


Inhalt Die pädagogischen Ziele der Grundlehre 
K. A. Czemper 

Vorlesungsverzeichnisse für Grundlehre 
1960/61 und 1. Studienjahr 1961/62 

Statistik der Studenten des 1. Stu
dienjahres 1961/62 

Turpe est ? 
H. Seeger 

Interview des Rektoratsvorsitzenden der 
HfG, Herrn Hans Gugelot 

Abschiedsvorlesung von Herrn Bruce 
Archer 

Personaler Output 

Personaler Input 

Nachrichten aus der HfG 

Auflösung des Kreuzwo rträtse.l s a us 
Nr. 4 + 5 
Filmdokument 

Seminare 

Be i trag ~um The ma "angewandt e Wis sen
schaften ... 
(exklusiv für Output) . 
J . Swift 

Seite 1 

Seite 11 

Sei17e 15 

Seite 16 

Seite 18 

Seite 20 

Seite 3 1 

'Sei te 32 

Seite 3 5 

Se ite 36 

Seite 37 

Seite 38 

Sei te 39 



Die pädagogi
schen Ziele 
der Grundlehre 
1960/61 

Es gibt eine ganze Reihe Leute, die uns bereits fü.r tot er
klären wollten. Diese müssen wir enttäuschen - es geht wei
ter mit diesem "Output", und zwar, wie wir bereits hoffnungs
voll verkünden wollen, in Zukunft noch beszer, noch pünktli
cher, noch teurer. 
Da wir noch immer einen Teil der Gestehungskosten durch die 
Einnahmen aus Parties abdecken, müssen wir in Zukunft Anzei
gen aufnehmen. Wir hoffen außerdem in absehbarer Zeit auf 
einen Zuschuß aus dem Bundesjugendplan, um damit endlich die 
Möglichkeit zu erhalten, diesem Blatt Gesicht und Umfang zu 
geben. 
Vorerst aber sind wir vor allem auf Ihre pünktliche Zahlung 
angewiesen. 

Wir wünschen allen, die uns unterstützen, ein gutes neues 
Jahr. 

Die Redaktion 

Die Grundlehre des Studienjahres 1960/61 ist die vorläufig 
letzte gemeinsame Grundlehre an der HfG gewesen. Schon während 
des vergangenen Studienjahres ist ihr Name - auf Anraten des 
Baden-WüFttembergischen Kultusministers Dr. Storz - in 
"1. Studienjahr" geändert worden. Mit Beginn dieses Studien
jahres wurde auch die Institution selbst beseitigt: Alle neu 
eintretenden Studenten wurden sofort in eine der vier Abtei
lungen aufgenommen. Zwar ist nach wie vor ein Teil der soge
nannten "theoretischen" Fächer für alle Studenten des 1. Stu
dienjahres gemeinsam, aber die Abteilungsarbeit, früher Grund
lehrearbeit genannt, ist jetzt in vier unabhängige, ·nach Ab
teilungen gesonderte Kurse aufgeteilt. Getrennt von den Stu
denten anderer Abteilungen, getrennt auch von den übrigen 
Studienjahren, werden jetzt die neuen Studenten in den Ab
teilungen unterrichtet. Während in den vergangenen Jahren 
die Studenten der Grundlehre mit Dozenten aus aren Abtei
lungen einschließlich der Dozenten für die theoretischen 
Fächer arbeiten konnten, kommen sie jetzt nur noch mit den 
wenigen Dozenten ihrer eigenen Abteilung zusammen, mit denen 
sie auch in den weiteren drei Jahren zusammen arbeiten werden. 
Zwischen den einzelnen Abteilungen besteht keine Koordination 
mehr. Das Amt des "Abteilungsbeauftragten Grundlehre", das im 
letzten Jahr Herr Rittel innehatte, ist abgeschafft worden. 
Statt dessen hat jetzt jede Abteilung ihren eigenen verant
wortlichen Dozenten für das 1. Studienjahr ernannt, und be
stimmt Ausbildungsziel und Lehrprogramm in eigener Regie. 

In diesem Artikel soll nicht über die Gründe und Hintergrün
de dieser Maßnahmen und ihre mutmaßlichen Auswirkungen spe
kuliert werden. Die Neuerungen sind hier nur zum Anlaß ge
nommen worden, die charakteristischen Züge der Ausbildung 
in der vergangenen, letzten Grundlehre darzustellen. um so 
später einen Vergleich zu ermöglichen. 
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Die Institution eines fUr alle neuen Studenten gemeinsamen 
Grundkurses geht auf das Bauhaus zUl~ck. Dort mußten alle 
Studenten einen halbjährigen Vorkurs durchlaufen, dessen 
Aufgabe es war, " ••• die schöpferischen Kräfte im Lernenden 
freizumachen, ihn die Materien der Natur begreifen zu lernen 
und die Grundgesetze des Bildens 'erkennen· zu lassen. Jeder 
Lernende ist belastet mit. e·1ner großen Summe angelerntem, 
das er erst abstoßen muß, um zum Erlebnis und einer eigenen 
Erkenntnis zu kommen." (Itten) 

Vom Vorkurs des Bauhauses war ein weiter Weg bis zur letzten 
Grundlehre an der HfG. Die einschneidenste Neuerung auf die
sem Weg war wohl jene, die Ausbildung auf eine .wissenschaft
liche Basis zu stellen. Zwei Dozenten hatten diese Entwick
lung eingeleitet: Prof. Max Bense (TH Stuttgart), der solche 
Fächer wie Methodologie (heute Strukturtheorie), Informa
tionstheorie und Wissenschaftstheorie an der HfG eingeführt 
hatte, und Tomas Maldonado, der Semiotik lehrte und eine 
visuelle Methodik auf der Grundlage von Wahrnehmungslehre, 
Topologie und Symmetrielehre entwickelt hatte. 

