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Redaktionelle

Notizent

Mit die~em Heft beenden .ir den zweiten Jahrgang un~erer Zeit~chrift.
De~halb er~cheint un~ eineRück~chau
angebracht.
Zunäch~t einige Fakten: ~eit~er
er~ten Au~gabe im März 61 konnten
wir die Auflage verdreifachen. Der Anteil der au~wärtigen Abonnenten
~tieg von anfangs 1:1 auf ca. 3:1. Die unseren In~erenten zuge~icherte monatliche Er~cheinung~frequenz,
mit in~gesamt 9 Ausgab~n je Jahr,
konnten wir leider nur mit Verzögerung einhal~eri. Die GiUnde dafür:
wir arbeiten noch immer ohne jegliche Unterstützung per~~neller, wie
finanzieller Art. Die Studentenselbstverwaltung
al~ Herà'u~geber war
bisher nicht in der Lage, die von ihr wahrzunehmende technische und
finanzielle Abwicklung zu übernehmen.
Zu danken haben wir unseren geduldigen Abonnenten, den ideali~ti~chen
Mitarbeitern, den In~erenten, Gönnern und Förderern. Auch im kommenden Jahrgang werden wir neun Au~gabenherau~bringen.Wir
haben ein wenig
Hoffnung, die Verzögerung aufzuholen. lAuf eine monatliche Erscheinungsfrequenz legen wir un~ allerding~ nicht mehr fest. In vier Wochen akzeptable Beiträge zu einem Thema zusammen zu tragen, ist für un~ unmöglich, zumal wir
nicht einen hauptamtlichen Redakteur und eine Übersetzung~- und Schreibkraft zur Verfügung haben, wie die Redaktion 'Ulm',
die zudemJ.den annähernd gleichen Textumfang eine~ 'Output' in vierteljährlicher Frequenz herau~bringt. Bitte haben Sie also Geduld mit un~,
wenn wir nicht immer ganz pünktlich ~ein können.
Am Schluß dieses Heftes finden Sie eine Auf~tellung über den Inhalt
aller bi~her er~chienenen Hefte. Wir hoffen, daß dort ein wenig die
Richtung un~erer Bemühungen und Interessen deutlich wird. In der
Einleitung~ur
ersten Au~gabe formulierten wir un~ere Ab~ichten.
Wir waren der An~icht, daß an der HfG ein permanentes Gespräch fehle,
in welchem wir alle Probleme, die un~ im Zusammenhang mit unserer
Au~bildung und un~erer späteren Tätigkeit interessierten,
'interdisziplinär' hätten diskutieren können. Un~ schwebte zunäch~t so etwas
wie ein offener Di~ku~~ion~tag vor - den es in Ansätzen schon gab an welchem alle Studenten, Dozenten wie auch au~wärtige Gä~te teilnehmen könnten und der damit die fehlenden Verbindungen zwi~chen den
einzelnen Abteilungen herge~tellt hätte. Die Zeit- und Ort~abhängigkeit solcher Seminare erschien als bedeutender Nachteil: wollten wir
doch auch ein Ge~präch mit den ehemaligen Studenten und Dozenten
führen.
Unvorbereitete Disku~sionen ~ind jedoch dafür wenig geeignet: zu
leicht versandet eine ~olche Di~ku~sion in den Niederungen von

Vorurteilen und Allgemeinplätzen. Wenn also schon vorbereitete Beiträge, warum nicht eine Verlagerung der ganzen Diskussion in eine
'papierene' Sammlung dieser, die den Nachteil der Zeit- und Ortsabhängigkeit aufhebt und zudem gespeichert werden kann? Das war der
wesentliche Gedanke, der uns zu 0 u t put
führte. Er ist noch
im Titel erkennbar:
0 u t put
= Ertrag!
Unser Ziel war keine Designzeitschrift
sondern ein Arbeitsdokument.
Wir wollten uns Rechenschaft geben über den Stand und die Entwicklung unserer Anschauungen und hofften7 damit eine Diskussion darüber
in Gang zu bringen. Wir hofften ferner, von den 'Ehemaligen' etwas
über die Praxis 'draußen' zu hören und daß diese Zeitschrift eine
Kontaktfläche zwischen gegenwärtigen und ehemaligen Studenten werde.
Nicht zuletzt aber glaubten wir, bestehende Gegensätze innerhalb
der Dozentenschaft durch die Installation:~iner
fachlichen Diskussionsebene mit abbauen zu können.
Dies war unser größter Irrtum! Wir hatten nicht voraus gesehen, daß
mehrere einflußreiche Dozenten überaus empfindlich auf jede kritische
Äußerung reagieren würden.
Wir waren an diese Schule gekommen, weil wir eine kritische Auseinandersetzung mit ihren selbstgewählten Zielen erwartet hatten. Eine
Institution, die in ihren Prospekten als Ziel die Integration von
Kunst und Wissenschaft anführt, eine Institution, die an einer dem
technischen Zeitalter adäquaten Erscheinungsform mitarbeiten will,
kann auf diese Auseinandersetzung
überhaupt nicht verzichten, will
sie nicht in weltfremde Eigenbrötelei und Provinzialismus verfallen.
Sie benötigt, soll sie nicht Sektierer und Ignoranten züchten, Lehrende und Lernende, die für diese Auseinandersetzung
offen sind, die
sie betreiben und sie sogar provozieren.
Das Gebiet, um das es hier geht ist riesengroß, unübersichtlich, kaum
erschlossen. Aber es ist kein Niemandsland. Angrenzende Gebiete mit
historischem Gewicht erheben ihren Anspruch, unterhalten vorgeschobene Posten.
Wer vermeint, hier Vorrechte zu haben, muß sich beeilen, diese nachzuweisen. Statt am Rande einzelne Oasen zu kultivieren, so lobenswert derartige Missionstätigkeit;auch
ist, geht es hier darum, von
einem Netz von erhöhten, aufeinander bezogenen Standpunkten aus mit
präzisen Instrumenten Länge und Richtung jener Schneisen festzulegen,
die das Gebiet ordnen und dimmensionieren.
Dazu aber gehört eine überdurchschnittliche
Offenheit der Beteiligten unter sich wie nach außen. Rechthaberei ist hier fehl am Platze.

Die Wahr~cheinlichkeit
eines Erfolges wächst mit der Häufigkeit verschiedener Kontrollpunkte.
Wer die Voraussetzungen dafür abraut oder auch nur nicht fördert,
gibt jenes Spannungsfeld preis, aus dem heraus allein eine fruchtbare Entwicklung entstehen kann.
Wenn die Mitarbeiter dieser Zeitschrift versucht haben, ihnen bedenklich erscheinende Entwicklungen oder fragwürdige Einzelerscheinungen
aufzuzeigen, so geschah es stets aus den vorgenannten Gründen. Die
per~önlichen Nachteile, die Mitglieder der Redaktion dadurch mit der
Zeit zu spüren bekamen, sollen hier nicht aufgezählt werden, sie
sind vielleicht der in diesem Lande übliche Preis derartigen Verhaltens. An diesem Ort sind sie jedoch besonders schmerzlich. Wir wollen uns auch nicht von Fehlern und Mißgriffen freisprechen, doch erschienen sie uns nie derart gravierend, daß ein so massiver Druck
auf die Mitglieder der Redaktion berechtigt schien.
Studentische Aktivität, sobald sie sich kritisch äußert, wurde hier
bisher nicht honoriert. Dies läßt nicht auf übergroße Toleranz der
Betroffenen schließen. Weitsichtige Pädagogen denken und handeln
anders. Sonst hätten Möglichkeiten einer fruchtbaren Auseinandersetzung gefunden werden können. Im Interesse dieser Schule kann man
diese Tatsache nur bedauern und hoffen, daß die Schulleitung die
Bildung selbständig denkender, kritischer Zeitgenossen
(ursprünglich ein Programmpunkt der Schule), mehr als bisher pflegt.

Zu diesem Heft:
Die Forschungsstelle
für optische Wahrnehmung (FoW) an der HfG ist
seit dem 30.9.61 verwaist. Die ausdrückliche Versicherung des Stiftungsvorstandes, Herrn Risler, die FoW werde auf jeden Fall weiter
bestehen, wurde bisher-nicht erfüllt. Wir sind nach wie vor der Meinung, daß diese Einrichtung, unabhängig von ihrer personellen Besetzung, eine wichtige Ergänzung für unser Studium hier darstellt. Da
von den vorhandenen Planstellen nicht alle besetzt sind, ist es nicht
einzusehen, warum uns die FoW noch immer vorenthalten wird. Wir möchten hiermit Herrn Risler bitten, sein gegebenes Wort einzulösen und
bitten die Schulleitung, die FoW personell funktionsfähig zu besetzen.
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Damit die Studenten, die die FoW nur noch vom Hörensagen kennen, sich
ein Bild über die Bedeutung dieser Einrichtung machen können, haben
wir Ende des vergangenen Jahres den früheren Leiter, Herrn Professor
Perrine, gebeten, uns das Manuskript zur Verfügung zu stellen, welches er seinerzeit für 'Ulm 7' schrieb und worin Einiges über die
Möglichkeiten dieser Einrichtung ausgeführt ist. Herr Professor

Perrine hat diesem Manuskript eine Einleitung hinzugefügt, in der
er verschiedene Vorwürfe erhebt. Ohne im einzelnen beurteilen zu
können, wie weit diese berechtigt sind und ohne jemandem nahe treten zu wollen, veröffentlichen wir das Manuskript ungekürzt. Da
wir sinnentstellende
Übersetzungsfehler
vermeiden möchten, wurde
auf eine Übersetzung verzichtet. Wir hoffen, daß unsere Leser die
Hymne auf Output nicht ganz ernst nehmen werden.
G.C.
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INTRODUCTION
In reading the following article, it is very important to keep in
mind the fact that it was originally written in August 1960, for the
express purpose of being published in ulm 7 (the then planned seventh
issue of the official Zeitschrift der HfG). This manuscript was never
used for that purpose since this seemingly ill-fated Zeitschrift
apparently ceased its brief existence with the appearance of the
fifth issue (ulm 5) in July 1959. Despite the recent publication of
ulm 6 in October 1962, some three years after it was due, it is still
much too soon to predict whether or not the current editors of the
Zeitschrift will be any more successful in meeting the apparently
severe demands of actually publishing four issues of a quarterly
journal within the normally allotted time period of one year. It is
quite obvious from reading ulm 6 that the current editors of the HfG
Zeitschrift are not interested in publishing either scientific material
on the one hand or controversial material on the other.
In any case, the student editors of output have asked for permission
to publish this manuscript as part of a program dealing with psychological aspects of design. I am delighted that at least the students
at the HfG are interested in such considerations and sincerely hope
that this article will contribute to that program in some degree. The
editors of output should be congratulated and complimented, in my
opinion, for 1) diligently and courageously publishing relevant articles and material of interest and importance, and -- if necessary -of a controversial and unpopular nature, and 2) publishing continously,
more or less on schedule, from the very modest beginnings of output 1.
It is interesting to note in this regard that the amateur studenteditors have succeeded in this venture where the dozenten-editors
failed.
Another important fact to remember in reading this article is that
when it was written in August 1960, the Forschungsstelle
für optische
Wahrnehmung was functioning very successfully. At that time, a highlyqualified team had been formed, and we had brightly optimistic plans
for future development. We had no reason to suspect -- or we were too
naive to expect -- what was in store for us in the following 12 months.
For all practical purposes, there was no more FoW after August 1961.
I had left Ulm 2 months earlier in June, after a rong, bitter, welldocumented clash with the Geschwister-Scholl-Stiftung
over ethical,
legal, and financial matters. On August 15, 1961, the GSS, summarily
and with only a bare pretext of logicall, legal grounds, fired all the
(,
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remaining members of the FoW research team. This maneuver was
cleverly executed during the summer at a time when only one of the
3 Rektorat members was present, but most importantly, when all of the
students were away on vacation. To the best of my knowledge, the
equipment of the FoW lies rusting ~nd gathering dust. (This condition,
among others is in clear contradiction to the legal terms of the
generous grant of the Ford Foundation with which the FoW was built).
Without going into a great amount of detail about the calculated
execution of the FoW by the GSS, some ofthe
facts should nevertheless
be mentioned now by way of further introduction to the article. The
main reason the FoW and its team were .liquidated was that the scientific approach which it represented was perceived bythe
GSS and a few
of the old original dozenten as a dangerous threat to the intuitive
approach to design which they had begun to re~resen~ openly in recent
years. This fact may seem to many readers as bei~incomprehensible
and incongruos with the principles of design which the HfG preached
in the earlier years. An analysis of the background and reasons for
the death of the FoW would unfortunately be beyond the scope and purpose of the present article. In fact, such an analysis would require
a lengthy exposition of its own. It is the writer's purpose to write
just such an article for publication later this year.
At the risk of oversimplification,
then, the following brief analysis
of the beginning and end of the FoW is presented. The founders of
the HfG had originally emphasized their new approach to design based
firmly upon scientific research. Qualified scientists were gradually
appointed to the staff. But scientific methodology became too popular
with the students; was too mysterious and incomprehensible
( and thus
was threatening ) for the hard core of "practi~al" dozenten who had
survived from the founding of the HfG; and was not bringing in any
financial profit to the GSS.
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In the meantime, however, the FoW had been established and by the fall
of 1961 was functioning quite well. It was clear then that the FoW
represented the first case of a successful scientific research center
in the HfG, as well as the first successful integration of scientific
methodology and design. This popularity and success was demonstrated
in many ways: by the research contracts which had been -- and were
being -- obtained for the FoW; by the research being conducted by the
FoW staff and by students; by the courses being taught by the FoW staff;
by the many diplomarbeiten being done in conjunction with the FoW;
and especially by the fact that the students actually took the unprecedented step of walking out on strike on 21 April 1961 after the

