Über die Zulassung von Bewerbern entscheidet das Institut selbst. – Nähere Angaben über die Zusammensetzung des Zulassungsausschusses, über die Art der geforderten Qualifikationen und die Problematik von Auswahlkriterien, die allgemein gelten sollen und doch die
Verschiedenartigkeit der Vorbildung berücksichtigen müssen, fehlen leider noch.
Das Aufbaustudium dauert vier bis sechs Semester und endet ohne formellen Abschluß mit einer Teilnahmebestätigung seitens der Universität Stuttgart. Die Studieninhalte und der Studiengang sollen weitgehend von
Studenten und Dozenten gemeinsam beraten und an konkreten Projekten festgemacht werden. Vom Studienanfänger wird erwartet, daß er zusammen mit den Studienberatern zunächst einen vorläufigen Semester- und
Studienplan entwirft.
Die formale Organisation des Instituts, das als zentrale Einrichtung der Universität Stuttgart direkt dem Senat
unterstellt ist, richtet sich nach der Grundordnung und dem Hochschulgesetz. Danach werden die Organe des
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Instituts sein: Die Institutsversammlung, der Institutsausschuß, der Institutsvorstand und der Geschäftsführende Direktor. "Die Art der Institutsleitung und die Zusammensetzung des Institutsausschusses regelt eine Institutsordnung«, die aber z. Z. noch nicht vorliegt.
Sechs Dozenten sind bisher berufen worden, von denen allerdings erst drei ständig in Ulm sind. Die anderen
müssen sich erst noch aus ihren bisherigen Arbeitsverhältnissen lösen. Sie wurden von einer Sonderkommission der Universität Stuttgart ausgewählt und vom Kultusministerium bestätigt. Um auch die personellen Verhältnisse am neuen IfU flexibel zu halten, werden die Dozenten nicht ins Beamtenverhältnis übernommen; sie
erhalten befristete Angestelltenverträge, treten mit ihrer Berufung also keine· Dauerstellung an. Am Institut
schon tätig sind bisher: Dr. Sigfried Maser (Allgemeine Kommunikationstheorie), ein Schüler Max Benses, Gerhard Curdes (Bauen), der bisher dem Planungsstab des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen angehörte, und Gernot Minke (Bauen), früher Mitarbeiter von Frei Otto. Milos Hrbas (Produktgestaltung), Dr. Josef
Kopperschmidt (Verbale Kommunikation) und Gudrun Otto (Informationsgestaltung) werden spätestens am 15.
April ihre Tätigkeit aufnehmen. Zum Wintersemester 1970/71 sollen voraussichtlich zwölf Dozenten und 150
Studienplätze vorhanden sein.
Da bisher weder eine ordentliche Satzung noch eine Institutsordnung vorhanden sind und auch die hier vorgetragene Konzeption noch nicht offiziell genehmigt ist, muß eine endgültige kritische Würdigung des neuen IfU
noch warten, bis die Konturen klarer sind. Das gilt auch für die noch sehr abstrakt gehaltene Rahmenkonzeption der Studieninhalte und Ziele.
Michael Andritzky

Abb.: 33 Bar der HfG (Bild Curdes)
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b Institut für Umweltplanung
Zwitter zwischen zwei Universitäten?
Ulmer Forum Heft 17 - 1971
Rektor Professor Dr. Dr. Herbert Baitsch wurde unlängst in einer Pressekonferenz darauf angesprochen, daß das Nachfolgeunternehmen der Hochschule für
Gestaltung (HfG), das in Ulm ansässige und der Universität Stuttgart angegliederte Institut für Umweltplanung (lUP), in der Kommission der Gesamthochschulregion Ostwürttemberg nur durch einen Gastvertreter präsent sei. Baitsch sprach sich für die Entwicklung
von Konzepten für eine vernünftige Zuordnung des Instituts für Umweltplanung aus. Er will den Gremien der
Universität Ulm zu gegebener Zeit entsprechende Vorschläge unterbreiten. Da die Universität Stuttgart betroffen ist, nahm ihr neugewählter Rektor, Professor Dr.-Ing. Karl-Heinz Hunken, in einem Gespräch mit dem "Ulmer Forum" zu dem Fragenkomplex Stellung.
Frage: Herr Professor, aus Ulmer Sicht hängt das Institut für Umweltplanung gewissermaßen in der Luft, es ist
weder Fisch noch Fleisch. Hat es seine endgültige Form und seinen endgültigen Platz noch nicht gefunden?
Regionales und Funktionales
Hunken: Als neuer Rektor in Stuttgart habe ich mich im Augenblick mit dem Problem der Nutzung des Ulmer
Instituts noch nicht so beschäftigt, daß ich mir darüber ein Urteil anmaßen kann. Aber Herr Baitsch hat sicherlich recht, wenn er vom Regionalen ausgeht. Das Institut liegt nun einmal in Ulm, und wir sind in Stuttgart natürlich nicht besonders glücklich, eine Einrichtung zu besitzen, die räumlich so weit von uns entfernt liegt. Nun
ist das Räumliche nur eine Seite der Betrachtung des Regionalen der Gesamthochschulen. Dazu kommen muß
natürlich die funktionale Zugehörigkeit eines solchen Instituts zu dem Partner, mit dem es arbeiten will. Da
bestehen zwischen dem IUP und Abteilungen der Universität Stuttgart Verbindungen, die funktional gesehen
ebenso ein partnerschaftliches Verhältnis wie etwa zu bestimmten Abteilungen der Universität Ulm herstellen
können.
Frage: Würden Sie das bitte präzisieren?
Reale Zusammenhänge mit Stuttgart
Hunken: Ich denke da an Architektur, Städteplanung, an die Fragen des Designs, die ja noch immer behandelt
werden im Maschinenbau, in der Produktgestaltung. Da sind reale Zusammenhänge da. Und die führten wohl
auch dazu, warum damals, als die HfG in einer Krisensituation stand, eine Verbindung mit Stuttgart gesucht
wurde.
Frage: Unter Verzicht auf den ursprünglichen Arbeitsbereich, nämlich das Design?
Etwas nebulose Umweltplanung
Hunken: Es kommen mir Klagen zu Ohren, weil die HfG als Design-Schule in alter Form nicht mehr besteht,
auch die Universität Stuttgart bedauert es, daß von Ulm selbst Tendenzen ausgegangen sind, die DesignSchule
zu verlassen und in eine - ich muß sagen, für mein Gefühl - etwas nebulose Umweltplanung hineinzugehen.
Wobei wir hier unter "Design" nun wirklich nicht einen Zierat oder Schnickschnack zum besseren Verkauf verstehen. Das ist nicht gemeint Die funktionale Gestaltung, zu der ästhetische Elemente dazugehören, wollten
wir eigentlich gern in Ulm sehen - auch in Verbindung mit unserer Universität. Wir halten das für etwas Notwendiges und Ergänzendes zur Arbeit unserer Entwürfe,
unserer Techniken. Wir hätten diese Ergänzung, die in der Richtung der alten HfG lag, gern gesehen, und wir
haben es fast bedauert, daß es in Ulm mit einigen ideologischen Hintergründen abgetan wurde und man sich
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dort dem Gebiet der Umweltplanung zugewendet hat, das ja viel totaler als das Design ist. Wir in Stuttgart
haben diesen Vorstellungen mit einigem Zögern nachgegeben, sind auch von den Begründungen, die die Ulmer
für ihre Arbeit gegeben haben, nicht ganz überzeugt. Ich habe mehrfach im Senat geäußert, in Ulm versuche
man sich einen Schuh anzuziehen, der zu groß ist. Realisierung der neuen Ziele erfordert so viel an Zusätzlichem, daß ein Hineingehen in die Umweltplanung eigentlich nur denkbar wäre, wenn das IUP ganz integriert in
die Universität Stuttgart einginge. Das würde am Ende auch einer Ortsverschiebung gleichkommen.
Frage: Sie hätten also das Gebiet Umweltplanung lieber von Ulm ferngehalten?
Nicht die beste aller denkbaren Lösungen
Hunken: Das will ich nicht sagen. Wir begrüßen an und für sich den Gedanken; wir sind aber nicht der Meinung,
daß das die beste aller denkbaren Lösungen ist. Der Senat hätte sich gewiß auch der Vorstellung angeschlossen,
Ulm bleibt besser eine Designer-Schule - aber im vollen Sinn. Es geht also nicht von Stuttgart aus, die alte Schule in Ulm umzuwerten und in Stuttgart mit einzubeziehen. Wir haben die Werte von Ulm gesehen, und wir
waren bereit, der HfG eine Hilfestellung zu geben. Somit haben wir eigentlich nur einen Wunsch aus Ulm
wohlwollend akzeptiert und haben uns angeboten, das Institut mitzutragen. Ich glaube, daß auch heute noch in
Stuttgart die Gesamtstimmung so zu sehen ist, und daß deswegen von einem unbedingten Festhalten am IUP
nicht die Rede sein kann.
Frage: Sehen Sie gegenwärtig irgendwelche Möglichkeiten, um den nach Ihrer Meinung zu großen Stiefel passend zu machen?
Viel Wille - wenig Realisierung
Hunken: Ich muß sagen, ich habe hier Bedenken. Das IUP will ja in Projektgruppen arbeiten. Die dafür entwickelten Vorstellungen haben noch nicht den Charakter eines soliden, in allen Feinheiten durchgearbeiteten
Projekts. Da ist noch viel Wille, Vorstellung, aber noch wenig konkrete Realisierung drin. Falls man nicht – was
ich nicht weiß - inzwischen zu tiefergehenden Ergebnissen gekommen ist.
Frage: Wenn Sie sich nun die Erwägung Professor Baitschs vor Augen halten, das Institut an die Universität Ulm
bzw. eine Gesamthochschule anzuschließen, zu welchem Ergebnis kommen Sie dann?
Integriertes Studium Ulm-Stuttgart kaum möglich
Hunken: Die Frage ist sicher nicht leicht zu beantworten. Was das IUP will, nämlich Umweltgestaltung im totalen Sinn, könnte unabhängig von Ulm auch in Stuttgart aufgebaut werden. Der Vorteil des IUP ist nur, daß dort
bereits einige Dozenten auf diesem Gebiet arbeiten, die hier erst gewonnen werden müßten. Ich bin aber der
Überzeugung, wenn in Ulm einmal die Vorstellungen zum Konkreten hingeführt würden, daß dann sowieso
eine Ausweitung erforderlich wäre. Ich halte es also nicht für notwendig, die Ulmer Vorstellungen unbedingt
mit dem IUP zu verwirklichen. Sie wäre auch auf anderem Wege möglich. Man könnte ein Institut, das in dieser
Richtung arbeitet, in das Gespann mit einstellen. Eine örtlich bessere Verzahnung wäre dann sinnvoll, denn ein
integriertes Studium Ulm-Stuttgart ist fast unmöglich. Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie das läuft.
Zweifel am Weg
Was ich in Frage stelle, und zwar ganz offen, als zu untersuchen, ist, ob das für das IUP den richtigen Weg darstellt, ob nicht vielmehr die Gestaltung der Dinge in der Umwelt, die Ulm früher unter dem Stichwort " Design"
führte, eine viel adäquatere Aufgabe wäre. Der Größe nach ist das IUP ein kleines Institut an unserer Universität. Damit ist hier nicht viel zu bewegen. Sein Name würde hier wohl mehr oder weniger mit der Zeit untergehen. Wenn man aber die Verbindung nach Ulm hin anspricht, so hat diese natürlich Aspekte aus der Vergangenheit. Man könnte also durchaus auch in Ulm mit dem Wachsen der dortigen Universität um andere Bereiche auch Anknüpfungspunkte für eine Verbindung mit dem IUP sehen. Ich glaube, zumindest ist es notwendig -
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ohne jetzt nach einer Richtung entscheiden zu wollen - das zu prüfen und zu untersuchen, denn das IUP müßte
endgültig da zugeordnet werden, wo es funktional hinpaßt.
Medizinischer Bereich: Ein bissel zu schmal ...
Wenn Herr Baitsch allerdings laut dem Artikel der SÜDWEST PRESSE vom medizinischen Bereich spricht, dann
scheint das ein Gebiet zu sein, das ein bissel zu schmal ist. Es ist möglich, daß unter diesem Design bestimmte
Formen der Handgerechtigkeit, der Betriebsgerechtigkeit zu verstehen sind, die dann arbeitsphysiologisch oder
sonst wie ergänzend zu untersuchen sind, also etwas, das an einer medizinischen Universität durchaus seinen
Platz hätte. Von dieser Seite her könnte das IUP für die Gestaltung von Apparaturen aller Art gewiß eine wertvolle Aufgabe übernehmen. Das wäre zwar ein bescheidener technischer Dienst, der dann geleistet würde,
aber für den Bereich der Medizin sicherlich sehr wichtig. Muß nicht bei Stuttgart bleiben. Also - ich sehe die
Frage nicht so, daß das IUP bei der Universität Stuttgart bleiben muß. Es kommt vielmehr im wesentlichen
darauf an, was das Institut selbst will. Und dort nun ist eine dauernde Wandlung zu spüren: weg vom Design hin zu Aufgaben der Umweltplanung, die aber nicht scharf umrissen sind. Ich, für meine Person, habe immer,
wenn ich das Wort "Umwelt" höre, etwas Bauchweh. Ich warne nur davor, allzu bedenkenlos nur mit Idealismus in dieser Sache einzusteigen. Ob das dem IUP überhaupt gut bekommen würde, ist zunächst mit einem
Fragezeichen zu versehen. Hans-Joachim Köhler

Abb.: 34 Mensa der HfG (Bild Curdes)
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c Für eine bedürfnisorientierte Umweltgestaltung
Das Institut für Umweltplanung Ulm
Petra Eisele
„Wir wollen etwas Neues machen und dazu bedarf es der Liquidation des Alten“,
mit diesen wenig einfühlsamen Worten begründete Hans Filbinger im Dezember
161
1968 die Schließung der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Was bislang als
sarkastisches Statement interpretiert wurde, mit dem das Ende der HfG endgültig besiegelt wurde, weist im Kern aber doch auf den politischen Willen hin, die
Ulmer Hochschule weiterzuführen. Tatsächlich wurde schon im folgenden Jahr
in der ehemaligen HfG auf dem Ulmer Kuhberg das Institut für Umweltplanung (IUP) ins Leben gerufen, an dem
162
die ehemaligen HfG-Studenten die Möglichkeit erhielten, ihr Studium abzuschließen und zu vertiefen. Zusammen mit Absolventen anderer Fachrichtungen praktizierten sie hier eine interdisziplinäre Teamarbeit, die
isoliertes Fächerdenken verabschiedete.
Bislang fand das IUP jedoch kaum Beachtung. Weder seine Geschichte noch seine inhaltliche Konzeption wurde
eingehend untersucht, so daß eine designhistorische und designtheoretische Bewertung bis heute aussteht.
Die einzige Arbeit, die sich etwas ausführlicher mit dem Institut befasste, stellt eine Diplomarbeit der beiden
163
IUPler Joachim Heimbucher und Peter Michels von 1971 dar. Zu einem Zeitpunkt, als die Zukunft des IUP
bereits in Frage gestellt war, bemühten sich die beiden engagierten Studenten darum, eine designhistorische
Einbindung des Instituts vorzunehmen, indem sie es in die Tradition des Bauhauses und der HfG stellten. So
diente diese Abschlussarbeit offensichtlich dazu, die Wichtigkeit des Instituts zu unterstreichen und sie als
Argumentationshilfe in Bezug auf die drohende Schließung heranzuziehen. Aufgrund dieser Involviertheit bleibt
diese Arbeit eine objektive designhistorische ebenso wie eine designtheoretische Bewertung schuldig. Auch
nach der Schließung des Instituts konzentrierte sich die Designforschung vorrangig auf die Geschichte und Konzeption der HfG, während das IUP größtenteils ignoriert wurde. Allenfalls wurde es als Nachfolgeinstitut der
HfG kurz erwähnt. Diese Bewertung folgte Aichers „Phasenmodell", in dem er das IUP als „neunte Phase" histo164
risch und organisatorisch der Ulmer HfG zuordnete.
Derart als staatlich institutionalisierte Weiterführung der HfG verkürzt, wurde das IUP bislang als nunmehr
endgültiges Ende der HfG verstanden, aber keinesfalls als möglicher innovationsreicher Ausgangspunkt. Die
Ignoranz gegenüber diesem Institut stützte sich auf den gängigen Vorwurf, das IUP habe letztendlich keinen
nennenswerten Impuls leisten können. Zur Begründung dienten die tatsächlich kurze historische Existenz sowie
161

Zit. n. Lindinger, Herbert: Hochschule für Gestaltung Ulm. Die Moral der Gegenstände. Hrsg. v. Institut für Industrial Design Universität
Hannover. 2. veränd. Aufl., Berlin 1987, S. 25.
162
Am IUP studierten circa 34 ehemalige HfG-Studenten. Bezüglich der genauen Zahl herrscht allerdings Unklarheit. Bürdek berichtete von
35 Studenten, während die Studentenliste im 2. Institutsbericht 34 verzeichnete; vgl. Bürdek, Bernhard E.: Studenten antworten: Institut
für Umweltplanung Ulm. Zunächst das Arbeitsfeld eingrenzen. In: form (Opladen), Nr. 50, Juni 1970, S. 40; IUP (Hrsg.): Institutsbericht 2.
Diskussionspapier zu einer längerfristigen Konzeption des Aufbaustudiums am Institut für Umweltplanung, Ulm. Dem Senatsausschuß
der Universität Stuttgart für das IUP, Ulm, vorgelegt im September 1970, o.O. [Ulm] o.J. [1970], S. 31.
163
Heimbucher, Joachim / Michels, Peter: Bauhaus – HfG – IUP. Dokumentation und Analyse von drei Bildungsinstitutionen im Bereich der
Umweltgestaltung. Diplomarbeit am Institut für Umweltplanung Ulm der Universität Stuttgart. Vorgelegt am 15. April 1971. 3 Bde.
Stuttgart 1971 – Heimbucher war als Vertreter der ehemaligen HfGler in die Sachverständigenkommission zur Konzeption des Instituts
berufen worden.
164
Vgl. Aicher, Otl: die hochschule für gestaltung. neun stufen ihrer entwicklung. In: archithese (Niederteufen), Nr. 15, 1975, S. 16. – Auch
Korrek erwähnte lediglich rudimentäre Fakten zur Institutsgeschichte, ohne eine Bewertung vorzunehmen. Des weiteren stellte die HfGSynopse das IUP unter der Rubrik „Nachgeschichte" nur kurz vor. Diese Einschätzung rezipierte in auch Selle, wenn er in seiner Designgeschichte auf das Institut verweist, das nach der Schließung der HfG vorübergehend die Nachfolge angetreten habe; vgl.: Korrek, Norbert: Die Hochschule für Gestaltung Ulm. Dokumentation und Wertung der institutionellen und pädagogischen Entwicklung der Hochschule für Gestaltung unter besonderer Beachtung der zeitbezogenen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland. Dissertation an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 1985, S. 170-172; Roericht, N[ick]
H[ans] (Hrsg.): HfG-Synopse. Eine synchronoptische Darstellung der Hochschule für Gestaltung Ulm. Ulm 1982, [o.Pg.]; Selle, Gert: Geschichte des Design in Deutschland. Frankfurt / New York 1994, S. 291.
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der Vorwurf mangelnder Kreativität, wie ihn vor allem Aicher vorbrachte. Bislang widersprach allein Bürdek,
ehemals Student beider Ulmer Schulen und heute Professor an der Offenbacher HfG, dieser Bewertung. Ohne
detaillierte Begründung behauptete er, das IUP habe durchaus eine Neuorientierung im Designbereich geschaffen. Dazu führte er Gros´ Publikation „Dialektik der Gestaltung" an, die er als „erste Grundlage für eine Neuori166
entierung der Designtheorie" bewertete. Mit diesem Hinweis wollte er das IUP nicht länger als unrühmlichen
Endpunkt der HfG, sondern vielmehr als Mittler zwischen den Hochschulen in Ulm und Offenbach verstanden
167
wissen.
Bereits im Vorfeld der HfG-Schließung stellten Politiker Überlegungen für eine mögliche Neugründung an.
168
Nachdem noch im November 1968 ganz allgemein „die Chance eines Neubeginns" gesehen wurde, konkretisierten sich diese Gedanken dahingehend, daß der Landtagsabgeordnete Lorenser im Dezember zur Weiterführung der HfG ein Aufbaustudium vorschlug, an dem „beruflich bereits qualifizierte Leute, die ein abgeschlosse169
nes Hochschulstudium nachweisen können, [...] eine Vertiefung ihres Wissens erfahren können." Während
170
die Ulmer Studierenden ihren Wunsch bekräftigten, daß sie das begonnene Studium fortsetzen wollten,
beschäftigten sich die Dozenten konkret mit Überlegungen zu einem „Postgraduate-Programm für Umweltge171
staltung". Bonsiepe etwa vertrat in der letzten Ausgabe der ulm die Meinung, angesichts der gesellschaftlichen Probleme könne man sich nicht auf die Universitäten oder gar auf die Industrie verlassen. Für Probleme
beispielsweise des öffentlichen Gebrauchs müßten flexible Organisationsformen gefunden werden,
„innerhalb derer auf breiter und interdisziplinärer Ebene an der Gestaltung der Umwelt gearbeitet wird.
[...] Neue didaktische Erfahrungen könnten erprobt werden, nach denen nicht mehr jeder Student des
anderen Konkurrent ist. [...] Vorlesungen könnten wegfallen und durch Lehrprogramme ersetzt werden,
in denen bestehendes Wissen konzentriert ist. Anstelle des heuristikorientierten Unterrichts könnte
problemorientierter Unterricht treten. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe könnten sich aufgrund ihrer
Motivationen und Interessen zusammenfinden, statt nach dem zufälligen Kriterium des Datums der Im172
matrikulation. Der Lernprozeß würde ein produktiver statt ein reproduktiver Prozeß."
Mit diesen Überlegungen wies Bonsiepe auf Ausbildungsalternativen für die Zukunft hin, und tatsächlich orientierte sich die Sachverständigenkommission, die von der Stuttgarter Landesregierung berufen wurde, an der
Idee selbstbestimmter Teamarbeit. Im Februar hieß es zu den Zielsetzungen des zukünftigen Instituts:
„Umweltgestaltung auf wissenschaftlicher Grundlage (in Teamarbeit) soll auch in der künftigen Hochschule Vorrang haben. [...] Theorie und Praxis sollen sich auch in einer neuen HfG eng verbinden. Bauen,
Kommunikation, Produktgestaltung, dazu `Humanwissenschaften', technische und methodologische
173
Wissenschaften stehen [...] im Mittelpunkt."
Beabsichtigt war also, die Arbeitsgebiete der ehemaligen HfG beizubehalten und zu ergänzen. Die Lehrinhalte
sollten jedoch neben den üblichen Seminaren und Übungen stärker in Teams erarbeitet werden. Die Studie165

Aicher warf dem IUP Mangel an kreativem Zugriff vor. Am IUP habe es nur Formulierer, aber keine Planer und Macher gegeben. So sei
die Praxis lediglich als „Theorielieferant" verstanden worden; vgl. Aicher (1975), S. 16. – Dieser Auffassung folgte Selle, der das IUP als
eine vom Theorie-Übergewicht belastete Nachfolgeinstitution der HfG verstand; vgl. Selle, Gert: Geschichte des Design in Deutschland
1870 bis heute. Entwicklung der industriellen Produktkultur. Köln 1978, S. 197.
166
Vgl. Bürdek, Bernhard E.: Design. Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. Köln 1991, S. 42.
167
Ebenda, S. 42-43.
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„HfG-Zukunft ungewisser denn je. Am Abend kam die Liquidation – Neubeginn nicht vor Herbst 1969“. In: Neu-Ulmer Zeitung (Augsburg), 30.11.1968.
169
Dr. Lorenser: Die alte HfG ist tot. In: Neu-Ulmer Zeitung (Augsburg), 02.12.1968.
170
Vgl. Max Bill: Ich weiß von nichts. HfG-Studenten wollen weitermachen. In: Stuttgarter Nachrichten (Stuttgart), Nr. 300, 19.12.1968.
171
Vgl. „Baden-Württemberg spart. Die Hochschule für Gestaltung soll neue Form erhalten“. In: Das Handelsblatt (Düsseldorf / Frankfurt
a.M.), 06.12.1968. – Zur Erarbeitung eines Postgraduate-Studiums beachte bes. die Arbeit der sogenannten „Neunergruppe" an der HfG;
vgl. Seeling, Hartmut: Geschichte der Hochschule für Gestaltung Ulm 1953-1968. Ein Beitrag zur Entwicklung ihres Programms und der
Arbeiten im Bereich der Visuellen Kommunikation. [Masch.-schr.] Diss. Köln 1985, S. 128-129.
172
Bonsiepe, Gui: „Über die Lage der HfG“. In: ulm (Ulm), Nr. 21, 1968, S. 13.
173
„Keine Zeit zu verlieren. Gründung der neuen Hochschule für Gestaltung steht bevor. In: Süddeutsche Zeitung (München), 08.02.1969, S.
12.

115

renden sollten in eigenverantwortlichen Arbeitsgruppen selbst die Inhalte bestimmen und pädagogische Aufgaben übernehmen.
Im Mai legte die Experten-Kommission ihr Konzept für den Aufbaustudiengang vor, an dem Ingenieure, Architekten, Soziologen, Physiologen, Psychologen und Arbeitsmediziner ihre Ausbildung vertiefen können, und
174
empfahl den Ulmer Standort aufgrund der hier zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Die Verwaltung
175
der neuen Hochschule sollte der Universität Ulm angegliedert werden. Als Organe waren der Rektor und der
176
Senat vorgesehen, der zur Hälfte aus Dozenten, zur Hälfte aus Studenten bestehen sollte. Die Gutachter
gingen davon aus, die Kapazität von circa 150 Studierenden und 15 hauptamtlichen Dozenten zu erreichen,
deren Lehrverträge befristet sein sollten, um die Flexibilität in der Lehre zu erhöhen. Außerdem sollte auf ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Gestaltern und Wissenschaftlern geachtet werden. Damit orientierten sich
die organisatorischen Vorgaben an einem Idealzustand im Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierende, der an der HfG nicht hatte verwirklicht werden können. Das Studium sollte zwei, in Ausnahmefällen drei
Jahre dauern. Voraussetzung für die Zulassung zum Aufbaustudiengang war ein abgeschlossenes berufsqualifizierendes Studium an Universitäten, Kunsthochschulen, Ingenieurschulen, Designschulen, Werkkunstschulen
177
oder anderen gleichwertigen Ausbildungsstätten. Für den Wiederbeginn des Studienbetriebes waren zwei
sogenannte Aufbaustufen vorgesehen:
„Im Oktober 1969 soll zunächst mit sechs Dozenten und 20 Neubewerbern begonnen werden, dazu kämen 60 Studenten der alten HfG, die ihr abgebrochenes Studium fortsetzen sollen. Erst im Oktober 1970
178
würde dann in einer zweiten Betriebsstufe der volle Betrieb erreicht."
Entsprechend der interdisziplinär ausgerichteten Team- und Projektarbeit sollte es keine Prüfungen im herkömmlichen Sinn mehr geben. Vielmehr sollte „die Mitarbeit von Studierenden an Projekten oder Lehrveranstaltungen [...] in Tätigkeitsberichten festgehalten werden." Dafür solle der Senat „dem Absolventen den Ab179
schluß seiner Studien in Form einer zusammenfassenden Beschreibung seiner Tätigkeit" bestätigen.
Zur inhaltlichen Konzeption wurde wenig verlautbart. Die Stuttgarter Zeitung meldete lediglich, daß sich die
Schule die Aufgabe stelle, die vielseitig miteinander verflochtenen Probleme der Umweltgestaltung im Team
180
von Gestaltern und Wissenschaftlern zu erkennen, zu formulieren und zu lösen. Ende Juli beschloss der
Landtag einstimmig, zum Wintersemester an der Universität Stuttgart ein Institut für Gestaltung mit dem Sitz in
181
Ulm unter der Bezeichnung „Universität Stuttgart – Institut für Gestaltung in Ulm" zu errichten. Parallel dazu
erfolgten die Stellenausschreibungen. Für das Fachgebiet „Grundlagenforschung" wurde Siegfried Maser berufen, der am Institut für Philosophie und Wissenschaftstheorie der Universität Stuttgart gearbeitet hatte, für das
Fach „Modernes Bauen" fiel die Wahl auf Gernot Minke vom Institut für leichte Flächentragwerke, ebenfalls
von der Stuttgarter Universität. Der Architekt und ehemalige HfGler Gerhard Curdes übernahm das Fach „Städ174

„Aufbaustudium an HfG nützlich. Kommission von Sachverständigen über mögliche Lösungen.“ In: Stuttgarter Nachrichten (Stuttgart),
18.03.1969. – Heftig diskutiert wurde über die Standorte Ulm und Stuttgart. Letztendlich sprachen sich fünf Kommissionsmitglieder für
Ulm aus, drei für Stuttgart, weitere fünf enthielten sich der Stimme.
175
Vgl. „Kultusministerium will neue HfG ins Leben rufen.“ In: Schwäbische Zeitung (Friedrichshafen / Ulm), 07.05.1969.
176
Weiterhin sprach sich die Kommission dafür aus, das Land Baden-Württemberg als Auftragnehmer für Aufträge, die von außen an die
Hochschule herangetragen würden, einzusetzen. Die Erlöse sollten an das Land gehen. – Diese Vorgaben berücksichtigten die Kritik der
HfG-Studentenschaft an der damaligen Praxis, daß die Institute für die Dozenten in erster Linie die Funktion hätten, mit den Namen der
Schule auf dem Briefkopf Aufträge zu kassieren; vgl. Offener Brief der Studentenschaft. In: Seeling (1985), S. 131.
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Mit dem Schwergewicht auf Teamarbeit und interdisziplinärer Projektarbeit sollte der Kritik der Studierenden an der Unterrichtspraxis
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Überbetonung methodologischer Aspekte gewandt und unter anderem die schulmäßige Reglementierung des Studiums sowie die Prüfungen „nach Volksschulmanier“ bemängelt; vgl. Seeling (1985), S. 245.
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„HfG-Kommission macht Vorschläge. Eigenständige staatliche Gestalterhochschule – Standort Ulm noch umstritten – Beschränkung auf
das Aufbaustudium.“ In: Schwäbisches Tagblatt (Tübingen), 06.05.1969.
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Die Südwest Presse konkretisierte diese sogenannte zweite Stufe wie folgt: „die zweite Stufe ab Oktober 1970 sieht bei einem vollständigen Lehrkörper 70 Studenten der Aufbaustufe und 60 `Ehemalige´ vor. Im dritten Jahr schließlich erreichen die letzten `Ehemaligen´
ihren Abschluß, der ihnen voraussichtlich mit einem Diplom der Geschwister-Scholl-Stiftung bestätigt wird"; vgl. GestaltungsAufbaustudium in Ulm. In: Südwest Presse (Ulm), 07.05.1969.
180
„Eine Modellschule für Gestaltung.“ In: Stuttgarter Zeitung (Stuttgart), Nr. 105, 08.05.1969.
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„Endgültig: Neue HfG beginnt am 15. Oktober.“ In: Schwäbische Zeitung (Friedrichshafen / Ulm), 17.07.1969.
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tebau und Planung". Das Institut wurde fristgemäß am 14. Oktober 1969 in den Räumlichkeiten der ehemaligen
182
HfG mit starkem Rückbezug auf „Bauhaus“ und „HfG“ eröffnet. Anschließend schlug die Stuttgarter Wahlkommission drei weitere Dozenten vor: Für das Fachgebiet „Kommunikation“ die ehemalige HfGlerin Gudrun
183
Otto, den Tübinger Rhetoriker Joseph Kopperschmidt, für das Fach „Produktgestaltung" Milos Hrbas.
Obwohl die Hochschule bereits offiziell eröffnet war, konnte der praktische Lehrbetrieb jedoch noch nicht auf184
genommen werden. In eigens organisierten Kolloquien wurde die inhaltliche Konzeption erarbeitet, die ihren
Niederschlag auch in der Darstellung des Instituts nach außen fand. Im Februar 1970 verschickte das IUP an
circa 500 in- und ausländische Institutionen Informationsmaterial in Form von Konzeptpapieren, Broschüren
185
und Plakaten, um für die neue Hochschule zu werben. Auf dem Plakat „Praxis- und projektorientiertes Aufbaustudium am Institut für Umweltgestaltung in den Räumen der ehem. Hochschule für Gestaltung (HfG)“
wurden die umfangreichen Ziele folgendermaßen vorgestellt:
„Die Studierenden der ehemaligen hfg haben zusammen mit 6 neu berufenen Dozenten und Referenten
aus dem Bereich Umweltgestaltung, -forschung und -gestaltung Fragen zur Konzeption des neuen Instituts diskutiert. Dabei hat sich die Bearbeitung von bestimmten Problemen und Aufgaben als dringlich
herausgestellt: Analyse der Motivation für Umweltplanung / gesellschaftspolitische Implikationen des
Umweltbegriffs / Reflexion der wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Voraussetzungen für Projektarbeit / Kritik der bestehenden Designpraxis / Theorie des Alltagslebens, Bedürfnisforschung / Einbe186
ziehung des Planungsbetroffenen / Realisierungschancen von Arbeitsergebnissen.“
Zu den Zielsetzungen des neuen Instituts erklärte der Student Bodo Labinsch, man wolle bewusst „auf ein sonst
übliches abgerundetes Konzept" verzichten. Stattdessen seien „Grundsatzdiskussionen angedeutet, die permanenter Bestandteil der Institutsarbeit werden sollen." Die Aufforderung an die neu Hinzukommenden, den
Inhalt selbst zu bestimmen, solle auf die Misere der HfG antworten, der Labinsch vorwarf,
„eine verbal anspruchsvolle, akademisch-autoritär geschlossene Wortfassade anzubieten, an die sich sowieso kein Mensch halten kann und will, und hinter der sich karriereneurotische Erfolgsmenschen um so
187
leichter ein warmes Nest aus industrieorientierten Projekten bauen können!"
Der Student Heimbucher erklärte, es gehe im Gegensatz zur Arbeit an der HfG weniger um Produktgestaltung
als um bedürfnisorientierte Umweltgestaltung. Dementsprechend hätte das „Institut für Umweltgestaltung"
eine Namensänderung in „Institut für Umweltplanung" beim Senat der Universität Stuttgart angeregt, die auch
188
angenommen worden sei.
Obwohl diese Umbenennung als Abgrenzung gegenüber der Gestaltungsauffassung der HfG verstanden werden kann, sollte, so ist dem zweiten Institutsbericht vom September 1970 zu entnehmen, der Begriff „Planung“
nicht als Anti-These zum Begriff „Gestaltung“ aufgefasst werden. Vielmehr solle „durch den Begriff `Planung´
182