FUr die letzte Grundlehre an der HfG zeichnete Herr Rittel 
verantwortlich. Das Rektoratskollegium hatte ihn zum "Abtei
lungsbeauftragten Grundlehre" ernannt. Herr Rittel hatte maß
geblichen Einfluß auf das Lehrprogramm der Grundlehre und die 
Art der Aufgabenstellungen. Die Ausbildungsziele der Grund- . 
lehre präzisierte er folgendermaßen: 
1) Die Grundlehre soll eine "Klammer" für die HfG sein. In 
ihr soll den Studenten der für alle Abteilungen gemeinsame 
Bestand ' an Fertigkeiten, Wissen und Methoden vermittelt wer
den. Die Aufgaben, die gestellt werden, sollen daher mög
lichst exemplarischen Charakter haben und nicht aus dem spe
ziellen Objektbereich nur einer Abteilung genommen werden. 
2) Die Grundlehre soll die sehr unterschiedliche Vorbildung 
der Studenten ausgleiChen. Die Studenten sollen das Jahr da
zu benutzen, ihre Lücken auszufüllen, insbesondere ihre Lücken 
in Mathematik. Ausländer sollen während des ersten Jahres 
ihre deutschen Sprachkenntnisse vervollständigen. 
3) Ein großer Teil des Unterrichts soll der Vermittlung von 
Darstellungstechniken gewidmet sein. Die Studenten sollen 
lernen, freies und technisches Zeichnen, darsteDende Geometrie, 
Fotografie, Sprache und Modellbau als Kommunikationsmittel zu 
beherrschen und fUr den jeweiligen Zweck einer Mitteilung 
das geeignete Medium zu wählen. Sie sollen dazu befähigt wer
den, die verschiedenen Darstellungstechniken bei der Kommuni
kation mit anderen (zur Mitteilung von Ideen usw.) und bei 
der Kommunikation mit sich selbst (zur Selbstkontrolle usw.)zu 
verwenden. 
4) Im Rahmen der Grundlehrearbeit sollen anhand von Ubungs
aufgaben die Schwierigkeiten und Eigenarten demonstriert wer
den, die beim Design, gleich welcher Objekte, in allen Ar
beitsgebieten auftauchen. 
5) In einer Reihe von einführenden Vorlesungen Uber Soziologie, 
Psychologie, Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, StruktUr
theorie, political science u. a. sollen Grundlagenkenntnisse 

vermittelt werden. Die Spezialisierung soll möglichst erst 
in den Abteilungen (vom 2. Studienjahr ab) erfolgen. 
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b) Der lfnterricht in der Grundlehre darf nicht Selbstzweck 
sein, sondern soll auf dl~ spätere Fähi~keit in den Abtei~ 
lungen vorbereiten. Zusätzlich zur Vermittlung der fUr alle 
Abteilungen gemeinsamen Grundlagenkenntnisse sollen vom 
2. Quartal ab einige spezielle, auf die einzelnen Abteilungen 
zugeschnittene technologische Fächer gelehrt werden. Nur fUr 
diesen technologischen Unterricht soll die Grundlehre in zwei 
Sektoren ~eteilt werden: Der Produkt sektor (Produktgestaltung 
und Bauen) und der Kommunikationssektor (Visuelle Kommunika~ 
tion und Information). 
7. Die Studenten sollen die Möglichkeit haben, ihre Entschei
dung fUr eine der vier Abteilungen im Laufe des ersten Stu
dienjahres noch zu korrigieren, ohne große Verluste an Lehr
stoff in Kauf nehmen zu mUssen. Am Ende des ersten Studien
jahres können die Studenten die Ausbildungsziele der Abtei
lungen und ihre persönlichen Fähigkeiten und Neigungen bes
ser beurteilen als vor Eintritt in die HfG. 

Der Unterricht in der Grundlehre 1960/61 gliederte sich in 
1) einfUhrende Vorlesungen Uber Soziologie, Psychologie, 
Physiologie, Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Struk
turtheorie usw., 2) Ubungen in verschiedenen Darstellungs
techniken einschließlich Farbe und 3) die Grundlehrearbeit. 
Der Grundlehrearbeit kam innerhalb des Unterrichts eine ge
wisse Sonderstellu~ zu, insofern als sie das eigentliche 
"Grundlagentraining darstellte. Das räumte ihr jedoch keine 
Vorrangstellung ein: Vorlesungen und Ubungen, "Theorie" und 
"Praxis" wurden stets als gleichwertig und wichtig angesehen. 

In frUheren Jahren kannte man noch keine "Grundlehrearbeit". 
Stattdessen gab es unter der Oberbezeichnung "Vis. Methodik" 
eine Reihe von aufeinanderfolgenden. in sich geschlossenen 
Kursen. So begann die Grundlehre 1957/58 mit einem vierwöchi
gen Kurs von Prof. Baravalle in "konatruktiver Geometrie", 
an den sich ein dreiwöchtger Kurs "Farbenlehre" von Frau 
Nonne Schmidt anschloß usw. KernstUck deI" "Visuellen Methodik" 
war in jenem Jahr ein Uber ein ganzes Quartal laufender Kurs 
"Wahrnehmungslehre", der von Tomas Maldonado geleitet wurde: 
In Form von Ubungsaufgaben wurden formale Probleme im zwei
und dreidimensionalen Raum unter Zuhilfenahme eines aus 
Topologie und Symmetr~ehre entlehnten Begriffsapparats be
hendelt und gewiase Phänomene der visuellen Wahrnehmung 
demonstriert. 
In dem~leichen MaBe. wie - im Zuge der pädagogischen Ent
wicklung - diese KUrse kUrzer und die Zahl der in ihnen ge
stellten Aurgaben geringer wurde. wandelte sich auch der 
CRarakter des "Grundlagentrainings": An die Stelle der 
visuellen Methodik traten die methodischen Ubungen, im letzten 
Jahr schlicht Grundlehrearbeit genannt. 

In der vergangenen Grundlehre bestand die Grundlehrearbeit 
aus einer Folge von einzelnen, in sich abgeschlossenen 
Ubungsaufgaben, die von verschiedenen Dozenten gestellt wur
den. Um die pädagogischen Absichten der Dozenten zu koordi
nieren, fanden während des Studienjahres laufend "Abteilungs
besprechungen" statt. zu denen alle Dozenten eingeladen wur-
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den. Bei diesen Besprechungen wurde festgelegt, welcher 
Dozent die nächste Aufgabe übernehmen solle und welcher 
Art sie sein soll. 