GSS had unconstitutionally
interfered with the pedagogical affairs
involving the FoW. The students won the battle then, even though the
GSS succeeded in eliminating the FoW during the summer vacation that
year. As early as June 1960, ironically enough, Frau Inge AicherScholl had dictated to the GSS in a secret memo ("Vertrauliche Aktennotiz der GSS/Frau Aicher-Scholl, 13.6.60") that the FoW was not
to be allowed to continue and"to flourish as planned!
In conclusion, I should like to extend my hearty thanks to Frau Barbara Schweigkofler and Fräulein Angela Hackelsberger for the rough
translation of the"priginal manuscript. I should especially like to
thank Prof. Dr. H.L. Ansbacher for his help and suggestions. I should
also like to express my sincerest personal appreciation to 1) the
Ford Foundation for the grant which made possible the initial stages
of the FoW; 2) Lintas of Hamburg, and the Bundesministerium
für Verteidigung for their generous and understanding support in the form of
research grants during 1960-1961; 3) my colleagues in the FoW, Dieter
Betz, Dipl.-Psych. (Tübingen); Klaus Krippendorff, Ingenieur Allg.
Maschinenbau (Hannover), Dipl. (HfG), Dr. phil. kand. (Illinois); and
Dr. rer. nato Klaus Wegner, Dipl.-Psych. (Göttingen); but especially
to 4) the many HfG students who helped both in building the FoW and
in supporting its program.
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(Aus deraForschungsstelle
für Gestaltung9 Ulm/Do.,
VISUELLE

für optische Wahrnehmung an der Hochschule
Leiterg Dr. M. W. Perrine)

WAHRNEHMUNG

Mervyn William

UND DE$IGN

"

Perrine

Der Hochschule für Gestaltung (HfG) ist durch die Eröffnung der Forschungsstelle für optische Wahrn~hmung (FOW.) am 16.1.60 ein neues
Arbei:tsgebiet ersc:hlos~e~ wor<:len.Wenn a\teb;~dieFOW gerade ers" ihren
Platz inner~alb der Struktur der HfB eingenommen hatte, ist sie doch
de~.Sproß eines Samens, <:I~rschon vor Jahren in Ulm gepflanzt worden
wa~. Die Gründer der S~hul~ hatten vorausgesehen, daß es sowohl
wünschtmswert als:a-ueoonotwendig sei, den Lehrplan auf einer soliden
B~sis wi~senschaftlicherForschung
aufzubauen, wenn die neue Schule
~~r Ziel erreichen und nicht nur eine weitere Kunstschule werden soll.
Q~eses Z~~l - wie es in ulm 1 formuliert ist,- umfaßt die Erziehung
!o~ Spe~ialisten für die Gestaltung industrieller Produkte und visueller' und sprachlicher Kommunikationsmittel,
Spezialisten, die "über die
technolog~schen und wissens~hafili~hen
Fachke~ntnisse verfügen (müs.eri\,
die für eine Mitwirkung in der heutigen Indus"'ie erforderlich sind." ,;
Die Einrichtung der FOY an der HfG wurde0ermöglicht
durch eine großzüg1ge Spende von der Ford Foundation im Jahre 1958. In der ersten
Phase wurde die Forschungsstelle mit einer Reihe von Ames·'schen Wahrnehmungsdemonst~ationen
ausgerüstet, wie sie in den Demonstrationszentren der- Universitäten Princeton und Ohio State vorhanden waren.
Diese Demonst.r••ionen sind im Detail beschrieben bei Ittt.lson 195~
~~d ~ängen-eng zusam~enmit
eine~ n;ue~B~trac~t~ngs~ei~ed~r
Wahrnehmung und des menschlichen Verhaltens, die 'transaktioneil' genannt
wird. Die zweite Phase im Aufbau der FOY besteht nun darin, daß ihre
Begriffe und Methoden in die Entwicklung und in das pädagogische Pro- •
gramm der HfG eingebaut werden9 und auch daß Grundlagen und angewandte~
Probleme erforscht werden9 die in das allgemeine Gebiet der Wahrnehmung
fallen. Einige einführende Gedanken über den Zweck der FOW sind schon
an anderem Ort (Perrine 1960) niedergelegt und einige weitere bezüglich der Forschungsa~eit
und der Integration in das HfG-Programm sollen nachstehend erörtert werden.

1'0

Die verschiedenen Zweige des Instituts für Produkt form florieren schon
s~it einiger Zeit innerhalb der HfG. Dieses Institut ist in zunehmen-

dem Maße in'.rnational bekannt geworden, nicht nur wegen sei~er Entwicklungen und seiner Gestaltungsam~eit,
sondern es hat auch einen gewissen bedeutenden Einfluß auf die Ausbildung der HfG-Studenten als
Spezialisten gehabt. Dieser Einfluß auf die Ausbildung kann nun noch
über die Entwicklungs- und Designstufe hinaus ausgedehnt werden, so
daß er empirische Forschung einschließt, die auf wissenschaftlichen
Methoden basiert. Außer dem Programm der Forschungsaufträge
bietet
die FOW interessierten und qualifizierten Studenten die Möglichkeit,
Experimente unter Anleitung der Mitarbeiter der FOW selbst durchzuführen. Auf diese Weise ergänzt die neue Forschungsstelle das bestehende Institut für Produktform in dem Mpße, wie sie jetzt die Lücke in
der ursprünglichen Zielsetzung schließt durch die Integration wissenschaftlicher Forschung in das Hochschulprogramm.
Die Natur der wissenschaftlichen
Forschung ist immer eine Quelle beträchtlicher Konfusion gewesen. Obwohl eine Erörterung der Wissenschaftsphilosophie
den Rahmen dieses Aufsatzes übersteigt, sollten
dennoch gewisse grundlegende Begriffe kurz erwähnt werden, um eine
Basis für die Prinzipien zu schaffen, auf denen die folgenden Feststellungen aufbauen~ als das übergeordnete Ziel der Wissenschaft wird
allgemein die Erweiterung unserer Erkenntnisse betrachtet, worunter
die Voraussage von Ereignissen und die Möglichkeit ihrer Kontrolle inbegriffen sind. Man muß das schon vorhandene Gesamtwissen überschauen,
bevor man dessen Grenzen ausweiten kann. Und dieser Überblick ist
wiederum notwendige Voraussetzung zur Formulierung eines Problems. Die
Art, wie das Problem gestellt ist, bestimmt weitgehend nicht nur die
anzuwendenden Methoden, sondern auch die Natur der Ergebnisse selber.
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Die Frage der Strukturierung des Problems wird somit zur Entscheidungsfrage wissenschaftlicher
Untersuchung, und dies ist ein Punkt, an dem
die Forschung stark beeinflußt wird von den persönlichen Werten, Interessen:\und Vorurteilen in positiver und negati~r
Richtung des Forschers.
Eine weitere reiche Quelle subjektiven Einflusses auf wissenschaftliche
Bemühungen ist die Interpretation der Ergebnisse, die natürlich wiederum
zur Formulierung des nächsten Problems führt in dem unendlichen Prozeß
der Suche nach weiterer Erkenntnis. Man kann also nicht annehmen, daß
wissenschaftliche
Forschung in irgendeinem absoluten Sinni "objektiv"
wäre.
An dieser stelle lohnt sich der Hinweis auf eine von Cantril, Ames,
Hastorf und Ittelson in einer gemeinsamen Arteit (1949, Seite 492)
getroffene klare Begriffsbestimmung,
in welcher Forschung als "wissenschaftliche Fragestellung instrumentiert'durch
wissenschaftlichen
Methoden" definiert ist. Nur insoweit wissenschaftliche
Methode in

einer systematischen und kontrollierten Art der Untersuchung besteht,
die wiederholbar und allgemein verifizierbar ist~ ~ähert sie. sich der
"Objektivität" wenigstens in jenem funktionalen Sinn, daß sie von persönlichen~ subjektiven Faktoren unbeeinflußt bleibt.
Die Methode wissenschaftlichen
Arbeitens ähnelt in vieler Hinsitht
"den uralten Verfahren~ die der gesunde Menschenverstand bei der Lösung von Problemen anwende~" (Cantril, Ames, Hastorf u. l,telson,
Seite 463) nämlich~ man sieht sich einem Hindernis oder einer Schwierigkeit ~egenüber, überlegt verschiedene gangbare Lösungswege (oder
Hypothesen)~ und schlägt dann einen von diesen ein aufgrund von diesen
aufgrund von Annahmen, die das Resultat früherer Erfolge und Fehlschläge sind. Das Endergebnis wird dann noch einmal Gegenstand einer
rückblickenden, kritischen Abschätzung des relativen Erfolges der gewählten Lösung. Da wissenschaftliche
Fragestellung ein subjektiver
Vorgang ist, sollten wir uns bemühen, die zu untersuchenden relevanten
Variablen genau zu erfassen und sie zum Zwecke der Verfeinerung unserer
Untersuchungsmethoden
zu analysieren. Nur wenn er sich über seine Vorurteile und Werte bewußt klar wird und indem er versucht, sie zu analysieren, kann der Wissenschaftler bzw. Designer oder irgendein Mensch
beginnen, diese subjektiven Einflüsse auf seine Untersuchungen und die
Formulierung seiner Probleme zu verstehen und zu kontrollieren. Besonders für den Designer ist es wichtig~ daß er versucht, die subjektiven Kriterien zu spezifizieren und zu tienennen, aufgrund deren er arbeitet und sowohl seine eigenen Schöpfungen, wie die von anderen beurteilt. Es gibt funktionelle Ähnlichkeiten zwischen dem Verfahren, mit
dem jeder von uns sich seine Wirklichkeitswelt
schafft und dem Verfahren, mit dem der Designer seine Arbeiten entwickelt.
Um in unsere Methoden der Fragestellung einen Einblick zu gewinnen,
muß man den Vorgang verstehen~ in dem der Mensch von sich und seiner
Umg,èbung Informationen erhält und sie verstehen lernt. Dieser Vorgang
heißt Wahrnehmung, und die Betonung liegt hier auf dem Wahrnehmungsaspekten des Menschen bei der Sammlung von Informationen, und nicht
auf schwerverständlichen
erkenntnistheoretischen
Überlegungen. Wir
wollen uns nun einer Betrachtung des Wahrnehmungsvorganges
beim Menschen zuwenden und gleichzeitig einigen weiteren Grundbegriffen des
Transaktionalismus.
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Um zu leben, müssen wir handeln. Um handeln zu können, müssen wir
voraUssagen. Um etwas voraussagen zu können, müssen wir wahrnehmen.
In diesem Sinn ist Wahrnehmung die Grundlage des Lebens. Wenn wir
unter Leben die Gesamtheit jenes außerordentlichen,
komplexen

kontinuierlichen
Prozesses verstehen, der die Lebensspanne eines Individuums erfüllt, was heißt dann wahrnehmen? Ganz allgemein gesagt,
ist Wahrnehmung jener Prozeß, durch welchen der Mensch über sich
selbst und seine Umgebung Informationen erhält.
Wahrnehmung ist jedoch nicht eine Sache für sich
eine Art Grundgeheimnis des Lebens. Im Gegenteil, Wahrnehmung ist nur ein einziger
Aspekt des gesamten kontinuierlichen
Prozesses des Lebens~ welchen wir
anhand der dabei beteiligten Handlungen erklären und definieren können, und von welchen wir abstrahieren müssen zum Zwecke des Studiums
und der Diskussion. Aus der unbegrenzten Zahl der möglichen Aspekte
oder Variablen, welche wir auf diese Weise zum Studium der psychologischen Natur des Menschen abstrahieren könnten, wird allgemein die
Wahrnehmung als eine der drei aufschlußreichsten
angesehen - neben
Lernen und Motivation.
Es muß jedoch betont werden, daß die Gefahr der Re-ifizierung einer
Variablen, wie die Wahrnehmung, auf jeden Fall vermieden werden
muß. D. h. daß wir nicht die Herkunft unserer Variablen vergessen dürfen. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß wir sie selber zuvor von
einem kontinuierlichen
Prozeß abstrahiert haben, und daß das Wesen der
Variablen bereits durch diese AbstTaktion modifiziert wurdeo Auch das
Wesen des Hauptprozesses ist ein anderes, nachdem diese besondere
Variable daraus abstrahiert ist. Diese abstrahierten Variablen sind
kein "Ding an sich" und werden nie dazu.
j