Die Senatskommission der Universität Stuttgart einigte sich noch am Tag vor der offiziellen Eröffnung auf die Bezeichnung „Institut für
Gestaltung“ als Arbeitstitel, sah jedoch künftig die Bezeichnung „Institut für Umweltgestaltung“ vor; vgl. „Ein neuer Beginn in alten
Räumen auf anderer Basis.“ In: Schwäbische Zeitung (Friedrichshafen / Ulm), 15.10.1969.
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Die Südwest Presse nannte am 14. Oktober noch Otto, Kopperschmidt und Stephan Lengyl (Folkwangschule Essen); vgl. „Drei weitere
Dozenten vorgeschlagen.“ In: Südwest Presse (Ulm), 14.10.1969. – Einen Tag später wurden Otto, Kopperschmidt und Hrbas genannt,
der dann auch angenommen wurde; vgl. „Neues Leben auf dem Kuhberg.“ In: Südwest Presse (Ulm), Mittwoch, 15.10.1969.
184
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Senatskommission der Universität Stuttgart sowie fünf im November und Dezember am Institut durchgeführte Kolloquien mit Studenten, Dozenten, Soziologen, Psychologen, Designern, Architekten. Das erste der Kolloquien zum Thema „Aufbaustudium Umweltplanung"
wurde 19.11., das zweite am 26.11., das dritte am 01.12, das vierte am 02.12. und das fünfte am 08.12. 1969 veranstaltet. – Zu den einzelnen Referenten vgl. Roericht (1982), zu den einzelnen Kolloquien und Inhalten der Diskussion vgl.: Kuppel, Walter: Die Chance kein
Konzept zu haben. In: Südwest Presse (Ulm), 08.11.1969, S. 25; Labinsch, Bodo: Beginn des praxis- und projektorientierten Aufbaustudiums in den Räumen der ehemaligen Hochschule für Gestaltung. In: Arch+ (Aachen), Jg. 3, 1970, H. 9, S. 74-78.
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„Praxis- und projektorientiertes Aufbaustudium am Institut für Umweltplanung“ [Plakat].
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Labinsch (1970), S. 74.
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„Ulm ist ein eigenes Zentrum. Erste Zwischenbilanz des Instituts für Umweltgestaltung.“ In: Südwest Presse (Ulm), 10.02.1970, S. 10.
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angezeigt werden, daß Gestaltungsprobleme nicht verselbständigt, sondern nur im funktionalen Zusammen189
hang des umfassenden Planungsprozesses thematisiert werden sollen." Ziel sei „die Vermittlung von problembezogenen Kenntnissen, die grundsätzlich für jede Art der Planung konstitutiv sind.“ Der Aufbaustudiengang wolle „die Studenten zusätzlich zu ihren Fachkenntnissen mit Begriffen und Methoden vertraut" ma190
chen.
Auch die Definition von „Umwelt“ verdeutlicht die starke theoretische Ausrichtung des neuen Instituts. Seine Konzeption
verstehe
„Umwelt als einen Begriff, der Wirklichkeit nicht inhaltlich beschreibt, sondern strukturell bestimmt als
die Komplexität des Beziehungsgefüges, in dem der Mensch lebt. Umwelt beschreibt so gesehen kein
definites Objekt der Planung, sondern gibt den Bezugshorizont von Planung an, in dem jedes einzelne
191
Planungsobjekt gesehen werden muß."
Damit meinte „Planung“ am IUP die theoretische Grundlage für die praktische Ausführung. Entsprechend berichtete Jochen Gros rückblickend, das IUP sei nicht bereit gewesen, den Begriff „Umwelt“ auf einen bestimm192
ten Objektbereich einzuschränken. Die Gestaltung eines haptisch erfahrbaren Objektes rückte zugunsten der
Erarbeitung von Planungsgrundlagen „zur Verbesserung der Lebensbedingungen in einer industriellen Umwelt"
193
in den Hintergrund. Intendiert war also eine planungstheoretische Ebene, die sich an abstrakten Beschreibungen und Analysen ausrichtete. Weniger die konkrete Gestaltung von Produkten, sondern vielmehr eine
detaillierte Analyse des komplexen Beziehungsgefüges zwischen Mensch und Umwelt sollte am IUP geleistet
werden.
Entsprechend hieß es im Februar 1970, es gelte die Lebensbedingungen der Menschen in der industriellen Welt
zu verbessern. Dazu müssten zuerst die Bedürfnisse erforscht werden. Insgesamt sei die inhaltliche Konzeption
auf „gesellschaftliche Relevanz“ hin ausgerichtet. Das Arbeiten solle auf der Erkenntnis basieren, daß aktuelle
gesellschaftliche Probleme komplexe Strukturen widerspiegeln, die sowohl die Trennung von Theorie und Pra194
xis als auch ein fachdisziplinäres Arbeiten aufheben. Deshalb sollten die Studierenden lernen, möglichst alle
ökonomischen und materiellen, insbesondere aber gesellschaftliche und soziale Planungsaspekte in ihrer interdisziplinären Gruppenarbeit zu berücksichtigen. Die Projekte sollten gesellschaftliche Aktualität besitzen und
ökonomische und materielle Gesichtspunkte untersuchten, „um an ihnen die Wechselwirkungen, die Umwelt
195
konstituieren, exemplarisch zu erkennen."
Eine selbstbestimmte interdisziplinäre Teamarbeit als Studienform war damals neu. Am IUP war die Unterteilung von großen Arbeitsgruppen in kleinere Untergruppen mit drei bis sieben Personen vorgesehen, die nach
einem „Phasenplan“ ihre Ergebnisse der „Großgruppe“ mitteilen sollten. In Intensivseminaren sollten diese
dann gemeinsam diskutiert und danach in Form von Arbeitsberichten als Semesterarbeit dokumentiert wer196
den.
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a.M.), Jg. 19, Februar 1970, H. 2, S. 1.
195
Arbeitspapier des IUP zit. n.: „Aufbaustudium beginnt am 15. April. Institut für Umweltgestaltung in Ulm entwickelt neuartiges Studienkonzept.“ In: Stuttgarter Zeitung (Stuttgart), 10.02.1970.
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Im ersten Studiensemester betreuten die sechs Dozenten circa 60 Studierende. Zu den Gruppen „Bedürfnisforschung“ und „Institutsordnung“, die bereits aus den Kolloquien zur inhaltlichen Konzeption entstanden wa198
ren, kamen jetzt Arbeitsgruppen zu den Themen „Dichtes Wohnen", „Freizeit", „Kinderbuch", „Arbeitsplatz",
199
„Planungsmethodik" und „Planungstheorie" hinzu.
Wie komplex sich die selbstgewählten Aufgabenfelder darstellten, verdeutlicht die Arbeitsgruppe „Dichtes
200
Wohnen". Die 14 Mitglieder wollten „die Situation der Gesellschaft im Mensch-Umwelt-System `Dichtes
Wohnen´ [...] nach allen problemrelevanten Aspekten“ untersuchen und „nach den Motivationen bei Politikern, Planern, Bauträgern, Bauunternehmern und Nutzern, die dichtes Wohnen propagieren und ablehnen,“
201
fragen. Aufgezeigt werden sollte, daß sich psychologische, soziologische, ökologische, ökonomische und
technische Anforderungen an städtische Wohnformen aus den gesellschaftlichen Umständen ergeben:
„Es ist zu prüfen, wie weit sich die Wechselbeziehungen innerhalb der Subsysteme Mensch, Gesellschaft, Objektwelt und Natur sowie zwischen deren möglichen Kombinationen in dem Mensch-UmweltSystem dichtes Wohnen bewerten lassen. Daraus ergibt sich die Frage, ob sich aus der Kenntnis der Be202
wertung dieser Wechselbeziehungen normative Ansätze für die Planung ableiten lassen."
Diese AG widmete sich also auf einer abstrakten Ebene gesellschaftskritischen Fragen und wollte anhand ihrer
theoretischen Untersuchungen klarmachen, daß Gestaltung und Planung durch Gesellschaft beeinflusst wird
und nicht umgekehrt.
Auch die Arbeitsgruppe „Kinderbuch" war an theoretischer Reflexion interessiert, obwohl die Namensgebung auf ein
konkretes, stärker praxisorientiertes Projekt hinweist. Sie verstand das Kinderbuch als ein Medium, das gesellschaftliche
Wertvorstellungen impliziert und so die Entwicklung des Kindes beeinflusst. Dem sollte entgegengewirkt werden, indem
die Gruppe Beziehungen zwischen Kinderbuch und Kinderumwelt kritisch untersuchte und bewertete „mit dem Ziel,
203
adäquate Formen des Kinderbuches zu schaffen, bzw. anzuregen."
Heinrich Bachmann und Daniel P. Meister, die beiden Mitglieder der Arbeitsgruppe „Planungsmethodik“, wollten der chaotischen eine bewusste Planung gegenüberstellen. Dazu entwickelten sie methodische Vorgehensweisen, wobei „die verständliche Strukturierung der Planungsmethoden mit den dazugehörigen Operationen
und Regeln" einen wesentlichen Bestandteil darstellte. Jedoch sollten nicht allgemeingültige Operationen entwickelt werden, „sondern Operationen, Regeln und Techniken der jeweiligen Zielvorstellung angepaßt wer204
den."
Demgegenüber arbeiteten die vier Mitglieder der Arbeitsgruppe „Planungstheorie" gemeinsam an einer Dip205
lomarbeit zum Thema „Design-Problem als Systemhierarchie“, die sie bereits an der HfG begonnen hatten.
Sie untersuchten die bestehenden Design-Modelle und wollten das gesellschaftliche Verständnis von Planungstheorie explizit machen. Dabei stellten sie sich einerseits die Aufgabe, eine neue Strukturierungsmethode zur
Lösung komplexer Designaufgaben zu entwickeln, andererseits sollte das Problembewusstsein bestehender
206
Planungstheorien untersucht werden. Bereits im September 1970 fasste diese Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse
197
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im ersten Arbeitsbericht des IUP zusammen, und so bleibt zu betonen, daß diese frühen Arbeitsergebnisse auf
207
Vorarbeiten basierten, die an der HfG geleistet wurden.
Auch der zweite Arbeitsbericht stellte die überarbeitete Fassung einer an der HfG begonnenen Diplomarbeit
208
dar. Dieser beschäftigte sich eingehend mit der „institutionalisierten Wohnungsnot", der Burri vorwarf, weder elementare noch sekundäre Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen, obwohl dies durch den gesellschaftlichen Reichtum möglich wäre. Anhand einer Faktorenanalyse zeigte der Autor die Widersprüche zwischen den tatsächlichen Wohnbedingungen und den eigentlichen Wohnbedürfnissen auf. Dabei kam er zu dem
Schluss, dass
„unzulängliche Wohnverhältnisse aufgrund geringerer Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum [...]
mit erhöhten Bedürfnis nach Sicherheit und Besitz [korrellieren], während befriedigendere Wohnver209
hältnisse [...] mit Bedürfnis nach sozialem Kontakt und Macht einhergehen."
Aus diesen Feststellungen leitet Krampen im Vorwort des Arbeitsberichts die Folgerung ab,
„dass die Wunschvorstellungen dieser relativ benachteiligten Bevölkerungsschicht in Bezug auf das
Wohnen wahrscheinlich von den tatsächlichen Wohnverhältnissen der einkommensstarken Schichten
beeinflusst sind. Letztere Wohnverhältnisse sind [...] so etwas wie die `aufgelockerte´, durchgrünte
210
Stadt. Damit werden einige Illusionen zerstört."
Damit wollte der zweite Arbeitsbericht nachweisen, daß der aufklärerische und erzieherische Anspruch der
Moderne ebenso ins Leere gelaufen sei wie der rationalisierte Massenwohnungsbau, da er den Bedürfnissen
breiter Bevölkerungsschichten geradezu entgegenläuft, diese also nicht befriedigen kann.
Gleichzeitig formierte sich im Sommersemester 1970 die Arbeitsgruppe „Freizeit“, die für die design211
theoretische Entwicklung in der Bundesrepublik von großer Bedeutung ist. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe
entwickelte Jochen Gros, ehemaliger Psychologiestudent und ausgebildeter Maschinenbauingenieur, seine
„Dialektik der Gestaltung", mit der er zur Überwindung der funktionalistischen Designtheorie beitrug. Zum
Ausgleich gegensätzlicher Extreme verfolgte er ein dialektisches Prinzip, das sich an den beiden Polen „Funktio212
nalismus / Gestaltreinheit“ und „Emotionalismus / Gestalthöhe“ orientierte. Indem er diese beiden konträren Gestaltungsvorstellungen relativierte, erweiterte er die funktionalistische Gestaltungstheorie zugunsten
emotional-sinnlicher Aspekte.
In der Einleitung zum zweiten Zwischenbericht der Arbeitsgruppe stellte Gros 1970 die These auf, jeder ästhetische Zustand repräsentiere – bewusst oder unbewusst – symbolisch artikulierbare Bedeutungen. Die ästhetische Wertung sei nicht nur formal zu definieren, sondern umfasse das gesamte Wertverhalten. Entsprechend
207
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bemängelte er, daß psychische und emotionale Komponenten von der funktionalistischen Theorie bislang verleugnet worden seien, weshalb als Ergebnis dieser Verdrängung pathologische Erscheinungen nicht ausblieben.
Wenn Gestaltung auch weiterhin an den elementaren psychischen Bedürfnissen vorbei ziele, sei sie gesund213
heitsgefährdend. Von solchen funktionalismuskritischen Überlegungen ausgehend, diagnostizierte Gros, daß
die Addition funktionalistischer Produkte zum Trauma werden könne. Ganz im Sinne seines dialektischen Prin214
zips wollte er technische und psychische Funktionen als gleichwertig verstanden wissen. Damit relativierte er
die „Gestaltreinheit" des Funktionalismus, die seiner Meinung nach eine Tendenz zur Monotonie beinhalte,
jedoch Bedürfnisse nach Ordnung und Sicherheit befriedige, durch „Gestalthöhe", die zur Komplexität neige,
215
jedoch das Bedürfnis nach geistig-kognitiver Aktivität erfülle. Er plädierte also keineswegs für das eine oder
das andere Extrem, sondern forderte einen „dialektischen Funktionalismus“, der sich weniger an ideologischen
An- und Absichten orientieren solle. Vielmehr solle er sich an den faktischen Anforderungen ausrichten und
sinnlich-emotionale ebenso wie funktional-technische Aspekte berücksichtigen dürfen:
„Die objektiven Widersprüche zwischen Funktionalismus und `Emotionalismus´ können nicht erfaßt
werden, wenn wir abwechselnd für die eine oder die andere Seite Partei ergreifen. Unser Verständnis
dieser zentralen Gestaltungsproblematik läßt sich nur dann erweitern, wenn wir vorhandene Widersprüche bewußt machen, sie notfalls ertragen; die Synthese dieser Gestaltungsdialektik kann daher
216
nicht vorgegeben werden: sie bestimmt sich am Entwurf."
Indem er den Alleinvertretungsanspruch des funktionalistischen Konzepts ablehnte und auf emotionale und
sinnliche Aspekte insistierte, lehnte er sich zwar deutlich an die Funktionalismus-Kritik seiner Zeit, insbesondere an Mitscherlich und Adorno, an. Dennoch gelang es ihm, aus dieser Kritik heraus eine eigenständige designtheoretische Position zu entwickeln. Mit Hilfe tiefenpsychologischer Verfahren zeigte er emotionale Aspekte in
der Gestaltung auf und wies psychische Bedürfnisse auf wissenschaftlicher Grundlage nach. Damit durchbrach
er eine bloße „Negativ-Kritik" und pauschalisierende „Anti-Ismen", wie sie etwa Nehls vorgebracht hatte, zugunsten einer auf Ausgleich bedachten Designtheorie.
Der dritte Institutsbericht fasste im April 1971 die bisherige Arbeit der Gruppe zusammen. Als Richtlinie für die weitere
Arbeit sei eine allgemeine Wertkonzeption formuliert worden, die auf das Gebiet der Psychologie bezogen und weiter
vertieft werden müsse. Dazu werde die isolierte Betrachtung einzelner technischer Probleme ausgeschlossen. Beispielsweise sei die psychische Funktion von Produkten zu hinterfragen und ihre Symbolfunktion zu analysieren:
„Ebenso wie die vom Funktionalismus praktizierte Verleugnung psychischer Bedürfnisse nur als gesellschaftliches Geschehen zu begreifen ist, muß Ästhetik die Symbolbedeutungen und deren
Materialisierungen erfassen. Da vermutet wird, daß die gegenwärtige, funktionalistische Gestaltung
überwiegend Werthaltungen der Arbeitswelt repräsentiert, muß die Möglichkeit untersucht werden, ob
deren zweckrationale Verhaltensweisen auch durch Gestaltung in die Privatsphäre hineingetragen wer217
den können.
Hatte sich die Theorie eines „Erweiterten Funktionalismus“ unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse um eine zeitgemäße Weiterentwicklung funktionalistischer Gestaltungstheorie bemüht, fand nun
eine neue Gewichtung statt. Gros ging von der Prämisse aus, daß Produkte als „multifunktional“ anzusehen
seien, da Objekte sowohl praktische als auch symbolische und ästhetische Funktionen erfüllen.
Mit Beginn des Wintersemesters 1970/71 meldete die Schwäbische Zeitung, von den 34 ehemaligen HfGStudenten hätten erst vier ihr Diplom erworben. Demgegenüber hätten sich zum Semesterbeginn 23 neue
213
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Studenten eingeschrieben, die hauptsächlich aus den technischen Berufen kämen. Momentan seien also 73
218
Studierende auf dem Kuhberg. Im diesem Semester existierten insgesamt zehn Arbeitsgruppen. Zu den
schon bestehenden sechs waren weitere vier Arbeitsgruppen zum Thema „Arbeitsplatz für computerunter219
stütztes Lernen", „Faktorenanalyse", „Fernsehspot" und „Innovationsplanung" hinzugekommen. Von nun an
wurde die Unterteilung in ein Grundlagen- und ein Projektstudium eingeführt, wobei in der Kombination beider
Bereiche ein gewisser Spielraum bestand, so daß daraus de facto drei unterschiedliche Studiengänge resultier220
ten. Schwerpunkte des neuen Grundlagenstudiums, das die Basis für die Arbeit des Umweltplaners schaffen
221
sollte, waren Fragen der Kommunikation, der Methodik und der Planung. Das Projektstudium hingegen wurde als Antithese zum klassischen, weitgehend von Vorlesungen und Seminaren gekennzeichneten Hochschulstudium entwickelt:
„Die Idee war, daß sich Lehrveranstaltungen aus den Bedürfnissen eines konkreten Projektes heraus
entwickeln sollten, um so eine Verzahnung zwischen Theorie und Praxis schon während des Studiums si222
cherzustellen."
Ende des Semesters flammten Auseinandersetzungen um die Hochschulzugehörigkeit des IUP auf. Zur Alternative stand entweder eine Integration in die Universität Stuttgart oder eine Kooperation mit der zukünftigen
223
Gesamthochschule Ost-Württemberg. Im darauffolgenden Semester meldete die Südwest Presse, der Umzug
nach Stuttgart werde immer wahrscheinlicher, eine endgültige Entscheidung falle jedoch erst Ende des Jah224
res. Trotz Intervention der Geschwister-Scholl-Stiftung und der Stadt Ulm war zum Ende des Sommersemesters klar, daß es in Ulm kein Wintersemester mehr geben würde. Am 16. August meldete die Schwäbische Zeitung:
„Jedermann weiß nun, daß bei einer räumlichen Verlagerung nach Stuttgart das IUP zum Tode verurteilt
ist. Deshalb ist es nicht erstaunlich, wenn drei der sechs Dozenten zu Beginn des Wintersemesters an
anderen Universitäten lehren werden. Von den 52 Studenten haben 20 vor Beginn der Ferien ihr Diplom
abgelegt und von den verbleibenden 32 wollen nur noch zehn weitermachen. Es kann also mit Fug und
225
Recht schon jetzt von einer Auflösung des IUP gesprochen werden."
Dessen ungeachtet schrieben sich zum Wintersemester 1971/72 50 neue Studenten ein, und die drohende
Schließung führte zu einer wahren Publikationsflut: 1971 legte Bürdek seine Diplomarbeit zur „Design-Theorie"
226
vor, die er an der HfG begonnen hatte und die schon bald als „Designer-Bibel“ für den deutschsprachigen
227
Raum gefeiert wurde. Diese Arbeit gibt einen Überblick über die designtheoretischen Erkenntnisse Anfang
der siebziger Jahre. Hier fasste Bürdek die methodischen Leistungen der HfG zusammen und ergänzte sie durch
228
neuere Erkenntnisse aus den verschiedenen Diskussionen, Kolloquien und Arbeitsgruppen des IUP. Voraussetzung bildete die Überzeugung, daß Wissenschaftlichkeit die Grundlage für Gestaltungsarbeit bilden müsse.
Entsprechend beruhte Bürdeks Design-Methodologie auf quantifizierbaren Methoden, die er durch „social
218
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sciences" ergänzte. Die Erweiterung um sozialwissenschaftliche, eher qualitative Methoden ist besonders hervorzuheben. In Anlehnung an die konsum- und gesellschaftskritischen Überlegungen der „Neuen Linken" legte
er in seinen Ausführungen auf den Aspekt der „Bedürfnisforschung" in Bezug auf die Produktplanung großen
229
Wert.
Als greifbares Ergebnis des Wintersemesters 1970/71 legte Kopperschmidt im fünften Arbeitsbericht seine
Gedanken zum Thema „Rhetorik" dar, wie er sie für das Seminar „Rhetorik. Einführung in die persuasive Kommunikation" ausgearbeitet hatte. Ziel war es, „Schritt für Schritt die Struktur der persuasiven Kommunikation
230
aufzuhellen und ihre Bedeutung besonders für praktisch-politisches Handeln in der Gesellschaft freizulegen."
Auch die Arbeitsgruppen legten erste Ergebnisse vor, so das „Diskussionspapier 5“, in dem die Arbeitsgruppe
„Produktkritik" gezielt verbraucherorientierte Designbereiche wie Warentest, Verbraucher-Arbeit (Verbrau231
cher-Zentralen) analysierte und Medienanalysen zu Konsum-Rubriken in Zeitschriften erarbeitete. Anhand
wissenschaftlicher Methoden wurden objektive Bewertungskriterien für den Gebrauchswert einzelner Produk232
te entwickelt. Damit bezog sich die Gruppe auf die damals neue Disziplin der Produktforschung. In Anlehnung an Haugs „Kritik der Warenästhetik" widmete sie sich also weniger dem Produktionsbereich als vielmehr
den Rezeptionsmechanismen der Waren und wollte für den Verbraucher Produkte mit hohem Gebrauchswert
233
anzeigen. Gleichzeitig eröffnete sie den Designern damit ein neues Berufsfeld außerhalb der unmittelbaren
Warenproduktion, das sich jenseits ästhetischer Wertvorstellungen bewegte und sich dem klassischen Aufgabenfeld als Industrie-Designer entzog.
Trotz dieser Ergebnisse beantragte der Finanzausschuss des Baden-württembergischen Landtags am 18. November 1971, „das Institut für Gestaltung der Universität Stuttgart in Ulm mit Ende des Sommersemesters
234
235
1972 aufzulösen." Am 26. Januar 1972 stimmte der Landtag diesem Antrag zu. Im März meldete die
Schwäbische Zeitung, auf dem Ulmer Kuhberg sei es ruhig geworden, die Nachricht, das Institut für Umweltpla236
nung sterbe nach einem kurzen Leben demnächst ab, schrecke kaum jemanden auf.
Dennoch veröffentlichte das IUP noch im selben Monat einen Seminarbericht über Pneumatische Konstruktio237
238
nen, und die Dozenten Baehr und Krampen legten eine Zusammenfassung von Seminarmanuskripten vor.
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Er unterschied zwischen Gebrauchs- und Tauschwert, bzw. zwischen Produkt- und Warengestaltung und definierte Produktgestaltung
als Gebrauchsgutgestaltung, die dazu beitragen soll, den Gebrauchswert eines Produktes für den Benutzer zu erhöhen; vgl. Bürdek
(1971), S. 51.
230
Kopperschmidt, Joseph: Rhetorik. Einführung in die persuasive Kommunikation. Arbeitsberichte des Instituts für Umweltplanung Ulm
(iup 5). Hrsg. vom IUP Ulm der Universität Stuttgart, Ulm [November] 1971, S. 0.
231
Merz, Ekkehard / Rusinat, Thilo / Zorn, Manfred: Produktkritik. Entwicklungen und Tendenzen in der BRD. Diskussionspapier 5. Hrsg.
vom IUP, Ulm der Universität Stuttgart, o.O. [Ulm] [Dezember] 1971.
232
1962 war das „DM-Test-Institut" gegründet worden, das ausschließlich für die Zeitschrift DM vergleichende Warenprüfungen durchführte. 1967 wurde das „ifw" (Institut für Warenprüfung) ins Leben gerufen, das wissenschaftlich-mathematische Grundlagen für die objektive Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit und damit des Gebrauchswerts von Produkten entwickelte. Ab 1969 begann es weltweit als
erstes Wareninstitut seine Untersuchungsergebnisse elektronisch auf Computer auszuwerten; vgl. ifw [Institut für Warenprüfung]: info
1. Fellbach b. Stuttgart 1970.
233
Haug hatte vom 21. bis 23.07 einen Kompaktkurs am IUP abgehalten, der sicherlich die Arbeitsgruppe „Produktkritik" beeinflusst hat;
vgl.: Auflistung des Lehrangebots und der Projekte am IUP. In: Institut für Umweltplanung: Dokumentation IUP. Zur Diskussion über
Konzept und Zukunft des IUP, Ulm. [Ulm], [Januar] 1972 mit drei vorbereitenden Manuskripten.
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Vgl. „Antrag des Finanzausschusses zu dem Schreiben des Staatsministeriums vom 6. Oktober 1970 – Drucksache 3359“.
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Wirth, Gunther: Ulmer Institut für Umweltplanung. Das zweite Todesurteil. Zur ersatzlosen Schließung. In: Stuttgarter Zeitung (Stuttgart), 28.01.1972. – Unmittelbar vor diesem Beschluss hatte der Bund Deutscher Grafik-Designer in Stuttgart zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei der die unterschiedlichen Standpunkte diskutiert wurden; vgl. Knepper, Ernst: Das endgültige Ende der Ulmer
Schule. Das IUP wird ersatzlos gestrichen. Bericht über eine letzte Diskussion. In: form (Opladen), Nr. 57, I - 1972, S. 35-38.
236
Bader, Gerhard: Das Ende des Instituts für Umweltplanung. Ein Service-Institut für Stuttgart soll entstehen, eine „Idee ohne Etat" bleibt.
In: Schwäbische Zeitung (Friedrichshafen / Ulm), 11.03.1972.
237
IUP Ulm der Universität Stuttgart (Hrsg.): Pneumatische Konstruktionen. Systeme, Typen und Formen pneumatisch stabilisierter
Membrantragwerke. Arbeitsberichte des IUP Ulm (iup 7), zusammengestellt von Gernot Minke, Marcel Kalberer, Hartmut Kurschat, Ekkehard Merz. Ulm [März] 1972. – Im Juli setzte die Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse als aufblasbares IUP-Spielhaus um; vgl. „Sieben kleine
Testpersonen im letzten IUP-Produkt.“ In: Südwest Presse (Ulm), 22.7.1972; „Aufblasbarer Kindergarten – ein letzter Test des Instituts
für Umweltplanung.“ In: Schwäbische Zeitung (Friedrichshafen / Ulm), 22.07.1972.
238
Diese waren im Sommersemester 1971 entstanden und wurden unter dem Titel „Gesellschaft – Bedürfnis – Design" publiziert. Neben
der Definition und Untersuchung primärer und sekundärer Bedürfnisse berücksichtigte diese Publikation auch emotionale Bedürfnisse,
die einem „Zwitterraum zwischen Bewußtem und Unbewußtem" entspringen; vgl. Kotik, Jan / Baehr, Volker: Gesellschaft – Bedürfnis –
Design. Arbeitsberichte des IUP Ulm (iup 4). Hrsg. vom Institut für Umweltplanung (IUP) Ulm der Universität Stuttgart, Ulm [April] 1972,
S. 8.
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Im April publizierten Hanno Ehses und Gerhard Wiesenfarth noch ein Diskussionspapier zum Thema „Gestaltreinheit und Gestalthöhe", in dem sie Überlegungen von Christian von Ehrenfels mit Masers makroästhetischen
239
240
Analyse verbanden. Und nachdem sich Krampen intensiv mit der „Gliederung von Design-Aufgaben" beschäftigt hatte, wobei er an die Diplomarbeit zur „Planungstheorie" anschloss, legten Heinrich Bachmann und
Daniel P. Meister ihre Diplomarbeit „Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung" vor, in denen sie evolutions241
theoretische Ansätze integrierten.
242

Hervorzuheben ist abschließend besonders das „Diskussionspapier 6“ zum Thema „Bilderbuch", dem im
Februar eine Ausstellung am IUP und an verschiedenen Ulmer Schulen vorangegangen war. In Zusammenarbeit
mit Grafik-Designern der Gesamthochschule Kassel hatte das Seminar für Rhetorik ein „Bilderbuch für Erwachsene“ gestaltet, das visuell-verbale „Antithesen" vermitteln sollte. 22 Zeitschriftenanzeigen wurden Dokumentationsfotos oder kritische Zeitschriftenartikel beispielsweise aus dem Spiegel gegenübergestellt. So konfrontierte man eine Werbeanzeige mit dem Text „So wenig Kalorien hat ein Wasa-Knäckebrot" mit der Fotografie
eines hungernden Kindes. Die Werbeanzeige für „Le Tartare", auf dem ein Dandy im Jugendstilambiente mit
dem Motto „Genieße, was das Leben bietet" an einem mit Luxusgütern überquellenden Tisch sitzt, erhielt als
243
Gegenüber ein ärmlich gekleidetes Kind, das seinen Brei mit den Fingern isst. Durch diese unterschiedlichen
visuellen Eindrücke zu ein und demselben Thema sollten widersprüchliche Assoziationen geweckt werden, um
„die Aktualisierbarkeit einer klassischen Figur [i.e. der Antithese] zu testen und zugleich zu versuchen,
den ästhetischen Rahmen dieser Figur insofern zu sprengen, als sie funktional für die Beeinflussung von
Gesellschaft eingesetzt wird. [...] Dieses Projekt geht davon aus, daß diese Widersprüche in unserer Gegenwart nicht nur genügend vorhanden sind, sondern zum großen Teil überhaupt nicht mehr als solche
rezipiert werden, d.h. daß die Widersprüchlichkeit schon zur dynamischen Komponente einer frag244
würdigen Harmonie entschärft ist."
Im Juli verließen die letzten Studierenden das IUP; im August fasste Kopperschmidt die Mißverständnisse, die
seiner Meinung nach zur Schließung beigetragen hatten, folgendermaßen zusammen: „Die Politiker haben
verkannt, daß das IUP kein Design-Grundstudium wie an der früheren HfG praktiziert, sondern ein Aufbaustu245
dium, das sich mit komplexen Themen der Umweltgestaltung befaßt."
In einer Art Nachruf auf die HfG und das IUP führte Wolf Schön zwei Gründe für das Scheitern an:
„Einmal ist wohl in der bundesdeutschen Hochschullandschaft, in der nach wie vor `Fachidioten´ herangezüchtet werden, mit einem interdisziplinären `Postgraduate´-Studium nach amerikanischem Muster
vorerst kein Staat zu machen. [...] Zum anderen [...] war die Basis eines einzelnen Instituts zu schmal, um
im Alleingang Probleme zu bewältigen, für deren Lösung die Gesellschaft einen weit größeren Rahmen
246
bereitstellen müßte."
Das Institut für Umweltplanung bestand also de facto nur vier Studiensemester, vom Wintersemester 1969/70
bis zum Ende des Sommersemesters 1972. Trotz dieser in der Tat kurzen Existenz entstanden hier zahlreiche
Projektgruppen und theoretische Arbeiten, die Aichers eingangs angeführten Vorwurf der fehlenden Impulse
entkräften.
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Ehses, Hanno / Wiesenfarth, Gerhard: Gestaltreinheit und Gestalthöhe. Überlegungen zu G[eorge] D[avid] Birkhoff und Chr[istian] v[on]
Ehrenfels innerhalb einer exakten Ästhetik. Diskussionspapier 4. Hrsg. vom IUP, Ulm, der Universität Stuttgart, o.O. [Ulm] [Juni] 1972.
Vgl. Krampen, Martin: Gliederung von Design-Aufgaben. Ein Beispiel programmierter Unterweisung. Arbeitsberichte des IUP Ulm (iup 8).
Hrsg. vom IUP Ulm der Universität Stuttgart, Ulm [Juli] 1972.
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Bachmann, Heinrich / Meister, Daniel P.: Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung. Arbeitsberichte des IUP Ulm (iup 6). Hrsg. vom IUP
Ulm der Universität Stuttgart, Ulm [Juli] 1972.
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IUP, Ulm der Universität Stuttgart (Hrsg.): Ein Bilderbuch. Studie zur visuellen Antithese. Diskussionspapier 6. O.O. [Ulm] [August] 1972.
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Vgl. ebenda, Test-Bild Nr. 1 und 5 [Bildanhang].
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Ebenda, S. 105-106.
245
Ohm, Eduard: Die Weltgeltung der HfG starb mit dem Ende des IUP. Das Institut für Umweltplanung überdauerte nur zwei Jahre. In:
Neu-Ulmer-Zeitung (Augsburg), Nr. 178, 05.08.1972, S. 27.
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Schön, Wolf: Aus Ulm und aus Ulm heraus. An Stelle eines Nachrufs auf die Hochschule für Gestaltung. In: Deutsche Zeitung (Düsseldorf), 14.07.1972.
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Die Arbeit des IUP basierte auf der Erkenntnis, daß „Umwelt“ ein facettenreiches und damit äußerst komplexes Thema
darstellt. Dabei wurde „Umwelt“ insofern in einem sozialen Sinn interpretiert, als das IUP „Umweltgestaltung“ an den
tatsächlichen Bedürfnissen ausrichten wollte. Zugunsten dieser bedürfnisorientierten Umweltgestaltung nahm es Abschied von einem Gestaltungsanspruch, der auf vorbildhafte Einzellösungen wie etwa im Industrie-Design abzielte. Dahinter stand die Erkenntnis, daß es keine endgültige, „richtige“ Gestaltung geben kann, da sich menschliche Bedürfnisse in
einer sich stets wandelnden Welt ebenfalls ständig verändern. Mit dieser Ausrichtung rückte die Gestaltung eines haptisch erfahrbaren Objektes in den Hintergrund.
Aus diesen Prämissen ergaben sich für das Institut, das sich als „Institut für Umweltplanung“ dieser Komplexität stellen
wollte, zwei wichtige Aspekte. Einerseits mussten für die junge Disziplin erst einmal die wissenschaftlichen Grundlagen
erarbeitet werden. Dabei wurde „Umwelt“ als abstraktes Planungsobjekt verstanden, und so zielte das IUP auf eine theoretisch ausgerichtete und allgemeingültige Planungstheorie ab. Zwar basierte die Arbeit der Gestalter und Wissenschaftler auf der konsum- und funktionalismuskritischen Haltung der Zeit. Sie wollte aber gleichzeitig darüber hinausgehen, da
„Umweltgestaltung“ am IUP nicht lediglich das Aufzeigen und Anprangern von Missständen meinte. Vielmehr sollten die
wissenschaftlichen Bedürfnisanalysen diese Missstände bewerten und beheben helfen. Dementsprechend wurden die
negativen Auswirkungen funktionaler Planung auf den Menschen beschrieben und analysiert. Auf wissenschaftlicher
Basis sollten so Planungsalternativen aufgezeigt werden, die zu einer Verbesserung der menschlichen Lebensumwelt
verhelfen sollten. Andererseits entsprach der Aufbaustudiengang dem breiten Spektrum von „Umweltgestaltung“, indem
er neuartige didaktische Ideen und pädagogische Methoden umsetzte. Mit den Arbeitsgruppen etablierte es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Gestaltern und Wissenschaftlern, wobei die Studierenden des Postgraduate-Studiums
in Gruppenarbeit selbst pädagogische Aufgaben übernahmen und ihrem gemeinsamen Erkenntnisinteresse nachgehen
konnten. Dabei ist ein deutlicher Ablösungsprozess von der HfG festzustellen: Während die ersten IUP-Arbeitsberichte
noch aus HfG-Diplomarbeiten resultierten, fasste Bürdeks Diplomarbeit bereits designtheoretische Überlegungen beider
Ulmer Institute zusammen. Schließlich führte die Teamarbeit in der Arbeitsgruppe „Freizeit“ den „Nicht-HfGler“ Gros zu
seiner „Dialektik der Gestaltung“, in der er wissenschaftlich nachwies, daß emotionale Aspekte für die Gestaltungsarbeit
ebenso wichtig seien wie technische. Diese neue Designtheorie eines „Dialektischen Funktionalismus“ berücksichtigte
also psychologische und soziologische Erkenntnisse und bemühte sich um einen Ausgleich zwischen Funktionalismus und
Anti-Funktionalismus. Diese Theorie trug entschieden zur Relation und Überwindung des „engen“ Funktionalismus bei
und setzte einen für die postmoderne Entwicklung wesentlichen Prozeß in Gang, indem jetzt nachgewiesen wurde, daß
auch sinnliche Aspekte in die Gestaltungsarbeit integriert werden sollten, wenn die Entwurfsaufgabe dies verlangt.
Quelle: Petra Eisele: BRD-Design. 2005 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN.
Wir danken Frau Prof. Dr. Petra Eisele für die Abdruckgenehmigung
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9.2 Von ehemaligen Dozenten
a.
b.
c.
d.
e.

Gerhard Curdes: Rückblick auf das IUP
Josef Kopperschmidt: Meine Ulmer Jahre oder: Vom (gelegentlichen) Charme der Ahnungslosigkeit
Siegfried Maser: Persönliches – Versöhnliches
Gernot Minke: Rückblick auf meine Zeit am IUP
Gudrun Otto: Erinnerungen an eine kurze Zeit in Ulm am "Institut für Gestaltung" später umbenannt in
"Institut für Umweltplanung".

Abb.:35 Treppenaufgang in der HfG (Bild Curdes)
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Rückblick auf das IUP
Gerhard Curdes
Das IUP ist am 30.9.1972 geschlossen worden. Das bedeutet über 40 Jahre Distanz zu einem nur wenige Jahre existierenden Institut. Was weiß man nach dieser langen Zeit noch? Wie weit sind Erinnerungen noch tragfähig? Aber es gibt
überdauernde Eindrücke, Gefühle und auch Dokumente zu dieser Zeit. Bei aller
Vorsicht, die bei persönlichen Erinnerungen geboten ist, versuche auch ich,
meine persönliche damalige Perspektive zu beschreiben und sie in den Zusammenhang der damaligen Diskussion zu stellen.
Wir lebten seit 1967 in Düsseldorf. Ich arbeitete in dem neu berufenen Planungsstab des Ministerpräsidenten
an dem „Entwicklungsprogramm Ruhr“ und danach am Entwicklungsprogramm für das ganze Land (NordrheinWestfalenprogramm 1975). Zuvor hatte ich in Köln in einem Institut der Handelsverbände eine Arbeitsgruppe
Stadt- und Regionalforschung aufgebaut und an Forschungsarbeiten über Handel und Stadtentwicklung und an
Entwicklungsgutachten für Gemeinden und Städte gearbeitet.
Diese Arbeiten in einem mir zuvor fremden Fachgebiet konnte ich bewältigen, weil wir an der HfG bei Horst
Rittel gelernt hatten, komplexe Problemstellungen zu strukturieren, Prozesse zu planen und mit einer Metasprache umzugehen, die sachneutral auf viele Aufgabenfelder anwendbar war. Aus dieser prozess- und methodenorientierten Vorbildung heraus hatte ich mich auch in die aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen zur
Raumentwicklung und in die Theorie räumlicher, insbesondere städtischer und regionaler Entwicklung, einge247
arbeitet, dazu auch einiges veröffentlicht.
In Amerika waren inzwischen die Ansätze der deutschen Pioniere der Theorie räumlicher Ordnung (v. Thünen,
Christaller, Lösch) zu einer integrierenden Theorie im Rahmen einer entstehenden „regional science“ weiter
entwickelt worden. An einigen deutschen Universitäten bildeten sich Schwerpunkte zur Theorie räumlicher
Ordnungen, vor allem mit ökonomischem Schwerpunkt. Edwin von Böventer (München), Rolf Funk Karlsruhe,
Rainer Thoss (Mannheim/Münster). Paul Mäcke (Aachen) und ich (Köln/Düsseldorf) waren in diesem Kreis
einige der Wenigen, die sich mit den Folgerungen für die räumliche Planung befassten. Ich war um 1964 Mitglied der Regional Science Association, Philadelphia, geworden und dadurch später auch Mitbegründer der
Deutschen Sektion der Gesellschaft für Regionalforschung, wurde dann deren erster Sekretär und Schriftleiter
248
und war später auch zeitweise deren Vorsitzender. Wegen der Forschungsarbeiten zum Ruhrgebiet und
meinen Publikationen zur Anwendung der Raumtheorien auf die Regionalplanung hatte ich das oben erwähnte
Angebot, Mitglied des Planungsstabes zu werden, erhalten. Wir waren mit dem Nordrhein-Westfalen Programm 1969/70 in der Endphase angekommen. Es stand damals noch die Feinabstimmung mit den Ressorts
und die Veröffentlichung an. Insofern musste ich mich nach neuen Aufgaben umsehen.
Ausschreibung und Bewerbung
Die im Juli-August 1969 veröffentlichte Ausschreibung der Universität Stuttgart interessierte mich:
 Eine Lehrtätigkeit hatte ich noch nicht ausgeübt und es interessierte mich, das Feld der Stadt- und Regionalentwicklung und das der Raumtheorien zu vermitteln und mit der Forschung zu verknüpfen.
 Zudem reizte mich inhaltlich das in der Ausschreibung genannte Ziel, „ein Studium für Probleme aus dem
Bereich der Umweltgestaltung“ aufzubauen. Auch zeigte der Begriff „Umweltgestaltung“ deutlich, dass es nicht
247

Z.B.: 1965 Zur Tragfähigkeit von Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben in ländlichen Kernsiedlungen; 1967 Zur regionalen
Hierarchie von Zentren; 1968 Haupt- und Nebenzentren als Grundelemente der Stadtstruktur, 1968 Infrastrukturinvestitionen als Mittel
der Regionalpolitik für das Ruhrgebiet
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1965: Kundeneinzugsbereiche von 45 Hauptzentren im Ruhrgebiet; 1966: Untersuchung zur Förderung von Nebenzentren im Ruhrgebiet
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um eine einfache Fortführung der HfG-Lehre gehen sollte, sondern um eine Neuausrichtung in einem breiteren
Feld.
 Außerdem hatte ich mir eine Anhänglichkeit an die HfG bewahrt, der ich durch die vielen Anregungen in
meiner Studienzeit (1959-1963) viel zu verdanken habe.
Wie man aus den Terminen der Ausschreibung sieht, gab es von vornherein ein Terminproblem: Abgabe der
Bewerbungen bis zum 1.8.1969. Eröffnung des Instituts bzw. Dienstbeginn 1.Oktober 1969. Wer konnte seine
bisherige Tätigkeit in einem Monat beenden und am 1. 10. in Ulm antreten? Das reicht nicht einmal für die
üblichen Kündigungsfristen. Diese Anforderung konnten eigentlich nur Arbeitslose, Bewerber mit selbständigem Büro, Assistenten an Hochschulen oder Mitarbeiter von Planungsbüros erfüllen. Bisherige Vertragsverhältnisse mussten formal gelöst und neue begründet werden. Das alles konnte nicht in 4 Wochen geschehen.
Damit war aber schon das erste Problem des IUP vorgegeben: ein nur schrittweiser Anfang.
Ich wurde schließlich eingeladen, am 6.September 1969 in Stuttgart einen Vortrag zur Begründung meiner
Bewerbung zu halten. Dort traf ich auch auf meinen früheren HfG Studienkollegen Klaus Pfromm, auf Wolfgang
Döring, mein späterer Kollege in Aachen, den ich von einem Seminar bei Prof. Wachsmann 1961 in Salzburg
kannte. Bei dem Bewerbungsgespräch kam auch der Termin des Dienstantritts zur Sprache. Ich konnte erst
nach einer Zusage der Uni Stuttgart meine Kündigung in Düsseldorf einleiten und konnte nicht kurz vor der
Fertigstellung des NWP 75 meine Arbeit daran einstellen, jedoch konnte ich an der Eröffnung des Instituts, den
grundlegenden Diskussionen zur Ausrichtung des Instituts und zur Planung der Lehrinhalte teilnehmen. Von
Dezember bis April habe ich deshalb an zahlreichen Sitzungen am IUP und an mehreren Sitzungen der Senatskommission und der Auswahlkommission an der Universität Stuttgart teilgenommen. Die Kommission hat,
wenn sie sich für einen Bewerber entschieden hatte, diesen als Gastmitglied zur nächsten Sitzung eingeladen,
damit die neuen Dozenten inhaltlichen Einfluss auf die Auswahl weiterer Dozenten nehmen konnten. Dies hat
mich sehr positiv berührt und deutete auf eine kollegiale Zusammenarbeit hin. Mir war damals jedoch nicht
klar, welche Konsequenzen die stufenweise Einstellung der Dozenten für den Beginn des Instituts haben würden. Weil sich das Berufungsverfahren länger hinzog und die weiteren 6 Dozenten nicht mehr berufen wurden,
führte dies zu einem holperigen Start und ab dem Herbst 1970 zum Verlust der Perspektive.
Unser Lehrkonzept war auch durch die aktuelle gesellschaftliche Diskussion geprägt: Die endenden 1960er und
beginnenden 1970er Jahre waren eine produktive Zeit der „Neuvergewisserung“ der Ansprüche an einen demokratischen Staat und dessen Rolle in der Gestaltung der Gesellschaft und der Zukunftsvorsorge. Es war die
Zeit, in der sich ein breiter wissenschaftlicher Diskurs zum Verständnis der Funktionsweise arbeitsteiliger moderner Gesellschaften entwickelte. Eine Fülle von Forschungsarbeiten und Publikationen beeinflusste unser
Denken. So die Arbeiten von Jürgen Habermas „Theorie und Praxis“ (1963), Niklas Luhmann, „Lob der Routine“
1964, „Legitimation durch Verfahren“ (1969) „Politische Planung„(1971), Frieder Naschold „Organisation und
Demokratie“ (1969) oder Narr / Naschold „Theorie der Demokratie“(1971). Dies alles wirkte sich natürlich auch
auf unser Denken und unsere Lehre und aus. Wir alle, die sich damals theoretisch oder praktisch damit beschäftigt haben, wie Entscheidungen auf Bundes-, Länder- oder kommunaler Ebene zustande kommen und von
welchem Rechts-, Politik- und Theoriehintergrund sie entstehen, wollten das konkrete Entscheidungshandeln und Planung ist ein besonders komplexes Entscheidungshandeln - verstehen und in seinen Bindungen und
Freiheiten einschätzen können. Denn Handeln in arbeitsteiligen Systemen verlangt zu wissen, welche Rollen,
Zuständigkeiten und Möglichkeiten die jeweiligen Institutionen haben und was man in ihnen bewirken kann.
Eine realistische Einschätzung der Arbeitsbedingungen in größeren staatlichen oder industriellen Umgebungen,
den Möglichkeiten und Grenzen ist daher wichtig.
Das bei der jungen Generation verloren gegangene Vertrauen in die deutsche Nachkriegsdemokratie konnte
aus meiner Sicht nur wieder hergestellt werden, indem durch Aufklärung die Funktionsweise des „Staates“ und
die Spielräume aufgezeigt wurden, in denen man verantwortlich handeln konnte. Ein Teil der geplanten Lehrinhalte war daher dieser Aufgabe gewidmet, der man heute vielleicht nicht mehr dieses Gewicht geben würde.
1.