Die Aufgaben waren für alle Studenten der Grundlehre ge
meinsam. Sie waren bewußt nicht aus dem Objektbereich einer 
einzelnen Abteilung genommen, sondern trugen exemplarischen 
Charakter. ' Ihr nächster Zweck war es, die prinzipiellen und 
methodischen Gemeinsamkeiten des Ansatzes ganz bewußt zu ma
chen. Die Studenten sollten anhand der Ubungsaufgaben ler
nen, "die Lösung eines Design-Problems nach s~stematischen 
Methoden zu einem logischen Schluß zu bringen (Archer). 
Sie sollten lernen, die einzelnen Schritte auf dem Wege zur 
Lösung zu erkennen und die notwendigen Entscheidungen be
wußt vorzunehmen. Dadurch sollte in den Studenten die Be
reitschaft geweckt werden, Entscheidungen von wissenschaft
lich gesicherten, nachprüfbaren Informationen abhängig zu 
machen und nicht nur gefühlsmäßig vorzugehen. Ein Zweck der 
Aufgaben war also, die Brücke von der Praxis zur Theorie zu 
schlagen und die Notwendigkeit wissenschaftlicher Diszipli
nen bei der Lösung von Design-Problemen zu demonstrieren. 

Die Aufgaben, die zu Beginn der Grundlehre 1960/61 gestellt 
wurden, waren bewußt einfach gehalten; d. h. alle variablen 
bis auf einige wenige waren fixiert und vorgegeben. Als Bei
spiel sei eine der allerersten Aufgabensteilungen in ihrem 
vollen Wortlaut wiedergegeben: 

Hochschule für Gestaltung 
Grundlehre 1960 1961 
Grundlehrearbeit (GL/A): Kurs Fr~shaug 

17. bis 24. Oktober 1960. GL/A 2 

1 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 
2.1 

2.2 

2.3 

4 

Aufgabensteilung: 
Es sind die Buchstaben und Ziffern für die Abfahrts
anzeige eines Bahnhofes zu gestalten 
Diese Anzeigevorrichtung besteht aus einem System von 
Glühbirnen, die je einzeln, nach Text, ein- oder ausge
schaltet werden sollen 
Es soll ein mögliChst gut lesbares System entworfen wer
den, aber dennoch soll die Anzahl der verwendeten Ele
mente möglichst klein sein. Dabei steht für jeden Buch
staben und jede Ziffer ein gleich großes Feld zur Ver
fügung 
Umlaute kommen nicht vor 

Abzuliefern sind: 
Eine pausfähige Darstellung DIN A 2 von allen Buchsta
ben und Ziffern 
Eine pausfähige Darstellung DIN A 2 von Beispielen für 
Zuganzeigen, wobei auch die kritischen Fälle berück
sichtigt und dargestellt werden s011ten 
Das . Protokoll über Zustandekommen der Lösung, Begrün
dung der Lösung uhd weitere Lösungsmöglichkeiten 



3 Termine: 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
(Freitag 
Montag 
Freitag 

17 .10. 
18.10. 
19.10. 
21.10. 
24.10. 
28.10. 

(gez. Frpshaug) 

Aufgabensteilung und Anmerkungen 09.00 
1. Kritik 10.30 
2. Kritik 11.00 
Schlußkritik der GL/A 1 14. 00) 
Abgabe in der Bibliothek 11.00 
Schlußkritik 14.00 

Hier galt es, zwei Variablen gegeneinander auszusp,ielen: 
Die Brauchbarkeit für den menschlichen Benutzer ('Lesbar
keit") auf der einen Seite und den Aufwand an Mitteln 
("Ökonomie") auf der anderen Seite. Wollte man die Lesbar
keit der Schrift verbessern, so mußte man einen grö ßeren Auf
wand an Mitteln treiben, wollte man dagegen die Zahl der 
Glühbirnen, d. h. den Aufwand, klein halten, so litt darun
ter die Lesbarkeit der Schrift. Zwischen diesen beiden Vari
ablen mußte also ein Kompromiß gefunden werden - ein Problem, 
das für jede konkrete Design-Situation typisch ist. 

Bei einer weiteren Aufgabe von Herrn Frpshaug tauchte das 
gleiche Problem noch einmal, aber mit einer geringfügigen 
Verschiebung auf: Bei dem Entwurf von Ziffern, die sowohl 
von Menschen als auch von Maschinen gelesen werden 
mußten, war ein Kompromiß zwischen der Brauchbarkeit für den 
menschlichen Benut zer und der Brauchbarkeit für eine daten
verarbeitende Maschine zu finden. Diesen Aufgaben war ge
meinsam, daß sie sehr exakt kritisierbar waren.Für alle" Va
riablen existieren präzise Kriterien, die eine objektive 
Bewertung und einen Vergleich der Lösun~en ermöglichten. Die 
Studenten konnten so erfahren, daß die Qualität " eines Ent 
wurfs keine nebulose Angelegenheit zu sein braucht, die nur 
intuitiv oder gefühlsmäßig erfaßbar ist, sondern daß sie 
durchaus rational mit objektiven Maßstäben erfaßt werden 
kann. 
Ein weiteres Kennzeichen der Aufgaben war der geringe Grad 
an Komplexität. Die ersten Aufgaben waren bewußt frei ge
halten von technologischen Schwierigkeiten, so daß sich die 
Studenten um so erfolgreicher mit den anderen Problemen 
auseinandersetzen konnten. Es wurden also zu Beginn der 
Grundlehre keine Aufgaben gestellt, bei deren Lösung der 
Student die Realisierbarkeit als zwei - oder drei - dimen
sionales Modell oder die Hersteilbarkeit mittels irgend
eines Fertigungsverfahrens mit abschätzen mußte. 
Herr Archer hatte das in einer Aufgabensteilung so formu
liert: 
"Zweck der Übung. Diese Übung soll dem Studenten die Mög
lichkeit geben, die Folge der geistigen Vorgänge, die das 
Entwerfen mit sich bringt ~ durchzugehen, und ihn soweit 
wie möglich von technischen Einzelheiten befreien, die 
beim praktischen Entwerfen normalerweise hinzu kommen und 
die in diesem Stadium die Sicht und die Erfahrung schöpfe
rischen Tuns des Studenten trüben können ••• " 
Da bei der unterschiedlichen Vorbildung der Studenten tech
nologische Kenntnisse nicht vorausgesetzt werden konnten, 
wurden vom 2. Quartal ab Vorlesungen in speziellen, tech-
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nologischen Fächern gehalten. Diese Vorlesun~en waren ge
trennt für die Studenten des "Produkt sektors und des 
"Kommunikationssektors". Dazu kam die Werkstattarbeit, bei 
der die Studenten in den Werkstätten unter Anleitung der z~
ständigen technischen Lehrer die Techniken des Modellbaus 
kennenlernten • 