So ist also Wahrnehmung eine theoretische Variable, die sich auf einen
abgeleiteten Aspekt menschlichen Verhaltens beziehto Auf keinen Fall
ist sie eine absolute Wesenheit. Wahrnehmung wird vom Menschen geschaffen und ist nicht "Gott-gegeb enlie Einstein und Infeld (1942,
Seite 33) haben erklärt: "Physikalische Konzeptionen sind freie
Schöpfungen des menschlichen Geistes und nicht, obwohl es so scheinen
mag, ausschließlich dureh' die Außenwelt bestimmtIV. Dies trifft ebenso
zu für die bei jeder wissenschaftlichen
Forschung angewendeten Variablen. Diese Konzeptionen oder Abstraktionen funktionieren als notwendige und brauchbare werkzeuge für das Studium des Menschen und seiner
Umwelt.
Der Ausdruck iWahrnehmungsprozeß' wird daher gebraucht9
um die Tatsache zu betonen, daß Wahrnehmen dynamisch und nicht statisch ist,
und daß es sich auf eine Variable bezieht, die vom gesamten Lebensprozeß abstrahiert worden ist. Diese Attribute des Wahrnehmungsprozesses werden in vielen Wahrnehmungstheorien
entweder ausdrücklich zurückgewiesen,
ignoriert, oder nur beiläufig erwähnt.

13

An dieser Stelle wäre es vielleicht. angebracht, .k~z den Ursprung.
des Begriffs "Transaktion", der auf Dewey und Bentley (1949, Seite
107 - 108) zurückgeht, zu erläutern~ Nach diesen beid~n Philosophen
hat es historisch drei Denkstufen gegeben, die ..
8i~ Selb~taktion,
Interaktion und Tr<&n8'ilkt~nnannten. Diese Stufen beziehen sich sowohl auf des-Menschen Auffassung von seiner Umwelt. al!'l4uf_sein Verhalten in Bezug auf diese Welt. Auf der Stufe der Selbstaktion handeln.die Dinge aufgrund ihrer eigenen Kräfte, z. B.: primitiver
Animismus. Interaktion ist die Stufe kausalen Zusammenhangs der Dinge,
Zo
Bo~ reziproke Aktion oder der Aktions-Reaktionsbegriff
der
Newtan'schen Mechanik. Transaktion besagt,.daß Einheiten nicht in und
durch sich selbst existieren, sondern aufgrund anderer Einheiten,
z. B.~ Einsteins Relativitätstheorie.
Dewey und Sentley sind der Ansicht, daß die ganze Wissenschaft bis beute kaum über die ersten beiden Stufen hinausgekommen ist.
Transaktion wurde definiert als "ein psychologisches Ereignis, in
welchem alle Teile oder Aspekte eines konkreten Ereignisses ihre
Existenz und Natur aus der aktiven Teilnahme an diesem Ereignis herleiten" (English und English 1958). Dewey und Bentley haben den Begriff anhand der Käufer-Verkäufer-Analogie
erklärt. Danach ist es
unmöglich, die funktionale Natur des Käufers einfach als Käufer, unabhängig von seiner Transaktion, d. h. seinem Handel mit dem Verkäufer, zu erklären. Ebenso unmöglich ist es, den Verkäufer einfach als
Verkäufer außerhalb der transaktionellen Natur seines Verhältnisses
mit dem Käufer zu erklären. Man kann auch nicht die Transaktion als
Transaktion erklären, ohne das gegenseitige Abhängigkeits-Verhältnis
des Käufers und Verkäufers. Wie Kilpatrick (1954 b, Seite 420) sagt,
kann der Wahrnehmungsprozess
am besten.als ein Transaktions-Prozess
verstanden werden, d. h. daß der wahrnehmungsprozess
eine Einheit ist,
der ane Aspekte des Lebens einschließt.
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Lassen Sie uns noch einmal auf die drei vorher erwähnten Zusammenhangsverhältnisse
eingeheng Um zu leben, muß man handeln; um zu handeln, muß man Voraussagen macheni um vorauszusagen, muß man wahrnehmen. Wir wOllen die Zwischenaspekte dieser Sequenz untersuchen, deren
Randglieder ziemlich willkürlich leben und wahrnehmen heißen.
Wir. handeln aufgrund unserer Voraussagen, welche auf unseren Wahrnehmungen begründet sind, diese wiederum beruhen auf unseren früheren
Erfahrungen. Da die frühere Erfahrung als Basis für unsere Wahrnehmung gilt, würde. sich eine Analyse des Wahrnehmungsprozesses,
welche
zu einem Zeitpunkt minimale frühere Erfahrung einsetzt, d. h. bei der
Geburt/empfehlen.

Wir können nun fragen, was gibt es an Wahrnehmbare~ für das Kleinkind?
Es scheint logisch, anzunehmen, daß das Kl~inkind sein~Umwelt
visuell
begegnet, rein aufgrund der auf seiner Netzbaut sich abzeichnenden
BiLder u~d ni6ht aufgrund des physikali~chen Kontaktes mit all den
eritfernt gelegenen Objekten innerhalb seines Gesichtsfeldes.
Außer
dieser Hypothese, besteht noch die bekannte Tatsache der Wahrnehmungsselektivität. Das heißt, in diesem Fall nimmt das Kleinkind nicht
alles in seiner Umgebung oder an sich selbst wahr, was wahrnehmbar
wäre. Es wählt aus seiner vielfältigen Umgebung nur solche Aspekte
aus, die für seine unmittelbaren Bedürfnisse und Zwecke von Bedeutung
sind. So beachtet es nur solche Dinge, wie z. B. seine Nahrungsquelle,
eine streichelnde Hand, ein starkes Licht, das der Kinderarzt ihm vor
die Augen hält oder die Tatsache, daß seine unmittelbare Umgebung unangenehm naß ist.
Die Realitätswelt des Säuglings besteht daher aus den Bedeutungen, welche er den von ihm ausgewählten einwirkenden Reizen beimißt. Im Falle
der visuellen Modalität, begründet sich seine Realitätswelt auf den
Bedeutungen, welche es dem Netzhautbild beimißt. Von den vielen Aspekten des menschlichen Wahrnehmungsprozesses,
der also von Geburt an
untersucht werden könnte, möch~e ich zwei herausgreifen:
1) die Hypothese der äquivalenten Konfigurationen,
und 2) die Realitätswelt des
Individuums, die weitgehend dessen eigene Schöpfung ist.
Angesichts eines bestimmten gegebenen Netzhautbildes, könnten wir uns
fragen, ob dieses Bild nur durch ein einziges bestimmtes Objekt hätte
zustande kommen können, oder ob mehr als eines von verschieden gestalteten Objekten dieses Bild auf der Netzhaut hätte entstehen lassen
können. Die meisten traditionellen
Wahrnehmungstheorien
haben diese
Frage umgekehrt gestellt: "Welche Netzhautbilder könnte dieses gegebene Objekt entwerden?" Jedoch die erste Fragestellung ist phänomenologiscsh und phänotypisch angemessener, besonders dann, wenn wir uns
klar machen, was für das Kleinkind zuerst vorhanden ist - das Netzhautbild.
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Die Überlegungen von Ittelson und Kilpatrick (1952, Seite 41) sind
folgende: Wenn zwei Konfigurationen in der physikalischen Welt dem
Beobachter identische visuelle Eindrücke bieten, kann man diese Konfigurationen visu~~
äquivalent (d. h. gleichwertig) nennen. Umgekehrt
könnte man sagen, daß ein gegebener visueller Hinweis zwei ~der mehr
äquivalente Konfigurationen definiert, wenn es sich zeigen läßt, daß
zwei oder mehr physikalische Konfigurationen vorhanden sind, die genau
d~n gleichen Hinweis verursachen. Der Beweis der Existenz von äquiva-

l·enten Konfi gurationen ist in erster Linie ein Problem der Geometrie
un~ wurde schon von Kilpatrick und Ittelson (1952) erb~ach~~nd
~war
für sQlche ~äumlichen Tiefenhinweise, wie Größe, Beleuchtung, Bewegungs,J.ParaI1axe und binokulare Ungleichheit. Sie h~l:>~nfestgestell t ,
daß jedes ~~er
visuellen Tiefenkriterien eine un,ndliche Klasse von
äquivalenten Konfigurationen d~finit~rt. Dies bedeu;_t., daß Ld en t Ls ch e
eintreffe:;, .;Meldungen von völ-lig'~~schiedenen
r-àum lLc hen Anordnungen
der Außenwe t herkommen können. Selbstverständl~ch
ist es wichtig,
daß wir in 'e~ Lage sind, diese uns erreichenden identischen M~ldungen von einander zu unterscheiden. Offensichtlich können wir eine
derartige Unterscheidung jedoch nur aufgrund zusätzlicher Information
aus anderer Quelle vollziehen, wie der Information, die wir aus dem
Handeln bezüglich dieser identischen Meldungen gewinnen.
Drei Beispiele von empirischen Beweisen der Hypothese der äquivalenten
Konfi~urationen sind schon gegeben, außerdem noch der mathematische
Beweis. Zwei dieser Beispiele befinden sich nun in der FOW der HfG:
die Stuhl-Demonstration
(Ittelson, 1952) und die monokular verzerrten
Räume (Ittelson 1952, Kilpatrick 195~a, Perrine 1960b, 1961). Das
dritte Beispiel, die binokular verzerrte~ Räume (Ittelson 1952) wurden
an der Princeton Universität konstruiert. Obwohl die drei Demonstrationen alle persönlich" gesehen werden sollten, um das volle Gewicht
dieser Phänomene zu erleben, läßt sic~ die Stuhl-Demonstration
vielleicht doch auch fotografisch relati~,.gut 'darstellen.
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Die Stuhl-Demonstration
besteht im wesentlichen aus einem großen
Kasten mit drei gleichen Räumen und ~inem Guckloch für jeden Raumabschnitt. Jeder dieser Abschnitte enthält ein, Arrangement von feinen
Stahldrähten, an denen weiße HOlzstäbchen und weiße Plastikplättchen
befestigt sind und zwar in drei verschiedenen räumlichen Anordnungen.
Wenn man diese drei Anordnungen der Elemente durch die drei Gucklöcher
betrachtet, "sieht" man einen kleinen, stilisierten Stuhl in jedem
Raumabschnitt (siehe Abb. 1). Jeder dieser drei Stühle erscheint dreidimensional und gleich in Größe, Form, Farbe und Entfernung vom
Beobachter. Betrachtet man diese Räume jedoch von einem anderen Punkt
aus, z. B. einen halben Meter oberha!b der Gucklöcher, dann bmerk~
man ein seltsames Phänomen. In dem linken Raumabschnitt steht wiederum
der vertraute Stuhl, lediglich unter einem anderen Blickwinkel (Abb , 2)'.
In dem mittleren Raum sind die Stuhlteile jedoch sehr seltsam verzerrt
wie in einem,kubistischen
Gemälde, die Sitzfläche scheint fr~i im
Raum zu schweben, ohne jedes Ge,ühl dafür, wo sie eigentlich "sein
Bollte" (Abb. 3). Die größte Überraschung erlebt man allerdings beim
Anblick des dritten Abschnittes. Wie Abbildung ~ zeigt, baumeln alle

.