Was wollte ich anbieten, was habe ich angeboten?
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Von meinen bisherigen Kenntnissen und Interessen her war es naheliegend, dass ich aus den Bereichen Raumtheorien, Stadtentwicklung, Stadttheorie, Entscheidungsprozesse auf Landesebene, Rolle von Planungsstäben,
Ziele und Methoden der Raum-, Regional- und Stadtplanung, Methoden der Planung und Zielentwicklung etwas
vermitteln konnte.
Die Ausrichtung des Instituts hing jedoch vom Diskussionsergebnis der vier Kolloquien ab, die bis Ende Januar 1970
durchgeführt wurden und von der Inhaltsbestimmung der sich daraus ergebenden Projekte. Soweit es terminlich möglich
war, habe ich mich an den Vorbereitungen beteiligt, die kurz nach der Eröffnung des Instituts am 14. 10. 1969 begannen
und bis Ende Januar 1970 dauerten. Innerhalb von zwei Monaten wurden fünf Kolloquien zur Studienkonzeption durchgeführt worden, im November und Dezember je eine Wochenendsitzung der Dozenten zur Konzeption des Aufbaustudium und Ende Februar – Anfang März Kontaktgespräche mit 25 neuen Studienbewerbern. An einer ganzen Reihe von
Sitzungen der Senatskommission und der Auswahlkommission für weitere Dozenten in Stuttgart habe ich, wie einige der
Kollegen auch, bis in den April 1970 hinein teilgenommen ohne dass wir bis dahin einen schriftlichen Vertag hatten. Ich
habe den Vertrag am erst 10. Juni 1970 und die Universität am 10. Juli unterschrieben. Der im Vertrag festgelegte Dienstantritt war jedoch der 14. April 1970. Auch an diesem Detail zeigt sich, dass die Vorbereitungen für den Aufbau des Instituts alles andere als optimal waren.
Vom 16.4.bis zum 30.4.1970, also direkt nach meinem Dienstantritt, wurden Diskussionen über Inhalte und
Formen der Projektarbeit mit den Studierenden durchgeführt und die Bildung von vier Projektgruppen eingeleitet:
Dichtes Wohnen
Freizeit
Kinderbuch
Arbeitsplatz
Obwohl vor allem Projekte die Lehre strukturieren sollten, hat sich dann doch sehr schnell ein Konsens ergeben, dass es auch einer systematischen Lehre in einigen Kernfeldern bedurfte. Im Institutsbericht 1 vom
22.5.1970 werden die Vorschläge der Dozenten für Lehrveranstaltungen festgehalten. In meinem Falle lauteten
sie:
„Curdes: Umweltplanung des Staates
1. Zielentwicklung, Informations- und Entscheidungsverfahren
2. Theorie und Praxis von Planungsstäben
3. Stand und Präzision der räumlichen Planung in der BRD
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4. Instrumente und Methoden der Entwicklungssteuerung“
In Arbeitsteilung mit den Kollegen wurden gemeinsam die Themen und die Zusammenarbeit für projektbezogene und
projektunabhängige Kurse festgelegt. Maßstab war zunächst der erteilte inhaltliche Lehrauftrag:
1. „Curdes, Gerhard (Stadt- und Regionalplanung)
2. Hrbas, Milos (Produktgestaltung)
3. Kopperschmidt, Josef, Dr. (Verbale Kommunikation)
4. Maser, Siegfried, Dr. (Allgemeine Kommunikationstheorie)
5. Minke, Gernot, Dr. (Industrialisiertes Bauen)
250
6. Otto, Gudrun (Visuelle Kommunikation"
Entsprechend der oben angedeuteten Institutsziele (ausführlicher in den Institutsberichten und den beiden Veröffentlichungen in Stadtbauwelt und arch+) haben wir uns die erforderlichen Lehrfelder nach den vorhandenen Kenntnissen
aufgeteilt und manches partnerschaftlich angeboten. Die Zuständigkeiten ergaben sich teilweise aus dem Lehrauftrag
und aus Neigungen und Kompetenzen. Ich führe hier nur Veranstaltungen an, an denen ich beteiligt war. Zum Gesamtprogramm vergl. die Institutsberichte.
249
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Quelle: IB 1 S. 14
Quelle: IB 2 S. 31
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„Methoden der wissenschaftlichen Arbeit: Curdes, Kopperschmidt, Minke, NN
Theorie/Praxis der Planung 1: Planungsmodelle, Selbstverständnis der Planung. Curdes, Minke, Rieger
Theorie/ Praxis der Planung 2: Planungspraxis in Regierung und Verwaltung. Curdes, Stöber Situationsanalyse 2: Macht und Besitzverhältnisse in der BRD ,Chancenverteilung, Steuerungsorgane, Wirtschaftsstruktur: Curdes, Bussmann
Zielforschung 2: Zielentwicklung, -konflikte, -strukturierung, Entscheidungsmodelle, Bewertungstechniken: NN., Curdes
Realisation: Technische, ökonomische, juristische, politische, psychologische Realisationsfragen, Ratio251
nalisierung, Management. NN. Curdes“

Quelle: IB 2

Abb.: 36 Treppenaufgang in der HfG (Bild Curdes)
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Ein Beispiel für den vermittelten Inhalt zeigt das folgende Programm für die Lehreinheit „Theorie und Praxis der
Planung 1“ für den Planungsbereich. Das Gesamtprogramm wurde schon im Kapitel 5.8 dargestellt.

Abb.:37 Kursprogramm im Planungsbereich
Dieser Kurs konnte natürlich nur ein Einstieg in das Thema sein. Weitere Felder mussten hinzu kommen. Deshalb haben wir u. a. Dr. Hans Christoph Rieger, Universität Heidelberg, als Gastdozenten gewonnen, der mit
seinem grundlegenden Buch „Begriff und Logik der Planung“(1967) die Themen „Planung und Ideologie“ und
insbesondere mit seiner „Logik der Planung“ eine Synthese des gegenwärtigen Diskussionsstandes anbot. Dr.
Gerhard Stöber erhielt einen Lehrauftrag, um die Struktur von Städten und das Standortgefüge auf der Grund252
lage seiner Frankfurter Arbeiten zu vermitteln. Dr. Bussmann vom wissenschaftlichen Institut der Gewerkschaften erhielt einen Lehrauftrag in dem Themenbereich „Macht u. Besitzverhältnisse in der BRD, Chancenver252
Stöber, Gerhard: Das Standortgefüge der Grosstadtmitte. Wege zur neuen Stadt, Reihe: Schriftenreihe der Verwaltung, Bau und Verkehr
der Stadt Frankfurt am Main, Band 3; Stöber, Gerhard 1964: Struktur und Funktion der Frankfurter City. Eine ökologische Analyse der
Stadtmitte. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt.
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teilung, Steuerungsorgane, Wirtschaftsstruktur“, um aus ökonomischer Sicht die Situation zu bewerten. Es war
positiv, dass wir genügend Mittel für Lehraufträge in Feldern hatten, die wir selbst nicht abdecken konnten.
Warum dieser Überbau im Lehrprogramm? Zwar kann man Praxis auch lernen durch das Nachmachen eingeübter Routinen. Man weiß dann aber nicht, warum sich diese so entwickelt haben und welche Alternativen es
dazu gäbe. Handeln kann nicht allein durch Handeln gelernt werden. Es bedarf auch eines Theorie- und Reflexionshintergrundes, der das eigene Tun einordnet in die gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Prozesse.
Um unser Lehrprogramm zu verstehen, ist es sinnvoll, an unsere damaligen Zielvorstellungen zu erinnern: Wir
hatten in unserem Programm, wie es in „Arch+ 12 (1970 - 4)“ und „Stadtbauwelt 29, 1971“ unter dem Titel
„Planerausbildung. Umweltplanung: Konzeption eines Planerstudiums am Institut für Umweltplanung, Ulm
(IUP)“veröffentlich wurde, uns als Ziel für unsere Studierenden Rollen in folgenden Institutionen vorgestellt:
„1. Planungen und Programmierungen komplexer Art in Regierung und Verwaltung auf Bundes-, Landes-, Regional- und Gemeindeebene (politische Planung);
2. Kontrolle und Kritik der offiziellen Planung, Konkurrenzplanungen im Auftrage von Parlamenten, Parteien,
Gewerkschaften;
3. Beratung und Vertretung von lokalen Interessen und Basisgruppen bei konkreten Entscheidungssituationen.
4. Aufklärung über Planung durch Multiplikatoren wie Massenmedien, Mieter- und Verbraucherverbände u. a.
m.
5. Lehre und Forschung.
Diese Bereiche möglicher Berufspraxis werden parallel zum Studium analysiert und beeinflussen die weitere
Konzeption des Studiums. Es dürfte selbstverständlich sein, daß es sich bei den angesprochenen Tätigkeiten
253
überwiegend um interdisziplinäre Teamarbeit handeln muß“.
Dieses Programm war nicht für die übrig gebliebenen HfG-Studenten gedacht, sondern für die Neubewerbungen für das Aufbaustudium im neuen Schwerpunkt „Umweltplanung“. Es waren andere Vorbildungen und andere Studierende in unserem Blick. Das soll hier verdeutlicht werden. Ein Dilemma war aber, dass die alten HfG
Studierenden noch eine Mehrheit bei den Abstimmungen bildeten und dies sollte später auch zu grundlegenden Problemen in der Akzeptanz dieses Programms führen.
Es war auch klar, dass das breite Feld, das mit dem Thema Umweltplanung verbunden ist, nicht von den ersten
sechs Dozenten abgedeckt werden konnte. Das hatte auch der Landtag so gesehen und von Anfang an 12 Dozenten und weitere Gastdozenten vorgesehen. Die folgende Übersicht zeigt unser damaliges Programm für den
Lehrbereich Planung:
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Gerhard Curdes, Josef Kopperschmidt, Gernot Minke: Umweltplanung: Konzeption eines Planerstudiums am Institut für Umweltplanung,
Ulm (IUP). Stadtbauwelt 1971, Heft 29
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Abb.: 38 Programm für den Planungsbereich
Deutlich wird, dass es unser Lernziel war, einen grundlegenden Überblick über Begriffe, Strukturen, Zusammenhänge und Positionen zu geben. Es ging um die Entwicklung eines strukturellen Verständnisses jener Organisationen und Aufgabenbereiche, in denen oder mit denen die Absolventen später als Planer zu tun haben
würden und um Methoden und Begrifflichkeiten zu den Aufgaben der Analyse, der Bedürfnisse, der Ziele und
der Realisierung. Deutlich wird aber auch, dass in neun Lehrfeldern allein 7 x NN vorkommt. Dies waren die
Leerstellen für die weiteren Dozenten oder Lehraufträge, die dann nicht mehr erteilt werden durften.
Und deutlich wir d sicher auch, dass es ein Programm auf einer hohen Abstraktionsstufe war und die Brücke zur
konkreten Anwendung in den Projekten nicht immer leicht zu schlagen war. Da befanden wir uns aber durchaus in der Tradition der HfG, der es in der Theorievermittlung auch immer um die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses, losgelöst vom handwerklichen Anwendungsfall, gegangen war. Der konkrete Bezug
sollte sich vor allem aus den Themen der Projekte ergeben. Für Entwurfsprojekte im Bereich Bauen war mein
Kollege Dr. Gernot Minke zuständig, der dieses Feld engagiert beackerte. Siehe dazu seinen Bericht in diesen
Rückblicken.
4. Wie waren das innere Klima und der Zusammenhalt am IUP?
Als ich in Ulm an kam, spürte ich, dass die frühere um einen gemeinsam Zweck entstandene Energie nicht mehr
da war. Es gab nur noch die Räume, die vertraute Möblierung und die Menschen aus der Verwaltung und den
Werkstätten. Der gemeinsame Zweck, der alles irgendwie, trotz streitiger Auffassungen, zusammenhielt, war
verschwunden und ein neuer noch nicht entstanden. Es war ein Gefühl wie in einem Museum, das aufgelöst
wird. Alle Exponate standen noch an ihren Orten. Aber der Sinn, der sie zusammengestellt hatte, war abhanden
gekommen. Es dauerte auch sehr lange, bis so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl entstand.
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Das Verhältnis zwischen den Dozenten war meiner Erinnerung nach sachorientiert und unproblematisch. Ich
erinnere mich jedoch an eine Mischung aus Erwartungen und Misstrauen, die mir von Studierenden entgegengebracht wurde. Das Misstrauen gründete sich darauf, dass ich zuvor als Mitglied einer staatlichen Verwaltung
gearbeitet hatte und dass das verbreitete Misstrauen in den Staat auf meine Person übertragen wurde. Obwohl
wir von dem Studentenvertreter mit ausgewählt wurden, trafen wir auf keine offene und interessierte Stimmung, sondern eher auf Misstrauen. Das machte den Anfang schwer und es lag oft eine gespannte Atmosphäre
in den Veranstaltungen.
Die Zusammenarbeit mit den früheren Werkstattmeistern hingegen war gut und kooperativ. Die Werkstattmeister litten jedoch darunter, dass sie – bis auf die Druckerei – zu wenig beansprucht wurden. Uns, die wir
das Lehrprogramm des IUP konzipierten, muss ich vorwerfen, dass wir dieses Potenzial nicht hinreichend in die
Planung eingebracht haben. Wir hätten stärker auch von den Fähigkeiten der Werkstätten her denken können,
welche Übungen aus dem Potential der Werkstätten heraus sinnvoll gewesen wären und wie etwa Produktforschung in Zusammenarbeit mit den Werkstätten zur Ausbildung gestalterischer Fähigkeiten hätte beitragen
können.
Ein Grund, warum diese Dimension vernachlässigt wurde, war natürlich, dass die HfG-Studierenden die Werkstätten bereits in ihrer HfG-Studienzeit durchlaufen hatten und es von ihnen aus keinen Bedarf gab, außer sie
brauchten die Werkstätten für ihre Diplomarbeiten, an denen einige bereits arbeiteten. Ein anderer Grund war,
dass unter den beiden für Produktgestaltung berufenen Dozenten kaum Projekte entwickelten, für die die
Werkstätten hätten gebraucht werden können. Vielleicht auch, wie Fred Baumgartner in seinen Erinnerungen
(weiter unten) schreibt, weil sie nicht akzeptiert wurden.
Negativ erinnere ich mich an Vollversammlungen, in denen oft ein gereizter Ton herrschte und in denen es
schwer fiel, ein Minimum von Respekt zu bekommen, der für eine gemeinsame Arbeit nötig ist. Die dominante
Position war die eines tiefen Misstrauens nicht nur gegen uns, sondern auch gegen jegliche Art von Lehre, die
nicht von vornherein „antikapitalistisch“ war. Es war schon richtig, was Beobachter von außen schrieben: Die
Konzeption des Instituts …“Ausgehend von der Parole „Zerschlagt das Industrial Design", will man nicht mehr
Details der Umwelt zum Nutzen der profitorientierten Industrie verbessern, sondern umfassende Grundlagenun254
tersuchungen über bestimmte Umweltbereiche durchführen. Das Schlagwort heißt ‚interdisziplinär“ .
In einer Lehrtätigkeit von nur gut eineinhalb Jahren habe ich naturgemäß weniger erlebt als meine Kollegen.
Von daher sind meine Erinnerungen auch nur beschränkt aussagefähig.
2. Weitere Aktivitäten in dieser Zeit
Lehrauftrag bei Prof. Gutbier, Lehrstuhl für Siedlungswesen und Entwerfen Universität Stuttgart
Eines Tage erhielt ich einen Anruf von Prof. Gutbier der TU Stuttgart. In einem Gespräch an seinem Lehrstuhl im Hochhaus der Architekturfakultät bat er mich, eine Studentengruppe zu betreuen, zu der er den Zugang verloren hatte. Nach
einer Diskussion mit der Gruppe einigten wir uns auf ein grobes Inhaltsprogramm und ich erhielt einen kleinen Lehrauftrag für ein Semester. Es war eine Gruppe von vielleicht 10-15 Studierenden, ausnahmslos Männer, die sich in einem
Raum der Fakultät mit einem alten Sofa und Möbeln eingerichtet hatten. Der Raum sah etwas verwahrlost aus, weil kein
Putzdienst hier seine Arbeit mehr verrichten wollte. Ich vermittelte ihnen den Staatsaufbau der Bundesrepublik, die Zuständigkeiten des Bundes, der Länder und der Gemeinden und die Formen der sektoralen und horizontalen Organisation,
der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Aufgaben und die Grundlagen der Planungsverfahren. Sie hörten sich das mit
einem gewissen Interesse an und hatten auch einige Fragen. Ob sie danach für ihr Studium wieder motoviert waren, habe
ich nicht erfahren.
Filmprojekt mit Konrad Stahl
254