. Erst nachdem die Studenten einen gemeinsamen Bestand an Fer
tigkeiten und Wissen auf diesem Gebiet erworben hatten, wur
den (im Rahmen der GL A) Aufgaben gestellt, bei denen die 
Studenten diese Kenntnisse verwerten mußten. 
Die Aufgabe von Herrn Zeischegg, eine Masselform für Rohalu
minium zu entwerfen, setzte bereits Kenntnisse der Technologie 
des Metallgusses voraus, aus der einschränkende Bedingungen 
für das Endprodukt resultieren. Bei der Aufgabe von Herrn 
Fr~shaug, ein konstruktives Spielzeugsystem mit bestimmten 
formalen Eigenschaften zu gestalten, war ein Prototyp in 
einer beliebigen Technik anzufertigen und eine Beschreibung 
des Herstellungsprozesses und der Werkzeuge abzuliefern. 
Stets wurde bei der Aufgabensteilung darauf geachtet, daß 
nicht Fähigkeiten vorausgesetzt wurden, die die Studenten 
nicht innerhalb des Unterrichts erworben haben konnten. Daher 
war eine Aufgabe von Herrn Archer ausdrücklich wi e folgt ein-
\?eschränkt: . 
Die entworfenen Produkte müssen innerhalb der Schule herzu

stellen sein und dürfen nicht mehr als DM 775,-- kosten (nur 
Material und besondere Werkzeuge)." 

Mehrere Aufgaben gaben die Möglichkeit, die Arbeit im Team 
unter verschiedenen Aspek.ten kennenzulernen und zu trainieren. 

Bereits die Aufgabe von Herrn Berns im 1. Quartal vere inte 
die gesamte Grundlehre zu einem "Super-Team". Herr Berns hat
te die Aufgabe ge.stellt, "die Grenzen eines wirklichkeitsge
treuen Bildes in der allgemeinen Axonometrie am Beispiel eines 
Würfels" zu untersuchen, d. h. es war zu erforschen, "in wel
chen Grenzen der drei veränderlichen Winkel W , f , 'f' sich 
für einen Würfel noch ein wirklichkeitsgetreues Bild ergibt." 
Jeder Student hatte ein bestimmtes Teilgebiet zu bearbeiten. 
Jedem Studenten wurden zwei Winkel für die axonometrische Dar
stellung eines Würfels vorgeschrieben, der dritte Winkel mußte 
in bestimmtenStufen variiert werden. Anschließend mußte jeder 
Student beurteilen, in welchem Bereich die Bilder des Würfels 
noch wirklichkeitsgetreu erschienen. Zum Schluß wurden die in 
den einzelnen Teiluntersuchungen ermittelten Ergebnisse zu
sammengetragen und ausgewertet. Das Ergebnis war ein Gruppen
urteil über die Grenzen eines wirklichkeitsgetreuen Bildes 
in der allgemeinen Axonometrie. Diese Aufgabe demonstrierte 
zwei Leistungsvorteile des Teams: 1) Der Vorteil der Addition 
der Einzelleistungen durch Arbeitsteilung, der dem Team die 
Lösung eines Prob~ems ermöglicht, das ein einzelner kaum be
wältigen kann; 2) der Vorteil der Verbesserung des Urteils
Vermögens, da die Zusammenfassung der Einzelurteile zu einem 
Fehlerausgleich fUhrt • . 

Herr Archer stellte eine Aufgabe, bei der jeweils ein Stu
dent des Produktsektors mit einem Studenten des Kommunikations
sektors zusammenarbeiten sollte. Dieses Prinzip war von den 
Studenten sehr begrüßt worden. In der "Kritik ••• der Stu
dierenden der Grundlehre zum Unterricht des Studienjahres 
1960/61", die die Grundlehre für die pädagogische Konferenz 
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verfaßt hatte, wurden die Grundlehrearbeiten so beurtellt : 
..... , e s' scheint uns wichtig, au f die Bedeutung de r Abtei 
lungsarbeiten hinzuweisen, die Probleme aus den-ve~sch i edenen 
Abteilungen vereinigen. Die Zusammenarbeit in kleineren Grup
pen von Studenten aus der Abteilung Produkt form und Vlsu'elle 
Kommuni kation hat sich als sehr gut 'und lehrreich erwie :;en. 
Der Wuns ch wurde mehrmal s geäußert, verschiedene Abte ilungs
a rbeiten in den zukünftigen Abteilungen in d i esem Sinne zu 
koordinieren." 

Welcher Grad der Schwierigkeit erreicht wurde, z~~gt folgen
de angewandte l ogische Aufgabe, die Herr Archer im 3 . Quar
tal stellte: 

Hochschule für Ge staltung 
Grundlehre 
L. Bruce Archer 

Abt eilungsarbeit 

Aufgabenstellung 

1. Art der Ubung 
1.1 Di ese Ubung dient dem Entwurf eines Ausleseverfahrens, 

mit dem von zwölf scheinbar identischen Mustern eines 
herauszufinden ist, das fehlerhaft ist. 

2 . Zweck der Obung 

2 .1 Bei dieser Ubung werden wenige Informationen gegeben, 
aber sie sind völlig ausreichend. Besondere technische 
Kenntnisse sind nicht erforderlich, und jede zusätzliche 
Information ist überflüssig. Die korrekte Analyse '·ieser 
Information ist wi chtig, a ber sie braucht n icht sehr 
umfassend zu sein. Die Hauptphasen dieser Ubung l iegen 
in der Hypothese und Prüfung, die einige Anstrengungen 
erfordern. Die anschließende Entwicklung einer genauen 
Methode, mit der die Lösung dem Benutzer mitzuteilen ist, 
ist ebenfalls sehr wichtig. 

2.2 Die Ubung ist schwierig, aber ihre Lösung hängt von 
intelligentem Nachdenken ab und nicht von einer bestimm
ten Vorbildung. Die Aufgabe ist so angelegt, daß sie je
dem Studenten die gleiche Erfolgschance bietet. Es gibt 
nur eine richtige Lösung. 