"

teile des Stuhles in scheinbarwllkürlicher
Unordnung, die eher einem
Ca,lder oder einer Explosion in einer Stuhlfabrik>ähnelt~
Dennoch,
wenn man jetzt wieder durch die Gucklöcher blickt, sieht man wieder
die drei scheinbar identischen Stühle wie in Abb. l, obwohl man jetzt
genau weiß, daß ihnen verschiedene Anordnungen der Elemente zugrunde
liegen (Abb.S).

r~

Es läßt sich empirisch und mathematisch nachweisen, daß es eine unendliche Zahl möglicher Kombinationen dieser Stuhlelemente gibt, die
alle das gleiche Netz.autbild erzeugen. Die_Tat&~ch., daßzwe~
oder
~ehr physikalische Konfigurationen phänomenologisch
äquivalent sein
können, d •.h. daß sie das gleiche Netzhautbild hervorrufen können,
zeigt, daß wir auf irgendeine ·Weise lernen müssen, zwischen uns erreichender, scheinbar iden~ischer Information zu unterscheiden. Dieses
Wahrnehmungs lernen scheint auf zwei funktionell zusammenhängenden
Stufen zu operieren, die sich experlmentell unterscheiden lassen, nach
dem Grad, in welchem offenkundig physikalische Handlung mitspielt.
Bei einem kürzlich durchgeführten Experiment (Perrine 1960b, 1961)
wurden drei Modellräume yerwandt, es wurde nachgewiesen, daß sie monokular phänomenologisch
äquivalent waren, obwohl die Elemente der Räume
auf drei verschiedene Arten räumlich angeordnet waren, genau so wie
bei den drei Stühlen. Von einem monokularen Guckloch an der Vorderseite aus erscheinen die Elemente von jedem Raum wie sie in Abb. 6 grafisch
dargestellt sind. D. h. alle drei Räume sahen in jeder Hinsicht gleich
aus - kubisch mit zwei rechtwinkligen gleichgroßen Fenstern in jeder
Wand. Das Netzhautbild, welches entsteht, wenn man durch das Guckloch
(den geometrischen Knotenpunkt) in jeden Raum blickt, ist genau das
gleiche, abgesehen von ganz geringen Unterschieden in Konstruktion und
Beleuchtung.
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Aufgrund unserer früheren Erfahrungen in der Beziehung zu Gegenständen
nehmen wir an, daß eine Übereinstimmung besteht zwischen dem Bild auf
unserer Netzhaut und einem bestimmten Gegenstand in unserer Umgebung,
der jenes Bild "projiziert". Wie die drei vorher erwähnten Stühle gezeigt haben, ist die vermutete Übereinstimmung nicht unbedingt gültig.
Wenn die drei Räume von orgendeinem anderen Punkt als dem Knotenpunkt
betrachtet werden. z. B. einige Zentimeter vor dem Guckloch, aber in
gleicher horizontaler Achse, dann sehen sie ganz anders aus, wie die
Abb. 7 bis 9 zeigen. Der Bezugs- oder "normale" Raum ist in Abb. 7 gezeigt, er ist in Wirklichkeit kubisch. Der sogenannte nach links verzerrte Raum ist in Abb. 8 dargestellt und der nach oben verzerrte Raum
in Abb. 9. (Ein besseres Bezugsystem ist in den Abb. 10 bis 13 gegeben,
wo man zwei Personen in einem großen, nach links verzerrten Raum sieht.

wie der kleine Raum.)
Die beiden Hauptaufgaben bei diesem Experiment (Perrine 1960b, 1961)
setzen voraus, daß die Versuchsperson am Guckloch sitzt und .entweder
einen.Ping-Pong-Ball
gegen gewisse H~eiJeèefle
'feile des Raumes wit:'ft
und den Umriß der hinteren Wand mit einem langen Stock selber entlang,,:,
fährt, oder nur beobachtet, während der Versuchsleiter das gleiche tut.
Die Ergebnisse zeigten, daß eigenes Handeln nicht unbedingt nötig ist,
um die Genauigkeit bei der einfachen Identifizierung des Raumes zu erhöhen. Das Beobachten der Handlung einer anderen Person war in diesem
Fall fast ebenso wirkungsvoll wie die eigene Handlung. Es wurde aber
auch festgestellt, daß eigene Handlung eine notwendige Voraussetzung
ist, um bei gegebenem Netzhautbild etwas Neues wahrzunehmen. Wenn eine
Versuchsperson die vorher erwähnten Aufgaben in einem der verzerrten
Räume eine gewisse Zeit selbst ausgeführt hatte, erschien ihr der Normalraum nicht mehr kubisch, sondern immer mehr verzerrt. Somit taucht
ein neuer Wahrnehmungsbegriff
auf, obwohl sich die Netzhautabbildung
keineswegs geändert hat.
Das Kriterium für das Auftauchen dieser neuen Wahrnehmung basierte auf
der Beschreibung des normalen kubischen Raumes durch die Versuchsperson, nachdem sie einender der beiden verzerrten Räume gesehen hatte.
Wenn der normale Raum in irgendeiner Dimension als verzerrt beschrieben wurde, nahmen wir an, daß der neu erworbene Wahrnehmungsbegriff
von
dem verzerrten Raum her übertragen worden ist. Somit fand man heraus,
daß eigene Handlung notwendig zu sein scheint, um neue Wahrnehmungsbegriffe zu bilden oder bestehende zu modifizieren, aber beobachtete
Handlung reicht offenbar für größere Genauigkeit bei der Unterscheidung zwischen bereits vorhandenen Eindrücken.
Diese beiden Stufen oder Unter-Prozesse beim modalen WahrnehmungsLernen werden als reorganisatorisch
und formativ bezeichnet. I~ ersten
Fall "ist das, was man lernt, eine neue Art, die Gesamtheit der früher
abgeleiteten Beziehungen zwischen Hinweis und Wahrnehmung in ein Ganzes
zu integr~eren" (Ki1patrick 1954a, S. 363). Reorganisatorisches
Lernen,
auf die Experimente mit den verzerrten Räumen angewandt, basiert auf
"give-away" Hinweisen, die anfangs nicht benutzt worden sind. Das
heißt, wir lernen, immer genauer zu unterscheiden zwischen den gegebenen Hinweisen, von denen einige einen gewissen Teil der Verzerrung
in dem Raum rückgängig machen (\1ive-à'way)und sie bekommen somit
größere~ funktionelle Bedeutung für uns.
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Formatives

Lernen bringt andererseits

"eine neue Wahrnehmung

mit sich,

die nicht vom Gebrauch der 'give-away' Hinweise abhängt" und besteht
aus "einer tatsächlich erlernten Änderung in der Art, wie ein gegebener
Reiz wahrgenommen wird" (Kilpatrick 1954a, S. 363). Diese Art des
Lernens wurde lin den Experimenten bewiesen durch die Übertragung einer
neu erlenn't-enWahrnehmung, w'1e Zo Bo eines schrägen Fußbodens auf das
normale Zimmer. Somit handelt es sich~um einen Lernprozess, bei dem
wenigstens ein Teil der Grundkonfiguration
selbst geändert wird.
Die Ergebnisse dieser Experimente (Kilpatrick 1954; Perrine 1960b, 1961)
haben besondere Bedeutung auf die Ausbildung derer, die weitgehend
durch eigene Arbeit lernen (learn by doing), z. B. die Designer. Aus
diesem Ergebnis ließe sich ableiten, daß das Lernen der Fähigkeit zu
genauer Identifizierung von - sagen wir - Mitte- und HochbarockArchitektur, oder feiner Unterscheidungen
zwischen den Werken etwas von
Braque und Gris oder Mondrian und Vordemberge-Gildew~rt
ebenso erleichtert werden kann durch Anleitung wie durch eigenes Handeln. D. h. Studenten können es lernen, Unterschiede oder "give-away" Hinweise ausfindig zu machen, die schon immer "dort" gewesen sind, aber vorher von
dem ungeübten Auge nicht bemerkt wurden.
"Do-it-yourselfll
wäre allerdings die Regel, räumliche Beziehungen oder
die gute Form auf eine neue Art und Weise wahrnehmen zu lernen.
Wir wissen jedenfalls, daß Studenten neue Methoden lernen, solche Dinge
wahrzunehmen9
und zwar indem sie nur beobachten, wie der Dozent verschiedene Formen beschreibt, analysiert und behandelt. Obwohl das
"stellvertretende oder indirekte Wahrnehmungs lernen offenbar weniger
wirkungsvoll und schwieriger ist als das Lernen nach deri;"do-ityourself"-Methode,
kann es durch Teilnahme doch weitgehend_erl~ichtert
werden. Nur wenn die Person A die Annahmen und Absichten vonB
t'eilt,
kann A die Bedeutung der Handlung teilen, die B vornimmt und somit die
perzeptuellen Konsequenzen, die diese Handlungen mit sich bringt,
ziehen, das bedeutet eine Veränderung oder Bestärkung der früheren
Annahmeno In einer nicht veröffentlichten
Untersuchung des Verfassers,
die die drei vorher erwähnten Räume benutzt, hat man herausgefunden,
daß, wenn die Versuchsperson die Annahmen und Absichten nicht teilte,
sie dann keine perzeptuelle Modifikation berichtete. Andererseits
stellte man fest, daß, wenn jemand die Annahmen und Absichten einer
anderen handelnden Person t~ilt, vom Beobachter ziemlich viel perzeptuelle Übertragung berichtet wird.
Bêim Ausbildungsvorgang
kann der Student stellvertretend durch Beobachtung des Dozenten nur soweit lernen, als er die besonderen Annahmen und
A~sichten des Dozenten teilto Dies erfordert die psychologische Anteilnahme des Studenten an den Bedeutungen und perzeptuellen Konsequenzen

der Handlungen des Dozenten. Der Student muß persönlich engagiert_sein
am Ausbildungsvorgang,
er muß sich mit der Transaktion des Unterrichts
identifizieren. Ohne einen zu Instruierenden - den Studenten - und
ohne einen der dies tut, den Dozenten. gibt ~skeiœ
Instruktion. An
dieser Transaktion tei lzunehmen, ist einfa-eh..
\unmöglich, wenn der Student den.Aufgaben gegenüber apathisch ist, er Angst um seine Sicherheit hat, seinem Dozenten mißtraut usw. Teilzunehmen scheint besonders wichtig zu sein beim Erlernen von etwas so Komplexem und Sensitivem wie Design, das laufend Ansprüche stellt, die von dem sehr subjektiven Stand intuitiver Inspiration, über die verschiedenen mechanischen Techniken bis zu strengen Genauigkeit wissenschaftlicher
Methode
reichen. Weiterhin zu untersuchen wären nochödie Fragen bezüglich der
Teilungsdimension
(sharing) und des genauen Ausmaßes, in dem es das
Lernen. erleichtert.

.
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Irgendeine physikalische Handlung, sei sie[selbst ausgeführt, oder nur
beobachtet, ist offenbar eine notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen perzeptuellen Lernens. Wir unterscheiden zwischen uns erreichen
der, scheinbar identischer Information auf grund irgendeiner Handlung.
Unsere Voraussagen hinsichtlich des Erfolges dieser Handlung beruhen
wiederum auf unseren relevant~n Annahmen bezüglich dieser wahrgenommenen Information.
Wenn die vorausgesagte Handlung gelingt, wenn sie unseren Zwecken förderlich ist, erstarken in uns die relevanten Annahmen. Wenn sie hingegen nicht zum Erfolg führt, -werden unsere Annahmen entsprechend modifiziert. Durch diesen Prozeß der Handlun~ er~roben und prüfen wir die
Ver'läßlichkeit bestehender Annahmen und entwickeln neue. Folglich sind
einige Annahmen stärker oder bedeutungs.oller als andere und erhalten
demnach auch mehr Gewicht. "Die Bedeutungen unseres Wahrnehmungsvorganges sind also eine Funktion vorhergegangener
Transaktionen, da wir
unsere Absichten zu erfüllen versuchten. Sie stellen uns Wahrscheinlichkeiten zur Verfügung, auf deren Basis wir in Zukunft handeln
können" (Cantril und Bumstead 19609 S. 47).
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Die von uns zu irgendeiner Situation beigetragenen Annahmen stellen
somit das gewogene Mittel unserer früheren Erfahrungen dar, sie
funktionieren als Prognose für Handlungen in der Gegenwart gemäß unseren angestrebten Zielen. Darüberhinaus nehmen wir diese Situation
wahr aufgrund dieser Annahmen. In die&em Sinne schafft sich jeder von
uns die Welt seiner Annahmen oder Realitäten durch sein Handeln. Angesichts des dauernden Wandels unserer selbst und unserer Umwelt verleiht diese Realitätswelt unserer Annahmen was immer in unserer Umgebung an Konstanz vorhanden ist, und sichert unserer Erfahrung ein ge-

wisses Folgerichtigkeitsgefühl.
Abschließend

noch einige Worte über

a) die verschiedenen Arten der Demonstrationen und ihre Funktion,
b) einige interessante Forschungsgebiete
der FOW und
c) den Zweck der Forschungsstelle.
Die drei Hauptfunktionen

der Demonstrationen

sind:

1. für die praktischen Demonstrationen gewisser theoretischer Prinzipien vorhanden zu sein,
2. uns das, was wir selbst zu unserer Wahrnehm~ng beitragen, auch selbst
erfahren zu lassen,
3. isolierte oder abstr~hierte Aspekte des Wahrnehmungsprozesses
zum
Zwecke des Studiums herauszustellen.
Die Arten der Wahrnehmungsdemonstratio.en
könnten längsänes
Kontinuums geordnet werden. Der eine Pol würde solche Demonstrationen umfassen, die hauptsächlich zum Zwecke der handfesten Demonstration
theoretischer Prinzipien dienen. Am anderen Ende befänden sich solche
Demonstrationen,
deren Hauptzweck es ist, als Forschungsgeräte zu
dienen. Außer zwanzig der Ames'schen Demonstrationen verfügt die Forschungsstelle über, oder hat vor, solche Einrichtungen anzuschaffen,
wie elektrische Stereoskope (kleines Modell 5 x 5 cm Objektgröße und
großes Modell mit 30 x 30 cm Feld), ein Stereometer. (Wegner 1959),
elektronisches Tachistoskop, eine Augenbewegungs-Kamera
usw.
Nachstehend sind einige Interessengebiete aufgezählt, in denen Forschung betrieben oder angestrebt wird. Diese Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausschließlichkeit.
Sie ist vielmehr gedacht als Mittel, um allgemein darzustellen, in welcher Richtung
sich die Forschung bewegt, oder in Zukunft bewegen kann.
Die Interrelation von ~andlung und perzeptuellem Lernen.
Soziale Einflüsse beim Lernen von Symbolen.
_ :5) Wahrnehmungs lernen von Zeichen und Symbolen.
4) Visuelle Unterscheidung und Bildung von Bezugsskalen.
5) Mathematische Quantifikation des Begriffs des gewogenen Mittels
früherer Erfahrungen.
6) Erfordenliche Häufigkeit der Darbietung zur Erfassung visueller
Vorlagen als Funktion ihrer Komplexität.
7) Die Anwendung der Informationstheorie auf die Analyse monokularer
räumlicher Tiefenhinweise.
8) Effekt und Wirkungskraft von Plakaten.
9·) Farbwirkungen in Bezug auf Form, Raum, Produkte, Plakate, ect.
10) Das Phänomen binokularer
Fusion, Rivalität und Alternation.
I)
2)
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Der dreifache Zweck der Forschungsstelle für optische Wahrnehmung an
der HfG schließt Demonstrationen, Schulung und Forschung ein. In
erster Linie haben die jetzigen und zukünftigen Studenten die,Möglichkeit, selbst ihre Erfahrungen mit den Demonstrationen zu sammeln
und auf diese Weise einige der vielen9 im Wahrnehmungsprozeß
wirksamen Gesetze kennenzulernen. Diese Erfahrung zusammen mit den Vorlesungen über Wahrnehmungstheorie
sollten ihnen eine grundlegende Einsicht in das Problem der Wahrnehmung verschaffen, was für sie nicht
nur in beruflicher, sondern auch in persönlicher Hinsicht sehr wertvoll sein wird. Im gleichen Sinne sollten die Demonstrationen auch
interessierten und qualifizierten Studenten anderer Ausbildungsstätten
in Europa, sowie Wissenschaftlern und anderen an der Wahrnehmung
interessierten Personen zugänglich sein.
Zweitens sollte die FOW die ~usbildung,der Studenten fördern, nicht
nur, indem sie ihnen ihren eigenen Beitrag zu ihrer Wahrnehmung vor
Augen führt, sondern auch9 ,indem sie Hypothesen und die apparative
Ausrüstung zur empirischen Lösung gestellter oder freiwillig übernommener Aufgaben bereit-hält. Bei der Durchführung dieser Forschung sollten die Studenten ausgiebige Erfahrungen sammeln können in Theorie und
Praxis der wissenschaftlichen
Arbeitsweise.
Der dritte Aspekt der FOW deckt sich in mancher Beziehung mit dem
zweiten, doch ist er weiter gefaßt. Das Forschungsprogramm
ließe sich
nochmals unterteilen in~
1) die Ebene der pädagogischen Arbeit mit dem Schwerpunkt sowohl auf
zugewiesenen als auch auf teilweise selbständigen Experimenten,
2) die vor allem betriebene unabhängige Grundlagenforschung,
die in
erster Linie vom Arbeitsteam der FOW durchgeführt wird, und
3) die von der Industrie, der Regierung und anderen Stellen unterstützte Forschung.
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Außer der Forschung anhand gestellter Aufgaben für pädagogische Zwecke
wird kooperative Forschung an Problemen gegenseitigen Interesses gefördert, die sich im Institut für Produktform oder den Abteilungen der
Hochschule ergeben, wobei Studenten wie Dozenten sich beteiligen. Bei
der von anderen Stellen geförderten Forschung konzentrieren sich die
Bemühungen der FOW auf die Entwicklung neuer Untersuchungsapparaturen
und -methoden. Einige empirische "~usflüge" in das Gebiet grundlegender Psychologischer Faktoren der Marktforschung sind ebenfalls geplant,
wie Einstellungen, ihre Bildung und Veränderung, Dimensionen der Be~influssung usw. Aufträge zur Entwicklung spezifischer, für praktische

Zwecke bestimmter Apparate oder Methoden werden
genommen wie Spenden für die Grundl<~fors-chung.

ebenso gern entgegen-

Eine Integration dieser grundlegenden Aspekte der FOW sollte die HfG
um eine positiv~ und funktionelle neue Dimension bereichern. Lao-Tse
hat gesagt: "Was jetzt ist, ist die Vergangenheit dessen~ was sein
wird." Wie Kallen (1954, Seite 24) bemerkt, zeigen die Demonstrationen,
daß jede Wahrnehmung eine Wette auf eine nicht wahrgeno.~ene Zukunft
ist, und keine Wahrnehmung ist eine Wette auf eine sichere Sache. Mit
einer Forschungsstelle für optische Wahrnehmung ausgerüstet, sollte
die HfG immerhin eher fähig sein, Gegenwart und Zukunft wahrzunehmen.

(August
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Anmerkung der Redaktion:
Die Fotos Nr. 2 - ~ enthalten die in Bild 5 gezeigten Stühle in einer
vergrößerten Einzeldarstellung.
Aus Raumgründen konnten die Abbildungen 2, 3, ~, 12, 13 nicht aufgenommen werden. Die Abbildungen 1 und 5 wurden aus drucktechnischen
Gründen negativ dargestellt.
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"•••• Der arbeitsteilige Betrieb legt die allermeisten Menschen auf
sehr dünne, großenteils auf ganz formale Funktionen fest. Er kann
sie dabei zu Spezialisten hohen Grades steigern, aber er funktionalisiert sie dann um so mehr. Solche Leistungen reichern den Menschen nicht an und ergänzen ihn nicht; es wird in ihnen kein Wissen
erworben, das Ringe ansetzt und Früchte trägt, nur Routine im Fach,
die sich ständig raffiniert.
Schuhe herstellen vom Leder an oder zur See fahren, das ergibt eine
ganze Weltanschauung; die bäuerliche Arbeit des Jahres und die Aufzucht von Jungvieh erst recht. Aber in einem Abzahlungsgeschäft
die
Mahnkartei von A - F führen - dabei wächst keine konkrete Erfahrung
an, aus der die Urteilskraft gespeist würde. In dieser Erfahrungsleere gedeihen die Ideologien •••• 1i (Freyer, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, Stuttgar~ 1958 S. 124)
Akzeptiert man diese These Freyer's, so gewinnt die Frage an Interesse, welches Verhältnis und welche Meinung Menschen in derar~ reduzierten Erfahrungsbereichen
zu ihrer Umwelt entwickeln.
Antwort auf diese Frage gibt die inzwischen in der 2. Auflage vorliegende Untersuchung:
'Das Gesellschaftsbild
des Arbeiters'
von Heinrich Popitz, Hans Paul Bahrdt,
Ernst August Jüres und Hanno Kesting.
Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 288 Seiten
Brosch. ~ 26,60, Lw. ~ 30,-Grundlage dieses Buches sind die Ergebnisse einer Befragung, die die
Autoren mit weiteren sechs Mitarbeitern, u.a. Horst Rittei, in den
Jahren 53-54 in einem Hüttenwerk des Ruhrgebietes erhalten hatten.
Schon der Ansatz läßt erkennen, mit welcher Gründlichkeit dort vorgegangen wurde, hatten doch die Verfasser bereits 9 Monate im Ledigenheim des Werkes gewohnt, Arbeitsvollzug und Arbeitsplätze der
später zu Befragenden genau studiert, ehe sie an die Ausarbeitung
des Fragenschemas gingen. Dieses wurde so aufgebaut, daß es den beabsichtigten Untersuchungsbereich
wie die befragte Person von so unterschiedlichen,
sich kontrollierenden
Seiten anging, daß Fehler
korrigiert, Aussagen relativiert und die Bedeutungen einzelner Äußerungen präzise interpretiert werden konnten. Zu diesem Zweck wurden
die Fragen von allen, dem Arbeiterwortschatz
fremden oder unangenehmen Begriffen entkleidet und in einen Zusammenhang gestellt, der
weitgehend den Denkgewohnheiten der Befragten entsprach.
31.

Darüber hinaus wurde Wert darauf gelegt, die Interviews als freie
Gespräche zu führen, was nur möglich war, wenn jeder Befrager das
Fragenschema der 60 Fragen im Kopf hatte und die Antworten auch in
ihren spezifischen Formulierungen nach dem Interview einwandfrei aus
d~m Gedächtnis protokollieren konnte. So ist es kein Wunder, wenn je
Gespräch zwei Stunden und für die Protokollierung nochmals vier
Stunden aufgewendet wurden. Insgesamt wurden 600 Arbeiter befragt.
D~s Ergebnis belohnt diese Mühe in jeder Hinsicht. Ist schon das
angeführte Fragenschema mit den ergänzenden Notizen ein weX,tV.91.l.",.
B~ispiel, wie Befragungen aufgebaut werden sollten, so ist das
zentrale Thema der Autoren erst recht von Interesse: auf welche Weise und mit welchen Inhalten füllt der Mensch im 'sekundären System'
(Freyer) die Lücken in seinem Gesellschaftsbild
auf, die jenseits
seiner täglichen Erfahrung liegen? Diese Fragestellung ist von allgemeiner Bedeutung, denn: intelligente •••• "wie weniger intelligente Menschen werden gezwungen, sich Vorstellungen von Ereignissen zu
bilden, die ihr Tun und Lassen bestimmen, ohne stets die Möglichkeit
zu haben, den Realitätsgehalt dieser Vorstellungen kontrollieren zu
können" (S. 1).
Es werden Arbeiter befragt, deren schwere körperliche Arbeit den
größten Teil ihrer Kräfte beansprucht und verbraucht, deren tägliche
Belastung die Aufnahmebereitschaft
und Aufnahmefähigkeit
zwangsläufig reduziert. Sie werden befragt um ihre Meinung zum Betrieb, zur
eigenen Arbeit, zum technischen Fortschritt, zur Betriebsleitung,
zur Mitbestimmung, zur Gesellschaftsordnung;
über ihre Mitarbeiter,
Vorgesetzten, die Angestellten, Direktoren, Aktionäre und die Gewerkschaften.
Die Reflexionen der Arbeiter werden, nach Gruppen und Typen geordnet,
im Wortlaut und in Auszügen dargestellt. Es bietet sich ein überraschend vielschichtiges Vorstellungsgefüge,
welches die Klischeevorstellung über 'den Arbeiter' gründlich in Frage stellt. Die Aussagen
sind hochinteressant und in ihrem Kolorit auch eine amüsante Lektüre:
"Ich will nie wieder Soldat werden und in keine Partei oder Versicherung eintreten. Meine Partei ist meine Familie. Da bin ich dann auch
mein eigener Bundespräsident".
Gewindewalzer, 37 Jahre, S. 158.
Oder aus ÄUßerungen zur Gewerkschaft: "Da hat vor kurzem der Gewerkschaftsvorstand zur Remilitarisierung
Stellung genommen und sie bejaht. Hat er ein Recht dazu? Für wen spricht er? •••• Derselbe Fehler
passierte zur Wahl. Solch ein Mist! Nun denken sie vielleicht, das
Beste sei, aus der Gewerkschaft auszutreten. Nein, der Meinung bin
ich nicht •••• " (Facharbeiter, 26 Jahre, S. 150)
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Hervorzuhebendes
Verdienst der Verfasser ist es, daß sie die Ergebnisse der Befragung in ihren wesentlichen, typischen und extremen
Teilen als Rohmaterial da~stellen und dieses vor den Augen des Lesers bearbeiten. So sind
die Folgerungen nachprüfbar, das Ergebnis
Resultat eines Prozesses, an dem der Leser weitgehend teilnimmt.
Er hat in diesem Buch die Chance, der sezierenden Hand des Soziologen am Material zu folgen, die Aussagenkomplexe
Schicht um Schicht
auseinandernimmt,
ordnet und typisiert; Spurenelemente von Ideologien, Arbeiter- und Gewerkschaftsgeschichte
auffindet, die benutzten Topoi darstellt und schließlich an Hand des Befundes Gruppen
bildet, denen jeweils eine spezifische Grundhaltung und daraus folgend ein bestimmtes Gesellschaftsbild
zugeordnet werden kann. Dieses
wird in seinen Einzelelementen beschrieben, als selbstständiges Gebilde durch die Darstellung seiner Verknüpfungen entworfen und mit
Zitaten typischer Vertreter belegt.
Analysen und Folgerungen sind brillant geschrieben, die Exkurse zur
sozialen Topik, zum politischen Denken der Arbeiter und die Schlußbetrachtung über Arbeiterbewußtsein
und Dichotomie von hohem Wert.
Die Arbeit erhält einen zusätzlichen dokumentarischen
Wert durch den
Zeitpunkt der Befragung: die Äußerungen der Arbeiter zur Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft
und zur Wiederbewaffnung
der Bundesrepublik.
Eine abgeschlossene Monographie einer besonders exponierten Berufsgruppe innerhalb des Hüttenwerkes, der Umwalzer der Drahtstraße,
schließt den Bericht ab. Hier werden noch einmal, aus der Sicht
eines durch den technischen Fortschritt bedrohten Arbeitsplatzes,
alle Probleme zusammenhängend dargestellt.
Dieses Buch stellt eine Welt d~, wie sie den Arbeitern eines Hüttenwerkes erscheint. Es ist eine
differenzierte Welt! Die Arbeiter beschreiben den Ort, an dem sie in dieser Welt zu stehen glauben.
Eine Typisierung der Gesellschaftsbilder
in sechs Typen zeigt die unterschiedlichen
Individuen, Haltungen, Erwartungen, auch in ihrer alters- und mengenmäßigen Verteilung.
Die Ergebnisse
andere soziale