Hans C. Blumenberg - Kölner Stadtanzeiger Nr. 50, Seite Kultur, 28.2.1970
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Konrad Stahl, den ich bei dem ersten Kolloquium kennen gelernt hatte, kam eines Tages aus München mit
einer Projektidee zu mir. Er hatte Kontakt zu der Wiesbadener ifage Filmproduktion geknüpft (die es heute
noch gibt). Es ging um eine Filmreihe zum Thema Architektur und um die Entwicklung eines Drehbuchs, um
Kommentartexte, grafisches und fotografisches Material und eine Tätigkeit als Moderator. Daraus wurde eine 6
teilige Fernsehreihe mit dem Titel „Umweltplanung in der Industriegesellschaft. Lösungen und ihre Probleme“
für den WDR Köln. Wir haben die Erstellung der Texte zu den sechs Folgen unter uns hälftig ausgeteilt, in den
Semesterferien bearbeitet und in Wiesbaden in einer Woche in einem leer stehenden Kino alle Folgen gedreht.
Sie wurden von November bis Dezember 1970 gesendet. Daraus entstand zugleich ein Buch in der Reihe
rororo-tele, das im Dezember 1970 mit einer Startauflage von 20.000 Exemplaren erschien und bis 1976 insgesamt fünf Auflagen mit 42.000 Exemplaren erreichte. Daran wird deutlich, welche enorme Bedeutung das
Thema Umwelt um 1970 bekommen hatte und dass die Wahl des Institutstitels „Umwelt“ einem breiten gesellschaftlichen Problembewusstsein entsprach.
Forschungsprojekt Standortentwicklung - Stadtteilentwicklungsplanung
Aus meiner Tätigkeit im Planungsstab entstand ein Auftrag an das Institut: Die Entwicklung eines „Handbuches“
zur Erarbeitung von „Standortentwicklung“ für die städtischen Ballungsräume in NRW. Mit einer Arbeitsgruppe
die überwiegend aus Studierenden bestand, wurde das Projekt am IUP von Februar bis August 1971 in einer
Rohfassung bearbeitet, die dann nach meinem Wechsel nach Aachen mit zwei der studentischen Mitarbeiter
(Jürgen Böttcher und Franz Merk), die mit mir nach Aachen gingen, fertig gestellt wurde. Für mich als Institutsangestellten gehörte Forschung nach meinem Verständnis zu den Pflichtaufgaben. Sie hatte selbstverständlich
keine zusätzliche Honorierung zur Folge. Die Mittel wurden von der Verwaltung nach den Regeln für Drittmittel
betreut. Dennoch hat das Projekt intern bei Studierenden zu Kritik geführt, wohl vor allem deshalb, weil einige
Studierende nun eine Vergütung als Mitarbeiter erhielten. Josef Kopperschmidt hat die Probleme in seinem
Beitrag plastisch beschrieben. Ich kann mich daran nicht mehr so genau erinnern. Aus den Protokollen der
Institutsversammlung lässt sich jedoch sehr genau entnehmen, wie stark der Wiederstand war: Der Antrag, das
Projekt als Institutsprojekt anzuerkennen, wurde zweimal – und zwar mehrheitlich von den Studierenden abgelehnt. Erst im dritten Anlauf wurde am 5.11.1970 dem Antrag zugestimmt und zwar mit folgendem nach
der ganzen Vorgeschichte nun doch überraschenden Ergebnis: Ja: Studenten 15, Dozenten 4, Personal 6; Nein:
1
Studenten 4 (der harte Kern), Enthaltungen: Studenten 3.
Auch diese Arbeit spiegelt die grundsätzliche Einstellung am IUP und in diesen Jahren wider: Sie beginnt von
unten, mit der Sammlung von Zielen und Maßnahmen für die angesprochenen Themenfelder einer standortbezogenen Stadtplanung hoher Dichte. Es war uns bewusst, dass hohe städtebauliche Dichten durch enge Nachbarschaften und Überlagerungen Konfliktpotenzial enthielten und dass nur durch eine transparente und detaillierte Vorgehensweise unter Beteiligung der Anwohner verträgliche Lösungen zu finden waren. Anwohner
sollten als Experten des Ortes zugleich mit dem fachlichen Diskussionsstand vertraut gemacht werden. Den
haben wir gesammelt und in sechs Bänden dokumentiert. Darin wurden folgende Themengebiete behandelt:
„Entwicklungsplanung, Partizipation, Arbeit und Wirtschaft, Stadt und Standort, Bildung, Freizeit, Verkehr,
Wohnen, Soziale Dienstleistungen“. Im Band 2 wurden etwa 700 Ziele zu den Bereichen „1. Gesellschaftspol
itische Oberziele, 2. Stadtentwicklung und Kommunalpolitik, 3. Planung und Durchführung, 4. Arbeit und Wirtschaft, 5. Bildung, 6. Freizeit, 7. Verkehr, 8. Wohnen, 9. Versorgungsdienstleistungen, 10. Soziale Dienstleistungen“ komprimiert zusammengefasst. Im Abschnitt 6 findet man zu diesem Projekt nähere Einzelheiten.
Wenn man sich die Sammlung von Zielen und Grundsätzen nach über 40 Jahren ansieht, dann sind viele noch
immer erstaunlich aktuell. Es war dies vielleicht eine der umfangreichsten Zielsammlungen, die je für den Städtebau durchgeführt wurde. Sie spiegelt die allgemeine Unsicherheit und Kritik an einer stark funktionalen und
kurzfristigen Stadtplanung wider. Die Arbeit war auch eine Kritik an der damals aus Amerika kommenden
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Theorie des „Muddling-Through“ . Wir wollten Stadtplanung auf eine neue, zielbasierte Grundlage stellen
und dabei die Abhängigkeiten und Widersprüche, wie sie zwischen Zielen untereinander und zwischen Zielen
und der örtlichen Realität bestehen, als Grundlage zu einer dialogischen Planung machen, in die die Bürger
einbezogen werden konnten. Die Diskussion von Zielen eignet sich besonders für die Bürgerbeteiligung und
erlaubt bei einer Beteiligung auf der Ebene von Stadtteilen und Quartieren die Aushandlung von Prioritäten
und Kompromissen. Das war zumindest unsere Arbeitshypothese. Für die Praxis war unser Ansatz aber deutlich
zu kompliziert und unhandlich. Und auf eine so breite Bürgerbeteiligung wollten sich viele Stadtplaner auch
nicht einlassen. Weshalb es –nach dem Lob, endlich einen Gesamtüberblick zu Zielen und zum Stand der Diskussion in den verschiedenen Inhaltsfeldern zu haben -, zu einer deutlich pragmatischen Lösung durch das
Ministerium kam. In Aachen haben wir dann später noch mehrere Tagungen zum Thema der Standortprogramm- und Stadtteilplanung durchgeführt. Es entstanden neue Planungsinstrumente, der „Städtebauliche
Rahmenplan“ und der „Stadtteilplan“, die auf einer raumstrukturellen Ebene Alternativen auf einer planerisch
konkreten Ebene für die Öffentlichkeit diskutierbar machten.
Publikationen, Forschung und Vorträge in der Zeit am IUP
Arbeitsgruppe Rhein–Ruhr : Zielentwicklung für die Rhein-Ruhr-Ballung. Untersuchungs- und Beratungsergebnisse der
Arbeitsgruppe Rhein – Ruhr Band 1, Düsseldorf, Februar 1970 ,Leitung und Geschäftsführung: Gerhard Curdes,
Planungsstab der Staatskanzlei, Düsseldorf. Interner Ergebnisbericht.
Gerhard Curdes : Umweltplanung – Stabsplanung. Folgerungen für eine Studienkonzeption. Gastvorlesung –
gehalten im Rahmen des Colloquiums „Zu aktuellen Problemen der gesellschaftlichen Entwicklung“ am
5.2.1970 an der TU Berlin.
Gerhard Curdes: Zu instrumentellen und institutionellen Problemen der Entwicklungsplanung.. In:
Gesellschaft für Regionalforschung-Deutschsprachige Gruppe der Regional Science Association.
SEMINARBERICHTE 4 Haselbach/Rhön, Februar 1970
Konrad Stahl. Gerhard Curdes: Umweltplanung in der Industriegesellschaft. Lösungen und ihre Probleme.
Sechsteilige Fernsehserie für den WDR Köln, gesendet November – Dezember 1970
Konrad Stahl. Gerhard Curdes: Umweltplanung in der Industriegesellschaft. Lösungen und ihre Probleme.
rororo tele Nr. 30. Dez. 1970
Standortentwicklung. Beitrag zur Entwicklung von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in
Nordrhein-Westfalen. 6 Bände. Institut für Umweltplanung, Ulm, 1971. Autoren: Gerhard Curdes, Jürgen
Böttcher, Susanne Curdes, Franz Merk, Gernot Minke, Roland Zaugg. Zeitweise arbeitete mit: Daniel
Meister
Gerhard Curdes, Josef Kopperschmidt, Gernot Minke: Aufbaustudium am Institut für Umweltplanung, Ulm. In:
arch+12 1970, S. 73ff
Gerhard Curdes, Josef Kopperschmidt, Gernot Minke: Umweltplanung: Konzeption eines Planerstudiums am
Institut für Umweltplanung, Ulm (IUP). Stadtbauwelt 1971 Heft 29, S. 60ff
Notwendigkeit einer anderen Perspektive
Wir lebten in Düsseldorf und hatten ein fünfjähriges Kind. In der ersten Zeit pendelte ich etwa monatlich an den Wochenenden nach Düsseldorf. Ab dem Frühjahr 1971 konnte meine Familie nach Ulm kommen. Wir bewohnten eines der neueren Dozentenhäuser am Hochsträss und fühlten uns dort wohl. In dieser Zeit kam auch unser Adoptivkind aus Vietnam
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deutsch: „Sich-Durchwursteln" ist in der Organisationstheorie eine Konzeption von Steuerung, deren Ergebnisse sich durch wechselseitig
untereinander erfolgende Abstimmungsprozesse aller beteiligten Akteure ergeben. Bei dieser Methode der Steuerung wird gänzlich auf
zentrale bzw. zentralistische Planung verzichtet. (Wikipedia)
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an. Der freie Raum zur Landschaft und zu den Feldern war für die Kinder ein Erlebnis und die Nähe zu meiner Arbeitsstelle
entschädigte für lang entbehrte Kontakte..
Es wurde schon im Herbst 1970 deutlich, dass das IUP und die Uni Stuttgart für mich keine langfristige Perspektive waren.
Deshalb habe ich auch andere Wege verfolgt. 1968 hatte ich in der Staatskanzlei eine „Arbeitsgruppe Rhein-Ruhr“ gebildet, die sich mit der Zielentwicklung zum Umbau des Rhein-Ruhrgebietes befasste. Mitglieder waren u. a. mehrere Hochschulinstitute und Professoren. Von einem dieser Professoren erhielt ich im Frühjahr 1970 die Anregung, mich an der
Architekturfakultät der RWTH Aachen auf den vakanten Lehrstuhl für Städtebau und Landesplanung zu bewerben. Am
25.6.1970 hielt ich in Aachen meinen Bewerbungsvortrag. Zusammen mit Gerhard Fehl und Peter Zlonicky wurde ich
dem Senat zur Berufung vorgeschlagen. Im September 1971 wurde ich zum Leiter des Lehrstuhls und Instituts für Städtebau und Landesplanung an die RWTH Aachen berufen. Damit endete meine Tätigkeit am IUP zum gerade begonnen
Wintersemester.
Mein Weggang war sicher kein positives Signal für die Zukunft des IUP und hat auch die Arbeit der Kollegen sicher nicht
leichter gemacht. Gleichzeitig verließ auch Siegfried Maser das IUP. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt für das IUP die
Würfel längst gefallen. Mit dem Verbot der Aufnahme weiterer Studenten vom 5.7.1971 spätestens war das Ende des
Instituts eingeleitet, das sich mit der unterlassenen Berufung der weiteren Dozenten schon 1970 angedeutet hatte. Es
ging von da an nur noch um die ordnungsgemäße Beendigung des Instituts.
Ich verdanke aber meiner Zeit am IUP wichtige Erfahrungen: in der Lehre, im Umgang mit Studierenden, in der gemeinsamen Forschung mit Studierenden und eine erfreulich konstruktive Zusammenarbeit mit den Kollegen. Dazu gehört aber
auch und die Erfahrung eigener Fehler und Unzulänglichkeiten und das Gefühl, etwas mit großem Einsatz begonnen zu
haben, was am Ende nicht gelang. Die Umstände dazu aufzuarbeiten, war auch ein Motiv, diese Arbeit überhaupt durchzuführen.
Was kam nach dem IUP?
Von 1971 bis 1998 habe ich Lehrstuhl und das Institut für Städtebau und Landesplanung an der RWTH Aachen geleitet
und dabei jenes inhaltliche Feld zwischen Architektur, Landes-, Regional- und Stadtplanung gefunden und weiter entwickelt, in dem ich mich wohl gefühlt habe. Auch in Aachen war der Anfang schwer und wir trafen auf eine politisierte Studenten- und Assistentengeneration, die jener in Ulm nicht nachstand und vielleicht nach der TU-Berlin die selbstbewussteste in Westdeutschland war. Es dauerte auch hier mehrere Jahre, bis sich ab 1973 allmählich eine sachlichere Atmosphäre entwickelt hat. In den 27 Jahren und danach entstanden, z.T. mit Ko-Autoren, über 30 Bücher und Forschungsberichte, 70 Artikel und etwa 100 Vorträge. Nach meiner Entpflichtung habe ich noch begonnene Forschungsarbeiten zu
Ende geführt, beteilige mich an speziellen Vorlesungen und führte seitdem verschiedene ehrenamtliche Beratungstätigkeiten durch.
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Meine Ulmer Jahre oder: Vom (gelegentlichen) Charme der Ahnungslosigkeit
Josef Kopperschmidt:
Warum mitmachen?
Begeistert – ich gebe es unumwunden zu – war ich nicht, als Gerhard Curdes
mich 2013 fragte, ob ich nicht an der von ihm geplanten Publikation über die
„Geschichte des IUP“ in irgendeiner Weise mitmachen möchte. Der Grund für
meine fehlende Begeisterung war ganz banal: Die Ulmer Zeit lag gut 40 Jahre
zurück und sie hatte mich in der Zwischenzeit auch nicht weiter beschäftigt,
geschweige denn belastet; denn – anders als für einige ehemalige Ulmer Kollegen – war für mich die kurze Geschichte des IUP nicht unlösbar mit der Geschichte der renommierten HfG verbunden, die für sie – wieder anders als für mich - zugleich unlösbar mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft war;
und das in einem Ausmaß, das ich exemplarisch an einem ehemaligen, mir zwischenzeitlich freundschaftlich
verbundenen studentischen HfGler – IUPler würde ich den hier gemeinten Jürgen Boettcher nie nennen – immer wieder irritiert beobachten konnte: Ich habe wohl nie wieder Personen getroffen, die lebensgeschichtlich
von einer Institution so geprägt worden waren wie ehemalige HfGler. Sie waren erkennbar in einem solchen
Grade in die Geschichte dieser Institution und in die ständigen konzeptionellen und ideologischen Auseinandersetzungen um Studienziele und –methoden so sehr involviert, dass das qualvolle Ende dieser Institution
1968 eine dauernde Leidensspur bei ihnen hinterlassen hatte und die Frage nie verstummen ließ, warum die
HfG eigentlich geschlossen worden musste.
Ich habe den Eindruck, dass auch die hier vorgelegte Publikation sich nicht zuletzt dem Interesse an dieser
Frage verdankt. Insofern macht es Sinn, dass Gerhard Curdes im Auftrage des „Club off Ulm“ diese Publikation
herausgibt, in dem sich seit 1985 die ehemaligen HfGler eine vereinsmäßige Form gemeinsamen Erinnerns
geschaffen haben und mit dieser Publikation das von Curdes beklagte „Totschweigen“ des IUP durch die
„Altulmer“ wohl beenden wollen. Entsprechend verstehe ich die informative Einleitung des Herausgebers zur
„Geschichte des IUP“ auch als Versuch, die Geschichte der HfG erst mit dem Ende des IUP ihr eigentliches und
endgültiges Ende finden zu lassen; denn wenn das IUP tatsächlich konzeptionell wie personell nur „eine Fortsetzung der HfG“ war („Das IUP war eine Schöpfung aus dem Jahre 1968/69 von Dozenten und Studierenden
der HfG“!), dann macht es fraglos Sinn, die kurze Geschichte des IUP von gerade mal 3 Jahren mit 4 Studiensemestern (1969-1972) für die mögliche Klärung der Gründe heranzuziehen, die bereits 1968 der HfG ihr Ende
vorzeitig bereitet hatten. Und diese Gründe waren im Fall des IUP nach der Analyse der erwähnten Einleitung
weithin außerhalb des IUP zu suchen: „Wenn das IUP überlebt hätte, hätte es sich zu einem wichtigen Baustein
in der deutschen Bildungslandschaft entwickeln können“! Recht ähnlich klang seinerzeit in der schwarz eingefärbten Nr. 21 der HfG-Zeitschrift „ulm“ von 1968 das Urteil über das bevorstehende Ende der HfG von Gui
Bonsiepe: „Die HfG ist nicht zu messen an dem, was sie erreichte, sondern an dem, was zu erreichen ihr verwehrt wurde“ (S.14). In beiden Fällen lautet die besonders für Dozenten und Studierenden nicht unangenehme, weil exkulpierende Diagnose: Nicht sie trügen die Schuld an der Schließung ihrer Institution, sondern Umstände, die zu beeinflussen sie keine Chance gehabt hätten, die aber - da sind sich die betroffenen Beobachter
sicher – jeweils zu einer Fehlentscheidung geführt hatten.
Wohin gehört das IUP?
Man wird längst bemerkt haben, was ich endlich auch kenntlich zu machen nachholen sollte: Meine o.g. anfänglich fehlende Begeisterung, mich an dem Projekt „Geschichte des IUP“ zu beteiligen, war nach einer kurzen
Bedenkzeit, um die ich den Hrsg. gebeten hatte, recht bald zumindest einer wachsenden Neugier gewichen,
nämlich die Geschichte einer Institution etwas besser verstehen zu wollen, an der ich immerhin gut 3 Jahre
meines Lebens – z. T. im Volleinsatz – verbracht habe. So kam es aus einem mit zunehmenden Alter merklich
wachsenden autobiographischen Interesse zu diesem entsprechend sehr persönlich gestimmten Beitrag, dessen Titel „Meine Ulmer Jahre“ ich freilich jetzt noch etwas präzisieren sollte; denn meine Ulmer Zeit umfasst
mehr Jahre als meine berufliche Tätigkeit am IUP - meine Familie wohnte bis 1975 auf dem Kuhberg und das
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äußerst gern. Entsprechend bezieht sich auch meine im Beitrags-Untertitel zugegebene Ahnungslosigkeit und
ihr reklamierter Charme allein auf meine Rolle als Dozent. Meiner Ahnungslosigkeit würde ich mich nicht rühmen wollen, wenn sie die Schätze betroffen hätte, die Ulm für mich außerberuflich bereithielt; und dazu zählen
bis heute besonders das Münster mit seinem singulären Chorgestühl von Jörg Syrlin und die Wiblinger Klosteranlage mit ihrer großartigen Barock- Bibliothek.
Also habe ich mich während der erbetenen Bedenkzeit etwas kundiger zu machen versucht mithilfe von Publikationen über und aus der HfG wie über und aus dem IUP, wobei mir die Curdes´sche „Einleitung“ viele hilfreiche Hinweise gegeben hat. Bei dieser Erkundungsreise habe ich Entdeckungen gemacht bzw. nachgeholt, für
die sich die aufgewendete Zeit mehr als gelohnt hat. Z.B. meine ich den von Herbert Lindinger (ehemaliger HfGDozent) hrsg. Band über die „Hochschule für Gestaltung Ulm“ mit dem Untertitel „Die Moral der Gegenstände“
(1987; vgl. auch Bauer/Nolte/Schweppenhäuser 2014). Ich gestehe, von diesem Titel sofort begeistert gewesen
zu sein, weil er mir mit einer kühnen Formel die Kühnheit einer Idee sprachlich präzise abzubilden schien, die
beanspruchte, mittels gezielter Gestaltung von Gegenständen ihnen eine Moral inkorporieren zu können, insofern sie deren Gebrauch und damit das Verhalten von Menschen (wie indirekt auch immer) notwendig beeinflussen müsste. Ich will hier nicht nahe liegende Bedenken einer Funktionalismuskritik (Moles 1967; Welsch
2912, 52ff.) wiederholen, ob mit solchen gesellschaftspolitischen Ansprüchen nicht Gestaltungsfragen absolut
überanstrengt werden, als ob „vom handgerechten Türgriff ein gerader Weg zur besseren Gesellschaft führe“
(Bonsiepe 1987,8); ich will nur bekunden, dass ich mithilfe solcher suggestiven Formeln wie „Die Moral der
Gegenstände“ oder „die Wahrheit der Objekte“, in der sich die gelingende Gestaltung ihre Funktion bekunden
soll (vgl. Spies 2002, 13, 26, 40), beispielhaft zu verstehen gelernt habe, dass die HfG zumindest bei ihren bekennenden Anhängern eine m.E. singuläre Identifikationsbereitschaft zu erzeugen vermochte, für deren Erhalt
sie zu kämpfen bereit waren, selbst wenn „diese Moral“ oft bloße „Utopie geblieben ist, da – in dem Maße, in
dem die Industrie an dem Ulmer Konzept Gefallen gefunden hat – der moralische Überbau als lästiges Beiwerk
beiseitegeschoben wurde“ (Lindinger 1987, 90).
Dennoch – sogar eine Verstaatlichung und Anbindung eines neuen „Institutes für Umweltgestaltung“ als eines
Zentralinstituts der Universität Stuttgart erschien am Ende diskutierbar, um die HfG in veränderter Form zu
retten, wie der Diplomarbeit von Joachim Heimbucher und Peter Michels (1971) zu entnehmen ist, die ich seinerzeit zusammen mit Gert Kalow in Ulm betreut habe. Die erneute Lektüre des Textbandes und der 3 Dokumentationsbände hat mich nach langer Lehrerfahrung an verschiedenen deutschen Hochschulen doch wieder
erstaunt hinsichtlich des hohen und äußerst kritischen (wenn auch gelegentlich etwas polemischen) Reflexionsniveaus, das an der HfG möglich war; die Arbeiten von Jochen Gros oder Bernhard E. Bürdek bezeugen,
dass solche Leistungen durchaus keine Ausnahmen waren. Interessant ist an der Heimbucher / Michels-Arbeit
in meinem Fragekontext schon der Titel, nämlich „Bauhaus – HfG – IUP. Dokumentation und Analyse von drei
Bildungsinstitutionen im Bereich der Umweltgestaltung“. Interessant ist dieser Titel für mich, insofern er das
IUP in eine Trias von Bildungsinstitutionen einordnet, deren intrinsische Beziehung von gemeinsamen, wenn
auch sehr eigensinnig ausformulierten umweltbezogenen Gestaltungsambitionen zusammengehalten wird.
Dass sich die Autoren 1971 noch „kein abschließendes Urteil“ zutrauen, ob das IUP die genannten. Ambitionen produktiv weiterzuentwickeln vermag oder das Opfer seiner „überstürzte Neugründung“ werden wird
(1971, II), muss retrospektiv durchaus als eine realistische Einschätzung gelten. Da waren andere wie etwa Otl
Aicher, mit dem Heimbucher/Michels (anders als Eva Moser in ihrer Aicher-Biographie von 2012) entsprechend
hart ins Gericht gehen, sich schon weit sicherer, der das IUP als 9. und letzte Phase für die Rekonstruktion der
internen Geschichte der HfG reklamiert (1975).
In der umfänglichen, 2013 von Jeannine Fiedler und Peter Feierabend hrsg. „Bauhaus“-Monographie wird das
von Aicher zumindest der HfG-Endphase zugerechnete IUP nicht einmal mehr erwähnt, sondern die HfG wird
als der „letzte (!) ernsthafte Versuch der Moderne (nobilitiert), industrielle Formgebung und echte soziale Reform miteinander zu verbinden“ (2013, 74). Gemäß dieser Lesart ist es dann auch nicht mehr verwunderlich,
wenn Peter-Philipp Schmitt 2003 in einem schwärmerischen FAZ-Gedenkartikel anlässlich der vor 50 Jahren
begonnenen Lehre an der HfG die Geschichte dieser renommierten „Stilschule der Nation“ (so die headline des
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Artikels) so tut, als ob es nur HfG-Studenten gewesen wären, die „1972 den Kuhberg verließen“, dessen marode Gebäude später nach einer Renovierung an die Ulmer Universität vermietet worden seien. Vom IUP mit
keinem Wort die Rede! Und das war, wie Petra Eisele in ihrem Beitrag mit Recht beklagt, keine Ausnahme,
sondern die Regel! Wobei ich gern zugebe: Die am IUP während der relativ kurzen Zeit produzierten Textmassen (4 Institutsberichte, 9 Arbeitsberichte, 7 z.T. umfängliche Diskussionspapiere, außerdem Aufsätze in Fachzeitschriften usw., s. dazu Curdes in seiner Einleitung) konnten natürlich mit den im zitierten Schmitt-Artikel
präsentierten HfG- bzw. „Ulmer Stil“-Ikonen wie Bill-Hocker, Braun´schen „Schneewitchensarg“, Porzellangeschirr-Hochstapel usw. schon mangels sinnlicher Evidenzchancen keine ernsthafte Konkurrenz wagen; und
doch waren sie intellektuell sehr nah an den heißen hochschulpolitischen Themen dran, die außerhalb Ulms
die Republik bewegten.
Doch manchmal wurde das IUP doch gebraucht, um – so im Fall von René Spitz´ Publikation „HfG-IUP-IFG. Ulm
1968-2008“ (2012) - wenigstens als willkommenes Zwischenglied die genealogische Ahnenreihe einer anderen
Nachfolgeinstitution („Internationale Forum für Gestaltung“) zu belegen, was dann – falls man die suggestive
Kohärenzunterstellung dieser Ahnenreihe teilen mag – in der Tat die Sigle „Ulm“ nicht mit Ulm zu verwechseln
hindern konnte: „`Ulm` ist nicht Ulm“! (ebd., 6ff). Denn „`Ulm` ist stetige Transformation“, die die HfG bzw.
korrekter: die die „hfg“ (1953-1968) ebenso wie das IUP (1969-1972) umgreift und bis zum IfG (ab 1985) reicht.
Ob die verlockende Idee eines ewigen „Ulm“ mal jemanden reizen könnte, die 2 Interviews über das IUP aus
Spitz 2012 in einer großen Publikation aufgehen zu lassen, wage ich nicht zu hoffen. Und daran ist wohl nicht
nur Spitz´ ebenso monumentale wie beeindruckende Arbeit über „Die politische Geschichte der Hochschule für
Gestaltung“ (2002) schuld; denn für Maßstäbe, die sie fraglos gesetzt hat, bieten 2 Jahre Aufbaustudium am
IUP wohl doch kein angemessenes Quellenmaterial.
Ich will die Versuche, der genealogischen Einordnungen bzw. Ausblendungen des IUP nicht weiter verfolgen
noch gar um eigene Ergänzungen vermehren. Statt dessen möchte ich vor dem skizzierten Hintergrund einer
erkennbar sehr diffusen Einschätzung der bildungs- und hochschulpolitischen (und natürlich auch designtheoretischen) Rolle des IUP mein Titelversprechen etwas genauer einzulösen versuchen, das scheinbar abwiegelnd
von einer Ahnungslosigkeit der Beteiligten spricht, der ich sogar einen gewissen Charme abgewinnen möchte
Was ist damit gemeint?
„Überstürzte Neugründung“?
„Lohnt es sich überhaupt, einen Rückblick auf ein Institut zu versuchen, das gerade einmal drei Jahre Bestand
hatte?“ so beginnt Curdes´ Einleitung zu dieser Publikation. Natürlich ist das ebenso eine rhetorische Frage wie
die spätere Frage: „War das IUP eine Totgeburt?“. Dem IUP fehlten - so die entsprechende Diagnose – „einfach
nur noch drei weitere Jahre …, um ein tragfähiges Lehr- und Forschungsprogramm zu entwickeln“ (ebd.). War
die Schließung des IUP also ebenso „überstürzt“ wie seine Neugründung? Man kann dieser Sichtweise durchaus
etwas abgewinnen, wenn man diesem möglichen Zusammenhang zwischen Neugründung und Schließung etwas genauer nachgeht.
Die Einschätzung „überstürzt“ mit Blick auf die Neugründung des IUP, die oben bereits aus der Heimbucher /
Michels-Diplomarbeit zitiert wurde, teilt auch Curdes, wobei er freilich – anders als Heimbucher / Michels - die
Quelle angibt, in der sich diese folgenreiche Einschätzung erstmals findet: Es ist der Bericht der Senatskommission, die im Frühjahr 1970 (!) zur Lösung der IUP-Probleme eingerichtet wurde und nach 12 Sitzungen im Juli
1971 ihre 8 Empfehlungen formulierte, um die durch eine „überstürzte Gründung“ entstandene Fehl- „Entwicklung“ des IUP zu „korrigieren“. Diese Empfehlungen plädieren u.a. für ein Ende des Aufbaustudiums mit Ende
des WS 1973/74, für einen sofortigen Neuaufnahmestopp und eine Verlegung des Instituts nach Stuttgart
sowie für die Einsetzung einer „Kommission für den Neuaufbau des Instituts als Planungsinstitut“ mit personeller Neubesetzung.
Meine erste Reaktion auf die Kenntnisnahme dieser „Empfehlungen“ war: Das kann doch nicht wahr sein, dass
bereits vor Beginn des 1. Studiensemesters in Ulm eine Senatskommission beauftragt wurde, sich Gedanken
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über die Zukunft des gerade gegründeten IUP zu machen. Und doch ist es wahr! Man ließ uns Dozenten also in
vielen Wochenendsitzungen gleich nach der Berufung und in diversen öffentlichen Kolloquien an einer Studienordnung und Studienplanung für das 1. Semester des neuen Aufbau- und Projektstudiums arbeiten, ja man
ließ sich darüber berichten und nahm es gefällig zur Kenntnis, und gleichzeitig arbeitete man bereits an Plänen
für eine Verlegung des Instituts nach Stuttgart - mit neuen Dozenten! Die Vermutung liegt nahe, dass wir (mit
befristeten Verträgen!) eigentlich nur das HfG-Erbe abwickeln, d.h. den verbliebenen 34 HfG-Studenten zu
einem geordneten Abschluss ihres Studiums verhelfen sollten, zu dem sich die Universität ja bereit erklärt hatte. Sind wir verschaukelt worden oder waren wir nur – so Curdes´ Vermutung - „zu naiv und gutgläubig“, um
die wirklichen Absichten und Interessen der Uni, ihres Senats und der für uns so wichtigen Senatskommission
richtig einschätzen zu können, nämlich das Ulmer Institut (und seinen Etat) sobald wie möglich nach Stuttgart
zu holen und aus ihm ein Zentralinstitut für Planung für Horst Rittel zu machen? Dass dieser Plan dann doch
nicht ganz aufgegangen ist – es gab eben noch viele andere interessierte Mitspieler in diesem hochschulpolitischen Krimi wie den Landtag, die Geschwister-Scholl-Stiftung, die Stadt Ulm, die neue Ulmer Uni, die öffentliche Presse usw. - befriedigt mich nachträglich weniger als dass mich die Frage quält, ob denn meine Kollegen,
die ja fast alle (außer Milos Hrbas) entweder aus der alten HfG kamen oder aus der Uni Stuttgart, von diesen
Plänen, die endlich im Januar 1972 zum Beschuss des Landtags führten, das IUP bereits mit Ende des SS 1972 zu
schließen, auch so wenig ahnten wie ich.
Zu meiner Ahnungslosigkeit jedenfalls bekenne ich mich retrospektiv vorbehaltlos. Ich kam schließlich aus
einem Ein-Mann-Institut der Universität Tübingen, aus dem bis heute einzigen „Seminar für Allgemeine Rhetorik“, das der damalige Star-Prof Walter Jens der Universität als Bedingung dafür abgetrotzt hatte, seine Auswärts-Berufung abzulehnen. Was an diesem Institut gelehrt und erforscht wurde, hatte wenig mit dem Nachfolgeinstitut der HfG zu tun, für das ich mich aufgrund einer mich sofort ansprechenden Ausschreibung erfolgreich beworben hatte. Um Dramaturgie in der antiken Tragödie war es in meiner Dissertation gegangen, um die
Frühgeschichte der nachantiken Rhetorik sollte es in meiner durch die DFG ermöglichten Habilitationsarbeit
gehen; daneben arbeiteten wir im Team an dem seinerzeitigen Renommee-Projekt einer Neuübersetzung der
Bibel, die bis heute als Einheits-Übersetzung in Gebrauch ist. Alles sehr weit weg von gestaltungstheoretischen
und -praktischen Fragen – zumindest auf den ersten Blick.
Das merkte ich auch am 14.10 1969, als ich anlässlich der Eröffnung des IUP zum ersten Mal auf dem Kuhberg
war und den Bill´schen Institutsbauten mit ihrer farb- wie formasketischen Ästhetik in fast klösterlicher Abgeschiedenheit gegenüber stand, die so gar nichts gemein hatten mit der anheimelnd über die Stadt und ihre
engen Gassen verstreuten Tübinger Universität. Das war erkennbar eine völlig andere Welt, in die ich mich da
wohl – nicht nur hochschulpolitisch, sondern auch fachlich ahnungslos - gewagt hatte. Die erste Frage, die mir
dann während der Eröffnungsfeier von einem hohen Stuttgarter KM-Vertreter (Schlaun hieß es nach meiner
Erinnerung) gestellt wurde, verstärkte diesen Eindruck noch mehr. Ich habe diese Frage nie wieder vergessen:
Was ist eigentlich eine „Hikesie“? Auf meinen Versuch, diesen Titelbegriff aus meiner Dissertation als eine
dramaturgisch spannende und zentrale Strategie zu erläutern, reagierte der betreffende Beamte mit einer
Mimik, die verbalisiert ungefähr lautete: Was wollen Sie denn eigentlich hier in dieser Institution? Das wusste
ich auch noch nicht so recht. Ich wusste nur, dass ich aus der fachlichen Enge eines auf die antike Rhetorik und
ihrer Rezeption fokussierten Instituts, wie es das Jens´sche in Tübingen war, heraus wollte, um Theorieanschlüsse an moderne Disziplinen zu finden, die wie etwa die Kommunikationstheorie die von der antiken Rhetorik historisch verwalteten Problemfragen mit neuen Methoden, Paradigmen und Frageinteressen bearbeiteten. Hätte mich Ludwig
Fischer, ein Tübinger Seminarkollege, der Kontakt zwischen unserem Institut und der HfG geknüpft und zeitweise sogar einen Lehrauftrag in Ulm hatte, hätte er mich seinerzeit über einige einschlägige Aufsätze von
Maldonado (1959) und Bonsiepe (1965) informiert, ich hätte schnell bemerken können, dass in Ulms HfG bereits solche Anschlusschancen bereit gelegen hatten, wie ich sie suchte und zunächst nur bei Jürgen Habermas
entdecken zu können glaubte (Niklas Luhmann Stern war am wissenschaftlichen Himmel noch nicht aufgegangen). So habe ich diese Texte erst in meiner IUP-Zeit kennengelernt und für mein Interesse an einer allgemei-
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nen ästhetischen Sekundärgrammatik auszuwerten versucht, deren verbale Repräsentanz die Rhetorik in ihrer
einflussreichen Figurenlehre jahrhundertelang verwaltet und mit konkurrenzloser Differenziertheit kategorisiert hatte (Kopperschmidt 1973/1976, 163ff.).
Von alledem wusste ich noch nichts an jenem 14.10.1969, was mir sicher, hätte ich es gewusst, meinen Verdacht erschwert hätte, vielleicht doch nicht am richtigen Ort zu sein. Statt dessen stand am Nachmittag dieses
1. Tages ein erstes Gespräch mit den verbliebenen HfG-Studenten an, von denen ich auch noch nicht wusste,
dass sie aus der Vorgängerinstitution ohne Studienabschluss übrig geblieben waren und vom IUP - so ganz
nebenher – zu einem erfolgreichen Diplomabschluss geführt werden sollten. Was könnte ich da schon beisteuern, fragte ich mich. Der Weg zu diesem Gespräch führte durch riesige Werkstatträume, die – mit Ausnahme
der Druckerei – meine Unsicherheit noch vergrößerten. Nicht dass sie wie unbenutzt aussahen, war es, was
mich befremdete, sondern ihre schlichte Existenz: Wofür braucht man an diesem Institut, in dem ich das Fach
„Verbale Kommunikation“ vertreten sollte, Werkstätten für Metall, Gips, Holz usw.? Herbert Maeser, mit dem
ich bis zu seinem Tod im Kontakt blieb, hat mich später stolz darüber belehrt, dass auch seine Druckerei für
einen Kommunikationstheoretiker interessante Informationen bereithält, z. B. die sinnliche Evidenz der unterschiedlichen Buchstabenhäufigkeit einer Sprache wie der deutschen.
Abends saß ich in Grimmelfingen im legendären „Hirschen“ noch mit einigen Studenten und Kollegen zusammen und bekam erneut bestätigt, dass hier Codes zur Verständigung benutzt wurden, die nur verstehen konnte, wer die Lebensform kannte oder in ihr sogar gelebt hatte, in der diese Codes gesprochen wurden. Eigentlich
alles nur angewandte Wittgenstein´sche Sprachspieltheorie; doch eine Theorie zu verstehen und in eine von ihr
rekonstruierte Praxis zu geraten, ist etwas ganz Anderes. Ich weiß nicht, ob ich an diesem Tag noch spät abends
nach Tübingen zurückgekehrt bin oder in einem der Wohn-Ateliers übernachtet habe, die mich ab Dezember
1969 aufnehmen sollten (und zum Nachbarn von Kollegen Minke machten), bis ich endlich nach ¾ Jahr mit
meiner Familie in eines der Dozentenhäuser ziehen konnte. Ich weiß nur: Dieser 1. Tag am IUP hat mir meine
komplette Ahnungslosigkeit in einem Ausmaß bewusst gemacht, dass von deren möglichen latentem Charme
sich mir noch nichts zu erkennen gab. Ich hatte nicht einmal Max Bill bei der Eröffnungsfeier des IUP erkannt,
der einer ansonsten recht nüchternen Eröffnungsfeier – jedenfalls für Kenner - etwas nostalgischen Glanz verlieh durch die Erinnerung an eine andere Eröffnungsfeier, nämlich die vom 2.10.1955. Deren politisch ambitioniertes Selbstverständnis, das schon der Name der Trägerin dieser privaten Hochschule (Geschwister-SchollStiftung) und deren Gründungsidee verbürgten (vgl. Spitz 2002, 10ff; 38ff.), ließ sich 1969 natürlich nicht einfach herbeireden, obwohl die IUP-Gründung unter hochgradig politisierten Rahmenbedingungen stattfand, was
wir bald bemerken konnten.
Vom (gelegentlichen) Charme der Ahnungslosigkeit
Hätten wir Dozenten gewusst oder auch nur geahnt, dass wir gar keine reale Chance hatten, mit unseren konzeptionellen Überlegungen die Grundlagen für ein projektorientiertes Aufbaustudium „Umweltgestaltung“
bzw. (später) „Umweltplanung“ zu schaffen, wir wären sicherlich nicht mit einem solchen Engagement an die
Arbeit gegangen, wie es tatsächlich nach dem 14.10. 69 geschehen ist. Ob man es nun „Naivität“ oder „Gutgläubigkeit“ oder wie auch immer benennen mag, unsere Ahnungslosigkeit war ungemein kreativ! Eben das
meine ich, wenn ich vom „gelegentlichen Charme der Ahnungslosigkeit“ spreche. In unserem Fall galt dieses
„gelegentlich“! Darum stimme ich meinem ehemaligen Kollegen Curdes voll zu, dass in den wenigen Monaten
bis zum Beginn des 1. Studiensemesters ein erstaunliches Pensum an Arbeit geleistet worden ist (wie man in
der Dokumentation im einzelnen nachlesen kann), um im WS 1970/71 ein projektorientiertes Aufbaustudium
mit alten und neuen Studierenden starten zu können. Und rückblickend finde ich es immer noch erstaunlich,
dass sich 6 bzw. 5 Dozenten (eigentlich waren es nur 4) aus so verschiedenen Disziplinen in so kurzer Zeit haben zusammenraufen und auf ein gemeinsames Planungsverständnis haben einigen können, das ich immer
noch für eine die Komplexität des Planungsprozesses seinerzeit adäquat abbildende Beschreibung halte, für die
wir ja auch viel Zustimmung gefunden haben: „Planung ist ein die bewusste Umweltveränderung anstrebendes,
antizipierendes Entwerfen, das in einer bestimmten Situation, für bestimmte Adressaten , orientiert an be-
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stimmten Zielvorstellungen, unter Berücksichtigung der instrumentellen und gesellschaftspolitischen Realisierungsmöglichkeiten, in kooperativer Arbeitsweise erfolgt.“ (vgl. „Dokumentation IPU“ Januar 1972).
In dieses Planungsverständnis habe ich versucht, mein Fach „Verbale Kommunikation“ möglichst schnell so zu
positionieren, dass sowohl mein bisheriges Forschungsinteresse an Rhetorik anschlussfähig blieb wie auf den
neuen Bezugsrahmen Planung spezifizierbar wurde. Das Erste gelang relativ leicht durch die terminologische
Reformulierung von „Rhetorik“ durch „persuasive Kommunikation“, das Zweite durch eine auf die kommuni
kative Binnenstruktur fokussierte Rekonstruktion des komplexen Planungsprozesses. Herausgekommen ist
dabei eine Programmatik, die ich bereits meiner Vorlesung „Rhetorik“ im SS 1970 zugrundelegte und mit der
ich auch 1971 den 5. Band der „Arbeitsberichte des Instituts für Umweltplanung“ (= IUP 5) einleitete: „Umweltplanung und Rhetorik reimen sich nicht auf den ersten Blick. Doch wenn man Planung als
adressatenbezogene und zielorientierte Gestaltung menschlicher Umwelt versteht, lässt sich Sprache als wirklichkeitsgestaltender Faktor nicht mehr übergehen, sei es Sprache als Medium der diskutierenden Aufklärung
über Zielvorstellungen, sei es Sprache als Instrument der Bedürfnisartikulation, sei es Sprache als Vermittler
von Information und werbender Überzeugung. Wenn ein Institut sich heut mit Planung befasst, dann kann es
sich nicht allein um die Perfektion der Planungstechnologie handeln. Die Rationalität der Planung ist zumindest
ebenso eine Rationalität planerischer Zielfindung wie ihrer technischen Realisation. Die Rhetorik als persuasive
Kommunikation ist Medium und Instrument dieser Rationalität, wenn es denn zur Rationalität im Bereich praktischen Handelns gehört, durch argumentative Auseinandersetzung im Rahmen des jeweils technisch Möglichen das historisch und gesellschaftlich „Wahre“ zu ermitteln“ (1971, 1).
Selbst wenn man besonders dem letzten Satz seine frankfurtisch grundierte Patina anmerkt, ich bin bis heute
bereit, mich zu diesem ersten Vermittlungsversuch zwischen Sprache und Planung zu bekennen. Entsprechend
ist vieles, was später in meine Publikationen eingegangen ist, für meine erste Vorlesung am IUP entwickelt und
formuliert worden, wenn mein Begriff von Rhetorik als Theorie persuasiver Kommunikation später auch stärker
von Habermas beeinflusst wurde und zu einer Theorie überzeugungsabhängiger und zustimmungsbezogener
Verständigung mutierte (1973/1976; 2000; 2008 usw.). Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne meine Ulmer
Jahre und die in Ulm nötige Klärung meiner Forschungsinteressen im interdisziplinären Kontext mich nicht so
schnell in das kommunikative Paradigma hätte einarbeiten können, was mir die späteren Zugänge zu Habermas
und Luhmann als meinen theoretischen Säulenheiligen bis heute überhaupt erst geebnet hat. Ich verdanke
nicht nur diese Zugänge (oder zumindest deren Beschleunigung) meinen Ulmer Jahren am IUP, sondern auch
die vielen institutionellen Kontakte in Form von Lehraufträgen, die ich neben meinem Tübinger Lehrangebot
später an der HfbK Kassel und der FH Schwäbisch Gmünd angenommen habe. Ich habe mich engagiert in der
Studentengemeinde – vermittelt über Herbert Maeser - sowie in der Ulmer VH mit einer Vortragsserie – ermuntert durch meine Nachbarin Frau Inge Aicher-Scholl; ich habe mich in viele öffentliche Debatten in Ulm
verwickeln lassen, wobei ich mir später nie habe erklären können, warum das ehemalige KZ, in dem die Nazis
zwischen 1933-35 ca. 600 Regimegegner (u.a. Kurt Schumacher) eingekerkert hatten, nicht mehr Neugier abverlangt hat, an dem ich sicher fast täglich ziemlich achtlos vorbeigefahren bin. Das auch eine (zumindest teilweise) hochpolitisierte Studentenschaft in dieser Hinsicht einen blinden Fleck hatte, lag wohl daran, dass für
die damals übliche politische Fernperspektivierung dieses Nazi-Verlies zu nah lag, um als bedeutend zu gelten.
Es gab noch andere blinde Flecken, die mir bei meiner Rückerinnerungsarbeit aufgefallen sind und die hier
Erwähnung finden sollen, ja müssen: Ich habe o. schon einmal von den Werkstätten gesprochen, die mir am
ersten Tag meines Aufenthaltes im IUP nicht nur Rätsel ihrer möglichen Funktionalität aufgaben, sondern auch
verdächtig aufgeräumt erschienen, als seien sie lange nicht benutzt worden. Ich habe später gelernt, dass dieser Eindruck – mit Ausnahme der Druckerei, die rund um die Uhr mit unseren Textausstößen voll ausgelastet
war - in der Tat zutraf, zugleich aber ein großes Problem verdeckte, nämlich fehlende Auslastung, was für die
Betroffenen hieß: fehlende Beschäftigungschancen, also Arbeitsplatzrisiko und Zukunftsunsicherheit. Mir ist
recht bald aufgefallen, dass selbst die aus der ehemaligen HfG übernommenen Studenten die Werkstätten zu
meiden schienen – ebenso übrigens wie die Bibliothek (was ich weniger verstand) – oder zumindest ihre Werkstatt aufenthalte möglichst unauffällig zu machen versuchten – verstehbar aus der (schon aus der späten HfG
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bekannten) Dominanz von Theoretikern (Aicher nannte sie seinerzeit abfällig „Formulierer“) gegenüber den
Praktikern bzw. Gestaltern. Der Besuch einer der mindestens einmal wöchentlich stattfindenden VVs hätte
über die am IUP obwaltenden Machtverhältnisse jeden schnell aufklären können – und in Kenntnis des politideologischen Umfeldes in den 68er Jahren auch kaum erstaunen lassen (vgl. Kraushaar 1998; Aly 2008). Ich
kann mich nicht erinnern, dass in einer VV einmal über die Werkstätten und die berechtigten Sorgen der Werkstattmeister ein Wort verloren wurde, obwohl jeder deren gelegentlichen Unmut über die in den VVs gepflegten und von eloquenten Teilnehmern auch hoch geschätzten theorielastigen Diskurse beobachten konnte, die
sie faktisch kommunikativ exkludierten. Dass auch Studierende exkludiert wurden oder sich selbst exkludierten,
indem sie sich auf ihre Zimmer zurückzogen, um an ihrer Diplomarbeit zu basteln, kann man Bürdeks Beitrag
entnehmen. Und Kollege Curdes wird sich auch wohl noch an die z.T. hoch emotionalisierten Dauerkontroversen in den VVs über sein von Düsseldorf eingebrachtes Projekt „Standortentwicklung“ erinnern, das zu ständigen Verdächtigungen und Vergleichen mit der Endphase der HfG verlockte, in der – so eine ein gängiges Verfallstheorem - das Institut auch zum Anhängsel von Privatinteressen der Dozenten verkommen sein soll. Es ist
nie gelungen, die dennoch zustande gekommene Arbeitsgruppe im Institut wirklich zu verankern, geschweige
denn mit den wortmächtigen und ideologisch verhärteten Diskussionsprofis in der VV zu versöhnen. Die Arbeit
dieser Gruppe war im IUP mehr geduldet als gewollt oder gar geschätzt! Was die notorischen Schweiger dachten, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt! Doch unter Bedingungen diskursiver Öffentlichkeit und
entsprechend diskursiver Machtressourcen kommt Schweigen eben einer Selbstentmachtung gleich: „La prise
de la parole“ ging natürlich auch am Ulmer Kuhberg nicht vorbei! (Kopperschmidt 2001).
Mir ist auch erst in diesem Zusammenhang bewusst geworden, dass ich selbst, obwohl ich solche VVs aufgrund
meiner rhetoriktheoretischen und -praktischen Neigungen durchaus zu genießen vermochte, mein zweites
Publikationsprojekt während meiner IUP-Zeit, nämlich das „Bilderbuch. Studie zur visuellen Antithese“ (= Diskussionspapier 6, 1972), zwar im IUP drucken und einige Wochen dort wie in der Ulmer VH ausstellen ließ, es
aber an der HfbK Kassel mit Studierenden konzipiert und durchgeführt hatte. Wahrscheinlich hatte ich doch
die Dauerdiskussionen über die gesellschaftliche Relevanz eines solchen Projekts gefürchtet, die seine Realisation vielleicht wirklich verhindert oder zumindest verzögert hätte, obwohl ich seine Intention für hochpolitisch
hielt. Ich erinnere mich noch gut an die Enttäuschung signalisierende Frage von Herbert Maeser, warum ich
denn ein solches Projekt in Kassel und nicht in Ulm gemacht hätte. Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet
habe, ich weiß nur, dass ich für die Sorgen der Werkstattmeister – Gleiches gilt auch für die anderen Angestellten (Bibliothekarin, Sekretärinnen, Hausmeister etc.) – wenig sensibilisiert war. Erst später habe ich mir vorgestellt, wie sie unter unseren Theoriediskursen gelitten haben müssen, in die sie sich kaum einbringen konnten obwohl kompensatorische Sprachförderung damals durchaus ein politisch hoch korrektes Thema war, auch am
IUP; doch damit waren Kinder als Adressaten gemeint (wir hatten eine Kinderladen-Gruppe), nicht Erwachsene,
mit denen wir im IUP zusammenlebten.
Soviel zur spezifisch institutionspolitischen Ahnungslosigkeit, für die ich natürlich (retrospektiv) keinen Charme
reklamieren möchte. Eher schon für einen andere Folge dieser Ahnungslosigkeit, die besonders die Dozenten
betraf und nur ihnen auch retrospektiv angelastet werden kann, der ich aber bis heute eine gewisse Charme zu
attestieren nicht unterlassen kann. Ich meine unsere Ahnungslosigkeit, was den Aufbau und die Leitung einer
öffentlichen Institution angeht Diese Ahnungslosigkeit muss wohl den Glauben in vielen von uns beflügelt haben, die Organisation eines Hochschulinstituts neu erfinden zu können – oder zu müssen. Natürlich haben wir
uns sehr schnell nach Eröffnung des IUP daran gemacht, auch eine Institutions-, Geschäfts-, Wahl-, Aufnahme-,
Bibliotheks-, Werkstatt- und Diplomordnung zu erarbeiten und in der VV beschließen zu lassen (es gab nichts,
was wir nicht durch eine entsprechende Ordnung öffentlich zu legitimieren versuchten); doch wenn ich mir
heute die basis- und paritätsdemokratischen Grundstrukturen dieser diversen Ordnungen ansehe, dann verstehe ich, warum sich bei mir der Eindruck in meiner Erinnerung verfestigt hat, dass ich zumindest anfänglich
die meiste Zeit des Tages nicht in Lehrveranstaltungen, sondern in Sitzungen der verschiedensten Gremien,
besonders in den ständig tagenden VV, zugebracht habe. Es gab ja auch nichts, was nicht im Rahmen der öffentlich legitimierten einschlägigen Ordnungen öffentlich diskutiert und entschieden werden musste, um
Machtstrukturen durch prinzipielle Transparenzpflicht erst gar nicht aufkommen zu lassen, ob es sich nun um