2.3 Das Ziel dieser Ubung ist also, die Denkfähigkeiten des 
Studenten zu entwickeln, indem dieser gezwungen wird, 
alle beim Design-Vorgang in Frage kommenden intellektuel
len Prozesse auf ein schwieriges Problem anzuwenden, aber 
indem er gleichzeitig auch von der Manipulation mit tech
nischen Informationen befreit wird. 

3. Information 

3.1 Allgemeine Information 

3.11 Sie sind ein fest angestellter Designer in einer Fabrik. 

3.12 Die Versuchsabteilung der ' Fabrik hat zwölf gleiche Mu-
ster radio-aktiven Materials in gleichen Behältern vor-
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liegen. Während eines vorausgegangenen Testversuchs hat 
man festgestellt, daß eines der Muster schadhaft gewor
den ist. Es geht nun darum, dieses fehlerhafte Muster 
herauszufinden, sowie den Ursprung des Defektes: 

3.13 Die Geschäftsführung bittet Sie, ein absolut simeres 
System hierfür zu entwerfen. 

3.14 Ihr System soll von Technikern der Versuchsabteilung 
angewendet werden. 

3.2 Arbeitsanleitung 

3.21 Die Muster sind in Größe und Aussehen gleich. 

3.22 Die zwölf Muster sollten gleiches Gewicht haben, aber 
auf Grund des Defektes ist das fehlerhafte Muster ent
weder schwerer oder leichter als alle anderen elf. Wel
ches, ist noch nicht bekannt. 

3.23 Auf Grund radio-aktiven Zerfalls ände~n alle Zwölf Mu
ster bei ständiger Zerfallsrate ihr Gewicht, so daß sie 
weder mit Federwaagen noch Balance-Wagen gewogen werden 
können. Die elf nicht schadhaften Muster haben jedoch 
im gleichen Augenblick immer das gleiche Gewicht wie die 
anderen. 

3.24 Das fehlerhafte Muster kann nur herausgefunden werden, 
indem alle Muster gegenseitig auf einer gewöhnlichen 
Laborwaage ausgewogen werden. 

3.25 Es muß gleichzeitig auch festgestellt werden, ob das 
fehlerhafte Muster schwerer oder leichter ist als die 
übrigen. 

3.26 Wegen der Strahlungsgefahr darf nur dreimal gewogen wer
den. 

4. Aufgabe 

4.1 Sie sollen eine Verfahrens-Folge für den Labor-Technike r 
ausarbeiten, mit der er die erforderlichen Maßnahmen na ch 
3.24 und 3.25 unter der Bedingung 3.26 erfüllen kann. 

4.2 Sie sollen Ihr System in absolut sichere Anweisungen um
setzen, mit Diagrammen, die dem Techniker genau angeben, 
was er zu tun hat. Falls erforderlich, können Sie einen 
besonderen Anordnungsplan tür den Arbeitsplatz entwerfen. 

4.3 Sie sollen auf Papier demonstrieren, daß Ihr System 
funktioniert. 

5. Ausführung 

5.1 Zwei Dokumente sind verlangt: 

5.11 Ein Blatt DIN A2 zur Erfüllung von Punkt 4.2 und zur ein
deutigen Selbst-Erläuterung. 

5.12 Ein Blatt DIN A2 zur Erfüllung von Punkt 4.3, ebenso zur 
eindeutigen Erläuterung. 

5.13 Die beiden Dokumente sind deutlich aufeinander zu bezie
hen. 

6. 
6.1 

6.2 
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Termin 

Die Übung soll beginnen am •••••••• 

Die fertige Arbeit ist abzugeben am 



6.3 Eine allgemeine Kritik und Besprechung einiger be
sonders guter Lösungen finden statt am •.•.•.•.••• 

Diese Aufgabe war in hervorragender Weise dazu geeignet, 
das Wesen eines Design-Problems zu demonstrieren (so wie 
Herr Archer es verstand). Hier war nicht ein isoliertes 
Objekt mit bestimmten definierten Eigenschaften zu gestal
ten, wie das z. B. bei der Aufgabe von Herrn Zeischegg 
(Masselform für Rohaluminium) der Fall war. Es mußte viel
mehr ein "Mensch-Arbeit-Werkzeug-System" (man-work-tool
system) entworfen werden. Das System war gekennzeichnet 
durch die Leistung, die es vollbringen mußte: mit drei 
Wägungen aus 12 Mustern ein fehlerhaftes Muster auszusondern. 
Aufgabe des Studenten war es, das Verhalten des Operators 
in diesem System und die erforderlichen Werkzeuge zu ent
werfen, wobei sich die "Funktion" der erforderlichen Ob
jekte aus ihrer Rol le innerha-Ib des Systems ergab. Diese 
Aufgabe bot also zugleich eine Mö*lichkeit, den etwas ver
schwommenen Begriff der "Funktion - das Credo aller Ge
staltung - in den Griff zu bekommen. 

Das Denken in Systemen mit bestimmten Verhaltensweisen war 
charakteristisch für die Aufgabensteilungen von Herrn 
Archer. Seine erste Aufgabe verlangte den "Entwurf eines 
Verhaltenskodex für den Fall, daß zwei oder mehr Personen 
sich gleichzeitig einem Eingang oder einem ähnlichen be
engten Durchgan* nähern, so daß eine der Personen den Vor
tritt haben muß. 

Ein Typ von Aufgaben fehlte in der letzten Grundlehre. 
Herr Rittel nennt sie "kontrollierte Lockerungsübungen". 
Er versteht darunter Aufgaben, die der Fantasie des Ein
zelnen einen weiten Spielraum lassen, Aufgaben, bei denen 
der Einzelne sich spielerisch betätigen und "austoben" 
kann. Aber auch für solche Übungen hätte gelten müssen, 
was für alle Aufgaben galt: daß die Resultate kontrollier
bar und vergleichbar sein müssen. 
Solche Aufgaben hätten noch von Zeit zu Zeit eingeschoben 
werden müssen. 

Bei allen Arbeiten wurde großer Wert darauf gelegt, daß 
jeder Student ein Protokoll führte. Dieses Protokoll sollte 
nicht eine nachträglich angefertigte Beschreibung und Be
gründung der Lösung sein, sondern unmittelbar bei der Ar
beit entstehen. Es sollte den Weg zur Lösung (mit -allen 
seinen Umwegen) fixieren und die Einfälle, Uberlegungen 
und Entscheidungen in Form von Stichwörtern und Skizzen 
festhalten. 