sind über den befragten
Gruppen von Bedeutung.

Personenkreis

hinaus
G.C.

auch für

Qer Nachbarschaftsgedanke
in der Großstadt.
Dr. Helmut Klages
Westdeutscher Verlag
Köln und Opladen 1958

und die nachbarliche

Wirklichkeit

Betrachtungen zur 'Nachbarschaft' sind nicht jung. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung
im 19. Jahrhundert entstanden die modernen Großstädte, die den durch die neuen Erwerbsquellen angezogenen
Bevölkerungskreisen
in den wenigsten Fällen erträgliche Wohnbedingungen bereitstellen konnten. Zum erstenmal seit der Antike fanden
sich in den Städten in großem Umfange Slums, deren Mißstände manche
Geister der damaligen Zeit dazu angeregt haben dürften, sich mit der
Großstadt und de~ Wohnungsfrage zu befassen. Das Problem fand seine
ersten Erörterer in Proudhon, vornehmlich aber in Engels, der in
"Die Lage der arbeitenden Klasse in England" (1845) und in seiner
1872 in dreiteiliger Artikelserie im "Volkstaatlt erschienenen Polemik "Zur Wohnungsfrage" die Problematik naturgemäß von der ökonomischen Seite aufrollte und diese nicht mit städtebaulichen
Ideen zu
lösen trachtete, sondern durch eine Umgestaltung der Gesellschaftsform; der städtebauliche Aspekt war für ihn zweitrangig.
Zur selben Zeit entstand unter Ebenezer Howard der englische Gartenstadtgedanke, ein erstes städtebauliches Konzept zur Lösung der
großstädtischen Misere,das, wie es sich später herausstellen sollte,
weltweiten Anklang fand und bis heute in seiner Bedeutung kaum eine
Minderung erfuhr. Sein deutsches Pendant fand das Howard'sche Konzept in der "Stadt der Zukunft" von Th. Fritsch (1896). Beide
städtebaulichen Konzepte fußten auf einer Großstadtkritik,
einer
Kulturkritik, die der Großstadt als Form des Zusammenlebens ablehnend gegenüberstand
(Riehl, Tönnies, aber später auch Brepohl,
Mumford, Ortega y Gasset usw). Sie sanierten die Großstadt durch
Desurbanisation,
indem sie die direkten Übel der Konzentration,
Schmutz, Rauch, Dunkelheit, ersetzten durch~and, 'Luft' und 'Licht',
indem sie die Mietskasernen und die Hinterhöfe der Großstadt vertauschten mit Eigenheimen und Gärten, die Bedeutungs- und Beziehungslosigkeit des Menschen in der Großstadt ersetzten durch die Integration in die Gruppe, die 'wiedergewonnene' Nachbarschaft.
Das Bild der Stadt hat im Laufe der Jahre seine Modifikation erfahren. Mit dem Anwachsen des Verkehrsproblems,
mit der Entwicklung der
Architektur hat es sich verändert. In zählebiger Art ist jedoch die
Vorstellung von der 'Nachbarschaft' geblieben, als die wesentliche
Einheit jedes Siedlungsgefüges.

Qer Nachbarschaftsgedanke
paßte avsgezeichnet in das Konzept der
Planer der Zwischenkriegsjahre
- einem Zeitraum, wo die Architektur,
zumindest während des ersten Jahrzehntes ~ach dem 1. Weltkrieg, eine
äußerst fruchtbare Periode durchschritt - er gestattete es, das
komplexe Stadtplanungsproblem
ganz stark zu vereinf~chen, zu formalisieren und somit greifbar zu machen. In der nun anbrechenden Zeit
der nationalsozialistischen
Herrschaft in Deutschland fand das Konzept der Nachbarschaft fruchtbareren Boden als je zuvor. Sehr bald
wurde erkannt, welche enormen Vorteile einem diktatorischen Herrschaftssystem aus dem 'Prinzip der Nachbarschaft' erwachsen mußten.
-Dieses wurde denn auch mit wenigen Modifikationen übernommen und in
die nationalsozialistische
Ideologie integriert (G. Feder: Die neue
Stadt, 1939). Erst nach dem Kriege fanden in Deutschland (in anderen Ländern wesentlich früher) die ersten umfassenden Untersuchungen zur Erforschung der Nachbarschaft in Dörfern und Großstädten
statt. Eine dieser Untersuchungen ist in dem vorliegenden Buch von
Dr. Helmut Klages wiedergegeben, eine Arbeit, die als Forschungsbericht des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums
Nordrhein-Westfalen 1958 erschienen ist.
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Der Bericht gliedert sich in drei Teile~ einen ersten Teil, der der
geschichtlichen Entwicklung des Nachbarschaftsgedankens
und seiner
Bedeutungsinhalte
gewidmet ist. Der zweite Teil beinhaltet Teile
einer empirischen Untersuchung an zwei Siedlungen im Hamburger
Stadtgebiet, eine Untersuchung, die meines Wissens Gegenstand der
Dissertation von Klages war und die mehr den Charakter einer Monographie der Siedlungen trägt, als daß sie direkt auf die Erforschung
der Nachbarschaft zugeschnitten scheint und wohl erst später in den
vorliegenden Forschungsbericht
integriert wurde. Der dritte Teil,
Hauptteil, dokumentiert "das nachbarliche Verhältnis in der Großstadt" anhand einer Bewohnerbefragung
(vornehmliche Befragung der
Hausfrauen der Hauptmieterparteien)
in drei Siedlungen und Siedlungsabschnitten im Süden von Dortmund (im Rahmen einer weiter gefaßten
Großstadtstudie
unter G. Ipsen wurden bereits in der 'Nordstadt' Erhebungen durchgeführt, im besonderen die von E. Pfeil daran angeschlossene Nachbarschaftsuntersuchung).
Die Untersuchung galt im
speziellen der Frage, ob "die 'Nachbarschaft' •••eine Gruppe ist ••• ,
in irgend einer Weise Haltungs- und Verhaltensprägend wirkt und dabei •••Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher. Integrations- oder Desintegrationstendenzen
••• ist". Darüber hinaus interessierte auch
die Formierungspotenz
der 'Nachbarschaft' durch die 'Werksiedlung'.
Hier, wie auch bei der Hamburger Untersuchung (soweit die verschiedenen Siedlungen überhaupt verglichen werden können) kommt Klages
zu dem ähnlich negativen Schluß, daß "der nachbarliche Verkehr •••

,keine gruppentypische Struktur (hat), die Formierungs- und Prägekraft des gegenseitigen' Umganges im nachbarlichen Kontakt ••• sich
als gering (erweist)"· und "der nachbarliche Verkehr ••• somit eindeutig gesamtgesellschaftliche
Zustände(widerspiegelt)".
Weiter gelangt er zu der Feststellung, daß "die Zusammenführung von Familien
unter dem Aspekt der gemeinsamen Werkszugehörigkeit
••• die Chance
des nachbarlichen Kontaktes nicht wesentlich (vergrößert)". "Die
Verwendung des Begriffes 'neighborhood' - 'Nachbarschaft' für eine
städtische Einheit von der Größe einer Schulzone (sei) völlig irreführend, sagt Klages. "'Nachbarschaft' im Sinne eines 'face-toface-correlation'
durchzogenen Raumes müssen wir offensichtlich in
anderen Bereichen suchen". Die eigentliche Frage aber, inwiefern
"die doppelseitige Bedingtheit des Nachbarkreises durch physische
Stadtstrukturen und bestimmte psychische Gegebenheiten" seine Bedeutung hat, wird wohl im ersten Teil erwähnt (in der Auseinandersetzung mit C.A. Perry), findet aber in den Befragungen keinen Platz
und keine Antwort. Die Untersuchungen wurden auf eine solche Frage
gar nicht zugeschnitten, der einzigen Frage, deren Beantwortung dem
Städtebauer Material zur Hand geben wUrde, seine bislang verfolgte
Städtebaukonzeption
zu erhärten oder zu revidieren.
Marcel Herbst

Walter Nutz
"Der Trivialroman" - seine Formen und seine Hersteller
(W~stdeutscher Verlag, KÖln, 1962; erschien~n in der Reihe
zur Kunstsoziologie und Massenkommunikation'j 119 Seiten)

"Schriften

~
Walter Nutz, ein 36-jähriger Soziolog~,der
sich mit Theaterwissenschaft, Ethnologie und Germanistik bes~_äftigte,~ls
Jo~rnalist unter
anderem auch für den "Spiegelli arbeitete 1'nd einige sogenannl:e Trivialromane verfaßte, schrieb in schlechtem Deutsch einen Aufsatz über
Bücher, die in schlechtem Deutsch geschrieben wurden.
Von dem Vorurteil ausgehend, daß es genügt,· gewisse Phänomene zu benennen, um sie zu erklären, klassifizierte er auf einer Ebene, auf der
sprachlose Schreiberlinge Texte
für den Massenkonsum unter dem einzigen Kriterium des Angebots und der Nachfrage fabrizieren, verschiedene
Formen des IiTrivialromans", nämlich den Frauenroman und seine Varianten,
den Heimat- und Berg-, Arzt- und Sittenroman, dazu den Wildwest-,
Kriminal- und Abenteuerroman.
Nutz untersucht Quellen, Formen, Fabeln, Muster, Autoren und Herstel~e~gr~ppen des Trivialromans, den er unter der "festumrissenen Art von
Druckerzeugnissen"
findet, r~ie von vertraglich bestallten Autoren geschrieben, von bestimmten Herausgebern gedruckt und verlegt und nur in
Leihbüchereien gegen eine gewisse Gebühr für eine befristete Zeit entliehen werden."
Diese Druckerzeugnisse,
die unter Titeln, wie zum Beispiel "Brich dein
Schweigen, Mutter!", "Endlich daheim", "Baroneß, Sie lügen" oder "Warte
auf mich, Prinzessin Maria-Anita" nach Schätzungen und Erhebungen monatlich von mindestens ~500, höchstens 28000 Lähbüchereien in der Bundesrepublik vertrieben werden (danach käme auf 1800 Bundesbürger eine
Bücherei, die jährlich 1800 Titel anbietet), lassen sich - nach Ansicht
des Verfassers - auf berühmte Vorbilder zurückführen: der "Frauenroman"
auf Eugene Sue, die beiden Alexandre Dumas, Balzac und George Sand,
der "Heimat-und Bergroman" auf Fontane und Gottfried Keller und der
"Wildw,stroman" auf den Lederstrumpf-Autoren
James Ferimore Cooper.
In fünf Punkten kristallisiert Walter Nutz seine Erkenntnisse: der
Trivialro.an "reduziert gegenüber seinen historischen Vorbildern und
Ahnen seinen Inhalt auf das Notwendigste der Handlung", seine Gestalten sind völlig typisiert, der Stil in allen Sparten genau festgelegt,
den ~usschlag gebe in jedem Fall das Happy-End am Schluß des Romans
und "Raum und Zeit, in denen sich die Handlung des einzelnen Romans
abspielt, sind durch die Sparte, der das einzelne Buch angehört, vorgeprägt."
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Einen breiten Raum des Heftes nehmen Biographien und Kurzbefragungen
ein, die Arbeitsweise, Stellung und Honorierung d~r~Schreiber erläutern. Die meisten Autoren schreiben unter mehreren Pseudonymen, benötigen für ein Machwerk ca. eine Woche ("Ich habe meine 380.000 Anschläge herunterzurasseln!")
und erhalten im Durchschnitt 500 bis
1500 DM dafür.
Die kleine Broschüre von Walter Nutz erzielte bisher große Wirkungen.
Robert Neumann, der ~urch Parodien und Plagiate Ansehen und Ruf gewann,
blähte die Nutz'schen Fiktionen zu einem Feuilleton auf, das in drei
Fortsetzungen unter dem Titel "Kitsch as Kits~~ can" in d~rl~Z,i~" erschien, mit dem Erfolg, daß die Illustrierte "Stern" einen deutschen
Erzählerpreis ausschrieb, der mit 50.000 DM die beste belletristische
Stillosigkeit honorieren wird - ein Umstand, der auch den Studenten
der Abteilung Information Anregungen verschaffen sollte.
Erdmann Wingert