144

den Kinderladen und seinen gelegentlich laxen Umgang mit Inneneinrichtungen des IUP handelte oder um die
Teilnahmerechte aller Institutsangehörigen an allen Gremiensitzungen, ob es sich um die Annahme von Forschungsaufträgen handelte (wie im Fall Curdes) oder um die Legitimität von (andernorts völlig selbstverständlichen) Dozentenprivilegien, nämlich ein eigens abschließbares Dienstzimmer zu haben mit Telefonanschluss und
Sekretärinnendienst in Anspruch nehmen zu dürfen etc. Ich habe immer noch Respekt vor unserer (enorm
zeitaufwendigen und nervenstrapazierenden) Konsequenz, mit der wir das Zusammenleben (das aufgrund des
Campuscharakters der Hochschullage eben nicht nur ein funktionales Zusammenarbeiten in einer Hochschulinstitution war) von Regeln bestimmen lassen wollten, denen alle überzeugt zustimmen können sollten. Ich weiß
aber auch, dass wir Dozenten uns bald wg. massiven Missbrauchsverdacht genötigt sahen, unsere Zimmer mit
Sicherheitsschlössern zu versehen, Telephonsperren einzubauen und Besprechungen nach außerhalb zu verlegten, um endlich einmal unsere Probleme offen besprechen zu können. Ein Besuch des umtriebigen Ulmer Rektors Baitsch, um den wir Dozenten gebeten hatten, war nämlich kurz vorher von Studierenden ohne vorherige
Rück- und Absprache zu einer institutsöffentlichen Diskussion mit dem geladenen Gast umfunktioniert worden,
was wir nicht verhindern konnten, weil der Gast diplomatisch diese Umfunktionierung explizit billigte, aber nie
wieder ein Gespräch mit uns suchte. Er wusste wohl längst, dass auf dem Kuhberg nicht die richtigen Partner
für seine Interessen saßen. Die Universität Stuttgart hat – gar nicht so überraschend, wenn wir deren langfristigen Ziele heute halbwegs zutreffend rekonstruieren - unsere basisdemokratische Spielwiese eigentlich erstaunlich wenig gestört. Solange die institutsinternen Entscheidungen nicht der Administration missfielen, war es ihr
erkennbar egal, wie sie zustande gekommen waren. Zudem saß ein- bis zweimal pro Woche ein Beamter des
Stuttgarter Rektorats in unserer Verwaltung und hat wohl dezent beobachtet und weitergemeldet, was auf
dem Ulmer Kuhberg so alles geschah. Die berüchtigte rote Fahne am 17.3.1971 auf dem Dach des IUP (zur
Erinnerung an den 100. Jahrestag der Pariser Kommune) hat er vielleicht selbst gesehen oder aus der Presse
davon erfahren. Was andernorts kaum eine Zeitungsnotiz wert gewesen wäre, drang in diesem Fall bis ins Ministerium (und in den Landtag!): Bei einem Besuch des Kultusministers Hahn im IUP reagierte er auf den Hinweis auf undichte Stellen im Dach mit der vieldeutigen Bemerkung, das seien wohl nicht die einzigen undichten
Stellen im Haus. Wer Ohren hatte zu hören, hätte also - meine ich - recht früh erste Warnsignale bemerken
können oder müssen, was die hochschulpolitisch bereits prekäre Position des IUP angeht, bevor der o.g. Landtagsbeschluss vom Januar 1972 aufgrund eines entsprechenden Antrags des Finanzausschusses gefällt wurde.
Wir waren jedoch mit ganz anderen Dingen beschäftigt wie der Durchführung des Aufbaustudiums und mit der
Bewältigung eines basisdemokratischen Alltags, der – um ein illustratives Beispiel zu nennen – in der Regel mit
der Sitzung des Institutsvorstands gegen 8 Uhr begann, wobei der Institutsvorstand sich aus 3 Personen zusammensetzte, die paritätisch die 3 Gruppen der Institutsmitglieder vertreten sollten (Dozenten, Studierende,
Angestellte) und über alles gleichberechtigt entschieden, was dem Vorstand zu entscheiden oblag und nicht in
den Institutsauschuss oder die VV gehörte (wobei über die jeweilige Bindung der Gruppenvertreter an ein imperatives Mandat nie eine endgültige Einigung gefunden wurde). Wie das Rektorat mit solchen basisdemokratischen Spielregeln umging, zeigt ein mir noch erinnerliches illustratives Beispiel aus der Zeit, als ich als
Dozentenvertreter dem Vorstand angehörte: Rektor Blenke stattete dem IUP einen Besuch ab und fragte mich
gleich nach der Begrüßung, wer eigentlich der Leiter des Instituts sei. Als ich ihm von unserem kollektiven Leitungsteam berichtete, kommentierte er das schmunzelnd mit „Dann sind also Sie der Leiter“, und entschied, als
ich auf die VV verwies, die da noch ein Wort mitzureden hätte, kurz angebunden: „Ich erkläre Sie hiermit zum
Direktor des Instituts“. Wir haben zwar nichts an unseren institutsinternen Spielregeln geändert, waren nur
jetzt offiziell informiert, wer letztlich für alles seinen Kopf in Stuttgart hinzuhalten hätte.
Doch dieser Kopf wurde in Stuttgart bald immer weniger eingefordert, weil sich die Entscheidungen, die in Ulm
zu fällen waren, zunehmend vom laufenden Studienbetrieb weg auf die Frage verschieben mussten, wie wir
uns angemessen in die bereits öffentlich werdende Debatte um die Zukunft des IUP einmischen sollten. Die im
Januar 1972 vom IUP herausgegeben „Dokumentation IUP“ war ein Versuch solcher Einmischung, die eine
besonders eindeutige Stellungnahme zum wichtigen Senatsbeschluss vom Juli 1971 enthielt, in dem das Plädoyer für eine Schließung des IUP mit entstellenden Bezugnahmen auf das IUP-Konzept abzustützen versucht
wurde. Aus vielen Reisen nach Stuttgart zum Senat, zum Senatsausschuss und Rektorat und zum Landtag (Dr.
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Lorenser) weiß ich, dass für solche Stellungnahmen aus Ulm in Stuttgart zunehmend wenig Interesse bestand,
ja dass wir Ulmer als Gesprächspartner nicht sehr gefragt waren, weil wir mit unseren konzeptionellen Überlegungen in der Hand ja erkennbar immer noch für eine als linkslastig geltende Institution kämpften, die längst
aufgegeben war, nicht weil sie so schlecht gemanagt worden war, sondern weil sie ihre Funktion erfüllt hatte
und Platz machen sollte für einen ganz anderen, nie aufgegebenen Plan eines Zentralinstituts in Stuttgart. Die
Zeit dafür war ja auch günstig: Fast alle ehemaligen HfG-Studenten hatten ihren erfolgreichen Diplomanschluss
vom IUP bescheinigt bekommen; neue Studenten wollte der Senat seit Juli 1971 nicht mehr zulassen und für
neue Dozenten gab es keine Berufungserlaubnis; statt dessen verließ der erste Dozent im Herbst 1971 das IUP
(der zweite folgte bald nach) und erleichterte so die Abwicklung des Instituts. Die Auflösungserscheinungen des
IUP wurden immer greifbarer und die Chancen, sie noch wirksam bekämpfen zu können, immer aussichtsloser.
Von Kämpfen war bald nicht mehr die Rede, nicht einmal für ein richtiges Abschiedsfest reichte die Stimmung.
So nüchtern wie alles anfing, so nüchtern hörte auch alles auf.
Ich habe mich bei der Erinnerungsarbeit für diesen Beitrag öfters gefragt, wie ich das Ende des IUP emotional
erlebt hatte. War ich resigniert, traurig, enttäuscht, wütend? Ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht einmal
mehr an meinen letzten Arbeitstag im IUP. Er war wohl nicht so aufwühlend, dass er in meiner Erinnerung Spuren hinterlassen hätte. Jedenfalls denke ich bis heute immer noch gern an meine Ulmer Zeit zurück. Warum
eigentlich?
Warum eigentlich?
Es wohnte sich herrlich auf dem Kuhberg! Meine Frau und ich genossen das großzügig und offen gebaute Haus!
Für unsere drei Kinder war die Privatstraße ein paradiesisches Spielgelände – der ganze Kuhberg gehörte ihnen!
Wir hatten angenehme Nachbarn und entsprechend viel Kontakt miteinander! Auch mit den (in Ulm anwesenden) Kollegen klappte es erstaunlich gut trotz sehr unterschiedlicher disziplinärer Denkstrukturen. Vielleicht
war es ja wirklich die Ahnungslosigkeit, die uns vereinte. Diese Ahnungslosigkeit hat Lernprozesse nicht verhindert, sondern im Gegenteil erst möglich gemacht. Ich jedenfalls glaube, dass ich auf dem Kuhberg viel gelernt
habe, was mir in meinem weiteren beruflichen Leben als Hochschullehrer mit ständig fälligen Studiengangkonzeptionen sehr von Nutzen war. Besonders meine Erfahrungen mit der basisdemokratischen Spielwiese IUP
waren lehrreich, weil sie zunehmend meine an Habermas und seiner Diskursethik orientierte Idee verunsicherten, dass es so etwas wie „den zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ gäbe. Im eigentlichen Machtzentrum des IUP, in der VV; habe ich gelernt, dass es zunächst einmal verschiedene Interessen gibt, und dass die
Chance, sie öffentlich zu vertreten, die Differenzen nicht so sehr relativierend entschärft, sondern zu verhärten
und ideologisch aufzuladen droht, was eine gemeinsame Problemlösung erschwert oder ganz verhindert, wenn
nicht wenigstens eine Regel allgemein gilt, das diskursiv erzielte Mehrheitsentscheidungen Legitimität für sich
beanspruchen müssen, um überhaupt Handeln möglich zu machen. Luhmann nannte das 1969 bereits „Legitimität durch Verfahren“. Was ich in Tübingen am Rhetorischen Seminar nie gelernt hätte, konnte im Ulmer IUP
jede VV vor Augen führen: Das eigentliche Machtmedium in diesem institutionellen Machtzentrum war das
Wort oder genauer: diskursive Eloquenz. Ob das nur einen Gestaltwandel von Macht bedeutet oder deren
qualitative Transformation, ist (auch für mich) bis heute eine theoretisch strittige Alternative geblieben. Und
für noch etwas bieten meine Ulmer Erfahrungen viel Anschauungsmaterial, was ich freilich auch erst bei meiner
Rückerinnungsarbeit bemerkt habe; ich meine die Dialektik einer heute jede Skandalaufklärung begleitenden
Transparenzforderung: Je strikter diese Forderung eingeklagt wird, desto mehr verlagern sich offizielle Deliberationsprozesse in informelle Zirkel, deren Entscheidungen dann öffentlich nur noch scheindeliberativ inszeniert werden.
Wenn ich heute in Ulm bin (und das geschieht oft) und über den Kuhberg gehe, in dessen Gebäuden jetzt die
Psychosomatische Abteilung der Uni Ulm residiert, und wenn ich die neuen Namensschilder an den ehemaligen
Dozentenhäusern lese, dann fühle ich weder Zorn noch Nostalgie, sondern spüre eine große Zufriedenheit: Die
Ulmer Jahre sind offensichtlich längst ein wirklicher Teil meines Lebens geworden. Dass mir das bewusster
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geworden ist, dazu hat auch dieser Beitrag geholfen. Insofern bin ich dem Hrsg. dieser Publikation am Ende
dankbar, ihn mir abgenötigt zu haben.
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Persönliches – Versöhnliches
Siegfried Maser
Meine Ulmer Jahre am IUP war die Zeit meiner größten Enttäuschungen, d.h.
eine Zeit in der große persönliche Erwartungen nicht in Erfüllung gingen. Trotz
anschließender Verdrängung dieser Enttäuschungen hatte das natürlich Einfluss
auf meine späteren Aktivitäten. Zur Aufklärung dieser Zusammenhänge ist es
hilfreich, kurz der Reihe nach zu schildern: Was habe ich vor Ulm gemacht? Was
wollte und was sollte ich in Ulm machen? Was habe ich schließlich nach Ulm
gemacht?
Was habe ich vor Ulm gemacht?
Hierzu wiederhole ich am Einfachsten meinen Lebenslauf, den ich meiner Bewerbung vom 8. Juli 1969 um eine
der Dozenten-Stellen beigefügt hatte:
„Am 30. November 1938 wurde ich in Stuttgart geboren, Grundschule und Gymnasium in Korntal bei Stuttgart,
das ich 1958 mit dem Abitur abschloss. Anschließend habe ich teils an der Technischen Hochschule in Stuttgart
und teils an der Universität in Tübingen Philosophie, Mathematik und Physik studiert. Am 2. Februar 1965 habe
ich an der TH Stuttgart bei Herrn Professor Dr. Max Bense am Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie zum Dr. phil. promoviert mit einer Arbeit über Gottlob Frege. Meine Beifächer waren Mathematik (Prof. Dr.
Dr. H. Brauner) und Physik (Prof. Dr. Dr. h.c. U. Dehlinger).
Am 1. März 1965 wurde ich zum Wissenschaftlichen Assistenten am Lehrstuhl von Professor Bense ernannt. Ich
habe mich dort hauptsächlich mit den Grundlagen der exakten Wissenschaften beschäftigt, insbesondere mit
den wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Mathematik, Physik, Kybernetik und Ästhetik. Ich habe bisher
selbständig Seminare bzw. Vorlesungen über folgende Themen abgehalten: Mathematische Logik, Grundbegriffe der Mathematik (für Geisteswissenschaftler), Systemtheorie, Informations- und Kommunikationstheorie,
Kybernetik, Metamathematik, Gottlob Frege. Dabei lag der Schwerpunkt der Vorlesungen stets in einer systematischen Darstellung der Disziplin, in den Seminaren wurden die philosophischen Voraussetzungen und ihre
Konsequenzen erörtert. Ferner hielt ich im WS 65/66 und im SS 66 im Rahmen des Studium generale einen
Arbeitskreis über Unterhaltungsmathematik. Seit dem SS 66 erteile ich an der Volkshochschule Stuttgart Einführungen in die Philosophie, Logik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Kybernetik und Unterhaltungsmathematik.
Im Ästhetischen Kolloquium unter der Leitung von Professor Bense habe ich mich mit den theoretischen
Grundlagen der Ästhetik beschäftigt, hieraus ist meine Habilitationsschrift hervorgegangen (Neue mathematische Verfahren zur quantitativen Beschreibung und Bewertung ästhetischer Zustände), ferner auch mit den
praktischen Anwendungsmöglichkeiten einer exakten Ästhetik im Hinblick auf Geschmacksanalysen und Vorhersagen von Geschmackstendenzen im Bereich des Industrial Design. Am 3. Juli 1968 erhielt ich vom Großen
Senat der Universität Stuttgart (TH) die Lehrbefugnis (Habilitation) für das Fach „Logik und Logistik mit besonderer Berücksichtigung der Kommunikationsforschung“. Am 11. März 1969 wurde ich in Stuttgart zum Universitätsdozenten ernannt.
Zur Ulmer Zeit beschäftigte ich mich hauptsächlich mit Problemen der allgemeinen Kommunikationstheorie
(ich erhielt im SS 1969 einen Lehrauftrag für allgemeine Kommunikationstheorie in der Abteilung Architektur
der Universität Stuttgart), insbesondere mit Problemen der Semiotik und Semantik im sprachlichen Bereich, da
ich sowohl im Bereich der Logik, als auch von der Kybernetik und Ästhetik her stets auf Probleme dieser Art
gestoßen bin. Ich gehörte ferner der Studienkommission für den an der Universität Stuttgart neu zu schaffenden Fachbereich Informatik (Computer sciences) an und beschäftigte mich im Rahmen der Hochschulreform
mit Problemen der Hochschuldidaktik.“
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Meine damaligen Aktivitäten im Bereich der wissenschaftstheoretischen Grundlagen kümmerten sich stets um
die Frage: Kann sich eine wissenschaftliche Disziplin aus sich selbst heraus begründen und wenn (hoffentlich!)
ja, wie (Methode)? In der Mathematik war das insbesondere die Frage: Kann man die Widerspruchsfreiheit
(Wahrheit) der Mathematik mit mathematischen Mitteln nachweisen/beweisen? Historisch bekannte Lösungsstrategien fand man im Logizismus, im Formalismus, im Intuitionismus, im Operativismus. Sind solche Überlegungen und Konzeptionen vom disziplinären auf interdisziplinäres Arbeiten (z.B. in der Architektur oder im
Design oder in der Kommunikation oder …) übertragbar? Sicherlich wird auch im Interdisziplinären die Logik
erhalten bleiben; sicherlich werden die sogenannten Fakten eine Rolle spielen und sicherlich wird das Normative (Projekte sind Projektionen und also in die Zukunft gerichtet) wesentlicher Bestandteil sein. Es galt somit,
ein Modell der Integration (also nicht bloß der Addition!) von Formalwissenschaften, Naturwissenschaften und
Geisteswissenschaften zu finden. Die fundamentalen Fragen waren demnach: Was ist mein Thema? Wie und
womit will ich es bearbeiten? Warum und wozu? Die Antworten dazu heißen Konzeption: Wie (Planung, Systemtheorie) und womit (gestalterische Mittel, Medien) kann ich meine gewollten Ziele (wozu?) in meinem
Problemfeld (was?) erreichen und warum? Bei komplexen Aufgaben wird dabei das Ich zum Wir, zur interdisziplinären Gruppenarbeit. Diese braucht zusätzlich Organisation, Management, damit Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Entscheidungen gelingen. Dabei ist es wichtig, auch die später von der
Lösung Betroffenen zu Beteiligten beim Konzipieren zu machen (Partizipation).
Was wollte ich in Ulm machen?
In meiner Bewerbung habe ich geschrieben: „Meine Mitarbeit würde auf Grund meiner Ausbildung und meiner
bisherigen Tätigkeit im Bereich der allgemeinen Kommunikationstheorie und deren Anwendungsmöglichkeiten
in der Architektur und Designtheorie liegen“. In Ulm sollte (wieder!) ein „Institut für Gestaltung“ aufgebaut
werden, wobei heute relevante Probleme in Form von interdisziplinärer Projektarbeit gelöst werden sollten. Ich
wollte dazu beitragen, dass solches im Projekt-Arbeiten als wissenschaftliches, interdisziplinäres Arbeiten praktiziert wird. Dabei war hilfreich, Gestalten bzw. Entwerfen als Entscheidungsprozess und damit als eine Form
von Kommunikationsprozess zu verstehen. Die Erforschung der wissenschafts-theoretischen Grundlagen des
Interdisziplinären, ihre Verwertung und konkrete Umsetzung in Projekten und ihre Organisation in der Universität, das war für mich eine tolle Aufgabe.
Mir waren ferner damals zahlreiche Bemühungen aus Architektur und Design bekannt, die diese Fächer selbst
als Wissenschaft entwickeln wollten, und insbesondere im Design (Industrial Design und Grafikdesign) den
Wunsch hatten, die Ausbildung der Designer damit von den Fachhochschulen an die Universitäten zu verlagern.
Schließlich kannte ich die hfg-ulm ganz gut, insbesondere ihr Ende: Ab 1965 war ich mit Prof. Bense (ich als
Chauffeur eines 2CV) oft an der hfg. Er hatte dort einen Lehrauftrag und während er seine Seminare und Vorträge abhielt, hatte ich dort viel Zeit, um zahlreiche Dozenten und Studierende und insbesondere auch die
Bibliothek kennen zu lernen. Außerdem haben viele ausländische Gastdozenten von Ulm auch am BenseLehrstuhl in Stuttgart Vorträge gehalten, mir fiel als Assistent dabei die „Betreuung“ dieser Gäste zu. So hatte
ich viel von der hfg gewusst und insbesondere ihr Ende mit verfolgt und mit erlebt. Ich war im Bereich der Diskussionen um Hochschulreformen (1968!) engagiert und sympathisierte mit vielen der Ulmer Forderungen zur
Hochschulreform und ich sah auch Möglichkeiten, diese bei der geplanten „Neugründung“ sukzessive durchzusetzen. Ich habe das Ganze selbst als ein Projekt gesehen: Konzeption und gestalterische Umsetzung eines
„Instituts für Gestaltung“. Was? Wie? Womit? Wozu? Warum? Partizipation: Die Studierenden sollten in ihrer
Projektarbeit selbst die Frage mit bedenken, wie eine adäquate Lehre beziehungsweise das Erlernen interdisziplinärer Gruppenarbeit geschehen kann/soll? Die allgemeine Frage: Wie viel (Ver-)Änderung lässt ein etabliertes System zu? hat mich natürlich weiter begleitet.
Insgesamt war ich begeistert von den Aufgaben, die ich mir vorgestellt habe und von der Tatsache, dass wir
Dozenten in Ulm gemeinsam mit den Studierenden an diesen Aufgaben arbeiten. Am 22. Oktober 1969 bekam
ich den “Ruf“ vom Kultusministerium Baden-Württemberg, eine Stelle als Dozent für das Fach „Allgemeine
Kommunikationstheorie“ zu übernehmen, ich hatte meine Tätigkeiten in Ulm (Betreuung der noch von der hfg
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vorhandenen Studierenden) bereits am 15. Oktober 1969 begonnen, meine Familie zog am 29.11.1969 nach
Ulm um. Dies alles allerdings ohne gültigen Vertrag: Ich war weiter (bereits Landesbeamter von BadenWürttemberg!) als Universitätsdozent am Bense-Lehrstuhl. Die angeblichen Schwierigkeiten bei der Gestaltung
der Verträge habe ich nie verstanden, inzwischen ist mir aber klar: Man (die Uni Stuttgart) hätte gekonnt, wenn
man gewollt hätte. Aus meinen späteren Aktivitäten in Rektoraten (Braunschweig und Wuppertal) weiß ich,
Durchsetzen kann man etwas nur gemeinsam, Verhindern kann auch einer allein (Rektor oder Kanzler). Dieser
unehrliche Umgang von Rektor und Kanzler mit mir (und wie ich später erfahren habe, mit allen nach Ulm berufenen Dozenten!) hat meine extrem kritische und vorsichtige Haltung gegenüber allen „Obrigkeiten“ geprägt,
einschließlich der Zeit, in der ich selbst zu diesen Obrigkeiten gehört habe. Auch der Umgang mit den von der
hfg übernommenen Studierenden war nach meinem Verständnis beschämend.
Parallel zu meinen Aktivitäten in Ulm gab es einen Plan (Briefwechsel mit dem damaligen Rektor Prof. Peter
Vogt ab 6. Mai 1968), an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste Braunschweig einen Lehrauftrag einzurichten, der sich um die gemeinsamen theoretischen Grundlagen von Kunst, Kunstpädagogik und Design (das
waren die damaligen Fachbereiche der Kunsthochschule) kümmern sollte. Schließlich wurde dort dann 1970
ein „Institut für Experimentelle Umweltgestaltung“ eingerichtet, mit Blick auf die Errichtung einer „Gesamthochschule“ in Braunschweig als Verbund von Technischer Hochschule, Pädagogischer Hochschule und Kunsthochschule. Auf einen „Lehrstuhl für Systemforschung und Planungstheorie“ erhielt ich am 31. August 1971
einen Ruf, den ich annahm. Am 16. September erhielt ich dort einen Vertrag und am 1. Oktober begann ich
meine Tätigkeiten in Braunschweig.
Was sollte ich in Ulm machen?
Meine eigentliche, fachliche Aufgabe, nämlich die Erforschung der wissenschaftlichen Grundlagen des Interdisziplinären, hätte Projektgruppen vorausgesetzt, die an aktuellen, komplexen Themen arbeiten. Die dabei
dann auftretenden relevanten, wissenschaftstheoretischen Fragen hätten erörtert und letztlich in einen systematischen Zusammenhang gebracht werden können unter der Zielrichtung interdisziplinärer Kommunikation.
Solche Projektgruppen gab es aber zunächst nicht. Es verblieb daher als erste Aufgabe nur: Wie werden solche
Projektgruppen (ihre Themen, ihre Motive und Ziele, ihre Vorgehensweise) gebildet und ihre Arbeitsweise
organisiert? Welche Bedingungen müssen dabei erfüllt sein, damit eine praktikable und effektive Arbeit, eine
Zusammenarbeit, also interne und externe Kommunikation zwischen den beteiligten Disziplinen möglich ist?
Ein Beispiel: Geplant für Ulm und (vom Landtag) entschieden war die Errichtung eines „Instituts für Gestaltung“. Was bedeutet in diesem Zusammenhang interdisziplinär? Wenn ein Grafik-Designer ein Plakat gestaltet
oder ein Buch illustriert, macht er natürlich etwas anderes, als wenn ein Architekt Häuser gestaltet. Auch würde man wohl kaum gegenseitige Hilfe beim konkreten Gestalten, in der gestalterischen Praxis erwarten. Gegenseitige Hilfen sind eher im Bereich der Diskussion über mögliche Konzeptionen zu erhoffen, also in den planerischen Voraussetzungen für gestalterische Praxis, dort wo grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden.
Solche Entscheidungen sollen ja auf Argumenten gründen, die von Betroffenen und Beteiligten gleichermaßen
respektiert werden. Hier also kann Interdisziplinäres stattfinden, wenn die Beteiligten je sich disziplinär (auch
diszipliniert!) verhalten. Die Umbenennung des „Instituts für Gestaltung“ zu „Institut für Umweltplanung“ wäre
so in der Tat eine bessere Bezeichnung gewesen, weil die Planung sich primär auf die Grundlagen des Gestaltens bezieht und erst danach eine Anwendung, eine Verwertung in der gestalterischen Praxis möglich wird:
Man sollte die Welt erst verstehen, bevor man sie verändert! Ärzte verstehen das. Ingenieure verstehen das.
Naturwissenschaftler verstehen das. Ist analog auch das „Gestalten“ als eine wissenschaftliche Tätigkeit zu
verstehen? Oder zu entwickeln? Solche Fragen waren nicht die der Studierenden, die von der hfg übrig geblieben waren: Sie wollten in erster Linie den Beruf eines (kritischen) Gestalters erlernen, eines Grafik-Designers,
eines Industrial Designers, eines Architekten, eines Filmemachers, …Unter diesen Voraussetzungen waren sie
nach Ulm an eine (berühmte, aber staatlich nicht anerkannte) Privat-(Berufs-)Schule gekommen und waren
jetzt plötzlich Teil einer Universität, sollten also ihr Studium mit einem akademischen Grad abschließen. Mir
wurde in Ulm dabei so recht bewusst, dass ein wesentlicher Teil der Universitäten eben aus „Berufsschule“
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besteht, wo nämlich zu akademischen Berufen ausgebildet wird: Zu Lehrern, zu Juristen, zu Ärzten, zu Steuerberatern, zu Architekten. In diesem „Berufsschul-Teil“ entsteht beispielsweise Massenuniversität, wenn nämlich in der Gesellschaft/von der Politik massenhaft Akademiker-Berufe verlangt/gebraucht werden: ÄrzteBedarf zur medizinischen Versorgung, Lehrer-Bedarf, Bedarf an Altenpfleger. In meinem bisherigen Studium
der Mathematik und Philosophie hatte ich das so nicht gesehen: Dort waren stets die Schwierigkeiten im Fach
selbst das Thema, niemals die Frage, ob sich daraus auch eine „berufliche Perspektive“ entwickeln würde. Sicherlich ist eine solche Grundhaltung nicht allgemein richtig und vernünftig, aber manchen gibt sie große Freiräume.
Jedenfalls war mir in Ulm klar geworden, wenn ich an einer Hochschule bleibe, muss ich mich um beides kümmern, um irgendein Fach und um Ausbildung (oder auch Weiterbildung) zu einem Beruf/ zu Berufen in diesem
Fach. Die Studierende, die ich in Ulm bei ihrem Diplom begleitet habe, haben sich alle schwerpunktmäßig mit
kommunikativen Aspekten beschäftigt und sind später als Lehrer/innen an Hochschulen und Schulen gelandet.
Ich selbst begann mit Weiterbildungskursen für Bausachverständige, weil dort die gemachten Fehler (Baumängel) der Praktiker explizite zurückzuführen sind auf die gedachten Fehler innerhalb der theoretischen, planerischen, konzeptionellen Grundlagen, die der jeweiligen, fehlerhaften Praxis vorausgingen. Mein Spezialgebiet
wurde Ästhetische Wertminderungen (beim Bauen) sowie der Geschmacksmusterschutz (beim Design).
Ein weiteres habe ich in Ulm gelernt: Es gibt keine Hochschulen ohne Studierende und die Studierenden haben
grundsätzlich ein Recht auf Betreuung, das heißt, sie wollen etwas lernen und dabei dürfen und sollen sie jede
Hilfe der Lehrenden in Anspruch nehmen dürfen. Es braucht deshalb jemanden innerhalb der Hochschulen, der
sich um sie, ihre Sorgen und Nöte kümmert. Eigentlich eine vornehme Aufgabe für jeden Lehrer, also auch für
Hochschullehrer! Daher habe ich im Folgenden die „Sprechstunden“ und die Studienberatung stets sehr ernst
genommen, bis hin zum Ombudsmann und zum zuständigen Prorektor (in Wuppertal) für Studium und Studienreform. Im Sport ist das wohl der Übergang vom Athlet zum Trainer!

Und schließlich habe ich in Ulm gelernt, dass beim Gestalten von Hochschulen oder Instituten oder Studiengängen die folgenden Fragen sehr wichtig sind und daher eine explizite Antwort verdient haben: Wie viel (und
welche) Veränderungen sind möglich? Wie viel Änderungen sind gewollt? Was ist geboten? Was ist verboten?
In Ulm wurde meines Erachtens zu viel (Änderungen, Ausnahmen) auf einmal gewollt. Sicherlich wäre auch hier
weniger mehr gewesen! Und manchmal ist es auch gut, Katzen erst in Säcke zu verpacken, bevor sie verkauft
werden: Allgemeine, abstrakte Formulierungen in offiziellen „Papieren“ (z.B. Studien- und Prüfungsordnungen)
bieten bei späteren Umsetzungen (Forschung und Lehre) Freiräume, Spielräume für Kreativität. Wie viel Ausnahmen sind möglich? Prüfungsordnungen enthalten beispielsweise Sätze wie „Über Ausnahmen entscheidet
der Prüfungsausschuss“ und wenn dieser dann entscheidet über: nicht vorgeschriebene Semesterzahl, über die
Anerkennung von Studienleistungen aus unterschiedlichen Hochschulen, über Abschlussarbeit als Gruppenarbeit, über in englischer Sprache, über … irgendwann wird man sagen, jetzt ist genug Ausnahme, obwohl jede
Ausnahme sicherlich im Einzelfall ihre spezifischen Gründe hat und eine Ausnahme manchmal nur der Vorläufer für neue Regeln ist.
Was habe ich nach Ulm gemacht?
In Braunschweig (1971 bis 1978) sollte ich mitarbeiten bei der Konzeption eines „ersten wissenschaftlichen
Studiengangs“ im Bereich Design an einer Kunsthochschule; in Vorbereitung für eine in Braunschweig geplante
Gesamthochschule (= damals vom Wissenschaftsrat empfohlenes Reformmodell). Natürlich gab es eine Gruppe
von Kollegen, die dort wesentliche Vorarbeit geleistet haben. Aber eine Genehmigung durch das Ministerium
stand noch aus, wegen fehlender „Rahmenordnung“. Ähnliches galt für andere Hochschulen (Offenbach, Essen,
Wuppertal, Stuttgart …)
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1972 traf sich der VDID (Verband Deutscher Industrie Designer) anlässlich der Hannover Messe in Braunschweig. Nach meinem Vortrag über „Einige Bemerkungen zum Problem einer Theorie des Designs“ (danach
veröffentlicht über das Büro Votteler, Braunschweig 1972) wurde ich Mitglied im Verband und am gleichen Tag
ins Präsidium gewählt (unter Präsident Herbert Lindinger). Ich wurde im Vorstand zuständig für Ausbildungsfragen. Ich habe dann eine „Pädagogen-Konferenz“ mit allen interessierten Hochschulen einberufen, die mehrfach getagt hat und eine „Rahmenordnung“ erstellt hat. Diese wurde vom VDID als Berufsverband eingereicht
und vom Ministerium in Hannover als solche akzeptiert und so wurde in Braunschweig der erste „universitäre
Studiengang im Design“ eingerichtet, nämlich das Aufbaustudium im Fachbereich Experimentelle Umweltgestaltung: Der dort mögliche Abschluss zum Diplom-Designer war rechtlich dem Dipl.-Ing. gleichgestellt. Die
Umstellung der Studiengänge Industrial Design und Kommunikationsdesign in Braunschweig folgten, andere
Hochschulen/Länder ebenfalls, nachdem es einen Präzedenzfall gab. Heute ist das Standard: Die Abschlüsse an
Kunsthochschulen und Universitäten sind rechtlich gleichgestellt. Viele Bundesländer haben keine besonderen
Kunsthochschulgesetze mehr, sondern nur noch einheitliche Hochschulgesetze, die für Universitäten und
Kunsthochschulen gelten.
Dieser Erfolg war Motivation dafür, ein ähnliches Projekt zu starten, das die miserablen Studienbedingungen
(Raum und Personal) an der Kunsthochschule in Braunschweig generell lindern sollte. Die Arbeitsgruppe war
dabei der Senat, ergänzt durch Studienkommissionen für jeden Studiengang. Ich wurde zum Rektor gewählt
(1976 bis 1978). Das war schließlich wohl mein Übergang vom Trainer zum Funktionär!
Es gelang mehr und mehr, das bisherige bloße Jammern in eine Begeisterung dafür zu verwandeln, die Zukunft
der Kunsthochschule selbst mitzugestalten, bei den Hochschullehrern, bei den Studierenden, bei der Verwaltung. Als Planungsgrundlagen wurden die vom Ministerium gerade erfundenen Planungstechniken verwendet:
Kapazitätsberechnung (für die Personalstruktur) und funktionale Leistungsbeschreibung (für die Raumplanung).
Die Landeshochschulkonferenz von Niedersachsen und die Kunsthochschulkonferenz hatten beide strikt abgelehnt; wir haben dagegen versucht, beides miteinander zu verknüpfen, was sofort im Ministerium positiv gesehen wurde, obwohl dort zuvor zwei unterschiedliche Abteilungen am Werk waren. Im Bereich der Raumplanung gelang es dann beispielsweise innerhalb eines halben Jahres, eine leere Fabrik (Fa. Brüser) aufzukaufen,
Pläne für den Umbau zu erstellen und genehmigt zu bekommen und die Finanzierung zu sichern. Wir haben
dabei das sonst übliche Sequenzen-Modell (Abteilungen bearbeiten ein Projekt jeweils nacheinander!) durch
ein Simultan-Modell ersetzt: Alle Beteiligten (Hochschulleitung/Rektor=Diskussionsleiter, Hochschulverwaltung/Kanzler, Vorsitzende der Studienkommissionen, Hochbauamt der Stadt Braunschweig, Wissenschaftsministerium, Hochschulbauabteilung) haben die Probleme am runden Tisch (es gab im Rektorat tatsächlich einen
runden Tisch) besprochen und dann gemeinsam entschieden. Am Ende waren alle glücklich, weil niemand geglaubt hatte, dass so etwas in so kurzer Zeit möglich sein konnte.
Im Bereich der Personalplanung gelang es beispielsweise über die Kapazitätsberechnung (Angebot = Nachfrage;
Angebot = Lehrdeputat der Lehrenden, Nachfrage = Studienordnungen) zahlreiche Stellen zu bekommen, da
andernfalls sofort Aufnahme-Stopp beantragt worden wäre. Damals konnte noch mit vom Ministerium genehmigten Studienordnungen Stellenanforderungen begründet werden, um ein ordnungsgemäßes Studium zu
ermöglichen. Solche Strategien in der Hochschulpolitik waren damals möglich und erfolgreich, weil im Ministerium verschiedene Abteilungen nicht zusammengearbeitet haben, obgleich sachliche Zusammenhänge bestanden.
Parallel dazu begann meine Kooperation mit der Helwan-University in Kairo: Dort wurde nach amerikanischen
Muster die bisher selbständige Kunsthochschule als neue Fakultät an die Helwan Universität integriert. Die
Studiengänge (Kunst und Design) mussten jetzt alle in universitäre Studiengänge umstrukturiert werden. In
Ägypten war mit meiner „Strategie der Lücke“ noch weit mehr möglich, als in Deutschland: Es gab noch mehr
Lücken und das Schließen von Lücken war noch nicht so konsequent! In den USA durfte ich an der Konzeption
von Aufbaustudiengängen und von Design-Instituten mitwirken.
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In der Zwischenzeit war die Idee einer Gesamthochschule in Braunschweig leider gestorben und begraben.
Wuppertal hatte aber eine Gesamthochschule und suchte jemanden, der dort die Designtheorie (anfangs Gestaltungstheorie) in Forschung und Lehre vertritt, sowie die Entwicklung der neuen, integrierten Studiengänge
unterstützt. Mit Beginn des Wintersemesters 1978/79 wechselte ich nach Wuppertal. Im dortigen Fachbereich
fand ich folgendes vor: Die ehemalige Werkkunstschule (=kommunale Einrichtung) wurde zur Fachhochschule
(Einrichtung des Landes NRW) und diese wurde 1972 in die Gesamthochschule eingegliedert. Es sollten „integrierte Studiengänge nach dem Y-Modell“ entwickelt werden. „Integriert“ bedeutet dabei, es soll einerseits ein
Fachhochschul-entsprechender Abschluss (kurzer Ast) und andererseits ein universitärer Abschluss (langer Ast)
möglich sein. „Y-Modell“ bedeutet dabei: Erst ein gemeinsames Grundstudium (bis zum Vordiplom), danach
Aufspaltung in die Fachhochschul-entsprechende Richtung (Praxis-bezogen; Abschluss=Diplom 1) und in die
universitäre Richtung (Wissenschafts-bezogen; Abschluss=Diplom 2). Vorhanden waren Fachhochschulentsprechende Studiengänge im Industrial Design und im Grafikdesign. Geplant (aber noch nicht genehmigt)
waren Integrierte Studiengänge im Industrial Design und im Kommunikationsdesign. Zuerst galt es, die vorhandene Personalstruktur (teils noch von der Werkkunstschule) in eine universitäre zu verwandeln (ich hatte dasselbe in Braunschweig schon erledigt). Danach folgte die Umstrukturierung der Studiengänge (Studien- und
Prüfungsordnungen) mit Besetzung/Umwidmung der dazu erforderlichen Stellen. Nach Genehmigung und
Umsetzung der universitären Diplomstudiengänge wurde eine Promotionsordnung für Designer zum Dr. phil.
und eine Habilitationsordnung für Designtheorie entwickelt und genehmigt. Wuppertal war damit in Deutschland die erste Universität, die den Diplomdesignern direkten Zugang zur Promotion ermöglichte. Andere Hochschulen sind inzwischen diesem Beispiel gefolgt. Unter meiner Betreuung sind beispielsweise in Wuppertal 22
Promotionsverfahren erfolgreich abgeschlossen worden, darunter Brasilianer, Ägypter, Iraner, Koreaner. Sie
sind heute fast ausschließlich als Hochschullehrer/innen tätig. Ich hatte/habe noch verschiedene Lehraufträge
an Hochschulen im In- und Ausland.
Schließlich wurde ich Prorektor für Studium und Studienreform (1983-1987) und war damit verantwortlich für
den Umbau zu Integrierten Studiengängen in allen Fachbereichen der Hochschule: Wie kann man - bei Berücksichtigung der je spezifischen Besonderheiten der Fächer - die Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisse (Universität; Forschung), die Qualität ihrer Vermittlung (Pädagogische Hochschule; Lehre), die praktische Verwertung
und Umsetzung (Fachhochschule; Praxis) sowie die innovative Projektarbeit (Kunsthochschule; Kreativität)
miteinander verbinden (integrieren, nicht bloß addieren!) zu einer Einheit? Nach dieser Tätigkeit wurde ich zum
Rektor gewählt (1987-1991), einen Ruf nach Essen habe ich nicht angenommen. In meiner Rektoratszeit wurden zahlreiche interdisziplinäre Institute gegründet, darunter auch ein Institut für Umweltgestaltung.
Für meine Mithilfe an der Technischen Universität Kosice/Slowakei, das dortige Industrial Design vom anfänglichen Wahlfach im Maschinenbau, zum Studienschwerpunkt, zum eigenständigen Studiengang und schließlich
zur eigenen Fakultät zu entwickeln, habe ich einen Ehrendoktor erhalten (1991).
Mit Einführung der Bachelor- und Master-Abschlüsse wurde ich emeritiert (2004): Ich habe diesen Wandel nur
noch „von außen“ beobachtet. Grundlage für alle ist jetzt ein Konsekutiv-Modell: Erst studieren alle Bachelor
(Praxis-bezogen, Fachhochschulentsprechend, „Berufsschule“). Danach (konsekutiv!) ergänzt ein Teil den Master: Wissenschafts-bezogen, universitär (ein qualifizierter Master ist beispielsweise Voraussetzung zu einer
Promotion!). Vielleicht wäre es bei manchen Fächern umgekehrt besser: Erst „substanziell“ ein Fach studieren,
danach dann praktische, berufliche Orientierung suchen, beispielsweise Lehramt in demselben Fach. Aber häufig sind sogenannte Reformmodelle in erster Linie Einsparmodelle: Demnach sollen viele/alle erst im billigeren,
kurzen Bachelor-Studium berufsorientiert studieren und dann nur noch wenige im teuren, langen MasterStudium wissenschaftsorientiert weiter studieren. Auch für andere Berufe ist eine dreijährige (=6 Semester)
Ausbildung normal.
Seit meiner Emeritierung engagiere ich mich vorwiegend meinen ehrenamtlichen Aktivitäten, insbesondere gut
nachbarschaftlichen Beziehungen zu Polen. Dafür habe ich einerseits das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten (2004) und andererseits das Kommandeurskreuz der Polnischen Republik (2013),
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die höchste Auszeichnung, die Polen an Nicht-Polen verleihen. Ferner bekam ich den Orden des Lächelns
(2009), ein Orden der von Kindern verliehen wird.
Im Rückblick wird doch klar, dass für viele meiner späteren Aktivitäten die Weichen in Ulm gestellt wurden:
Kooperationen zur Architektur hatte ich schon in Stuttgart,
aber meine Zuwendung zum Design kam in Ulm, ergänzt durch meine Mitgliedschaft im Deutschen
Werkbund und im VDID
Engagement für studentische Interessen, insbesondere für ausländische Studierende
Integration von Formal-, Real- und Geisteswissenschaften; adäquate Organisation und Förderung des
Interdisziplinären
Ganzheitliche Betrachtung von Erkenntnisbereichen, ihren Grundlagen und ihren Anwendungen
Interesse für Hochschulpolitik: Integration von Forschung, Lehre und Studium
Übertragung der Begriffe „Projekt“ und „Gestaltung/Design“ aus dem Design auf Probleme der Gestaltung von Studiengängen, von Fakultäten, von Hochschulen.
Persönlich sollte ich mich meinen Ulmer Jahren gegenüber daher heute eher versöhnlich verhalten.
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Abb.:39 Der „Sägezahn“ (Bild Curdes)
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Rückblick auf meine Zeit am IUP
Gernot Minke
Im Rückblick auf meine Zeit am IUP, nach über 40 Jahren, erscheinen mir vier
Dinge besonders erwähnenswert:
1.

Die neue Lehr- und Studienform, die wir entwickelt hatten, die „Projektarbeit“ als eine selbstbestimmte multidisziplinäre Teamarbeit, die sich ein Semester lang mit einem komplexen Thema beschäftigte und bedingte, dass
sich alle Lehrtätigkeit in diesem Semester auf das Thema der Projektarbeit
beschränkte. Dazu gehörten neben der Vermittlung der Grundlagen, vor allem das Lehren und Praktizieren von Analyse- und Planungsmethoden.
Bei dieser Projektarbeit ging es darum in mehreren Kleingruppen gleichzeitig von verschiedenen Aspekten
ausgehend Probleme zu erkennen, Zielvorstellungen zu koordinieren und Lösungsansätze zu entwickeln.
Als Abschluss wurde eine umfangreiche Dokumentation der Arbeitsprozesse und ihrer Ergebnisse verfasst.

2.

Die Kompaktseminare
Als Gastdozent an der T.H. Hannover und an Hochschulen in England und Holland hatte ich bereits Erfahrungen mit einwöchigen Kompaktkursen sammeln können. Am IUP erweiterte ich dieses Konzept auf eine
zweiwöchige Kompaktveranstaltung mit paralleler Kleingruppenarbeit von 8 Stunden täglich. Dabei wurden in der Regel in der ersten Woche Grundlagenuntersuchungen durchgeführt und in der zweiten Woche
Lösungen in Form von Modellen oder Testbauten realisiert.
Auf Grund dieser Ergebnisse gelang es mir dieses Konzept der Kompaktkurse an der Gesamthochschule
(jetzt Universität) Kassel einzuführen. Je Semester werden im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung zwei Wochen für diese Kurse oder für Exkursionen vorlesungsfrei gehalten.

3.

Das Konzept, dass alle notwendigen Beschlüsse auf der Institutsversammlung gemeinsam von Dozenten,
Studierenden und Bediensteten mit Drittelparität beschlossen wurden.

4.

Die Aufbruchsstimmung, das große Engagement und die Begeisterung von Studierenden und Dozenten
bei der Entwicklung des Lehr- und Lernkonzeptes mitzuwirken, die gegenseitige Achtung und die Diskussionskultur. Verstärkt wurde dieses Verhalten durch das Gefühl, dass wir alle im gleichen Boot saßen und
uns gemeinsam gegen die Interessen der Universität Stuttgart und der Politiker des Landtags behaupten
mussten. Dazu beigetragen haben mag auch die Entdeckung von kleinen Teilen (Wanzen?) in Telefonhörern, die man entfernen konnte ohne dass dadurch das Telefonieren gestört war sowie die Präsens von
Autos, in denen sich Fahrer hinter Zeitungen versteckten.
Die Zeit am IUP war für mich ein besonders intensiver Lernprozess und die gewonnenen Erfahrungen eine
wichtige Grundlage für meine spätere Hochschullehrertätigkeit in Lehre, Forschung und Verwaltung.