Mit dieser Bestimmung wurden mehrere Absichten verfolgt. 
1) Dem Dozenten sollte das Protokoll die Möglichkeit geben 
zu kontrollieren, was von seinem Unterricht "ankam" und was 
nicht aufgenommen wurde. Es war gleichfalls wichtig zur Be
urteilung de-r Arbeitsergebnisse, weil es den Werdegang der 
Lösung festhielt. 2) Dem Studenten sollte das Protokoll zur 
Selbstkontrolle dienen. Es sollte ihm helfen, gezielte Er-
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fahrungen zu machen und seine Veränderungen im Laufe des 
Studienjahr,es zu merken. 3) Insbesondere sollte das Pro
tokoll zur Arbeitsdisziplin erziehen. Indem das Protokoll 
dem Studenten den We~ zur Lösung bewußt machte, nahm es der 
Arbeit den "Sastelcharakter": Die planlose "Suche nach der 
Idee" wurde unmerklich in eine planvolle zielgerichtete Ar
beitsmethode überführt. 4) Außerdem sollte das Protokoll 
dem Studenten den Blick für den eigenen Wirkungsgrad öffnen. 
Es sollte ihm ermöglichen, den eigenen Aufwand abzuschätzen 
und ein Verständnis für seine persönliche "Ökonomie" zu 
entwickeln. 

Zum Schluß sollen noch einmal die Studenten der Grundlehre 
zu Wort kommen. In ihrer "Kritik .•• zum Unterricht des Stu
dienjahres 1960/61", die die Stud,enten für die pädagogische 
Konferenz ausgearbeitet hatten, hatten sie über die Grund
lehrearbeiten folgendes Urteil abgegeben: 

"Gute Auf teilung der Arbeiten in Teilprobleme des gesamten 
Gestaltungskomplexes. Auch die Beziehungen zu den theoret~
sehen Fächern waren von Vorteil und Nutzen. In einzelnen 
Fällen fehlte die Koordination zwischen Dozent und Student, 
vor allem wurden diese Arbeiten bis jetzt noch nicht kri
tisiert. Der pädagogische Zweck eines solchen Verfahrens 
bleibt somit unerfüllt .•.• " 
Und über die Auf teilung in Produkt- und Kommunikationssek
tor urteilten die Studenten folgendermaßen: "Eine strengere 
Auf teilung der Sektoren ist aus folgenden Gründen nicht wün-
schenswert: ' 
Verfremdung und Interesselosigkeit, die in unserem Studien
jahr zwischen Produktsektor und visueller Kommunikation 
schwach zum Vorschein kam, aber zwi$chen Produkt sektor und 
Information stark zu beobachten war. In diesem Zusammenhang 
möchten wir auf das Schulpr~ und (den) 'Zweck der Grund
lehre hinweisen. Einige Abteilungsarbeiten haben den Beweis 
erbracht, daß Probleme aus den verschiedenen Sektoren mit 
denselben Methoden, vorerst grundlegend, gelöst werden kön
nen. Die Möglichkeit soll nicht außer acht gelassen werden, 
Intuition, erlernte Methoden etc. durch Teamarbeit in die
sem Sinne zu erweitern." 

Karl-Achim Czemper 
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Darstellung der Stundenpläne der Grundlehre 1960/61 über die drei Qua rtale 

• 
theoretische Fächer 

1. Quartal II. Quartal I II. Quartal 
gesamte Produkt- Komm.- Produkt- Komm.-
Grundl. Sektor Sektor Sektor Sektor 

darstell. Geometrie 24 

Einf.in d.Physiologie 12 11 11 10 10 

Farblehre/Physiologie 12 
d. Farbe 

Kulturgesch. de~ 20. 24 11 11 12 12 
Jahrhunderts 

politikwissenschaft 12 11 11 

Einf.in d.Psychologie 12 22 22 21 24 

Soziologie 24 22 22 20 20 

Seminar 24 22 22 24 24 

Sprache I 12 11 11 12 12 

Strukturtheorie 24 16.5 16 . 5 24 24 

techno Zeichnen 24 16.5 16.5 20 

11 11 10 10 Fototheorie 

16.5 20 t echn o Physik 

11 8 Kommunikationsmittel 

22 36 Graphische Te chni k 

11 12 Design-Semi na r Komm. 

22 12 Typotheorie 

22 20 Sprache II 

10 Demographie 

NB: Die rechts aufgeführten Fächer wurden erst nach dem 1. Qua r tal eingesetzt und sind in der Mehrzahl sektor
spezifisch. 



pr~ktische Arbeiten 

I. Quartal II. Quartal III. Quartal 

gesamte Grundlehre Produktsektor Komm. Sektor Produkt sektor Komm.Sektor 

Dozent Quart. Dozent Quart. Dozent Quart. Dozent Quart. Dozent Quart. 
Std. Std. Std. Std. Std. 

Grundlehrearbeit Archer/Berns 120 Gugelot/ '66 Gugelot/ 66 78 102,. 
Fröshaug Zeischegg Zeischegg/ 

Archer 

Freihandzeichnen Fröshaug/ 24 11 11 12 12 
I\Icher 

MOdell/Foto/Typo verschied. 110 verschied. 132 verschied. 136 verschied. 120 

Farbübung Vordeinb. 33 Vordemberge 33 Vordemberge 36 Vordemberge 36' 

Schrift und Typo Aicher 36 

," 
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GegenUberstellung der Stundenpläne des 1. Quarti.11s der' Grundlehre 1960/61 und dem 1. Studienjahr 1961/62 

theoretische Fächer Grund
lehre 

/1960/61 

Fach Quartals-
Stunden 

darstellende Geometrie 24 
EinfUhr. in die Physiologie 12 
Farblehre/Physik d. Farbe 12 
Kulturgesch.d. 20.Jahrh. 24 
Politische Wissenschaft 12 
EinfUhr.in d. Psychologie 12 
Soziologie 24 
Seminar 24 
Sprache I 12 
Strukturtheorie 24 
technisches Zeichnen 24 