H. Frank
"Kybernetische Grundlagen der Pädagogik"
Eine Einführung in die Informationspsychologie
und ihre philosophischen, mathematischen und physiologischen Grundlagen.
Agis, Baden-Baden, und Gauthier-Villars,
Paris
175 S., Bibliographie: 1~5 Titel
1962
12,80
Helmar Frank versucht in seinem Buch, Pädagogen und .allen denjenigen,
die mit der Nachrichtenübertragung
im psychologisch-soziologischen
Feld zu tun haben, e~ne Einführung zu geben in die Denkweise der
Kybernetik und erörtert zugleich die Zusammenhänge, die zwischen
Kybernetik und Pädagogik bestehen oder bestehen könnten. Er zeigt auf,
wie ein Ansatz zu einer Methodologie der Strukturierung des pädagogischen Problemes zuer Erstellung des (notwendigen) Modelles der Pädagogik aussehen könnte.
"••• Die Pädagogik wird von einer solchen Definition (der Definition
des Begriffes "Kybernetik", Anm. d. Rez.) unmittelbar berührt, denn
ihr wissenschaftliches
Thema und ihre ••• technische Aufgabe ist die
optimale Übertragung von Nachrlthten an den Schüler, der diese Nachrichten aufnehmen, verarbeiten ~~ für spätere Zeiten im Gedächtnis

bewahren soll ••• tt. In diesem Zitat aus der Einleitung w~rd der Pädagogik ein ihr sicherlich zukommender Platz innerhalb- der Kybernetik
zugewiesen. Frank, der Mathematik, Philosophie und Phy~ik studierte,
Bense-Schüler, St~enassesor
und heute Lehrbeauftragter
für Informationstheorie und Informationspsychologie
an der TH Karl~ruhe ist, hat
auch den richtigen Hintergrund,. um die "kybernetischen Grundlagen der
Pädagogik" zu untersuchen. Jedoch scheint die Arbeitshypothese,
die in
seiner Definition von Kybernetik enthalten ist, ihn zu weit. zu führen
("Kybernetik ist die •• 'Erforschung o. der Übertragung ••• von Nachrichten innerhalb oder zwischen Systemen, wobei erstens davon abs~rahiert wird, ob diese Systeme physikalisch, physiologisch oder
psychologisch zu kennzeichnen sind, und zweitens zur Erleichterung des
Verständnisses und des Entstehens neuer Forschungsansätze
(also aus
heuristischen Gründen) die Berrachtung so gewählt sein kann, als ob
die genannten informationellen Prozesse bewußt erfolgten"). Einmal ist
der Unterschied zwischen der Beherrschung der Variablen eines physikalischen oder eines physiologischen Systemes und der Variablen eines
psychologischen Systemes zwar abstrahierbar, aber de facto bleibt er
als noch zu ~ösendes Problem vor unso Input und Output sind in einem
pädagogischen Prozess einigermaßen quantifizierbar und qualifizierbar,
der Schüler jedoch bleibt zum Beispiel, trotz allen Näherungen zu seiner
Beschreibung von den verschiedenen Disziplinen her, bis jetzt eine
echte Black-Boxo Zweitens darf bei der Annahme des bewußten Ablaufes
der Steuerungsprozesse
der heuristische Anlaß dafür nicht außer Acht
gelassen werden, die Folgerungen nicht zu Postulaten gemacht werden.
Eine "Informationspsychologie",
die sich "nachrichtentechnischer
Modelle, welche experimentalpsychologisch
entdeckte Effekte reproduzieren und die Aufstellung neuer Hypothesen erleichtern", bedient, kann,
vom psychologischen und sozialpsychologischen
Standpunkt aus gesehen,
etwas zu mechanistisch vorgehen, wenn sie damit "den Menschen durch
eine Modellfolge approximieren" wi!lo
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Einwänden gegen eine zu idealistische Sicht der durch die "Informationspsychologie"
gegebenen Möglichkeiten sind Franks Kapitel über die "mathematischen Grundlagen der Informationspsychologie",
die "physiologischen Grundlagen der Informationspsychologie",
über die "grundlegenden Sätze der Informationspeych o Loq Le " brauchbare Einführungen in den Problemkreis der Anwendung
der kybernetischen Theorie in Gebieten, die zu den Sozialwissenschaften
gehöreno Diese Einführungen sind jedoch im Vergleich mit denen anderer
Autoren zu betrachten, wenn die Gefahr der einseitigen Unterrichtung
vermieden werden soll, denn die "Schule" um die "Grundlagenstudien
aus
Kybernetik und Geisteswissenschaft"
(bei Schnelle, Quickborn erscheinend
h~t sich ihre eigenen Begriffe, ilhre eigene ~rminologie
innerhalb des
0
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Pachgebietes gebildet. Außerdem führt Frank in seiner Bibliographie
zwanzig eigene Arbeiten an, läßt jedoch darin Namen wie Ashby oder die
amerikanischen Arbeiten zu der Verbindung von Intormationstheorie
und
Psychologie vermissen.
In seinem Kapitel "Elemente der Zeichentheorie".gibt
der Autor eine
operable, allerdings ausschließlich auf dem Morris'schen Ansatz einer
Zeichentheorie beruhende Beschreibung der syntaktischen, semantischen
und pragmatischen Zeichenfunktionen.
Diese Operabilität geht natürlich
auf Kosten einer differenzierteren Beschreibung des Begriffes "Zeichen",
den Frank mit Recht einen "Schlüsselbegriff der Philosophie der Kybernetik" nennt. Zum Beispiel werden die für' die Fragestellung des Buches
nicht unwichtigen gegenseitigen Ei.nwirkungen, die zwischen den drei
Zeichenfunktionen
bestehen, kaum erwähnt. Bestechend einfach ist
Franks Abgrenzung des Symbolbegriffes vom "ZeichenfI: "Symbole sind
nicht-ikonische Zeichen".

r-

Die Arbeit H. Franks kann (und sollte) Anregung und Grundlage für eine
Diskussion des angeschnittenen Themas in einem breiteren Kreis als dem
der Spezialisten sein.
sep

Reihe "Das aktuelle
Rütten und Loening
Band 10
H. Jo Usko
G. Schlichting
"Kampf am Kiosk",
1961

Thema"

Macht und Ohnmacht

der deutschen

Illustrierten

Im Taschenbuch, in journalistisçhem Stil dargeboten: Informationen über
die deutschen Illustrierten, die sonst nicht ohne weiteres zugänglich
sind; Trends, denen die Illustrierten-Macher
anscheinend folgen. Ein
Zeichen dafür, daß man "hoffähigfl ist, wenn man sich um die Publikationen der Illustrierten kümmert? Man möchte wünschen, daß dem so sei,
daß eine Rückwirkung auf die Redakteure der Illustrierten bemerkbar
werde in Form eines höheren Grades von Bewußtheit bei ihrem Tun.
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s~p

Band 12
W. Schmieding
"Kunst oder Kasse",
1961

der Ärger mit dem deutschen

Film

Thema Nummer "eins" - pointiert geschildert und hier ausnahmsweise
auch einmal vom Politischen her angepackt. Das Büchlein enthält lesenswerte Betrachtungen zum Film-Management,
zu den Zensurverfahren,
zu
den Praktiken des Filmaustausches zwischen Ost und West.
sep

Folgender Bericht wurde uns von einem Studenten übersandt, der von
1961 bis 62 an der HfG studierte und nun sein Studium am lIT fortsetzt.
Wir entneh~n
diesem Bericht, daß an anderen Orten längst Programme,
Fächer und Methoden verwirklicht werden, die wir seit Jahren gefordert
haben. Wir meinen, daß sich die HfG intensiver mit der Konkurrenz
auseinandersetzen
muß, wenn sie nicht gänzlich den Anschluß verpassen
will.
Anthony

van Hoboken

Bericht über die Ausbildung am Institute
Institute of technology, Chicago

of Design

des Illinois

Das Institute of Design wurde 1937 in Chicago von Lazlo Moholy - Nagy
als das "new bauhaus" gegründet, ursprünglich eine unabhängige Institution für Gestaltungsausbildung.
19~9, zu dieser Zeit schon Institute
of Design genannt, wurde es Teil des Illinois Institute of Technology,
mit festen,semesterkursen
und akademischen Abschlußgraden.
Das Institute of Design ist in dem berühmten Gebäude von Mies van der
Rohe untergebracht, welches bereits zu einem der Wahrzeichen von
Chicago geworden ist. Allerdings gibt es, glaube ich, in Chicago mehr
Gebäude von Mies van der Rohe per Quadratmeile als in irgend einer anderen Stadt.
Die Fächer~ die in der ticrown hallII, welche nach ihrem Gründer benannt
worden ist~ gelehrt werden, sind~ kchitektur, Produktform, Visuelle
Gestaltung und Photographie. In allen Fächern kann man sowohl den
~bachelor of science" (~ Jahre Studienzeit) wie auch den "master of
scienceli (ein bis anderthalb zusätzliche Jahre) erarbeiten.
~1.