Gernot Minke
Kassel, September 2013
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Erinnerungen an eine kurze Zeit in Ulm am "Institut für Gestaltung" später
umbenannt in "Institut für Umweltplanung".
Gudrun Otto
Es ist verdienstvoll von Gerhard Curdes sich aufzumachen und die Entstehung
des IUP Ulm und die Gründe des Unterganges in einer umfangreichen Dokumentation einmal darzustellen. Wie ich meine, ist ihm das gut gelungen. Es bedarf
keiner weiteren Dokumente und Zitate, was vielleicht aber ganz interessant ist,
nun nach 40 Jahren einmal zu erfahren, was Studenten und Dozenten noch für
ganz persönliche Erinnerungen haben.
Der Beginn war schon ziemlich bemerkenswert. Man konnte sich auf eine Zeitungsanzeige an ein "Institut für
Gestaltung" bewerben. Die Prozeduren der Auswahl aus den Bewerbern sind genug beschrieben worden. Ich
erfuhr meine Berufung aus der morgendlichen Tageszeitung "Stuttgarter Nachrichten". Eine etwas unübliche
Benachrichtigung für eine Berufung. Am gleichen Tag sollte in Ulm in den Räumen der ehemaligen hfg ulm die
Eröffnungsfeier stattfinden. Mit einem Auto konnte man noch pünktlich sein. Es schien alles etwas hektisch
und improvisiert. Ein "Omen" für Späteres? Man denke an die Verzögerungen der Arbeitsverträge oder die
verzögerte Honorierung.
Warum bewirbt man sich für dieses Institut? Ich war Absolventin der hfg ulm im Bereich Produktgestaltung und
ehemals 1 Vorsitzende der Studentenvertretung in den Jahren 62/63 also in den sehr schwierigen Jahren für
die Studenten. Ich gehörte damals dem sog. "Theoretikerflügel" an. Also Anhängerin der Lehren von Rittel und
Perrine. Konnte jetzt vielleicht ohne Machtgerangel zwischen Stiftung, Instituten und Personen eine Entwicklung zu einem wesentlich weitergefassten Begriff von "Gestaltung" stattfinden? Die stetige Weiterentwicklung
des in "ulm 1"und" ulm 2" beschriebenen Programms der hfg hatte ja leider nicht stattgefunden. Die Gründe
sind bekannt, wenn auch vielfältiger als oft beschrieben.
Das war eine Intention für eine Bewerbung. In welcher Situation befand ich mich? Dazu ist zu sagen, dass ich
direkt aus dem Diplomkolloquium der hfg (1964) eine Anstellung bei der IBM Deutschland in der Abteilung
Schulungsentwicklung angeboten kam. So etwas entscheidet manchmal einen ganzen Lebensweg. Dieses Angebot bezog sich nicht auf die "gute Ulmer Form" o. Ä. sondern auf das Thema meiner Diplomarbeit, das ein
Lehr-und Lernprogramm über optische Phänomene für den Kunstunterricht an Schulen war. Es enthielt neben
dem theoretischen Teil auch ein Demonstrationsgerät als Unterrichtsmaterial. Was hat das mit einer Computerfirma zu tun? Zunächst gar nichts. Aber es handelte sich um eine Entwicklungsabteilung für neue Lehr-und
Lernmethoden unter Einbeziehung neuer Medien.
Dazu muss man wissen: Es war die Zeit (1965), in der programmiertes Unterrichtsmaterial in Buchform und
Programmiersprachen für den Unterricht entstanden. Das Unternehmen musste pro Jahr 1000 Leute in der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) ausbilden. Zu der Zeit haben überwiegend Firmen diese Ausbildungen
geleistet. Ausbildungsmöglichkeiten wie heute gab es nicht. So war eine interdisziplinär besetzte Entwicklungsabteilung für neue Lehr-und Lernmethoden für die interne Schulung entstanden. Nach einer 2 Jährigen EDV
Ausbildung und eigener Instruktorentätigkeit wurde unter meiner Projektleitung ein film-und computerunterstützter Gruppenunterricht entwickelt und in den Schulungszentren der Firma eingesetzt. Fehlende Kompetenzen für diese Entwicklung wurden von Extern hinzugezogen. Manchmal traf man am IUP jemanden unter den
Gastreferenten wieder.
Großunternehmen sind meistens auch in öffentlichen Entwicklungsgremien vertreten. Ich hatte das Glück in
einer Abteilung "Grundsatzfragen" zum Thema Auswirkungen des Einsatzes von EDV auf Arbeitsplätze, Arbeitsorganisation, Arbeitsplanung bis zur Unternehmensplanung an Teilbereichen mitzuarbeiten. Hier konnte man
erfahren - auch wenn es erst die Btx-Zeit war- was möglich sein wird. Ein großes Feld für die Kommunikationsfachleute, für die Informationsgestalter. Sollte man das völlig den Programmierern überlassen? Es kam zur
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Zusammenarbeit mit der hfg Offenbach und später Köln. An exemplarischen Projekten wie "bauhaus-archiv
Berlin", Projekt mit angehenden Kunstpädagogen anlässlich einer Ausstellung der Hamburger Kunsthalle, Wallraff Richards Museum usw., also an Informationssystemen im öffentlichen Raum sollte gezeigt werden welchen
Anspruch man haben kann und "wohin die Reise" geht.
Persönlicher erster Eindruck im IUP.
Die ersten Empfindungen beim Wiederbetreten eines sehr geschätzten Gebäudes aus der eigenen Studentenzeit, waren mehr trauriger Art. Kein freudiges "Wiederkommen". Das Gebäude zeigte Spuren des Verfalls. Außen eine merkwürdig leblose Stimmung und innen die bekannten Spuren der Studentenzeit 68/69. Ich hatte
ein anderes "Bild“, ein anderes "Sich Bewegen“ in diesem Haus im Gedächtnis. Man mag mich für sentimental
halten, Ich trage es mit Fassung.
Die Eröffnungsreden der Offiziellen beschworen etwas zu viel den Neuanfang. Max Bill war ein Angelpunkt in
der Versammlung. Nicht jeder Dozent erkannte ihn. Die anwesenden Studierenden zeigten eine merkwürdige
Geballtheit von Skepsis und Ablehnung durch ihre Körpersprache und Art der Anteilnahme. Man stand sich
"gegenüber"! Dies sollte sich später noch in den stundenlangen Diskussionen in verrauchten Räumen bis in die
Nächte hinein zeigen. Der Tenor: "Wissensvorsprung der Dozenten manipuliert uns". Die ja beinahe berüchtigten Diskussionen, werden sicher noch anderen Ortes beschrieben und von Studierenden anders gesehen.
Die Arbeit am IUP.
Gut, dass es ein Rhetoriker unter uns Dozenten gab, den konnte man als ersten Institutsleiter und damit als
Kontaktperson zur Universität bestens gebrauchen. Die "Baufraktion" G. Curdes und Dipl. Ing. G. Minke waren
Interessengleich und nicht zuletzt Dr. S. Maser, der mit seinem Wissenshintergrund hoch interessant für projektbezogene Gestaltungsprozesse war. Wir beide schlossen uns dann auch folgerichtig zu dem von mir vorgeschlagenen Projekt "Arbeitsplatz" zusammen. Man wird nachvollziehen können in welcher Breite dieser Arbeitstitel zu fassen war. Leider waren die Voraussetzungen nicht so, dass es zu einer direkten Zusammenarbeit
kam, was ich bis heute sehr bedauere. Mit Gastvorlesungen konnten die fehlenden Disziplinen zur Bearbeitung
dieses Projektes nicht abgedeckt werden. Sieht man sich einmal die Liste der Gastreferenten an - interessant
und umfangreich - aber etwas einseitig. Ein Schelm der Böses dabei denkt.
Neben der Projektarbeit war mein Angebot in Form von Vorlesungen über die Grundlagen der EDV gedacht und
gut besucht. Denn es war Grundwissen für die künftige Kommunikationsentwicklung und bald in jedem Projekt
benötigt. Da gab es nun die sogenannte "Gestalterfraktion" neben G. Otto noch Herrn M. Hrbas. Ein gestandener Produktgestalter/Designer. Dies sei mit vollem Respekt gesagt! Sieht man sich einmal die möglichen Arbeitsgebiete der 6 berufenen Dozenten - die noch folgenden 6 waren eine Utopie, so zeigt sich eine ähnliche
Spaltung wie in der hfg ulm ab. Dort wie auch hier gab es bereits persönliche Differenzen. Eine integrierende
Persönlichkeit war weit und breit nicht zu erkennen und die "Gestalter" passten nicht so recht in die Landschaft. Ein Aufbaustudium für oder zum Planer - hier etwas provokatorisch gesagt -, war nicht unsere Intention.
Herr Hrbas und ich begannen neben dem offiziellen Konzeptvorschlag eine Ergänzung auszuarbeiten. Die Unterlagen darüber blieben nach meinem Weggang 1971 bei Herrn Hrbas.
Schon während der Eröffnungsfeier hatte ich ein langes Gespräch mit Max Bill. Ich kannte ihn aus der Studentenvertreterzeit etwas näher. Hrbas und ich besuchten ihn privat in Zürich. Es war ein gutes Gespräch. Ich glaube, wir nahmen da in Gedanken schon Abschied von einem IUP. Ich muß dazu sagen, dass mir die Ambitionen
der Abteilung Architektur der Universität Stuttgart das Ulmer Institut bzw. die Planstellen einer anderen Verwendung zuzuführen, bekannt waren. Mehr Informationen dazu sind auch in dem sachlichen Bericht von G.
Curdes sicher zu finden.
Es war von Anfang an keine Basis für diese Ausbildungsstätte. Wir Dozenten voller guter Absichten und Elan jeder auf seine Art - sind nicht die Leidtragenden. Das sind die Studierenden. Darüber kann auch keine Eröff-
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nungsrede hinwegtäuschen, auch kein noch so gutes Konzeptkonstrukt. Dass die Studierenden teilweise nicht
die Voraussetzungen für ein selbstständiges projektbezogenes Studium mitbrachten, ist ihnen nicht anzulasten,
wenn man die Zeit ansieht, die sie bis dato in Ulm verbracht hatten. Ihnen nicht klaren Wein eingeschenkt zu
haben, ist aber unverzeihlich.
Ich verließ im Februar 1971 das IUP in Ulm und kehrte zurück in die IBM Deutschland bei der ich die Chance
hatte, sehr unterschiedliche Projekte im In- und Ausland im Bereich der Informationsgestaltung zur interaktiven
Nutzung im öffentlichen Umfeld zu realisieren. Dabei ging es auch um Entwicklung von entsprechenden Präsentations- und Nutzungsmodulen, oft zur Entwicklung von spezifischen Tastaturen für bestimmte Nutzergruppen.
Also es war eine Arbeit, die visuelle Kommunikation und Produktgestaltung untrennbar verband. Ich verließ die
IBM Deutschland 1995. Danach widmete ich mich mehr meinen künstlerischen Interessen.

Abb.: 40 Versammlung des club off ulm im November 2014 in der HfG (Bild Curdes)
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9.11 Von früheren Studierenden
a. Fred Baumgartner: HfG Ulm und IUP - Erinnerungen und Reflexionen
b. Bernhard E. Bürdek: Von der hfg ulm zum IUP
c. Marcel Kalberer: Von der hfg zum IUP
d. Udo Klitzke: Einschätzungen und Rückblick zum IUP von einem früheren Studierenden …..

Abb.: 41 Ausstellung zur HfG im HfG Archiv. (Bild Curdes)
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HfG Ulm und IUP - Erinnerungen und Reflexionen
Fred Baumgartner
Student und Demonstrant
Als ich im Oktober 1967 mein Studium an der Abteilung Bauen begann, war ich
noch nicht sonderlich beunruhigt, dass sich schon über lange Zeit bereits dunkle
Wolken über den Kuhberg zusammengebraut hatten. Zwar hatte ich klar die
Absicht, ein Architekturstudium an der HfG zu absolvieren und nicht etwa ein
Praktikum in Politologie. Dass Raumplanung und Bauen auch etwas mit gesellschaftspolitischem Gestaltungswillen zu tun hatten, das gehörte zu meiner - des Provinzlers aus Rorschach am
Bodensee - noch ebenso vagen wie aber auch selbstverständlichen Grundhaltung. Nicht ohne klaren programmatischen Hintergrund gab es da an der HfG Ulm die Abteilung Bauen. Salopp ausgedrückt: Architektur im Sinn
von "noch schöner bauen" stand hier nicht im Vordergrund der Lehre, sondern "rationeller bauen", mit den
Mitteln und Verfahren der industriellen Produktion und mit Blick auf "die Bedürfnisse" der Gesellschaft als
Ganzes und die soziale, gesellschaftliche Mitverantwortung der Architekten. Darin sah ich die Zukunft des
Bauens und meines Berufs.
Eher bestätigt als irritiert war ich als Novize deshalb, dass das von manchen als politisch tiefrot empfundene
Statement des Ulmer Campus - offen oder unter vorgehaltener Hand - bestimmender in der Bewertung der HfG
schien als dessen sichtbare Leistungen. So glaubte ich zunächst noch fest daran, dass die Diskussionen um die
Finanzierung der Hochschule zum üblichen "Hintergrundrauschen" dieser ganz besonderen Institution gehörten. Keine Zweifel hatte ich auch daran, dass zum Ritual der jährlichen Budgetdiskussionen in Ulm und Stuttgart
jeweils auch die beredte Klage über eine politisch sperrige, ja lästige Institution gehören musste.
Allerdings, eine bedrohliche Dramatik und Dynamik der Entwicklung gegen die HfG mussten auch wir Neuen
des Studienjahrgangs 67 schließlich zur Kenntnis nehmen. Aber, selbst als ich das eben Gelernte aus dem
Grundkurs in der Typografiewerkstatt unverhofft mit der Erstellung von Flugblättern und Plakaten für die Protestdemo in Stuttgart umsetzen konnte, da glaubte ich noch fest daran, dass die Appelle und unser lauter Auftritt im Februar 1968 auf den Straßen Stuttgarts zu einem Einsehen bei den Verantwortlichen führen müssten.
"1943 - 1968 Hinrichtung HFG" (mit 1943 gemeint war die Hinrichtung der Geschwister Scholl), oder: "Bauhaus
Weimar Exodus 1 - Hochschule für Gestaltung Ulm Exodus 2" hieß es da auf Format A2, "Mordanzeige - Ermordet wird die HFG" auf den Flugblättern, letztere unterzeichnet vom Rektor, Dozenten , Assistenten, Mitarbeiter
und Studenten der HFG. Die damals kolportierte kritische Haltung von Max Bill zur damaligen HfG - ob diese
tatsächlich zutraf, weiß ich nicht - hatte uns zwar nicht überrascht, aber doch sehr enttäuscht und unseren
Trotz im Widerspruch schließlich eher noch gestärkt.
Eine HfG Ulm kann man doch nicht so einfach schließen....!
Ein Auf und Ab der Gefühle lösten vor und unmittelbar nach der offiziellen Schließung der HfG die Gerüchte,
Ideen und Gespräche um eine Wiedergeburt der HfG in der Schweiz, in Ingolstadt und weiterer Standorte aus.
Viele von uns wollten lange nicht wahrhaben, dass man die HfG, dieses bauliche und geistige Monument der
"politisch progressiven Moderne" so einfach schließen und der Geschichte übergeben kann. Die Idee einer
Fortführung der Schule in einem uns wohlgesonnenen, politisch aufgeschlossener denkenden Umfeld schien
uns, auch mit Blick auf die Geschichte des Bauhauses, durchaus umsetzbar und nicht ohne Faszination. Nachdem aber diese Träume recht schnell zerplatzten, gewann bei mir und bei meinen Kolleginnen und Kollegen der
Druck des Faktischen Oberhand: Der Grundsatz, vorerst in Ulm zu bleiben war rasch gefällt, weil ein der HfG
vergleichbares Hochschulkonzept weit und breit nicht in Sicht war. Von der Schließung der HfG im Herbst 1968
und dem Start des IUP im Herbst 1969 musste somit rasch eine Balance gefunden werden zwischen einer improvisierten Weiterführung des Studiums an der Universität Stuttgart und der Sicherung eines minimalen Einkommens, zunächst im Ulmer Architekturbüro Hochstrasser und Bleiker, dann beim damals noch kleinen Ulmer
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Architekturbüro Nething. Mit der schweizerischen Grundausbildung war man im deutschen Markt der Teilzeitstellen im Planungssektor hervorragend platziert. So konnte ich ohne Skrupel doch zwei- oder gar dreimal im
Monat in einem der Treffpunkte der HfG'ler, dem San Remo unten in der Herdbruckerstrasse, das legendäre
Scaloppe Pizzaiola mit Pommes bestellen. Den vom jungen Kellner und Mitinhaber des Hauses jeweils offerierte Sambuca mit den drei Kaffeebohnen deuteten wir "HfG'ler" als feinen Beweis des Mitgefühls und der Solidarität.
Das von Unsicherheit und Fatalismus geprägte Zwischenjahr vom Herbst 1968 bis Herbst 1969 war somit nicht
etwa eine Zeit von lähmender Orientierungslosigkeit, sondern viel eher eine Zeit der Teilerwerbsarbeit, des
selbst organisierten Studiums mit Vorlesungsbesuchen in Stuttgart sowie der Klärung von Alternativen zu der
von Stuttgart den HfG'lern versprochenen Fortsetzung des Studiums. Mehr schlecht als recht vorbereitet reiste
ich nach Manchester in Großbritannien, um den Mutmaßungen von Mit-Studenten nachzugehen, dass hier im
Bereich Architektur ein der HfG vergleichbares Studium möglich sein könnte. Hohe Studiengebühren und
Transferkosten sowie die in meinen Augen ungenügenden Schnittstellen zu meinem bisherigen Studium an der
HfG ließen diese Idee jedoch rasch auflaufen. Zweifellos hatte vielen von uns die Zeit an der HfG Maßstäbe ideologische und fachliche - gesetzt, die anderswo kaum zu finden waren, nämlich eine gesellschaftspolitische
Positionierung, eine relativ kleine Zahl von Studierenden pro Abteilung, damit verbunden eine sehr enge Begleitung durch die Dozenten und ein weitgehend formloser Zugang zum Personal der Werkstätten, der Bibliothek und der Sekretariatsdienste.
Up and away to Berkeley?
An den Vorbereitungsarbeiten zum IUP beteiligte ich mich, soweit hier die ehemaligen HfG'ler überhaupt angesprochen wurden, nur ganz am Rande. Die Zahl der Studierenden des letzten Jahrgangs in der Abteilung Bauen
war zum Zeitpunkt der Schließung der HfG bereits erheblich geschrumpft. Trotz Querelen um die Weiterexistenz der HfG waren der Leistungsdruck und die Konkurrenz unter den Studierenden stark und die Abgänge im
ersten Studienjahr relativ hoch. Der Zusammenhalt der Kommilitonen der Abteilung Bauen war selbst angesichts der äußeren Bedrohungslage erstaunlich schwach. So verblieben nach der Schließung der HfG vom letzten Jahrgang der Abteilung Bauen, trotz dem Angebot der Universität Stuttgart, nur noch wenige Studienkollegen der Abteilung Bauen in Ulm.
Auch nach der Installation des IUP und dem Studienangebot der Universität Stuttgart nutzte ich im Sommer
1970 einen "Studentenjob" in den USA für eine Reise nach Berkeley zur University of California. Der Systemtheoretiker Christopher Alexander und Horst Rittel lehrten da, und ich hoffte, vielleicht etwas gar naiv, dass
Rittel als "Ulmer" mir einen günstigen Umweg um die astronomisch hohen Studienkosten für ein Weiterstudium in Berkeley weisen könnte. Weder klappte das Treffen mit Horst Rittel, noch fand ich diesen Umweg. Dafür
wurde ich wenigstens nachhaltig überwältigt von der herausfordernden Architektur des sogen Brutalismus von
Burton Koralek und der faszinierenden Atmosphäre der politisch damals so aufmüpfigen Hochschule in Kalifornien.
"Wir lernen hier nicht, Geschenkartikel zu produzieren ....!"
Wer als ehemaliger HfG'ler in das IUP übertrat und wer als Student das Aufbaustudium am neuen Institut der
Universität Stuttgart antrat, dem musste die gesellschaftpolitische Relevanz der Umweltplanung nicht noch
beigebracht werden. Auch in der neuen Institution auf dem Kuhberg wurde die Rolle des Gestalters, ob Raumplaner, Architekt oder Designer, von der Mehrheit der Studierenden sehr kritisch und bei jeder sich bietenden
Gelegenheit hinterfragt, wie zum Beispiel und für viele stellvertretend durch meinen damaligen Kollegen Bodo
Labinsch an einer Diskussion während der Institutsversammlung im Oktober 1970. Bodo Labinsch warf da ein,
dass es keinen Sinn mache, Leute auszubilden, die dereinst Geschenkartikel produzierten, weil das politisch
einfach nicht relevant sei. Jene also, die damals gehofft hatten, dass mit dem IUP der "rote" Stallgeruch auf
dem Kuhberg endgültig entschwunden sei, wurde eines Besseren belehrt.
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Richard Neutra beehrt das IUP
Mit der Schließung der HfG geriet die Schule von Max Bill nicht in Vergessenheit und die Neugier am Geschehen auf dem Kuhberg hielt, über die engen Grenzen der schwäbischen Gemarkungen, an. Am 6. April 1970
beehrte uns Richard Neutra, der grosse Vertreter der Klassischen Moderne, mit seiner Begleitung. Zwar mag ich
mich nicht mehr an die Einzelheiten der Diskussionsveranstaltung erinnern, hingegen - hier als kleine Anekdote
doch festgehalten - an einen sehr glimpflich verlaufenen Vorfall: Ein Luftzug, ausgelöst durch einen unvermittelt eintretenden Besucher, riss direkt über dem Kopf des großen Meisters einen Oberlicht-Fensterflügel aus
seiner Befestigung. Das Ding krachte buchstäblich um Haaresbreite am Kopf von Neutra vorbei auf den Boden.
Neutra nahm dies nach Abwischen von Staub und Trümmerteilen stoisch zur Kenntnis und meinte gelassen,
dass er dieses unfreundliche Intermezzo keinesfalls dem hoch geschätzten Max Bill anrechnen werde. Nur wenige Tage nach diesem Besuch, am 16. April 1970, ist Richard Neutra im neunundsiebzigsten Altersjahr verstorben.
Lehrveranstaltungen am IUP, Erinnerungen
Aus der Menge der am IUP besuchten Lehrveranstaltungen möchte ich nur einige wenige herausgreifen. Sie
haben drei für mich prägende Prinzipien der HfG-Ausbildung aufgenommen und weiter entwickelt: 1. die gesellschaftpolitische Verortung der Themenstellung, 2. die Reflexion über die Auswirkungen auf die Umwelt und
3. die Arbeit im Interdisziplinären Team. Heute würde man auf das Konzept der Nachhaltigkeit verweisen. Die
Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung bezogen und beschränkten sich damals noch auf das schmale Gebiet
der Forstwirtschaft. Umweltplanung wurde in der breiten Öffentlichkeit noch weitgehend mit Umweltschutz,
oder dann mit dem vermessenen Anspruch umfassender Planbarkeit nach östlichem Muster gleichgesetzt.
Gerhard Curdes wies deshalb an der erwähnten Diskussion im Rahmen der Institutsversammlung vom Oktober
1970 seine Studierenden nachdrücklich darauf hin, dass die Gleichsetzung des IUP mit einem Institut für Umweltschutz fatal wäre.
Zu den für das IUP gleichermaßen kennzeichnenden Seminare und Lehrveranstaltungen verbleiben mir besonders deren drei in guter Erinnerung: Im 7-tägigen Intensivseminar über das Tensegrity-Prinzip gelang es Gernot
Minke meisterhaft, die Faszination des Systems von Zug- und Druckkräften, die besondere Ästhetik der damit
möglichen großflächigen und räumlich bewegten Tragwerke, die hohe Materialeffizienz des Systems und die
Vielfalt seiner möglichen Anwendungen zu vermitteln. Es konnte bis zum Abschluss des Seminars ohne Peitschenhiebe jeden Anflug von geistiger und körperlicher Erschöpfung verscheuchen. Siegfried Maser öffnete uns
in seinen Vorlesungen zur Wissenschaftstheorie ein Fenster zum Verständnis erkenntnistheoretischer Grundlagen. Ich habe kaum Erinnerungen an einen anderen Lehrer eines Fachgebietes mit vergleichbaren intellektuellen Ansprüchen, dem ich so wie ihm an den Lippen hing. Er ließ einen mit Stolz aus der Vorlesungen gehen und
mit dem wohltuenden Gefühl, nun etwas ganz außerordentlich komplexes der Philosophie endlich klar und nun
dauerhaft begriffen zu haben. Gerhard Curdes schließlich legte bei mir die Basis für meine spätere berufliche
Tätigkeit als Raumplaner. Ich mag mich gut an die große Wände bedeckenden Ziel- und Entscheid-bäume zu
Fragen der räumlichen Entwicklung erinnern. Gerhard Curdes hat nicht doziert, sondern uns mit fein platzierten
und subtilen Anstößen und Anleitungen auf dem Weg der interaktiven, interdisziplinären und systematischen
Analyse und Darstellung von Zielen, Maßnahmen und Wirkungen in komplexen Planungsprozessen begleitet.
Zwar erscheinen im Rückblick die damaligen Versuche sehr verwegen, die Komplexität der Raumentwicklung in
einem "simplifizierten" Modell abzubilden, auf dass daraus die Handlungsanweisungen der "guten" Raumentwicklungspolitik quasi fast von selbst herausrieseln würden. Mit dem systemtechnischen Ansatz befand man
sich aber zu dieser Zeit in durchaus guter Gesellschaft, umso mehr eine breite kritische Auseinandersetzung mit
technokratischen Konzepten noch kaum bestand.
Braucht es noch Diplome?
Als Thema meiner Diplomarbeit stand lange die Frage im Vordergrund, wie der damals rasanten Entwicklung
des Campingtourismus eine Form gegeben werden könnte, die flächensparender und landschaftsverträglicher
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wäre. Die Grundidee: Mittels mehrstöckiger Tragwerkstrukturen zur "Parkierung" genormter mobiler Wohncontainer attraktive "Architekturen" schaffen. Der interdisziplinäre Ansatz der Themenstellung bewegte mich
ebenso wie mein sozialromantisches Credo, einer breiten, eher einkommensschwachen Bevölkerungsschicht
ein sowohl kostensparendes wie auch ästhetisch anregendes Ferienangebot bereit zu stellen. Es waren ein
intensives Literaturstudium und zahlreiche Gespräche mit meinem feinfühligen und geduldigen Betreuer, Martin Krampen, die schließlich hin zu einer theoretischen Arbeit über die Grundlagen einer kohärenten touristischen Entwicklungspolitik und -planung in der Schweiz führten. Die neue Themenstellung ergab sich aus der
Annahme, dass Konzepte für neue Formen des Campingtourismus nur formalistische Übungen bleiben, so lange nicht elementare Weichenstellungen in der Tourismuspolitik erfolgen.
Ein Beitrag im "Der Spiegel" über Edwin Schweingruber, Rechtsprofessor an der Universität Bern, verschaffte
mir einen inspirierenden Kontakt zu einem der damals bedeutenden Kenner und Exponenten der schweizerischen Ferien- und Sozialgesetzgebung. Er wurde mit Martin Krampen zu meinem zweiten Referenten der Diplomarbeit. Edwin Schweingruber unterstützte mich in der mir wichtigen Verknüpfung der Grundsätze einer
touristischen Planung in der Schweiz mit den Anliegen der Sozial- und Feriengesetzgebung.
Für das damalige politische Klima bezeichnend waren die Diskussionen auf dem Kuhberg über die Opportunität
eines Diploms für den Eintritt in das Berufsleben. Es waren nicht wenige, die das Erstreben eines Diploms als
bedenklich, als unzeitgemäß, ja als politisch absolut reaktionär bezeichneten. Ich kann heute nicht behaupten,
dass ich damals von der Argumentation so vollkommen unbeeindruckt gewesen bin.
Gut gerüstet für die Berufspraxis
256

Im Rahmen meiner Diplomarbeit pflegte ich auch Kontakte mit dem Schweizerischen Tourismusverband in
Bern, der Dachorganisation für die Entwicklung und Umsetzung der Tourismuspolitik der Kantone, der Gemeinden und der touristischen Unternehmen in der Schweiz. Hier stand eine Wachablösung des Direktors an. Der
designierte Direktor, Jost Krippendorf, Ökonom und Dozent für Tourismus und gleichzeitiger zukünftiger Direktor des Forschungsinstituts für Tourismus an der Universität Bern, sah im Schweizerischen Tourismusverband
den Aufbau einer Dienststelle für touristische Planung und Beratung vor. Meine Kontakte führten rasch zur
Anfrage des Verbandes, hier mitzuwirken. Meine Ausbildung in Ulm und der interdisziplinäre Ansatz meiner
Arbeiten hatten in Bern das Interesse geweckt, wenn auch einzelne Namen im Literaturverzeichnis meiner
Diplomarbeit, wie zum Beispiel Wolfgang Abendroth, Ernest Mandel und vor allem, oh Schreck, Karl Marx,
darüber hinaus auch noch die linke politische Heimat meines zweiten Referenten offenbar zunächst noch Stirnrunzeln ausgelöst hatten. Nach kurzer Einarbeitung wurde mir auch schon die Leitung der Planungs- und Beratungsstelle übertragen. Es gelang dem bald stattlich angewachsenen multidisziplinären Team, ein in der ganzen
Schweiz geachtetes Kompetenzzentrum für Fragen der touristischen Entwicklungsplanung des Bundes, der
Kantone und der Gemeinden zu etablieren. Siegfried Maser, damals Professor für Systemforschung und Planungstheorie im Fachbereich "Experimentelle Umweltgestaltung" an der Hochschule für Bildende Künste in
Braunschweig verschaffte mir hier 1973/74 die Möglichkeit eines kleinen Lehrauftrags zum Thema der Touristischen Planung.
Dem Thema Tourismus blieb ich treu: 1977 bis 1978 absolvierte ich den Interdisziplinären Nachdiplomkurs über
Probleme der Entwicklungsländer (INDEL) an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich mit
257
einer Arbeit zu den Problemen und den Steuerungsmöglichkeiten des boomenden Trekkingtourismus. Adressaten waren die nepalesischen Behörden und die in Nepal stark engagierte Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit. 1979 schließlich führte mein Berufsweg zur Fachstelle des Bundes für die Raumplanung, dem
nachmaligen Bundesamt für Raumentwicklung. Hier war ich, zuletzt als Leiter der Sektion für Siedlung und
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Landschaft, vor allem mit Aufgaben der Politikberatung und konzeptionellen Fragen der schweizerischen
258
Raumentwicklung betraut. Auch nach der Pensionierung 2008 beschäftigen mich noch verschiedene Manda259
te mit Aufgaben im baulichen Bereich und Fragestellungen zur Nachhaltigkeit räumlicher Entwicklung. Nicht
zuletzt darf ich mich als Beirat des club off ulm, zusammen mit Ehemaligen der HfG Ulm sowie jüngeren Vorstandsmitgliedern, um Anliegen der Pflege und Weiterentwicklung des "Geist von Ulm" widmen.
HfG und IUP Ulm, noch aktuell, was bleibt?
Es fehlt mir zwar an vertieftem Wissen um die Didaktik an heutigen Hochschulen der Gestaltungsberufe. Vieles
an der Grundkonzeption an der HFG und später am IUP erscheint mir in mancher Hinsicht nach über 40 Jahren
im Grundsatz immer noch modern und einzigartig. Man kann heute zum Fokus der HfG auf das Industrialisierte
Bauen sicher Fragezeichen setzen und leichthin auf die Plattenbauten-Gräuel verweisen. Die Herausforderungen an die Politik, an Raumplanung und Städtebau sowie an die Bau- und Immobilienwirtschaft bestanden im
grossen Mangel an qualitativ gutem, bezahlbarem und rasch verfügbarem Wohnraum. Anpassungsflexibilität
von Grundrissen und Volumina angesichts sich verändernder Bedürfnisse waren ebenso gefordert wie Anmutungsqualität. Wo Güter des täglichen Bedarfs bis hin zum Automobil in hoher Qualität und Varietät von Designerhand gestaltet und dann selbstverständlich industriell produziert wurden, verharrt(e) die Bauproduktion auf
einem archaisch anmutenden handwerklichen Niveau: teuer, langsam und mit hohem und umweltbelastenden
Ressourceneinsatz. Ulm war hier die einzige Ausbildungsstätte für angehende Architekten, die sich nicht primär
der formalen Spielerei hingab, sondern die Frage stellte, wie die Bauproduktion zu industrialisieren wäre, ohne
dabei in die offene Falle von Gleichförmigkeit, formaler Ödnis und mangelnder Nutzungsspielräume zu tappen.
Dieser Fokus verlangte von den Studierenden spezifische Fähigkeiten der Analyse, der Prozessgestaltung, der
disziplinübergreifenden Zusammenarbeit und der Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber den Bedürfnissen vieler
"Stakeholder": der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Umwelt, der Industrie, der Nutzer. Dass hier am Studienende somit nicht der technoide Fachidiot, sondern ein neuer Typus des Architekten die HfG und das IUP verlassen sollte, das war (für mich) das Spezifische, das Einzigartige und das im Anspruch nach wie vor Moderne der
Ausbildung auf dem Kuhberg.
Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Konzeption der HfG Ulm und des IUP nach wie vor gültige Botschaften an die heutigen Inhalte und Formen der Ausbildung stecken. Das wunderbare Gebäude von Max Bill auf
dem Kuhberg, die Geschichte und die Konzepte der HfG und des IUP Ulm und das hervorragende HfG-Archiv
könnten eine Plattform eines grenzüberschreitenden Austauschs von Lehrenden und Studierenden und zur
Konzeption und Weiterentwicklung von Ausbildungsprogrammen der Gestaltungsberufe auf der Grundlage der
Prinzipien der Nachhaltigkeit sein.

Fred Baumgartner
Merzenacker 59
CH-3006 Bern
fred_baumgartner@bluewin.ch
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Von der hfg ulm zum IUP
Bernhard E. Bürdek
260

Über meine Zeit an der Hochschule für Gestaltung Ulm hatte ich ja bereits ausführlich berichtet , so daß es
mir in diesem Beitrag ausschließlich um die Zeit danach – also am Institut für Umweltplanung Ulm – gehen soll.
Im Sommer 1969 erhielten wir – die ehemaligen hfg Studierenden - ein Schreiben, in dem uns zugesichert
wurde, am neu gegründeten IUP unser Studium mit einem Diplom nach dem Muster der hfg ulm abschließen
zu können. Diese Gelegenheit habe ich sofort genutzt, denn mein Übergangssemester im Sommer1969 (also
dem Jahr der legendären ersten Mondlandung der US-Astronauten) an der Werkkunstschule in Kassel war nicht
mein direkter Wunsch. Ein mir für die USA angebotenes Stipendium war leider derart gering dotiert, so daß ich
dieses nicht wahrgenommen habe. Zum Glück möchte ich heute sagen, denn sonst wäre ich vielleicht in einer
der zahlreichen US-Styling Abteilungen der Automobilindustrie gelandet und hätte jahrelang nur Radkappen,
Scheinwerfer oder Stoßstangen gezeichnet.
Aber nun zum IUP: meine Erinnerung ist unmittelbar durch die voluminösen Berichte geprägt, von denen sich
noch rund ½ Meter in meinem Archiv befinden. Im Jahr 1971 liefen die Druckmaschinen der Typowerkstatt der
ehemaligen hfg ulm ununterbrochen, so viel Papier in so kurzer Zeit habe ich kaum wieder erlebt. Die Berichte
gliederten sich in zwei Gruppen (Berichte und Diskussionspapiere), und ich möchte ein paar davon erwähnen,
um die Bedeutung des IUP´s für die designtheoretischen Diskurse zu reflektieren.
Milos Hrbas, ein Designer aus Prag, wurde für den Bereich Produktgestaltung berufen. Kurz nach der Eröffnung
des IUP´s versuchte er, die ehemaligen hfg ulm Studenten des Fachbereichs Produktgestaltung sowie die neuen
Aufbaustudenten zusammenzutrommeln, um mit diesen ein Designprogramm aufzubauen. Da seine Auffassungen von Design doch reichlich traditionell-funktionalistisch waren, kam meiner Erinnerung nach kein zweites Treffen zustande. Wir – die alten hfg´ler waren derart politisiert, daß uns seine Haltung wahrlich kaum interessierte. Die neuen Studierenden aber auch nicht wirklich, denn sie hatten schon ganz andere Vorstellungen
von Design, der Begriff der ”Planung” sollte durchaus auch auf das Entwerfen bezogen werden. Ich kann gar
nicht erinnern was Milos Hrbas dann so lehrte, bevor an 1972 an die Fachhochschule in Schwäbisch Gmünd
wechselte.
Die Geschichte des Instituts für Umweltplanung ist zweifellos von der Politisierung der hfg ulm geprägt. Die 1968er Bewegung schwappte unmittelbar in die Gebäude auf dem Kuhberg über; ich erinnere keine andere Designschule in Deutschland, die derart politisiert war. Dies lag sicherlich nicht zuletzt daran, daß in der Endphase der hfg ulm (1966-68) eine
massive Ökonomisierung dieser Hochschule stattfand. Die Institute der Dozenten wurden zu Handlangern der Industrie
261
(eines unserer Protestplakate im Jahr 1968 lautete: „Schlachtet die Institute wie ne fette Pute“). In einem Nachruf auf
262
Herbert Ohl – dem letzten Rektor der hfg ulm – beschreibt Herbert Lindinger dessen Verdienste um die Institution.
Dessen „Ruhelosigkeit“ bezog sich meiner Erinnerung nach weniger auf die Rettung der hfg ulm sondern vielmehr darauf,
das Leben danach zu organisieren. So gründeten die drei Herberts der hfg: Herbert Lindinger, Herbert W. Kapitzki († 2005)
und Herbert Ohl († 2012) im Jahr 1969 in Frankfurt am Main ein Institut für Umweltgestaltung, das als rein kommerzielles
Büro für Architektur, Design und Visuelle Kommunikation agierte. Die Umwelt kam ja damals durchaus ins Gespräch, dort
wurde sie jedoch einfach vor den Karren der Ökonomisierung von Gestaltung gespannt. Sicherlich – nach den langen
Durststrecken hatten es die Lehrenden endlich geschafft, einen return-on-invest für ihre jahrelangen Bemühungen auf
dem Ulmer Kuhberg zu erzielen.
Ein zentrales Problem der hfg ulm in seiner Endphase war die Rekapitulation von Lehrinhalten der frühen
1960er Jahre, die nicht geeignet waren, den sich abzeichnenden neuen gesellschaftlichen, politischen und
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sozialen Anforderungen an das Design Ausgangs der 1960er Jahre auch nur ansatzweise gerecht zu werden.
Man muß diese Situation schon noch einmal fokussieren um zu verstehen, warum das IUP einen so radikal neu263
en Ansatz formuliert. Im Diskussionspapier 5 wurde diese Position in Bezug auf die Produktgestaltung besonders deutlich, in dem es insbesondere galt „neue Berufsfelder außerhalb der unmittelbaren Warenproduktion
für die wachsende Zahl der Designer zu erschließen”. Man wollte sich also explizit von all jenen Ökonomisierungstendenzen verabschieden, die in den 1970er Jahren begannen virulent zu werden.
Ich selbst nahm an den Arbeitsgruppen am IUP nicht wirklich konstant teil, hörte mal da und mal dort rein,
ansonsten schrieb ich an meiner Diplomarbeit im Wohnturm, und nutze intensiv die weitgehend verwaiste
Bibliothek der ehemaligen hfg ulm, denn die dort vorhandene Literatur entsprach über weite Strecken gar nicht
mehr den Intentionen und Zielen des IUP´s. Die daraus resultierende abschließende Darstellung und Beurtei264
lung der Design-Methodologie Bewegung , wie sie an der hfg ulm maßgeblich entwickelt und kultiviert wurde, faszinierte mich schon. Diese Arbeit wurde rasch zu einer Standardlektüre an westdeutschen Designschulen. Giovanni Anceschi (ein 1960er Jahre Absolvent der hfg ulm) besorgte sodann die italienische Übersetzung,
die 1977 im Verlag Mursia in Mailand erschien, und durchaus einen Fremdkörper in der sinnenreichen italienischen Designlandschaft darstellte. Zur Erinnerung: bereits 1972 wurde im New Yorker Museum of Modern Art
265
jene legendäre Ausstellung gezeigt, (Italy – The New Domestic Landscape), die die Diskurswelten über das
Design radikal veränderte.
In Erinnerung sind mir Seminare von Alfred Schmidt, der zu dieser Zeit Assistent von Theodor W. Adorno war.
Seine fundamentalen Ausführungen zum Werk von Karl Marx waren wirklich überzeugend vorgetragen; er
wäre ja selbst gerne Dozent am IUP geworden. Aber daraus wurde ja nichts, dafür übernahm er 1972 in der
Nachfolge von Jürgen Habermas den Horkheimer-Lehrstuhl an der Universität Frankfurt. Alfred Schmidt verstarb am 28. August 2012 in Frankfurt am Main.
Heide Berndt, Soziologin und Psychologin kam ebenfalls aus der Frankfurter Schule (sie selbst verstand sich als
Adornidin), und forschte als Assistentin am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main zum Thema Stadtplanung. Die Kritik am Funktionalismus war zu dieser Zeit in der Architektur virulent und begann auch im Design
Fuß zu fassen. Legendär wurde der Architekt Werner Nehls, dessen Aufsatz „Die heiligen Kühe des Funktiona266
lismus müssen geopfert werden” auf große Resonanz stieß. War dieser Beitrag eher provokant, so war die
Analyse von Heide Berndt wesentlich differenzierter: „Wir kritisieren also am heutigen Funktionalismus, daß er
seine Funktionalität zu beschränkt auffaßt und daß er sich nur auf die einfachste Darstellung eng umrissener
Zwecksetzungen einläßt. Wir kritisieren an ihm vor allem, daß er in seiner einseitigen Beschränkung auf bestimmte Zwecke die Vielschichtigkeit der gesellschaftlichen Beziehungen außer acht läßt. Vernachlässigt wird
vor allen Dingen die Darstellung subjektiver Elemente des Erlebens, der Freude und des Genusses im Umgang
267
mit Materialien, die zu nützlichen Konstruktionszwecken gebraucht werden”. Heide Berndt verstarb am 23.
Februar 2003 in Berlin.
Diese fundamentale Kritik wurde am IUP von Jochen Gros aufgegriffen, der sich in der Arbeitsgruppe „Freizeit"
engagiert hatte. Im Zwischenbericht 2 dieser Arbeitsgruppe (WS 70/71) plädierte er für einen „Erweiterten
Funktionalismus”, der sich durch „emotionale” Gestaltung auszeichnen sollte. So gesehen schloß Gros unmittelbar an die von Heide Berndt vorgetragenen Überlegungen an. Die von ihm skizzierte „Dialektik der Gestal268
tung” eröffnete durchaus eine neuen Diskurs in und um das Design. Nach der Schließung des IUP´s wechselte
Gros an die SHfBK Braunschweig (zusammen mit Siegfried Maser) und schloß dort sein Studium mit seiner
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Diplomarbeit: „Erweiterter Funktionalismus und Empirische Ästhetik” (1973) ab. Die Weiterentwicklung dieser
Überlegungen erfolgte ab 1974 im Fachbereich Produktgestaltung der Hochschule für Gestaltung Offenbach am
269
Main hin zu einer „Theorie der Produktsprache”. Dessen Berufung nach Offenbach fügte sich mit den inhaltlichen Vorstellungen Richard Fischers (ein früher Absolvent der hfg ulm), der nach seiner Tätigkeit bei der Fa.
Braun 1968 an die Werkkunstschule in Offenbach kam), eine sogenannte „Gestaltmittelforschung” zu begründen. Ihn bewegte die Frage, welche Wirkungen denn gestalterische Interventionen an Produkten bei den BenutzerInnen bewirkten. Damit stand Fischer (†2010) durchaus in der Tradition von Walter Gropius und Hans
270
Gugelot . Zusammen mit den Gros´schen Überlegungen entwickelten wir in den 1970/80er Jahren die Offen271
bacher „Theorie der Produktsprache”. (siehe dazu die gerade erschienene Dissertation von Thilo Schwer:
„Produktsprachen – Design zwischen Unikat und Industrieprodukt“, Bielefeld 2014)
Beim Recherchieren fielen mir zwei Papiere in die Hände, die die ideologischen Grabenkämpfe am IUP deutlich
machen. Marcel Kalberer, ein ehemaliger hfg ulm Student attackierte massiv Jochen Gros, dessen Überlegungen so ganz und gar nicht in das damals am IUP herrschende ideologische Weltbild paßte. Gros Replik unterstellte ihm einen „Vulgärmaterialismus”, denn die Einbeziehung individual-psychologischer Phänomene in die
Prozesse des Gestaltens waren damals wirklich nicht angesagt, vielmehr ging es um das große Ganze – die Revolution, die ja schon 1968 gescheitert war, da sich die Arbeiterklasse nicht den studentischen Revolten anschloß. Sie war nämlich mit dem westdeutschen Wirtschaftswunder recht zufrieden. Marcel Kalberers Erwiderung auf die Rechtfertigung von Jochen Gros für seine „Dialektik der Gestaltung” endete mit dem Satz: „Ich
verzichte unter diesen Umständen auf jede weitere Diskussion, da der Autor die Hilfe eines Psychiaters vordring272
licher zu benötigen scheint als die Erkenntnisse des historischen Materialismus”. Die Zeiten am IUP waren
schon hochgradig ideologisiert.
Davon völlig unbehelligt blieben zwei Studierende, die meiner Erinnerung nach ohne in das Kreuzfeuer der
Ideologen geraten zu sein einen wichtigen Baustein zur theoretischen Fundierung von Design geleistet haben:
273
Hanno Ehses und Gerhard Wiesenfarth mit ihrer Arbeit über: „Gestaltreinheit und Gestalthöhe” . Betreut von
Siegfried Maser suchten sie nach einer Präzisierung der Begriffe „Gestaltreinheit” und „Gestalthöhe”, die von
Christian von Ehrenfels 1916 beschrieben wurden. Ergänzt durch die Überlegungen von Siegfried Maser und
274
G.D. Birkhoff schufen sie essentielle Grundlagen für die Gestaltung , die heute praktisch schon in Vergessenheit geraten sind. Sicherlich, die damals verfolgten Versuche, Ästhetik mathematisch zu erfassen, was auf Max
Bense zurückzuführen war, sind heute nicht mehr aktuell. Aus meiner Sicht war dies jedoch einer der wenigen
fundamentalen Beiträge für das Design, die am IUP in Ulm entstanden sind.
275