1. Studienjahr 1961/62 

Produkt- Bauen Visuelle Information 
gestaltung Kommunikation 

Quartals
Stunden 

10 
10 
10 
10 
5 

10 
20 
10 

20 
10 

5 
20 
18 
20 

Quart. Quartals-
Std. Stunden 

10 10 
10 10 
10 10 
10 10 

5 5 
10 10 
20 20 
10 10 

20 18 
10 '10 

5 5 
20 
18 
20 

10 
10 

8 
10 
10 
10 

Quartals
Stunden 

10 
10 
10 umben. in: EinfUhr.in d. Physik 
10 

') 

10 
20 umben.in: EinfUhr.i.d.Soziologie 
10 

18 
10 

folgende Fächer wurden im 
1 . Quartal des Studienjahres 
1961/ 62 neu eingefUhrt oder vor
verlegt: 

5 Fototheorie 
Konstruktionslehre 
technische Physik 
Werkstoffkunde 

10 Informationstheorie 
10 Kommunikationsmittel 

8 Li teraturgeschichte 
10 Semiotik 
10 Soziologie d . Information 
10 Sprachwissenschaften 



praktische Arbeiten 

Grundlehre 
1960/61 

1. Studienjahr 1961/62 

Produktgestalt . Bauen Visuell. Komm. Information 

Dozent Quart. Dozent Quart. Dozent Quart. Dozent Quart. Dozent Quart. 
Std. Std. Std. Std. Std. 

Grundlehrearbeit Archer/ 
Berns 

Abteil. Arbei t Fröshaug 120 Maldonado 136 Oh1/ 136 Vordemberge/ 136 Pross 136 
Doernach Rittel 

Freihand- Fröshaug/ 24 Ma1donado 24 Oh1/ 24 Lindinger 24 
zeichnen Aicher Doernach 

MOdell/Foto verschied. 112 verschied. 112 verschied. 112 verschied. 112 
Typo 

Farbübung Vordemb. 18 Vordemberge 18 Vordemberge 18 Vordemberge 18 

Schrift und Aicher 36 
Typo 

NB: In der Gegenüberstellung fehlen die Fächer für das 2. und 3. Quartal des Studienjahres 1961/62, da wir 
noch keine Information darüber erhalten konnten. 



St atistik des 1. Studienjahres 1961/62 

" Abteilung Anzahl Alter Vorbildung 

Information 1 21 Abitur 

Bauen 10 25 
x 

31 
24 Staatsexamen 
22 
29 Staatsexamen 
26 
22 Staatsexamen 
21 
23 
26 Abitur 

Produktgestal tung 15 23 
x 

32 Abitur 
30 Dipl. - Ing . 
21 
20 Abitur 
21 
24 
21 Abitur 
22 
21 Abitur 
21 Abitur 
20 
24 Diplom 
20 Ab itur 
25 Abitur 
23 Diplom 
26 

Visuelle Kommunikation 16 20 x 

22 Farblithograf 
22 Schaufenster-

gestalter 
21 Abitur 
20 Bauze i chner 
21 Fotograf 
23 
26 Begabtenprüfung 
19 dto . 
22 Werkkunsts.chu le 
24 Akademie 
23 Werkkunstschule 
19 Abitur 
19 dto . 
25 Fotograf 
19 Grafikerin 

X Durchschnittsalter 



Turpe est? 

Die .8tudenten kommen aus folgenden Ländern: 

Deutschland 
England 
Holland 
Schweiz 
Chile 
Griechenland 
Ungarn 
Österreich 
Schweden 
Japan 
Indien 
Ägypten 

Total 

28 
2 
I 
3 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 

43 

Dipl.-Ing. Hartmut Seeger, Studentenvertreter der Grund
lehre 1960/61, Jetzt als Industrial DeslEner arbeitend, 
~hrieb zur Umwandlung der Grundlehre in ein 1. Studien
jahr: 

Der Besuch der Architekturabteilung der TH Karlsruhe er
brachte die überraschende Information, daß dort als Reform 
des bisherigen Lehrplanes seit zwei Semestern in wöchent
lich ganztätigen Ubungen den Studenten. die Grundlagen des 
Gestaltens vermittelt wersien. 
Das bestehende Konzept sieht vor, verteilt über 4 Semester, 
von der Behandlung von Punkt und Fläche bis zu räumlichen 
Ubungen fortzuschreiten. 
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Die bisherigen guten Ergebnisse werden durch eine eigene 
Professur für diesen Grundkurs ihren Niederschlag finden. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang die vorgetragene 
Übe rzeugung, daß dieser 'Grundkurs in der jetzige~ Konzep
tion im Blick auf gutgestaltete Industrieerzeugnlsse au ch 
auf die Abteilung Maschinenwesen ausgedehnt werden könnte. 
Dies ist begrüßenswert , als sich in dieser Annäherung der 
bestehenden Fakultäten ein Ansatz zur Verwirklichung der 
Idee der deutschen Hochschulreform zeigt . 
Die entgegengesetzt verlaufende Entwicklung an der HfG, 
die Abschaffung der Grundlehre und die Auf t eilung des . 
1. Studienjahres in Abteilungszüge kam natürlich zur Spra
che . 
Beschämend ist es für einen ehemaligen Student e n der HfG 
hierzu den Kommentar zu hören : 
"D ie Abschaffung der Grundlehre ist eine Kapitulation vor 
der einst gestellten großen Aufgabe." 

Dies um so mehr, wenn man selbst den Wert einer einheitlichen 
Grundlehre in der Praxis bestätigt findet. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die letzte Übungs
arbeit der GL 60/ 61, die in ihre r Aufgabensteilung, dem 
Entwurf einer Erkennungsplakette, die Teilgebiete Produkt 
~orm, Visuelle Kommunikation und Information umschloß, und 
bei der durch Teamwork von Studenten der verschiedenen Ab
teilungen Arbeitsergebnisse zustande kamen , die in Hoch
schulkreisen in ihrer I dee, ihrer Qualität und ihrem Umfang 
als "komplette Diplomarbeiten" bezeichnet wurden. 