Im ersten Jahr arbeiten Produktform, Visuelle Gestaltung und Photographie zusammen in dem sogenannten "foundation year". Die Fächer sind~
Englisch-schreiben,
visuelle Grundlage, Werkstatt, Bildhauen, Photographie, elementare Analyse im Mathematik und Physik im ersten Semester,
im zweiten kommt noch technisches Zeichnen dazu. Im zweiten Jahr werden;
die Fächer getrennt gelehrt. Ich beschränke mich jetzt auf die Produktform, da dies mein Fach ist.
Über die weiteren 6 Semester verteilt wird Kunstgeschichte, Mathematik,
Physik, Planung, Produktionsmethoden,
Werkstoffe, Ökonomie, Musik,
Geschichte der amerikanischen Verfassung und Sprechen vor Öffentlichkeit, neben dem dabei ständig an Stoff zunehmenden Gestaltungsprogramm,
gelehrt. In den 2 letzten Semestern kann man sich frei irgendwelche
akademischen Fächer auswählen. Man muß pro Semester ein bestimmtes
Stundenminimum an akkreditierten Fächern besuchen, in denen man geprüft
wird.
:ln der Graduate School, welche zu dem "Master of Science" führt, und in
welcher nur bereits diplomierte Leute sind, ist das Minimum 12 "Credit
Hours" je Semester, was ungefähr einen 10 - 12 Stundentag Arbeit bedeutet (ca. 5 - 6 Stundenarbeit pro Credit Hours pro Woche). 10 Stunden
(Credit - hours) bekommt man im Institute of Design und die restlichen
2 sind frei wählbare akademische Fächer. In diesen hat man eine große
Auswahl i frei gewählte technische Fächer gelten in diesem Sinne auch
als akademisch. Es ist wie auf jeder Universität, wo man auch sein
Hauptfach und wählbare Nebenfächer hat.
Design
Unser Professor, Jay Doblin, führt sein Ausbildungsprogramm
folgendermaßen durch: In einer welt von Spezialisten und Spezialisiertheiten
ist
es notwendig, dieselben zueinander in Beziehung zu bringen. Wenn ich
seine Denkweise in einem Bild darstellen sollte, würde ich die Spezialisiertheiten am besten als vertikale Stäbe bezeichnen, wobei die Beziehungen dann horizontal verlaufen würden
Es gibt 3 Arten dieser Beziehungeng
Mensch zu Mensch~Beziehung wird in der Soziologie und Psychologie studiert.
Mensch zu Objekt-Beziehungen.
Die Kunst, Design und Human Engineering
setzt sich damit auseinander,
und Objekt zu Objekt-Beziehung wird in der Physik, Technik, kurz,in
den exakten Wissenschaften erforscht.
Design bewegt sich auf der "Mensch zu Objekt"-Horizontalen.
Es kanti
alle möglichen Dinge für jeden Zweck umfassen.
Q

Um nun einen Designer für dieses breite Tätigkeitsfeld genügend
zubilden9 hat Professor Doblin einen Lehrplan mit 6 Komponenten
gearbeitet.

ausaus-

1) Technik.
Er nennt es lidie Werkzeuge des Berufes" lernen. Das schließt Zeichnen,
Modelle bauen, technische Methoden, Produktionsvorgänge
und Materialkenntnisse ein. Es ist einfach, Technik zu lehren, der Student kann
seine Fortschritte messen und seine Fertigkeit vervollkommnen.
Die Technik wird Mittel zum Zweck und in fortgeschrittenem
Stadium so
angewandt, wie ein Autofahrer' fährt und nicht mehr denkt, daß das
mittlere Pedal die Bremse ist.
2) Experiment9 Spiel und Kunst
Hier entwickelt der' Student Freiheit und Kreativität in der Technik
und in der Empfind~ng. Moholy NagY9 welcher das Grundprogramm entwarf, sagte~ daß jeder Mensch kreativ 1st. Hier werden die kreativen
Fähigkei ten des Stu,~èntèn'lentwlckelt , Der Student experimentiert mi t
Formen und Mat~rialien, Oberflächen, Licht, Bewegung und jeder anderen MögliChkeit, welche von Interesse sein könnte. Hier wird der
natürliche Spieltrieb des Menschen ausgenützt und zu einer produktiven Ordnung angeregt.

3) Synthese
Das ist das Gegenteil von 2, der Prozess, welcher sämtliche Ideen und
Möglichkeiten zusammenzieht und sie zu einem Resultat steuert. Hier
spielt Erfahrung eine große Rolle. Diese Erfahrung kann zum Teil der
Lehrer seinen Studenten überbringen.
4:) Ästhetik
Im Designsinne verengt sich der sonst weitläufige Sinn des Wortes.
Man kann ihn mit "Wissenschaft d~r Schönheit" übersetzen.
Form9 sowohl zwei- wie dreidimensional,
Farbe, Oberfläche, manchmal
auch Hörbares, wie Töne oder Geräusche, können organisiert, in Beziehung gebracht und logisch analysiert werden. Dies ist ein rein
intellektueller Vorgang. Es gibt grundlegende Regeln, aber nicht diejenigen, die man so oft in Büchern über "dynamische Symmetrie" oder
"Composition" findet.
Inhalt
Diese Bezeichnung gebraUCht DOblin, um den Zweck eines Objektes zu
beschreiben. Inhalt kann man in zwei grundlegende Typen einteilen:
a) Kommunikationsausrüstung,
zum Speichern oder Weiterleiten von Information.
b) Werkzeuge, welche die Fähigkeit zum Verrichten einer Aufgabe erwei tern.

5)

4:-3

Kommunikationsinhalt
heißt die klarste Übertragung von Botschaften.
Werkzeuginhalt würde Werkzeuge wie Löffel oder Düsenflugzeuge einschließen; jedes Objekt, das den Wirkungsgrad des Menschen vergrößert. Neuerung ist der Hauptfaktor und geplante Erfindung die gewöhnliche Arbeitsmethode.

6) Orientierung
Das ist wohl am schwierigsten zu beschreiben. Am besten kann man das
Wort Bildung dafür einsetzen (nicht Ausbildu~g, denn das gehört unter
Technik!). Es gibt eine unglaubliche Menge von schlecht orientierten
Professionellen. Das ist haUJi;sächlichauf ihre schlechte Bildung zurückzuführen. Ungebildete Leute sind eine latente Gefahr, halb ~ebildete aber eine tägliche akute Gefahr, wie man es an so vielen Beispielen sehen kann, wegen der schlechten oder fehlenden Orientierung.
Dieses System ist ausgezeichnet und flexibel. Es kann innerhalb einer
Woche angewandt werden oder über vier Jahre. Sämtliche Faktoren können
bei der Entwicklung eines Produktes gebraucht werden, wobei je nach
Bedarf und Stadium der Entwicklung der eine oder der andere Faktor in
den Vordergrund rückt. Es ist sowohl theoretisch wie praktisch anwendbar. Diese Methode hat das Institute of Design berühmt gemacht und sie
bewährt sich immer noch.
Die Hauptprogramme sind sehr weitläufig und meistens arbeitet jedes
Semester an demselben Programm. Die Resultate sind dementsprechend
weitreichend. Es werden Programme für bestimmte Firmen entwickelt
oder Produkte für bestimmte Produktionsmethoden
oder Materialien entworfen. Wir bekommen auch Aufgaben, die ein bestimmtes Produkt als
Endziel haben.
Zur Programmierung seiner eigenen Arbeit hat man freie Hand, besonders
in der graduate school. Die früheren Semester bekommen einen fes~ren
Plan, welcher aber flexibel genug ist, um individuellen Wünschen oder
Lernschwierigkeiten
gerecht zu werden.
Verglichen mit anderen Schulen finde ich, daß am Institute of Design
die Menge der zu bewältigenden Arbeit größer ist. Ich persönlich nehme
an fünf verschiedenen Kursen teil, wovon jeder etwa für eine Woche zu
tun gibt; meist wohl, weil die Kurse sehr intensiv gegeben werden und
die Anforderungen für einen Graduate-Studenten
sehr hoch sind. Wir
müssen einen Durchschnitt von "B" beibehalten, was der deutschen Note
"2" entspricht. Der theoretische und praktische Stoff ist gut integriert, wir haben Vorlesungen und Seminare, und es kann vorkommen,
daß eine Vorlesung in einer der Werkstätten gehalten wird oder daß
Endprodukte im Vorlesungsraum besprochen werden. Man ist in der praktischen Arbeit nie von der Theorie abgeschnitten und umgekehrt, da
meist die Theorie zu einem bestimmten Arbeitsvorgang oder Problem vor

der Bewältigung desselben gegeben wird. Dies ist möglich, wenn die
ganzen Produktgestaltungssemester
an ein und demselben Problem arbeiten. Wir sind etwa ~O Studenten9 davon 12 "graduates". Letztere sind
ziemlich frei in ihrer Zeiteinteilung. Jeden Montag und Freitag gibt
es für sie ein Seminar, in welchem eigene Probleme gestellt und besprochen werden. Diese Seminare werden von professor Doblin geleitet
und gehören mit zu de~ interessantesten Kursen des Institutes.
Meine Angst, daß ich hier in eine Schule komme, welche das verpönte
"detroit"-Design macht, erwies sich als unnötig. Hier strebt man genau
so nach Sauberkeit wie an jeder anderen seriösen Schule.
Wir sind hier mehr daran interessiert, ~
zu designen ist als wie
man etwas designed.
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Ausbildungsstätten
im Studienjahr 61/62
Thesen zur Publizistikwissenschaft
(Abdruck aus der Zeitschrift "Publizistik"
5-6, 1961)
Sprache als Fach
Ein Schema Publizistischer Bildung an
der HfG
Modell einer Abteilung Kommunikation
Kritik:
TC 100, Stapelbares Hotelgeschirr,
entworfen von N. Röhricht, HfG

G. Curdes
D. Sass

3 s.
1 S.

W. Müller

2 S.

S. Eppinger

9 S.

Prof. Eberhard
G. Kalow
H. Pross
D. Sass
G. Curdes

12 S.
5 s.
2 S.

4:

s.

2 S.

Beilage~
Der Informationsbegriff
geschichtlicher Sicht
Nr. 14, - Oktober

in sprach-

A. Jungraithmayr

E. Fortner
D. Schleiermacher

s.
s.

22 S.
9 S.
4, S.
2 S.

37 s.

15

Film~
F. Vordemberge Gildewart, 17.11.1899-19.12.1962
Zum Gesellschaftsbild
des Films in der
Bundesrepublik
T.
Der Film - Das Gewissen der Republik
H.
How art is true, Auszug aus "Sight and
Sound", Herbst 1962, Tom Milne
Definitionen
E.
Folgen einer Verschiebung der Aufmerksamkeitsrichtung
B.
Ich bin ein Faulenzer, ein Interview mit
J.L. Godard. Übersetzung aus "Arts" 28.11.62
Rezensionen:
"Kilroy war hier"
G.H. Herzog
"Süß und ehrenvoll •••"
D. Trumbo
Reihe "Cinemathek" Hersg. E. Patalas

50

3

4,3

1962

Film an der HfG:
Fakten und Aktion, Beiträge zum Thema
Bericht über die Filmabteilung und den
ersten Film an der HfG
Fotos
Die Aktion der Oberhausener Gruppe
in Ulm
Nr ,

H.W. Arndt

2 S.
Kothulla
Pross

9 S.
2 S.

Reitz

8

s.

Dörries

6

s.

3 s.

2 S.
1 S.
2 S.
1 s.

36

s.
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Erfolg

wollen auch Sie mit Ihren Werbedrucksachen
erzielen.
Wir beraten Sie gerne.
Buchdruckerei
Süddeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Ulm (Donau) Sedelhofgasse 19-21 Ruf 62447/48

Seit Jahrzehnten
im Dienst der guten Form:

Sehr Mobel GmbH

Ulm

Mit Sachkunde
und Erfahrung

stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in
allen Geld- und Bankfragen jederzeit
gern zur Verfügung.
Nehmen auch Sie unsere Dienste in
Anspruch.
Entgegennahme von Spargeldern,
Führung von Kontokorrentkonten,
Gewährung
und Vermittlung
von
Krediten aller Art,
An- und Verkauf von Wertpapieren,
Reisedevisen.

GEWERBEBANK

ULMER VOLKSBANK

2 Abteilungen im Hause Hettlage
FUr die junge Dame - -Junge Mode·
FUr den Jungen Herren - - Twenty-Kteldunq«
Kleidung Im Stil unserer Zelt - fUr Sie ausgesucht
von jungen Bekleidungsfachleuten
Waren aus allen Zentren der europäischen Damen- und Herrenmode
Besuchen Sie -Ihre- Abteilung in unseren Modehäusern
Gro6umsatz - gUnstlge Preise
Nicht umsonst sagt man

•

HUTLAGE "-

Ulm, am MUnsterplatz

technik
wissenschaft
literatur

1\ II

hofmann

co fachbuch

handlung

ulm (donau)
hirschstraBe 4 telefon 64928

ratio
bei der arbeit durch bewährte organisations-hilfsmittel
büro flickschuh

ulm (donau)

Ihre Wäscherei

bürgt für Qualität

Dampfwäscherei
Ulm-Donau,

frauenstraße 13

Römerstr.

Huber & Stemmer
85, Tel. 37650

und 37659

Schreinerei

August Mayer

Fensterfabrikation

Ulm-Söfllngen

Innenausbau

Klosterhof 46, Telefon 30744

KG

die modernen bastler-maschinen und werkzeuge

erhalten sie richtig

Wilhelm Berger

bei

7ibt-

am Mun;terplatz

Seit dem Bestehen der Hochschule für Gestaltung in Ulm
liefert Zeichenpapiere, Zeichen geräte, Temperafarben
und Tuschen Ulm's einziges
Fachgeschäft für Zeichen- und Vermessungsbedarf
o.H.G. Ulm, Donaustraße 11
Safir- Lichtpauspapiere
Nestler Zeichentische- und Maschinen

Ulmer Bücherstube Ulmer Bücherstube Ulmer Bücherstub
e Ulmer Bücherstube Ulmer Bücherstube Ulmer Bücherstu
be Ulmer Bücherstube Ulmer Bücherstube Ulmer Bücherst
Ulmer Bücherstube

E: Jastram Ulm-Donau, Donaustraße-Bazar. Telefon 5531/5977