Die ideologische Position wurde durch eine andere Arbeit deutlich, die ich etwas genauer beleuchten möchte. Im Zusammenhang mit dem damals entwickelten Planungsverständnisses nahm die Frage nach den Bedürfnissen einen zentralen Platz ein. Der Arbeitsbericht 4 enthielt zwei separate Bausteine: einen Beitrag von Volker Baehr zur „Theorie der Bedürfnisse” sowie drei Vorträge von Jan Kotik zum Thema „Gesellschaft – Bedürfnis – Design”.
Der Soziologe Volker Baehr ging einerseits der Frage nach, was der Begriff „Bedürfnis” überhaupt bedeutet und
andererseits welche Rolle ihm am Beispiel des Design, insbesondere in seiner industriellen Funktionalisierung
Stuttgart, Institut für Umweltplanung Ulm (ehemals HfG)
Siehe dazu auch: Bürdek, Bernhard E.: Design. Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. Basel /
Boston / Berlin 2005 (3. erw. Aufl.), S. 295f
270
Bürdek, Bernhard E.: Design (1991), S. 217f
271
siehe dazu auch: Steffen, Dagmar (mit Beiträgen von Bernhard E. Bürdek, Volker Fischer und Jochen Gros):
Design als Produktsprache. Der ”Offenbacher Ansatz in Theorie und Praxis”. Frankfurt am Main 2000
272
Abschluß der Diskussion über die Arbeit von J. Gros ”Dialektik der Gestaltung”. Stellungnahme von Marcel
Kalberer (Umdruck, ohne Jg.)
273
Ehses, Hanno, Wiesenfarth, Gerhard: Gestaltreinheit und Gestalthöhe. Überlegungen zu G.D. Birkhoff und
Chr.v.Ehrenfels innerhalb einer exakten Ästhetik. Diskussionspapier 4. Herausgegeben vom Institut für
Umweltplanung, Ulm an der Universität Stuttgart. Juni 1972
274
siehe dazu: Bürdek, Bernhard E.; Design (1991), S. 184f
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Volker Baehr, Jan Kotik: Gesellschaft – Bedürfnis – Design. Herausgegeben vom Institut für Umweltplanung, um
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zukommt. Die Unterscheidung in primäre Bedürfnisse (wie Hunger, Durst, Sexualität, Pflege, Ruhe etc.) und
sekundäre Bedürfnisse, das Soziale – Kontakt – Bedürfnis, das Leistungs-, Macht und Besitzbedürfnis (nach K.P.
Madsen, Munksgaard 1968) war sicherlich korrekt. Aber auch die emotionalen Bedürfnisse der Menschen wurden thematisiert. Wohin die Reise ging wurde durch folgendes Statement deutlich: „Bedürfnisse stellen einen
276
Anspruch auf Aneignung der Möglichkeiten dar, die durch den Stand der Produktivkräfte erreichbar sind”.
Diese Diskurse basierten weitgehend auf den von Karl Marx in seiner Arbeit „Zur Kritik der politischen Ökonomie” vorgetragenen Überlegungen.
Jan Kotik, ein tschechischer Maler, Design und Theoretiker, äußerte sich zur Bedeutung des Berufs des Designers mit einer definitiven Aussage: „Sein soziales Verantwortungsbewußtsein, aus dem sich sein berufliches
Selbstbewußtsein herleitet, ist eines von vielen und nicht das unwirksamste Druckmittel zur Verwirklichung
277
gesellschaftlicher Veränderungen”. Welche eine Anmaßung und welch ein Irrtum möchte man heute sagen.
278
Von Jan Kotik erschien 1974 ein Buch, das die dogmatische Position des Autors bestätigte: „Der Pseudoge279
brauchswert gewinnt über den wirklichen Gebrauchswert die Oberhand”. Das waren schon reichlich nebulöse
Debatten, denn weder das Eine noch das Andere läßt sich objektiv bestimmen. Gleichwohl, die dadurch zementierte Funktionalismus-Debatte prägte den Designbegriff in Deutschland nachhaltig. So gesehen war die „Dialektik der Gestaltung” zu dieser Zeit schon ein mutiger und bedeutsamer Schritt voraus.
Der große Apologet für diese Thesen war zu der damaligen Zeit Wolfgang Fritz Haug. Seine „Kritik der Warenäs280
thetik” wurde zur Bibel einer kritischen Studentenschaft, die auch im Design rezipiert wurde. Dieser kleine
grüne Suhrkamp Band war schon der ultimative Tiefschlag für das Design: „Vom Tauschwertstandpunkt aus ist
281
der Gebrauchswert nur der Köder” , heute könnte man damit wahrlich keine Designstudenten mehr quälen.
282

Wolfgang Fritz Haug legte überraschenderweise aber noch einmal nach, in der Neuauflage wurde noch einmal der Originaltext aus dem Jahre 1971 abgedruckt, aber auch ein „Zweites Buch” , indem er die aktuellen
Tendenzen in der digitalisierten Welt thematisiert. Im Duktus der ausgehenden 1960er Jahre geschrieben: „Die
Distanzbeziehung zwischen objektiver Produktgestaltung und subjektiver Gebrauchswerterwartung nennen wir
283
das ästhetische Gebrauchswertversprechen,” so etwas erinnert mich heute ganz fatal an die Diskurswelten
am IUP. Aber Haug muß auch wahrnehmen, daß sich die Wirklichkeit dramatisch verändert hat, indem er einen
284
Satz von Wolfgang Ulrich zitiert: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, die Designer
haben sie verändert.” Eine solche Aufwertung hat das Design bisher nicht erfahren, in dem Ullrich die 11.
Feuerbach-These von Marx abwandelt. That´s it, so möchte man sagen, nach vierzig Jahren verändern endlich
die Designer die Welt, eine Vision, die am IUP durchaus virulent war, aber eben in einem ganz anderen Sinne.
Aber wie sie Welt verändern hat, ist schon mehr als fatal, so schildert Barbara Supp ganz aktuell die derzeit so
grassierenden „Factory Outlet Center” – unter dem Blickwinkel von Wolfgang Fritz Haug: „Es wird Abend, noch
ein Kaffee im Pappbecher bei Starbucks, das so tut, als wäre es ein Bistro an einem Platz. Noch ein paar Seiten
`Kritik der Warenästhetik´, vieles hat Haug, der Philosoph, damals genau und vorausschauend beschrieben, er
285
meinte das alles kritisch, aufstachelnd, und er hat verloren”.
Abschließend noch ein Wort zu den „Bedürfnissen”. In den technologischen hoch entwickelten Regionen wie
Asien, Europa oder Amerika gibt es kaum mehr unbefriedigte Bedürfnisse. Wo die Warenströme sich in kürzesAn der Universität Stuttgart. April 1972
ebenda, S. 22
277
ebenda, S. 83
278
Kotik, Jan: Konsum oder Verbrauch. Hamburg 1974
279
ebenda, S. 135
280
HAUG, Wolfgang Fritz: Kritik der Warenästhetik. Frankfurt am Main 1971
281
ebenda, S. 15
282
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ten Intervallen über die Käufer ergießen (asiatische Hersteller bringen alle 3 Monate neue Mobiltelephone auf
286
den Markt) gibt es nur noch Begehrnisse, wie es der Philosoph Gernot Böhme formuliert hat. Einen intensi287
ven Diskurs darüber und in Bezug auf das Design habe ich gerade in meiner Wiener Dissertation geführt,
aber dies wäre ein weiteres neues Feld. Wenn das Unternehmen Apple innerhalb weniger Tage weltweit rund 5
Mio. Stück von seinem neuen iPhone 5 verkauft, wie gerade geschehen, dann wird die Gebrauchswert- und
Tauschwertdiskussion wahrlich obsolet. Und dazu noch einmal Wolfgang Fritz Haug: „Wenn der Gewohnheit die
288
Dinge unsichtbar werden, so öffnet der Moment des Auftachens die Augen”.
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Von der hfg zum IUP
Erinnerungen von Marcel Kalberer
Das Ende der hfg l968
Über die hfg und ihre Schließung ist viel geschrieben worden. Darum sind meine Erinnerungen, als jüngstem Student im letzten Studienjahr l967/68, nicht von
Belang.
Der autonome Übergang l969
Nicht weniger bewegend als das letzte Studienjahr an der hfg, war der Versuch von den verbliebenen Studenten, im Rausche der 68-er Bewegung, nach der Schließung der hfg, den Lehrbetrieb l969 in eigener Regie, weiterzuführen. Die meisten Dozenten hatten das gestrandete Schiff verlassen, oder wurden vor die Türe gestellt,
während der Großteil der Studenten in Max Bill`s gelungenem Wohn- und Studienkomplex verblieben. Von
allen Studienplänen, Regeln und Inhalten befreit, konnten wir namhafte Persönlichkeiten, passend zur politischen Stimmung dieser Zeit, an die “legendäre“ Stätte locken: Den Philosophen Rolf Denker, von der Universität Tübingen, den Politökonomen Elmar Altvater, von der Universität Erlangen, und Alfred Schmidt den Schüler
von Max Horkheimer, von der Frankfurter Schule.
(Ich erinnere ich mich an den Schock dieses intelligenten und belesenen Philosophen, als er von einem politisch
ausgerasteten Studenten, der Bildungslücke überführt wurde, weil er zugeben musste, dass er Josef Stalin´s
Schriften über den „historischen Materialismus“ nicht gelesen hatte. Eine weitere Zumutung, typisch für jene
Zeit, kam von einem anderen Studenten, der wissen wollte, warum er nicht auf der Straße, seine kritische Theorie in eine revolutionäre Praxis übersetze? Diese Frage meisterte der Professor mit der lapidaren Antwort: „Weil
Sie von einem Ochsen nicht mehr als Rindfleisch verlangen können“.)
Ein längere Zeitdauer als ein halbes Jahr war diesem „autonomen Umtrieben“ aufgrund der politisch aufgeheizten Stimmung und der fehlenden ökonomischen Basis, nicht gegeben. Es war aber trotzdem eine sehr prägende, unvergessliche und wertvolle Zeitspanne. Ich erlebte sie als die grenzenloseste, je erlebte Freiheit, eingebettet in die politische, psychedelische und kulturelle Revolte jener Zeit, jener „revolution for the fun of it“. Es
war angesagt den Alltag frei zu bestimmen, die Inhalte und Ziele selbst zu definieren und die Welt neu zu erfinden - über Dogmen, Drogen und Diskussionen hinweg, Wege aus der „bedauerlichen Realität“ (Titel meiner
späteren Diplomarbeit) zu ergründen. So kam ich in diesem institutionellen Freiraum „dem Geist vom Bauhaus“
näher als zuvor an der hfg . Wie einige andere Studenten, machte ich mich, neben dem Aufbau einer besseren
Welt, auch auf die Suche nach einer passenden Bildungsstätte, wo ich mein Studium fortsetze konnte. Ich
unterschrieb auch die Sammelklage an des Bildungsministerium von BW mit der Aufforderung zur Zahlung
einer Entschädigung für den Abbruch unseres Studiums, oder zur Schaffung einer Möglichkeit das begonnene
Studium an der hfg, abzuschließen.
Das IUP l970/7l
Vom Pratt-Institute in Brooklyn wo ich ab dem Sommersemester l969 studierte, kehrte ich im Herbst l970 nach
Ulm zurück, um dem Angebot nachzukommen, an der Nachfolgeinstitution IUP, eine Abschlussarbeit für das
Diplom der hfg in Angriff zu nehmen.Große Erwartungen konnte das neue, an die Universität Stuttgart angegliederte, staatliche Institut in mir nicht wecken. Wie schon die Namensgebung (ein tragischer Geburtsfehler
des neuen Instituts) besagte, sollte undie Umwelt nicht gestaltet, sondern geplant werden. Planung versus
Gestaltung symbolisierte den vermeintlichen
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Abb. 42 UP Studenten zwischen „Marx und Coca-Cola“, 1970 (Skizze: Marcel Kalberer)
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Widerspruch zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Theorie und Praxis,
zwischen Kopf- und Handarbeit und die gut ausgerüsteten Werkstätten verwaisten.
Im Rausche der Theoriebegeisterung in dieser politisch brisanten Zeitphase, in der die „kritische Vernunft“ die
Gestaltung zu einem Relikt der bürgerlichen Gesellschaft erklärte und die Planung mit der Vernunft des Sozialismus gleichsetzte, folgte auch ich dieser Schimäre und mutete mir, gestützt von meinen Rerenten: Martin
Krampen, Siegfried Maser und Rolf Denker zu, eine geistes-wissenschaftliche Diplomarbeit zu erarbeiten. Meiner Vorliebe für das konstruktive und gestalterische Arbeiten konnte ich am IUP durch die Zusammenarbeit
mit Prof. Gernot Minke und dem Kennenlernen von Bodo Rasch, trotzdem nachkommen. Die beiden Konstrukteure bildeten ein Brücke zu Frei Otto und zur Universität Stuttgart, wo ich nach der Diplomarbeit für die hfg,
weiterstudierte und lehrte.
An ein rauschendes Fest wie ehemals an der hfg, kann ich mich in meiner Zeit am IUP nicht erinnern. Die sehr
uneinheitliche Studentenschaft: Diplomstudenten der hfg, Absolventen der verschiedensten Kunsthochschulen
und einem ebenso heterogenen Lehrkörper, ohne gemeinsame Marschrouten, ohne verbindende Ideen, oder
gar Visionen, waren einer Festkultur wohl nicht förderlich. Auch das starke Wir-Gefühl der hfg`ler war ohne
eine Leitidee, die alle Beteiligten zu einer Gemeinschaft zusammenfügt, nicht wieder herzustellen.
Ich habe dieses Gemeinschaftsgefühl bei meinen Lehrveranstaltungenen an den verschiedendsten staatlichen
Bildungsstätten, an Universitäten, Fachhochschulen und Kunstakademien nie wieder vorgefunden, auch nicht
an der staatlichen Bauhaus-Universität in Weimar. (Hier versuchte ich zur Erinnerung an das Bauhaus vor 90
Jahren, mit den Studenten ein ebenso abgehobenes, innovatives und fantastisches Fest zu inszenieren, was
angesichts der heutigen Umstände leider nicht gelingen konnte und auch zum l00-jährigen Jubiläum zwangsläufig scheitern muss). Ich erlebte aber dieses Wir-Gefühl auch am Pratt-Insitute in Brooklyn und erst kürzlich
wieder an der neuen, privaten Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Ich bin durch diese Erfahrung in Ulm,
New York und Friedrichshafen überzeugt, dass auch im Bildungsbereich die privaten Unternehmen und Institutionen effizienter und erfolgreicher arbeiten können, als die staatlich organisierten und kontrollierten.
l977 gegründete ich die Baukunstgruppe Sanfte Strukturen. Zusammen mit Architekten von der Universität und
Künstlerinnen von der Kunstakademie Stuttgart arbeiteten wir an Platzgestaltungen, Ausstellungsgestaltungen,
Kunst am Bau-Projekten und an Kunstaktionen, und entwickelten mobile Zelte, Segel und andere Leichtbaukonstruktionen. Wir folgten auch Frei Ottos Forderung nach natürlichen Konstruktionen und pflanzten in den
80er Jahren, mit Schilf, Pappeln, Weiden und Bambus die ersten lebenden Bau(m)werke und botanische Architekturen. Diese auch in ihren Dimensionen wachsenden Naturbauwerke verwirklichten wir in vielen Ländern
Europas, in den USA und China. Mit dem Weidendom für die IGA-Rostock 2003, erwuchs mit 600 freiwilligen
Mitarbeiter/innen aus 8 Ländern Europas, das weltweit grösste lebende Bauwerk: Die Grüne Kathedrale (Titel
meines Buches von 2003) - 65 Jahre nach Le Corbusier`s „Cathédrales blanches“.
Wichtiger aber als das architektonische Werk ist für uns der Prozess der Entstehung. Dazu bieten wir offene
Baustellen für alle an: für Jugendliche, Studenten, Rentner, Frauen, Arbeitslose und Behinderte. Ausgehend von
Paul Davidoff`s Idee des Advocacy-Planning organisieren wir gemeinschaftsfördernde, lustvolle und spielerische
Baustellen. Bauprozesse ohne Hierarchien, Wettbewerb und Leistungsdruck, stehen für unser Engagement für
eine „Soziale Ökologie“. Die daraus entstehenden, lebenden, blühenden, wachsenden und sich ständig wandelnden Naturbauwerke sind Zeugnisse eines Bauens in Einklang mit der Natur und zur Erbauung aller daran
Beteiligten.
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Einschätzungen und Rückblick zum IUP von einem früheren Studierenden
Udo Klitzke
Mein nachfolgender Beitrag basiert auf meinen Erinnerungen an die IUP Zeit. Ich
habe keine eigenen „Nachforschungen“, Studien von Unterlagen oder dergleichen
zur Untermauerung meiner Erinnerungen angestellt. Ich denke, dass die Darstellungen so authentischer sind, auch wenn die Pointierung möglicherweise die eine
oder andere Wirklichkeit verzerrt, verfälscht.
Ab 1971 war ich als studentischer Vertreter im Institutsvorstand. Über diese Funktion lasse ich mich nicht weiter aus. Nur so viel sei gesagt, bestimmt war meine Tätigkeit in diesem Vorstand durch ein überwiegend imperatives Mandat. Um Entscheidungsfreiheit zu erlangen bzw. auch die Auffassungen der nicht dominanten
Gruppe vorzutragen, war eine permanente „politische“ Auseinandersetzung gefordert, die viele Blessuren
erzeugte.
•
•
•
•
•
•
•

Mein Beitrag befasst sich mit folgenden Themenbereichen:
Gründung des IUP fällt in eine Zeit des Umbruchs
Starke Problematisierung akademischer Ausbildung nach 68
Kritik der Ästhetik der Waren und der Konsumgesellschaft
Unwirtlichkeit der Städte
Kritik bürgerlichen Wohnens und Lebensweisen
Antikapitalistische Dominanz

Als ich im Oktober 1970 von der damaligen Akademie für Grafik, Druck und Werbung Berlin kommend an das
IUP nach Ulm wechselte, fand ich eine Situation vor, die sich grob geschildert wie folgt darstellte: Ein Teil der
„alten HfG`ler“ schien kaum mehr am vormaligen Studienangebot der HfG interessiert, Sie hatten sich der Analyse und der Kritik der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse und der kritischen Auseinandersetzung
ihrer Studienfächer verschrieben.
Dagegen zeigte ein großer Teil der Neuankömmlinge stark fachliche ausgeprägte Interessen und erwartete ein
an der HfG orientiertes Curriculum mit entsprechenden Studienordnungen; stattdessen Baustellen wohin das
Auge blickte,die Zweifel nährten, ob sie sich je zu einem einheitlichen Gebilde zusammen fänden. Und es entstand z.T. der Eindruck als ob sie allein für sich schon das Ziel der chaotisch erscheinenden Entwicklung seien.
Die eine Seite: Radikale Gesellschafts- und Hochschulkritik
Ernsthafte Bemühungen um die Realisierung eines durch universitäre Gremien verabschiedetes und mithin
gültigem Curriculum mussten am intern herrschenden Prozess der Meinungsbildung scheitern. Einer dominanten Gruppierung der „Alt – HfG`ler“, die einem fachlich–berufsorientiertem Studium ablehnend gegenüber
stand, schlossen sich auch Neu–Studierende an. Sie formierten sich unter anderem in einer K-Gruppe, denen es
aufgrund ihrer Kader orientierten Organisationsstruktur erfolgreich gelang, Deutungshoheit über institutionelle
Entscheidungsinhalte von Studierenden zu erringen, nicht zuletzt über paritätische Mitbestimmung wesentlichen Einfluss auf Gremien und damit die weitere Entwicklung des Instituts. Den vornehmlich am fachlichberufsorientiert Studienabschluss gelegenen Studentinnen und Studenten gelang es ihrerseits zunächst nicht,
sich als Gegenmacht zu formieren, sich mit Dozenten zu verbünden, die Zielrichtung der Institutsentwicklung in
ihrem Sinne zu bestimmen.
Die Entwicklungen am IUP betrachtet im Lichte der auch an anderen Universitäten und Hochschulen geführten
Auseinandersetzungen, ließ die spezielle Situation am IUP wie durch ein Brennglas betrachtet erscheinen. Was
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anderen Orts eher weitläufig über Größe und Anzahl der involvierten Fachbereiche verlief, kumulierte in Ulm
quasi in einer Zelleinheit.
In den bundesweit stattfindenden Studienreformprojekten spielte die Frage der Berufsorientierung eines jeweiligen Studienganges eine wichtige Rolle. Massiv wurde in Frage gestellt, dass die Hochschulen in erster Linie
qualifizierte Fachkräfte für Industrie, Handel, Verwaltung usw. auszubilden hätten. Durch alle
Beteiligtengruppen hindurch, Studierende wie Lehrende, waren viele der Auffassung, Lehre, Forschung und
Wissenschaft dürfe sich nicht von der Verwertbarkeit der Ware Arbeitskraft leiten lassen. Jenseits berufsorientierter Anforderungen und Vorgaben sollten sich akademische Zielsetzungen, Wissensaneignung und Wissensvermittlung eigenständig ausrichten. D.h. neben der rein fachlichen Qualifizierung und Spezialisierung galt es
vor allem, gesellschaftspolitisches, methodisches und erkenntnistheoretisches Wissen, wo immer es ging, sich
in interdisziplinären Kontexten zu erarbeiten. Warum lerne ich was und wofür und wie?
Am IUP rauschten anfänglich solche und ähnliche Diskussionen deshalb an vielen Studierenden vorbei, weil ihre
mitgebrachten fachlich-politischen Kompetenzen nicht hinreichten für das jetzt erforderte qualifizierte Einbringen und Mitwirken. Letztlich obsiegten jene mit ihrer Auffassung, die ein ordentlich verabschiedetes Curriculum mit adäquater Studienordnung als Fessel empfanden, die zwangsläufig auf eine Berufspraxis herauslaufen
würde, und mithin den Verlust von „akademischen Freiheit“ bedeuten würde. Diese „radikal–kritische“ Haltung
jener politisch und ideologisch „links von Moskau“ sich definierenden Studierendengruppe war verankert in
ihrer generellen Ablehnung des Kapitalismus im allgemeinen, der abhängig Beschäftigte ausbeute, Frauen und
Männer wie Kinder unterdrücke und die Umwelt zerstöre. Ein Studium innerhalb dieses Systems, so die Argumentation, diene folglich immer auch der Manifestation, der Verschärfung und womöglich der Fortsetzung
bestehender Verhältnisse, die so ausgebildeten Akademikerinnen und Akademiker seien in ihrem späteren
Berufsleben und ihrem Wirken innerhalb der Gesellschaft quasi „Offiziere“ des Ausbeutungs- und Unterdrückungssystems. Mit dieser Auffassung standen sie nicht alleine, wurde doch an etlichen Hochschulen, in Verbänden und z.T. auch ganz allgemein in der Gesellschaft diese politische Diskussion geführt. In abgeschwächter
Form wurde auch in Politik und Gewerkschaften, in kirchlichen Verbänden, Vereinen etc. die Diskussion um die
Dialektik von Reform und Revolution, Gegenmacht geführt.
In der Folge hatten diese Auseinandersetzungen auch Wirkungen auf die Diskussion um Planung. Hätten die
Kader-ähnlich organisierten Studierenden zumindest dem Studieninhalt und Studiengegenstand Planung positiv gegenüber stehen können? Nein, denn auch Planung wurde als „verruchtes“ Werkzeug zur besseren Ausbeutung, Unterdrückung, Zerstörung identifiziert und mit Verweis auf z.B. Fließbandsysteme, MTM, REFA etc.
definiert. Eine pervertiert vergegenständlichte Form von Planung sei doch offensichtlich die allerorten praktizierte Stadtplanung, deren Realisierungen zur „Unwirtlichkeit der Städte“ beitrage, in denen Leben und Arbeiten eher „folterähnliche“ Züge annehme, um allein den Profit der Baulöwen und Miethaie zu dienen, anstatt
zur Entfaltung von Persönlichkeit beizutragen.
Die just sich verstärkende Diskussion um den Zustand der Umwelt schien ebenfalls keinen produktiven Ansatz
zu bieten. Denn aus der oben skizzierten Sicht war ja gerade Umwelt ein Beispiel par exzellence für die zerstörerische Kraft des Kapitalismus. Es galt also, das System radikal zu verändern.
Die andere Seite: kritisch studieren
Es dürfte unschwer nachzuvollziehen sein, dass Studierende, die nicht zum radikalen Flügel gehörten, einen
schweren Stand hatten. Wie bereits erwähnt, war es ihnen nicht gelungen, sich als politisch–organisatorisches
Gegengewicht zu formieren, Sie hatten daher auch in den fachlich–inhaltlichen Positionierungen die schwächere Ausgangslage.
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Ihnen zugutekam, dass in der Gesellschaft eine breite Reformdiskussion lief. So z.B. in der von der SPD geführten Regierung, mit Brandt als „Reformkanzler“ zu dem Thema „mehr Demokratie wagen. Darüber hinaus spielte auch die Ausdifferenzierung der „68er“ Bewegung eine wichtige Rolle. Von großer Bedeutung war die Antivietnam–Bewegung, neue, eher hedonistischen Strömungen, Hippies und TU NIX usw. prägten die Diskussion
mit. Die breiten und öffentlichkeitswirksamen Diskussionen zur Humanisierung der Arbeit, zur Kritik der Warnästhetik, zur qualifizierten Bildung für alle, zur irreversiblen Zerstörung von Umwelt, Anti-Rassismus, Krieg und
Frieden, Mitbestimmung in Verwaltung und Betrieb, Weiterentwicklung von Demokratie, gesellschaftlicher
Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen bis hin zur Stellung der Frau in der
Gesellschaft. Diese Diskussionen waren aus dem eigenen Leben und Lernen am IUP nicht zu verdrängen.
Da viele Studierende gerade wegen ihrer eher „schmalen“, nicht hinreichend befriedigenden Studiengänge an
das IUP kamen, konnten sie m.E. mit dem IUP– Aufbaustudium, das interdisziplinär und ohne akademischen
Abschluss konzipiert war, zunächst nicht gut umgehen. Möglicherweise war es eine schlichte Überforderung.
Sie waren eher an der fachlichen Vertiefung und am Ausbau ihrer Kompetenzen orientiert. Das gebotene Studienangebot war kaum in der Lage, diese Bedarfe aufzugreifen. Viele studierten individuell weiter, zumal auch
Erfahrungen und Methoden mit projektbezogenem Gruppenstudium allenfalls rudimentär anzutreffen waren.
Meine individuellen Erfahrungen und Erwartungen, wie auch der meiner Kommilitonen, überlagerten, kollidierten oder potenzierten sich in der oben beschriebenen Situation. Trotz aller Widrigkeiten ergriffen wir dann
zunächst abwartend und schließlich immer bestimmender unsere Chance, fachlich, inhaltlich und in Gruppen
zu studieren. Wir erkannten die Möglichkeiten und nutzten das quasi „offene“ Curriculum, um interdisziplinär
zu arbeiten, zu experimentieren, neue Bedingungen und Wege zu finden und zu gehen. Der gesellschaftskritische Kontext ermöglichte uns in vielen fruchtbaren Diskussionsprozessen den Blick auf emanzipatorische Inhalte zu eröffnen. Die Ästhetik von Waren, ob nun als Artefakt, als Ding des täglichen Gebrauchs, als Gebäude, als
Wohnviertel etc. könnte positive persönlichkeitsentfaltende Wirkung haben, individuelle Emanzipation vorantreiben.
Die Folge war ein produktives Arbeiten an adäquaten Methoden, Verfahren, Instrumenten, um entsprechend
gestalterisch tätig werden zu können. Damit bot dieses Aufbaustudium gerade für diejenigen, die von einer der
Werkkunstschulen kamen und/oder eher eine handwerklich–künstlerische Ausbildung genossen hatten, Chancen einer fundierten Theorieaneignung. Starkes Interesse weckte u.a. die Frage, wie die in der Bauhaus Tradition stehenden Begrifflichkeiten wie Schönheit, Zweckmäßigkeit, Form, Inhalt, Material- und Konstruktionsgerechtigkeit unter den jetzigen Bedingungen zu definieren seien. Wie waren diese „Schätze“ zu bewahren, zu
transformieren? Wie konnten auch die seitens der Gewerkschaften und gewerkschaftlich orientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, breite Diskussion um die „Qualität des Lebens“ in die eigenen Studienarbeiten einfließen?
Die Auseinandersetzung um Reform und Revolution gesellschaftlicher Bedingungen stand natürlich auch auf
der Tagesordnung, wobei das Potenzial von Reformen in einem neuen Licht gesehen wurde.
So erschloss sich immer mehr der Sinn eines interdisziplinären Studienganges. Erleichtert wurde diese Hinwendung zu einem inhaltlich geprägten Studium auch dadurch, dass ein Teil der „revolutionären“ Kader das IUP
verließen, um fortan als Lohnabhängige der „revolutionären Sache“ zu dienen.
Am Institut war nun eine Situation entstanden, die Studieren wunderbar förderte, eigentlich. Doch die politische Weichenstellung an der Stuttgarter TU und seitens der Landesregierung war irreversibel. Die Schließung
des IUP stand fest und wurde konsequent realisiert. Eine Chance war vertan.
War dies sinnvoll und gerechtfertigt? Ein Blick zurück: die gesamte Hochschullandschaft war im Umbruch, die
Werkkunstschulen mit ihrer eher handwerklich–künstlerischen Ausbildung liefen ihrem Ende entgegen, wurden
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mehrheitlich in Fachhochschulen gewandelt mit veränderten Curricula, Prüfungsordnungen etc. Ein kleinerer
Teil erfuhr gar eine Aufwertung Richtung akademisches Vollstudium. Ingenieurschulen wurden ebenfalls zu
Fachhochschulen, das Architekturstudium an Kunsthochschulen entwickelte sich weiter zum voll akademischen
Studiengang. Konträr zu diesem Entwicklungsprozess stand das IUP, das überhaupt keinen akademischen Grad
vorsah.
Ein interdisziplinäres Studium im Sinne eines postgraduiertem Studiums am IUP – hätte das nicht Sinn gemacht? Für diesen Entwicklungsschritt fehlte es wohl nicht nur an Zeit innerhalb des IUP, viele außerhalb des
Instituts an Hochschulen, der Universität und Politik wollten die Chancen nicht sehen und unterstützen. Bündnispartner in Industrie, Verbänden bzw. interessierten gesellschaftlichen Kreisen waren aufgrund der politischen Situation am IUP nicht aufgeschlossen worden.
Die Startbedingungen für das IUP waren nicht gut, so musste es dann auch „verschwinden“.
Braunschweig, August 2014
Dr. Udo Klitzke
geb. am 05.05.1945 Design-Studium an der Akademie für Grafik, Druck und Werbung Berlin von 1967 bis 1970, anschließend Studium am IUP bis 1972. Fortsetzung des Studiums am Fachbereich für Experimentelle Umweltgestaltung der HBK
Braunschweig. 1973 Abschluß mit einem Dipl.Des. Grad. Wiss. Assistent am FB 3 -Design- der HdK Berlin von 1975 bis 1983
1983 Promotion an der Uni Bremen. Von 1985 bis 2004 Politischer Sachbearbeiter bei der IG Metall, zunächst bis 1993 in
der Vorstandsverwaltung in FfM, dann als 1.Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Braunschweig. Zahlreiche Veröffentlichungen zu Designthemen, zur Technik und zu unterschiedlichen gewerkschaftlichen Themen

Abb.: 43 Veranstaltung in der Mensa des HfG Gebäudes (Bild Curdes)
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10. Zusammenfassung und Resümee
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des IUP hat einiges geklärt. Vermutungen konnten weitgehend
durch Belege erhärtet werden. Die Entscheidungen und Akteure der entscheidenden Jahre 1969 und 1970 sind
nun in einem größeren Zusammenhang gestellt. Deshalb können nun auch einige Fragen genauer beantwortet
werden. Die meisten wurden in den vorausgehenden Kapiteln behandelt. Hier sollen sie nochmals kurz zusammengefasst werden. :
a.

Hatte das IUP etwas mit der HFG zu tun?

Ja, das Institut für Umweltgestaltung (IUG), vor der Eröffnung schon umbenannt in Institut für Umweltplanung,
war eine Schöpfung aus dem Jahre 1968 von Dozenten und Studierenden der HfG. Die inhaltliche Erweiterung
und Veränderung zur Umweltgestaltung, die Idee eines zwei-jährigen Aufbaustudiums, die Idee eines forschungsorientierten Projektstudiums und die Angliederung an die Universität Stuttgart kamen alle aus der HfG!
Nur die Dozenten kamen von außen, weil Land und Universität dort keine Kontinuität wollten. War die HfG nun
Ende 1968 beendet, als der Betrieb eingestellt wurde und alle Mitarbeiter entlassen waren, oder bestand sie
mit der Gründung des IUP noch fort? Anders gefragt, wurde die HfG mit dem IUG/IUP reanimiert, wenn auch in
einer inhaltlich anderen Form, die das inhaltliche Konzept der HfG für ein Aufbaustudium Umweltgestaltung
deren Kontinuität fortführte, wenn auch unter einem anderen Träger? Die Frage kann klar mit Ja beantwortet
werden. Daran ändert auch die mit der Umbenennung in Umweltplanung nichts grundlegendes, weil auch im
Konzept zum IUG bereits ein viel weiteres Feld über die Gestaltung hinaus vorgesehen war. Otl Aicher hat dies
schließlich so gesehen, wie wir am Anfang gesehen haben.
b. War das IUP eine „Totgeburt“?
Mit der Versagung eines akademischen Abschlusses wurde von vornherein verhindert, dass sich Studierende
mit Abitur und einem Fachhochschulabschluss zur akademischen Weiterqualifizierung hätten einschreiben
können. Diese Studenten hätte das Institut aber gebraucht, um wissenschaftlichen Ansprüchen genügende
Projekte, um forschendes Lernen und um ein gewisses Maß an Interdisziplinarität entwickeln zu können. Hier
lag einer der zentralen Ursachen der Schwierigkeiten, Projekte auf einem hohen Niveau durchzuführen. Die
Verantwortung hierfür trägt vor allem die Universität Stuttgart, die einen Fachbereich Umweltgestaltung /
Umweltplanung nicht entstehen ließ, in dem Ergänzungen mit anderen Instituten hätten erfolgen können.
Unser Ausweg aus diesem Dilemma, den Studierenden, egal ob mit einer Lehre als Hintergrund, einem FHDiplom oder einer anderen Vorbildung, Philosophie, Methoden und praktische Grundlagen des Konzipierens
von Projekten – also Planungswissen beizubringen – welches sie dann in den Arbeits- und Projektgruppen themenspezifisch hätten anwenden und vertiefen können und ihnen damit ein gemeinsames Vokabular zur Verfügung zu stellen, war angesichts der von uns nicht veränderbaren Randbedingungen einer der wenigen Auswege.
Das Institut hat trotz der ungünstigen Startbedingungen und eines nicht immer wohlwollenden Umfeldes
Erstaunliches geleistet. Ein Aufbaustudium nach dem Modell des IUP wäre auch heute noch interessant.
Ebenso wäre ein Institut, das sich mit Theorie und Praxis der Planung in komplexen Feldern beschäftigt, an
einer großen Universität attraktiv. Dieses Thema ist keineswegs obsolet. Wenn das IUP überlebt hätte, hätte es
sich zu einem wichtigen Baustein in der deutschen Bildungslandschaft entwickeln können. Das IUP war ein Ort,
an dem man grundsätzlich darüber nachdachte, welche Bedürfnisse die Gesellschaft hat und was Universität,
Lernen und Studieren mit dem Zustand und den Problemen der Gesellschaft zu tun haben. Über diesen ganz
allgemeinen Einstieg Aufgabenfelder zu erschließen, in denen man arbeiten will, die man selbst auswählt, wo
man seine Kompetenzen entwickelt, wo man im Austausch steht mit seinen Kollegen und der Fachwelt: das ist
eigentlich ein ideales Herangehen neugieriger, kreativer und offener Personen an ihre Selbstausbildung. Die
Rollen der Lehrenden und Lernenden vermischten sich. Es verlangte allerdings ein sichereres Umfeld, als es
beim IUP war.
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Konzeptionell kann man den damals gewählten Ansatz noch heute vertreten. Es war von daher weder als IUG
noch als IUG zum Scheitern verurteilt.

c.

Haben Regierung und Landtag Fehler gemacht?

Es gab am Anfang mit dem Willen einer Neugründung der HfG unter staatlicher Förderung viel Wohlwollen und
Großzügigkeit. Diese wurde am Anfang verspielt, als die Umwandlung der neuen Hochschule in ein Institut der
Universität von Regierung und Landtag widerstandslos akzeptiert wurde. Man muss dem Landtag auch vorhalten, dass er auf die Namensänderung nicht reagiert hat. Wenn ihm der Bereich der Gestaltung so wichtig war,
hätte er dies bei den Berufungen und beim Aufbau einbringen müssen. Auch die Regierung trifft Schuld, denn
Regierungsvertreter waren in die Entwicklung eingebunden.
d. Hat die Universität Stuttgart Fehler gemacht?
Es war sicher ein Fehler schon ganz am Anfang, die Berufungen so stark auf die Abteilungen der alten HfG abzustellen, zudem diese im HfG – Konzept nur noch eines von vier Feldern ausmachten. Der größte Fehler aber
war, ohne einen Vorlauf sofort das Institut zu eröffnen und den Dozenten keine Möglichkeit einzuräumen, sich
kennen zu lernen und gemeinsam das Programm zu entwickeln. Geradezu tödlich waren die hinhaltenden Vertragsabschlüsse mit den Dozenten. Auch wenn dahinter keine Absicht zu vermuten ist, war die Wirkung doch
fatal. Obwohl Vertreter der Studierenden bei der Auswahl der Dozenten vertreten waren, wurden einige Dozenten später nicht akzeptiert und zogen sich zurück, weil sie in kein Projekt eingebunden wurden. Das allein
deutet schon daraufhin, dass die Regelungen für die Steuerung von Projekten potentielle Konflikte nicht einkalkuliert hatten. Sie enthielten keine Regeln für die An- oder Aberkennung als Institutsprojekt und auch keine
Regeln, was zu tun ist, wenn ein Projekt zu scheitern droht.
Im Bericht der Kommission Planungsinstitut wird der unzureichende Vorlauf so umschrieben: „Die überstürzte
Gründung des Instituts ohne die erforderliche Vorbereitungszeit für eine Studienplanung und ohne eine daran
angepaßte Auswahl der Dozenten, sowie die Zulassung ungeeigneter Studenten zu einem anspruchsvollen interdisziplinären Aufbaustudium führten zu einer Entwicklung des Instituts, die nach Meinung der Kommission
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nur durch grundsätzliche Änderungen…. korrigiert werden kann.“
e.

Gab es Fehler bei den Berufungen?

Die Auswahl der Dozenten war ein Schlüsselvorgang. Es lohnt, sich diesen nochmals näher zu erörtern. Man
kann die Berufungen der Dozenten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen, auch aus sehr kritischen:
1.

2.

3.
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Die Berufungen waren etwas zufällig und hingen stark davon ab, wer sich beworben hatte und dem
Eindruck, den die Bewerber bei ihren Vorträgen hinterließen. Die ausgeschriebenen Inhalte mussten
zwar abgedeckt werden, aber es gab wohl kaum jemanden, der schon ein ausgewiesenes Profil für einen Bereich wie Umweltgestaltung hatte. Man vertraute auf junge Dozenten, die noch nicht fertig waren und mit ihrer jugendlichen Energie zusammen etwas Neues aufbauen konnten.
Da es sich von der Einstufung her um Professorenstellen handelte, ging man, wie bei Professoren üblich, davon aus, dass die Berufenen breit genug qualifiziert seien, jene Inhalte zu lehren, die vor Ort
benötigt wurden.
Es wurden vornherein keine „gestandenen“ Gestalter berufen, weil man diesen nicht genügend Flexibilität zutraute oder auch deshalb, weil sie die Entwicklung zu einseitig hätten dominieren könnten.
Abschliessender Bericht der Senatskommission der Universität Stuttgart für das Institut für Umweltplanung in Ulm (Juli 71), S.2
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4.

5.
6.

7.
8.

Zwei Assistenten der Universität Stuttgart wurden zu Dozenten berufen. Da sie Hochschulintern bekannt waren, konnte man auch in etwa ihren Beitrag einschätzen. Aufstiegsförderung und Risikominderung?.
Es wurden von vornherein Personen gewählt, die sich in Ulm profilieren konnten, von denen man sich
aber leicht nach dem Diplomabschluss der verblieben Studenten wieder trennen konnte.
Gestandene und fachlich ausgewiesene Bewerber, die durchaus in den Bewerberlisten standen, wurden nicht eingeladen, weil diese sich einer Schließung nach zwei Jahren erfolgreich hätten widersetzen
können.
Es wurde von vornherein eine Mannschaft berufen, die an der Aufgabe nur scheitern konnte.
Die Berufungen erfolgten ohne Hintergedanken. Nach einigen Monaten, als man die Probleme des Anfangs mitbekam und Kritik sich häufte, begann die Strategie, das IUP zugunsten von Stuttgart zu
schließen und es bewusst scheitern zu lassen.

Kommentar. Ich schätze, dass von diesen Aspekten mehrere zutreffen, glaube aber, dass es am Anfang einen
guten Willen gab. Wann und warum sich dieser dann änderte, lässt sich heute nicht mehr klären. Aber die Antwort auf die Frage lautet: Ja, bei den Berufungen wurden Fehler gemacht.
f.

War die Umbenennung in IUP und das daraus folgende Programm ein Fehler?

Ja! Nach der Untersuchung der unterschiedlichen Vorgaben und Erwartungen, war dies ein strategischer Fehler. Allerdings war uns nicht bewusst, dass Landtag und Kultusministerium ein derart enges Verständnis des
Gestaltungsbegriffes hatten. Die Unterstützung der Universität für die Namensänderung und deren Weitergabe
an Ministerium und Landtag ließen keinen Verdacht aufkommen, da es keine kritische Rückfrage mit dem Hinweis auf die späteren Konsequenzen gab. So blieben wir ahnungslos
Inhaltlich war es ja nicht so, dass durch die Namensänderung der Gestaltungsbereich minimiert werden sollte.
Das wird auch in den Institutsberichten deutlich beschrieben. Es war vielmehr eine unglückliche, vielleicht auch
etwas zufällige und temporäre Lage, dass kein Projekt mit einer Ausstrahlung entstand, das diesen Vorwurf
entkräfte konnte. Ein Grund war aber sicherlich, dass die beiden, für Gestaltung berufenen Dozenten, von den
Studierenden nicht angenommen wurden. Siehe dazu auch die dezidierte Kritik in der Südwest Presse vom
27.8.1971.

Wenn ich mich und uns im Rückblick allerdings frage, warum wir aus dem großen Potenzial der Werkstätten
nicht mehr gemacht haben, warum wir nicht Aufgaben erfunden haben, die neben dem Kopf auch die Hand
beanspruchten, warum wir nicht von vornherein einen Durchlauf durch die Werkstätten, wie zu guten HfGZeiten, eingeplant hatten, dann habe ich darauf nur folgende Antwort: Die von der HfG übrig gebliebenen Studierenden hatten das alles gehabt, sie brauchten es nicht. Und die neuen Studierenden hatten, soweit sie von
Werkschulen oder von Designschulen kamen, ebenso diese Ausbildung der Hand erfahren. Aber viel schwerwiegender war wohl, dass die ganze damalige Grundsatzdiskussion dagegen stand. Die Werkstätten wären als
Ablenkungsmanöver von viel „Wichtigerem“, nämlich der „Grundsatzdiskussion“ abgelehnt worden. Wir hätten
vermutlich auch keine Chance gehabt, selbst wenn wir das damals gewollt hätten.
Dieser Weg wäre auch nur möglich gewesen, wenn Projekte mit einer gestalterischen Konkretisierung entstanden wären, die diesen Weg zwingend gemacht hätten, zumindest für eine Gruppe von Studierenden. Auch
wäre es aus Achtung vor der Kompetenz der Werkstattleiter und ihrer demütigenden Rolle der mangelnden
Nachfrage denkbar gewesen, Projektthemen zu suchen, in denen von vornherein ein hoher Gestaltungsanteil
angelegt war. Dies wäre aber nur in einem konstruktivem Klima möglich gewesen und mit einem Team, das
sich in Ruhe um den Einbau vorhandener Ressourcen in ein Programm hätte kümmern können. Alles das war
jedoch nicht gegeben.
Nein, diese Option stand nicht wirklich zur Verfügung. Es war vielmehr ein strukturelles Problem, was schon im
HfG-Konzept mit der Vorstellung angelegt war, die so in die Sachverständigenfassung und in das Institutspro-
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gramm übernommen wurde: Die alleinige Inklusion des kreativen Prozesses in das Projekt! Das, was an Architekturschulen unter Übung läuft, kleinere und größere Entwurfsaufgaben, die oft zwischen mehreren Themen
und Herausgebern frei wählbar sind und eine Trainingsplattform für die Entwicklung von Kreativität und Problembewältigung an Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades bieten, war unter dem Begriff des Projektes subsumiert worden. Fraglos stand dahinter die Annahme, dass die Studierenden das alles schon in ihrem
ersten Studium geübt und gelernt hatten. Das galt aber nicht für jene Aufbaustudenten ab 1970, die als Berufsausbildung Buchhändlerlehre, Elektrotechnik, Physikstudium, Sozialarbeit, Typographie, Maschinenbau oder
Pädagogik vorzuweisen hatten. Wie sollte man diese unterschiedlichen Vorprägungen hin zum Thema Gestaltung bringen, wenn elementare Grundlagen dazu fehlten und auch nicht angeboten wurden?
Hier sehe ich einen grundlegenden Fehler in allen Konzepten, auch in unserem. Der Mangel an kreativem Training führte zwangsläufig in jene Felder, die mit Sprache und theoretischen Überlegungen gefüllt werden konnten und geradewegs in die Ablehnung zu konkreter Gestaltungsaufgaben, weil viele Studenten dafür nicht vorbereitet waren.
So war die Entwicklung in das Feld der Prozesse, der Bedürfnisse, der Ziele, der Methoden und schließlich dem
überwölbenden Begriff der Umweltplanung ein gar nicht so falscher Ausweg. Da wir bei diesen Überlegungen
von der Senatskommission UWP wohlwollend unterstützt wurden, die immer höhere Anforderungen an die
Stringenz des Programms stellte, geriet dieses irgendwann in einen Glaubwürdigkeitskonflikt mit dem, was bei
den begrenzten Ressourcen am IUP tatsächlich zu leisten war. Das haben wir gespürt und so entstand wohl im
Wechsel der Erkenntnis auf der einen Seite, was ein Planerstudium leisten müsste und den Möglichkeiten des
IUP auf der anderen Seite, jener Gedanke, dass dies in Stuttgart weitaus besser gelingen könnte.
Dass wir in Stuttgart nicht nur wohlwollende Unterstützer hatten, sondern dass hinter und teilweise in der
Senatskommission ein Prozess angelaufen war, das entstehende Programm mit den Institutsressourcen – aber
ohne eine Perspektive für die Personen, die das Programm entwickelt hatten – nach Stuttgart zu holen, war das
doppelte Spiel, auf das weiter oben schon hingewiesen wurde. Offenbar gab es in der Universitätsleitung bis
hin zu einem Prorektor auch starke, ja massive Vorbehalte gegen das IUP. Es gab daher auch von daher keine
inneren Kämpfe um eine faire Zwischenlösung.
Dennoch bin ich noch immer der Auffassung: Ein Institut, das themenübergreifendes und grundlegendes Planungswissen vermitteln kann, fehlt bis heute. Der Ansatz war nicht falsch. Da das Programm der HfG nach der
Erkenntnis der letzten Dozenten nicht mehr tragfähig war, weil es sich inzwischen erfolgreich an vielen Designschulen etabliert hatte, konnte die Zukunft nur in einem breiteren Aufgabenfeld (Umweltgestaltung) oder in
einer stärkeren Zuwendung zu den theoretischen Grundlagen des Gestaltens und Planens gesucht (Umweltplanung) werden. Ein Ort der Theoriebildung war die HfG neben ihren experimentellen Annäherungen an eine
Methodologie des Designs immer auch schon. Unser Versuch setzte diese Tradition fort – nun aber auf einer
generelleren Ebene: Den Theorien und Methoden planenden Handelns. Denn, wenn es genügend Schulen gab,
die Gestaltung als konkretes Tun vermittelten, braucht es einen Ort, an dem über den theoretischen Überbau
nachgedacht und geforscht wird. Petra Eisele hat sich in Ihrem Beitrag (siehe Kapitel 9) die Bedeutung der Theorieentwicklung am IUP am Beispiel der Arbeiten von Bernhard Bürdek und Jochen Gros so bewertet: „1971
legte Bürdek seine Diplomarbeit zur „Design-Theorie" vor, die er an der HfG begonnen hatte und die schon bald
als „Designer-Bibel“ für den deutschsprachigen Raum gefeiert wurde“. Und zu Gros: „Diese neue Designtheorie
eines „Dialektischen Funktionalismus“ berücksichtigte also psychologische und soziologische Erkenntnisse und
bemühte sich um einen Ausgleich zwischen Funktionalismus und Anti-Funktionalismus. Diese Theorie trug entschieden zur Relation und Überwindung des „engen“ Funktionalismus bei und setzte einen für die postmoderne
Entwicklung wesentlichen Prozeß in Gang, indem jetzt nachgewiesen wurde, daß auch sinnliche Aspekte in die
Gestaltungsarbeit integriert werden sollten, wenn die Entwurfsaufgabe dies verlangt.“
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Es gab also einen Bedarf nach einem theoretischen Überbau der Gestaltungs- und Planungsausbildung. Um ein
Institut mit einem neuen Themenfeld aufzubauen und zugleich den Übergang von der HfG zu einem neuen
Lehr- und Forschungsfeld zu meistern, brauchte es aber auch ein wohlwollendes und geduldiges Umfeld. Dieses
Wohlwollen hatte die HfG – trotz einzelner Konflikte – lange getragen. Es war aber am Ende abgeschmolzen
und bestand gegenüber dem IUP nur für wenige Monate.
Nachdem wir nun die Hintergründe kennen, waren die Aufgabe des Begriffes Umweltgestaltung und die mangelnde Pflege des Gestaltungsbereiches strategischer Fehler. Es zeigte sich ein Time lag von etwa einem Jahrzehnt in den Köpfen der Entscheider in Ministerien, Landtag und auch in der öffentlichen Erwartungshaltung besonders bei der Presse. In den Köpfen war die HfG verfestigt, wie sie in den frühen 1960er Jahren war: Eine
Gestalterschule für die Industrie, die Braun-Radios, Messestände und Geschirrentwürfe machte. Die beharrliche Weigerung des Landtages, von dem Begriff „Institut für Gestaltung der Universität Stuttgart in Ulm“ abzugehen, den niemand vorgeschlagen hatte, zeigt dies an einem banalen Detail.
Dass wir als Lehrpersonen keine völligen Versager gewesen sein können, zeigen die „Karrieren“ nach dem IUP:
Maser wurde ab dem 1.10.1971 Professor an der SHFBK Braunschweig und hat dort den ersten Diplomstudiengang für Design in Deutschland mit aufgebaut. Später wurde er in Braunschweig Rektor und dann Professor
und auch Rektor der Universität Wuppertal. Ich übernahm am 4.10.1971 den Lehrstuhl und das Institut für
Städtebau und Landesplanung an der RWTH Aachen. Minke wurde 1974 Professor an der Universität Kassel
und Kopperschmidt wurde ebenfalls 1974 Professor an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Gudrun Otto ging zurück zur IBM. Milos Hrbas war von 1972 – 1986 Professor für Produktgestaltung an der Hoch290
schule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd.
g.

Exkurs: Studienangebot im Bereich Umweltplanung und Planungswissenschaft

Dies ist nun der Ort sich fragen, wie denn nun heute, 42 Jahre nach Schließung des IUP, der Stand der UmweltPlanungslehre ist. Unsere Gesellschaft hat sich seitdem enorm weiter entwickelt. Alles ist schneller geworden.
Die Veränderungen und die Eingriffe oder planerischen Steuerungen sind erheblich komplexer geworden. Fehler haben inhaltlich und zeitlich weitreichendere Folgen. Es sollte daher eigentlich ein Bedarf nach Techniken
und Routinen bestehen, die komplexe Prozesse strukturieren und managen helfen. Gibt es nun Institute und
Studiengänge, die sich dem Themenfeld Umweltplanung und der Theorie der Planung widmen? Eine Internetrecherche, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben will, gleichwohl aber nahezu alle deutschen Universitäten umfasst, erbrachte dazu folgendes Ergebnis:
A) Umweltplanung
Es gibt etwa 12 Institute und Büros, die den Begriff Umweltplanung als Haupt- oder Nebentitel tragen, eines
sogar mit dem Kürzel „IUP“.
• Zu den größten gehört das Leibniz Institut für Umweltplanung an der TU Hannover mit allein 9 Professoren, 10 WM und 25 Drittmittel WM. Der Schwerpunkt ist „Schutz von Natur und Umwelt und die Koordination und Moderation unterschiedlicher Nutzungsansprüche an den Raum, …. Instrumente und
Strategien.“
• An der Universität Hannover gibt es in der Fakultät für Architektur und Landschaft einen Masterstudiengang Umweltplanung (M. Sc.). „Aufgabenschwerpunkte liegen in den Bereichen Landschafts- und
Raumplanung, Naturschutzmanagement und Artenschutz, der Eingriffsregelung, weiterer Instrumentarien der Umweltprüfung und -folgenbewältigung. Regionalentwicklung, insbesondere ländlicher Räume, Umweltberatung, Partizipations- und Konfliktmanagement mit Landnutzern/Stakeholdern sind
weitere neuartige Berufsfelder…“
• In Rostock gibt es den Master für Umweltingenieurwissenschaften.
• In Greifswald existiert ein Masterstudium M. Sc. Geosciences and Environment.
• In Darmstadt gibt es den Master für Umweltingenieurwissenschaften (Master of Science).
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Auch Kassel hat ein Masterprogramm für Umweltingenieurwesen.
An der TU-München existiert der Masterstudiengang Umweltplanung und Ingenieurökologie.
Die ETH Zürich bietet in diesem zwei Programme an: Geomatik und Planung; Mensch-Umwelt Systeme

Zu den größeren privaten Instituten und Büros gehören:
• Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung in München mit etwa 15 Mitarbeitern.
• Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH in Darmstadt mit 25 Mitarbeitern Dessen Schwerpunkt
liegt jedoch im Bereich Gebäude und trägt die Bezeichnung eher irreführend.
• Dr. Kübler GmbH - Institut für Umweltplanung in Rengsdorf, Rheinland Pfalz. mit etwa 10 Mitarbeitern.
Bis auf zwei sind aber alle eher im Bereich der Landschaft und Biologie tätig, einige decken sowohl Landschaftsals auch Stadtplanung ab. Der Begriff Umwelt ist also hier auf den engeren Bereich von Ökologie und Landschaft (in einem Fall auch auf Stadt) bezogen. Er hat nicht die umfassende Dimension, wie sie dem IUP vorschwebte.
B) Planungswissenschaft
Unter Planungswissenschaft wird hier eine über die engere fachliche Prägung von disziplinären Anwendungen
hinausgehende Verallgemeinerung einer Theorie und Methodik des Planens verstanden. Als Inhalte wären
dabei etwa vorzustellen:
• Planungstheorien der 1.2.3.Generation (Theorie der Planung / Theorien über Planung)
• Planungstypen (Typologie von Planungsaufgaben, Planungsproblemen – gutartige und bösartige Planungsprobleme)
• Strukturen von Planungsprozessen, Beteiligte und Rollen, rollenbezogene Ziele und Zielkonflikte
• Planung und Unsicherheit (z.B. kritische Pfadanalyse, Varianten und Alternativen, sukzessive Entscheidungs- und Planungsschritte)
• Grundlegende überfachliche Aspekte des Planens (Problem- und Zieldefinition, Analyseformen, Erfassung und Reduktion von Wirklichkeit, Handlungsoptionen und Handlungsfelder, Konfliktanalyse, Entwicklungs- und Veränderungsprojektionen, Wirkungen unerwarteter Veränderungen usw.)
• Methoden zum Umgang mit Komplexität und zur Reduktion von Komplexität
• Planungsbeteiligung und Planungsdiskurs. Planung mit Widersprüchen und Gegensätzen
• Lehren aus großen Planungsfehlern. Zum Umgang mit Fehlern und unerwarteten Veränderungen
•
Gemeinsamkeiten und Unterschiede fachbezogenen Planungsdenkens.
• Planungsphilosophien und Planungspraxis anderer Länder
Dies sind nur einige Hinweise, um was es bei einer fachübergreifenden Planungslehre gehen könnte.
Recherchemaßstab: Studiengänge oder zumindest Studienschwerpunkte zum Bereich überfachliche Planung.
Es fanden sich folgende Beispiele:
•

•

Das Institut für Grundlagen der Planung der Universität Stuttgart deckt das Feld der Lehre des Planens
und des Umgangs mit Komplexität in der Nachfolge von Horst Rittel jedoch in etwa ab, auch wenn dies
mit insgesamt 5 Wissenschaftlern nur begrenzt möglich erscheint. Der Arbeitsschwerpunkt ist „wissenschaftliche Methoden und Theorien vergleichend zu analysieren, zu entwickeln und anzuwenden,
mit deren Hilfe Planungs- und Entwurfsprozesse in der Praxis bearbeitet beziehungsweise unterstützt
werden.“
An der TU Berlin hingegen besteht in der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt, Ökologie und Umweltplanung ein deutlicher Schwerpunkt mit dem Masterstudiengang Environmental Planning (Umweltplanung). Der Studiengang hat allein 33 Wahlpflichtmodule, unter denen sich – neben den fachbezogenen - auch solche wie Planungstheorie, räumliche Ordnung und örtliche und regionale Gesamtplanung, Landschaftsplanung und Gesellschaft, Ökosystemanalyse oder Ökologie und Städtebau befinden. In einigen dieser Module wird ziemlich Ähnliches vermittelt, wie wir es im Schwerpunkt Planung
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•

am IUP gemacht haben. Hier ist also ein Schwerpunkt an einer Universität, wie er problemadäquat
entwickelt erscheint.
Die an manchen Universitäten vorhandenen Lehrstühle zu Themen wie Planung, Planungstheorie können als Vermittler von Planungsinhalten innerhalb der Disziplinen Architektur, Städtebau, Raumplanung verstanden werden. Dazu gehören z.B. Die TU Dortmund. Dort gibt es das Fachgebiet Raumordnung und Planungstheorie (Theorie und Praxis der räumlichen Planung und Steuerung, insbesondere
auf den überörtlichen Ebenen). Der fachunabhängige Überbau ist jedoch nicht breit. An der RWTH Aachen gibt es seit 1971 das Fach Planungstheorie. Die Lehre bleibt aber eng an die Planungsgeschichte
und die Prozesse der Stadtplanung gebunden. Soweit daher keine eigene Studienrichtung oder zumindest eine Vertiefung im Bereich Umwelt oder Planung dabei entstand, können diese außerhalb der Betrachtung bleiben.
Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer hat in ihrem Programm erstaunlicherweise keinen Schwerpunkt, der sich mit Planung oder Umwelt beschäftigt.

Zusammenfassend kann daher gefolgert werden: Zum Bereich Umweltplanung gibt es nur an der TU Berlin ein breit und
tief gestaffeltes Studienangebot. Als Forschungsinstitut ist das Leibniz Institut für Umweltplanung an der TU Hannover
ausgesprochen breit aufgestellt. Ansonsten sind Umweltthemen disziplinär an Ingenieurstudiengänge angedockt. Dort
herrschen Themen wie Boden, Ökologie, Landschaft, Klima und teilweise auch nachhaltige Energien vor.
Es gibt eine Reihe von Büros, die den Titel Umweltplanung wählten. Aber nur zwei haben mehr als zehn Mitarbeiter.
Umwelt wird aber praktisch in allen Fällen nicht im umfassenden Verständnis des IUP verstanden, welches auch die bauliche Umwelt, die Umwelt der Zeichen und der Sprache in ihren Wirkungen im Blick hatte, sondern enger auf den Bereich
der biologischen und terrestrischen Umwelt bezogen.
Nicht viel anders sieht es im Feld Planung aus. Die Studiengänge, die sich allgemeiner mit dem Aufgabenfeld
Planung befassen, sind in der Regel disziplinär ausgerichtet: Stadtplanung, Raumplanung, Infrastrukturplanung.
Nur selten tauchen als Lehrveranstaltung oder als Module Begriffe wie Planungsmethodik, Planungsstrategie,
Planungsprozesse auf, am deutlichsten noch an der Uni Stuttgart im Nachfolgeinstitut von Horst Rittel.
Von daher kann festgehalten werden: Der Ansatz des IUP, beide Begriffsfelder grundlegender und breiter zu
verstehen, wird nur an wenigen Orten in ähnlicher Weise verfolgt. Das IUP hatte daher in der Frühzeit der Professionalisierung zu Themen wie Umweltgestaltung, Umweltplanung und Planungstheorie und –methodik ein
Alleinstellungsmerkmal.
In den USA haben einige exemplarisch überprüfte Universitäten Programme, die in der Nähe genereller Planung liegen:
• Harvard: Planning and Strategy development in the Education; Technology, Innovation, and Education
• MIT: System Design and Management .
Wenn man das Thema Umweltgestaltung und Umweltplanung auf die grundlegenden methodischen Fragen
ohne fachplanerische Inhalte reduziert, kann auch ein kleines Institut einen derartigen „Überbau“ vermitteln,
wie es offenbar zurzeit in Stuttgart praktiziert wird. Betrachtet man die heutigen Masterstudiengänge an den
technischen Universitäten mit ihren 3-4 semestrigen Masterstudiengängen, könnte man sich durchaus vorstellen, dass auch das IUP in Ulm (ggf. in Arbeitsteilung mit der Universität Stuttgart und weiteren technischen
Universitäten), einen Master „Planungstheorie und Planungsmethodik“ als Aufbaustudium hätte anbieten können.
Die Frage, ob das IUP am Standort Ulm ein solches Studium des „Überbaus“ hätte erfolgreich anbieten können,
würde ich auch heute mit ja beantworten, wie wir dies auch damals für möglich hielten. Allerdings hätte es
einige Jahre und der weiteren Dozenten bedurft, den tragfähigen Kern zu finden und zu entwickeln.
h. Einige persönliche Anmerkungen zum Schluss
An der HfG war etwas zerbrochen, was nichtmehr wiederherstellbar war. Es gab noch die Räume, die vertraute
Möblierung und die wieder eingestellten Personen aus der Verwaltung und den Werkstätten. Der gemeinsame
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Zweck, der alles irgendwie, trotz streitiger Auffassungen, zusammenhielt, war aber verschwunden und ein
neuer noch nicht entstanden. Es war ein Gefühl wie in einem Museum, das aufgelöst wurde. Alle Exponate
standen noch an ihren Orten. Aber der Sinn, der sie zusammengestellt hatte, war abhanden gekommen. Es
dauerte auch sehr lange, bis so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl entstand. Ein Hintergrund war auch, dass
weder die Geschwister-Scholl-Stiftung als Eigentümerin der Gebäude, noch die Stadt Ulm als Miteigentümer
und Vertreter im Stiftungsrat, noch die letzten Dozenten der HfG sich angemessen um die Sicherung der Räume
gekümmert hatten. So waren aus der Bibliothek Bücher verschwunden, Bestände und Arbeiten aus der Zeit der
HfG wurden in Kleinanzeigen in der Presse angeboten, dem Bauhausarchiv hat ein Dozent Exponate verkauft,
lange standen die Lagerräume im Keller offenbar einigen zur Verfügung, die Schlüssel hatten, oder sie waren
sogar offen zugänglich. Erst die Initiativen des club off ulm haben dazu geführt, dass endlich ein Archiv unter
der Obhut der Stadt entstand – es wäre die Aufgabe der Geschwister-Scholl-Stiftung und deren Nachfolgerin,
der HfG-Stiftung, gewesen. Letztere hat es aber immer abgelehnt, sich auch nur inhaltlich, geschweige denn
finanziell, an der Sicherung des Nachlasses zu beteiligen. Stattdessen verbrauchte sie ihre freien Mittel für
fragwürdige Tagungen und Förderprojekte, von denen bisher kaum Substanzielles blieb. Erst mit dem Einzug
des HfG-Archivs vor einigen Jahren in die oberste Etage und Teile der Keller, ist wieder etwas von der alten
Atmosphäre zu spüren.
In der kurzen Zeit der Existenz hat der Ansatz des IUP jedoch eine Weiterentwicklung der Planer- und
Designausbildung befördert und wurde, so urteilt Petra Eisele in ihrem Beitrag zu diesen Rückblicken, diesem
Anspruch in Teilen auch gerecht. Wenn die Universität Stuttgart nicht den Ehrgeiz entfaltet hätte, ein eigenes
zentrales Planungsinstitut aufzubauen, (diese Idee haben wir womöglich durch unsere Namensänderung in
Institut für Umweltplanung ungewollt befördert), hätte aus dem Institut nach einigen Jahren der
Konsolidierung durchaus ein Institut für ein Aufbaustudium Umwelt-Planung, ein Ort der Theoriebildung und
ein Institut der Weiterbildung werden können. Es hätte unter dem Oberthema Umwelt generelle Philosophien,
Techniken und Organisationsformen von Planung auch für Bereiche der Gestaltung und des Designs vermitteln
können. Damit wäre ein wissenschaftlicher Ort entstanden, der gerade in Ulm mit den Lehr- und Wohnräumen
der alten HfG ein hervorragend geeigneter Platz für periodische Zusammenkünfte unterschiedlicher
wissenschaftlicher und inhaltlicher Felder gewesen wäre, in denen Planung und Gestaltung und das
Nachdenken darüber eine Rolle spielt.
Die Gebäude der HfG stehen noch und haben mit dem HfG Archiv eine adäquate Teilnutzung erhalten. Ich habe
im Zusammenhang mit der Diskussion um die Nutzung der Räume der HfG, nach dem Auszug der Nutzer aus
der Universität Ulm, für den club off ulm vor einigen Jahren einen Vorschlag in dieser Richtung gemacht, der
291
unter dem unten stehenden Link einzusehen ist . Die HfG ist in ihrer Lage am Rande der Stadt, mit dem Blick
über das Donautal und der klösterlichen Gruppierung von Wohngebäuden, Ateliers, den Wohntürmen und
dazu gruppierten Arbeits- und Veranstaltungsräumen noch immer ein Ort, der sich für das „Nachdenken,
Diskutieren und Forschen“ besonders gut eignet. Es ist deshalb auch im Nachhinein für die Entwicklung einer
Design- und Planungswissenschaft in Deutschland schade, dass weder das IUP in Ulm eine Zukunft hatte, noch
das Planungsinstitut an der Universität Stuttgart, noch ein Institut zur Weiterbildung von Designern und
Planern, wie wir es vor Jahren diskutiert haben. Ein solcher Ort fehlt bis heute!
Wenn die Universität Stuttgart jene Fairness gehabt hätte, die man erwarten darf, wenn sie Dozenten beruft,
die zugleich die Hypothek einer geschlossenen Institution – der HfG mit den verbliebenen Studenten –
bedienen und zeitgleich einen neuen Lehrbereich aufbauen sollen, dann hätte man diesen Leuten auch die
vier Jahre Zeit zugestehen sollen, über die ihre Verträge liefen um dann ein Urteil zu fällen. Nach gerade
einem halben Jahr zunächst verdeckt und dann offen den Prozess umzusteuern und schließlich jäh zu
beenden, um Stellen und Mittel nach Stuttgart zu bekommen, halte ich auch nach so langer Zeit noch immer
für einen empörenden Vorgang. Da sind bis heute Wunden geblieben und einige von uns fühlten sich auch
missbraucht.
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Abb.: 44 Ausstellungsraum des HfG Archivs (Bild Curdes)
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11. Anlagen
Anlage 1 Vorschlag der Hochschule für Gestaltung 12.11.1968 UAST_Z915_Auszug_03
Anlage 2 Vorschlag Aufbaustudium der GSS ohne Datum UAST_Z915_Auszug_02 GSS
Anlage 3 Bense Vorschlag HfG 2.2.69+Original
Anlage 4 Seeger 1969 Gedanken zur Neugründung der HfG+Original
Anlage 5 Vorschlag der Sachverständigenkommission zur Einrichtung eines Aufbaustudiums 2.7.1969
Anlage 6 Tätigkeitsbericht der Senatskommission UWG bis zur Neugründung des InstitutsUASt_Z734_17
Anlage 7 Bericht Institut für Gestaltung an den Landtag 6. Oktober 1970 UASt_Z734_Auszug
Anlage 8 Schließung IUP Landtag Drucksache V 5030 UASt_Z734
Anlage 9 Curdes-Kopperschmidt-Minke-Umweltplanung Stadtbauwelt
Anlage 10 14.12.1971 Transskript 7 berechtigte Fragen UASt_Z734_Auszug_05erg
Anlage 11 Zentrales Planungsinstitut der Universität Stuttgart – Programm
Anlage 12 Zentrales Planungsinstitut der Universität Stuttgart- Abschließender Bericht - Anlagenband- a.
Transskript, b. Original
Anlage 13 a Kommission UWG - UWP Protokolle Transskript
Anlage 13 b Senatskommission UWG -UWP Protokolle 1969 – 1970
Anlage 14 a Transskript Landtagsprotokolle zum IUP 3 Spalten
Anlage 14b Landtagsdrucksachen chronologisch
Anlage 15 aicher, otl -HFG 9 Phasen der Entwicklung
Anlage 17 ARCH+_ News » Zum Erbe der Hochschule für Gestaltung Ulm
12.Presseberichte
1. Ausgewählte Zeitschriftenbeiträge 1968 -2011
2. Zeitungsberichte HfG-IUP 1967-1973 a) Transskripte
3. Zeitungsberichte HfG-IUP 1967-1972 b) Ausschnitte
13.Digitales IUP-Archiv
a.

PDF der IUP-Geschichte (diese Publikation)

b. Presseberichte
4.
5.
6.
c.

Ausgewählte Zeitschriftenbeiträge 1968 -2011
Zeitungsberichte HfG-IUP 1967-1973 a) Transskripte
Zeitungsberichte HfG-IUP 1967-1972 b) Ausschnitte

Publikationen des IUP

Arbeitsberichte
IUP I
Planungstheorie , ein Beitrag zur hierarchischen Strukturierung komplexer Probleme. (E.
Bieler, F. Grazioli, P. Grosjean, M. Ruffieux) September 1970
IUP 2
Wohnbedingungen und Wohnbedürfnisse. (R. Burri) September 1971
IU 3
Analytische Planungsmethoden: Faktorenanalyse und cost-benefitanalyse (M. Krampen,
V. Baehr)
IUP 4
Gesellschaft– Bedürfnis – Design (J. Kotik, V. Baehr)
IUP 5
Rhetorik. Einführung in die persuasive Kommunikation (J. Kopperschmidt)
IUP 6
Zur Ganzheitstheorie der Umweltplanung. (H. Bachmann, D.P. Meister)
IUP 7
Probleme des dichten Wohnens. (G. Minke) Februar 1972
Diskussionspapiere
DP I
Die Umwelt der ausgewanderten Arbeiter (A. Dimitriu) 1971
DP 2
Theorie und Praxis der Planung (G. Curdes) 1971
DP 3
Zur Dialektik der Gestaltung. (J. Gros) 1971
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DP 4
DP 5
DP 6
DP 7
DP 8

Gestaltreinheit und Gestalthöhe. Überlegungen zu G. D. Birkhoff und Chr. v. EhrenfeIs inner
halb einer exakten Ästhetik (Hanno Ehses, Gerhard Wisenfahrth) 1972
Produktkritik (E. Merz, Thilo Rusinat, Manfred Zorn) 1971
Ein Bilderbuch. Studie zur visuellen Antithese. (Projektgruppe Bilderbuch. Projektleitung J.
Kopperschmidt) 1972
Zur Planung von Krankenräumen. Anforderung en an eine moderne Krankenversorgung
und deren Strukturierung (Werner Fischer, Anneliese Fischer, Albert Schrameyer) 1972
The rise and fall of specialization and its consequences for learning (Kishan Desai) 1972

Institutsberichte
lB I Mai 1970
lB 2 September 1970
lB 3 April 1971
lB 4 September 1971
d. Diplomarbeiten
Es sollen hier vom HfG Archiv vorhandene digitale Diplomarbeiten eingestellt werden
e.

Forschungsarbeiten
Curdes 1971 u. A.. Bd.1 Textband - Standortentwicklung - Beitrag zur Entwicklung von Standortprogrammen für
Stadtteile und zentrale Orte in NRW
Curdes 1971 u. A. Bd.2 Zielentwicklung - Standortentwicklung - Beitrag zur Entwicklung von Standortprogrammen
für Stadtteile und zentrale Orte in NRW
Curdes 1971 u. A. Bd.3 Materialband Entwicklungsplanung, Partizipation - Standortentwicklung - Beitrag zur
Entwicklung von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in NRW
Curdes 1971 u. A. Bd.4 Materialband Arbeit, Bildung - Standortentwicklung - Beitrag zur Entwicklung von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in NRW
Curdes 1971 u. A. Bd.5 Materialband Freizeit, Verkehr - Standortentwicklung - Beitrag zur Entwicklung von
Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in NRW
Curdes 1971 u. A. Bd.6 Materialband Wohnen, Dienstleistungen - Standortentwicklung - Beitrag zur Entwicklung
von Standortprogrammen für Stadtteile und zentrale Orte in NRW
Curdes 1972 + Böttcher, Merk - Standortprogrammplanung 1 - Handbuch für die Erarbeitung von Standortprogrammen. Aachen
Curdes 1972 + Böttcher, Merk - Standortprogrammplanung 2 - Handbuch für die Erarbeitung von Standortprogrammen. Aachen

f.

Sonstige Dokumente

g.

Bestandsverzeichnisse
1.

HfG-Archiv

2.

Universitätsarchiv Stuttgart

3.

Landtag Baden-Württemberg
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