Es trägt - gelinde ausgedrückt - keineswegs zum Ruf der HfG 
be i , wenn i n anderen "akademischen Pr ovinzen" der Eindruck 
he rrscht, di e Entscheidung zur Auf teilung des ersten Stu
dienjahres sei nicht aus fach l i chen , sondern aus " i nnenpo
litischen " Gründen erfoigt . 
Sollte dies zut reffe n, s o sei hier dem inners ten körper
schaftlichen Kreis der Hochschul e , der Dozentenschaft, ge 
sagt, daß das Wesen der Selbstverwaltung vor Kompetenz 
strei tigkeiten zu stehen hat ; " nicht die Körperschaft Uni 
versität als Gruppe von Menschen hat Selbstverwaltung fUr 
diese Gr uppe ode r gar Einzelne, sondern diese Gruppe hat 
selbstverantwortlich ihren Auftrag zu ver~alten. Dieser ist 
nicht die Wahrung der Rechte und der Unabhäng i gkeit i hrer 
Personengemeinschaft und ihrer Personen, sondern di e Ver
waltung und d i e Wahrung eines großen organischen und sitt 
lichen Vollzugs , einer Funktion: des Organs Univers ität ." 

Fachlich und pädagogisch kann man sich bei einer solchen 
Entscheidung natürlich auf den Standpunkt stellen, daß ein 
Student, de r e i ne Hochschule für Gestaltung bezieht, schon 
die Grundregeln jeglicher Gestaltung beherrschen muß. 
Die Praxi s zeigt al lerd ings, daß die Ausbildung an der HfG 
nur ein "gestalterisches Minimalprogramm" zeitigt, wie es 
sich am Grenzfall, z. B. dem Entwurfsauftrag einer Musikbox 
erweist. 

Mit dem Zitat von Gropius, "höchste Realität kann nur der 
zum Ausdruck bringen, der sublimste Irrealität erfaßt hat", 
stellt sich die Frage, ob hierzu nicht mehr gehört, als der 
beschrittene Weg eines von vorneherein kanalisierten Spe
zia1wissens, sei es nun studiert, trainiert, gedrillt oder 
gepaukt. 

17 



Zum Thema 
" Grundlehre/ 

,1. Studienjahr" 
gab uns Herr 
Gugelot folgen-
de Antworten ~ 

Unsere Frage: Was war der Grund, daß die Grundlehre aufgegeben und das 
1. Studienjahr in die Abteilung eingegliedert ~rurde? 
Waren es Nängel in der vorigen Ausbildung? 
Was ist das Ziel der Umstrukturierung? 
Die Eingliederung ist nicht vollständig, es wurden Fächer 
aus der Grundlehre beibehalten, andere, abteilungsspezifi
sche, wurden hinzugefügt. 
Welche Kriterien wurden dabei angelegt? 

Herr Cugelot: Die zur Diskussion stehende Änderung hat eine lange Vorge
schichte. Genaue Daten kann ici1 dazu nicht geben. Soviel 
ich mich erinnere, wurde zuerst 1956 oder 1957 der \'Junsch 
laut, die fachliche Ausbildung in den Abteilungen zu akti
vieren. Diese Aktiv,ierung der Pachausbildung war in der 
Diskussion um die Grundlehre der Hauptpunkt. E,s gab in den 
folgenden Jahren verschiedene Versuche, spezialisierten 
Charakter in die Aufgaben der alten Grundlehre zu bringen. 
Ein weiterer Faktor, der bei der Änderung in 3etracht ge
zogen wurde; war die Zahl der Jtuden ten in der Grundlehre .' 
In den letzten Jahren war die Grundlehre mit 40 - 50 Stu
denten die größte Abteilung, weit mehr als ein Doz'ent be
wä ltigen konnte. 

Deshalb war die Kritik der Studenten berechtigt, da~ keine 
individuelle Besprechung der Arbeiten durchgefüLrt würde. 

Die Dozenten klagten über die Unübersichtlichkeit rler Grund
lehregruppe. Für die Abteilungsdozenten, die nur s ",hr kurze 
Zeit in der Grundlehre unterrichteten, war es unmöglich, ne
ben ihrer Arbeit in der Abteilung, richtige Kritik zu geben. 
Z. B. hatte ich im letzten Studienjahr 40 Stude nten in der 
Grundlehre und 8 - 10 Studenten in der Abteilung. 
Die jetzige Lösung war also eine logische Folgerung aus dem 
3estreben, eine individuellere Ausbildung zu ermöglichen und 
mehr fachliche Spezialisierung in das 1. Studienjahr zu 
bringen. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, daß 2 Jahre Ausbildungs
zeit in der Fachabteilung zu wenig sind für Studenten, die 
sich noch nicht mit technologischen Problemen befaßt haben. 
Sie mußten sich am Anfang des 2. Studienjahres zuerst die 
~echnischen Kenntnisse erwerben, die sie für die Abteilungs
arbeit brauchten. 

Im bisherigen Lehrplan sah es so aus, daß z. B. für einen 
Kunststoffkörper, der in der Abteilungsarbeit gefordert wur
de, oberflächliche theoretische Kenntnisse im Zusammenhang 
mit der AufgabensteIlung gegeben wurden. Später erst wurde 
in v,'erkstoffkunde fundiertes theoretisches Wissen darübe,r 
vermittelt. Deshalb wurde z. B. das Fach Werkstoffkunde im 
jetzigen Lehrplan für die Abteilung Produktgestaltung schon 
f'ür das 1. Studienjahr vorgesehen. 
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Unsere Frage: 

Die relativ gute methodische Arbeits~/eise in der bisherige.n 
Grundlehre ist auch jetzt nicht fortgefallen. 

Außerdem gibt es noch einen anderen Aspekt bei der pädago
gischen Umstrukturierung: Die Grundlehre war ein Erbe des 
Bauhauses. Das Bauhaus betonte noch eine künstlerische Aus
bildung. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist aber un
sere Aufgabenstellung anders. Wir mü ssen andere Schl·Jerpunkte 
in der Ausbildung suchen, als in den :61'ianziger Jahren. 

Sie ~·!erden nun fragen: Ho bleibt die horizonta.le Verbindung 
innerhalb der SCilUle'( 

f.:e inc r Meinung rro.cb ist die horizontale Ausrichtung in de r 
Grundlehre mehr t cclmisc:-, zu verste:,en. Z. 3. soDen bestimmte 
Flicher, lvie Einführung in die Typographie, für a lle beibehal
ten \/orden. Die ideelle Ho:cizontalve rbindurrg bleibt dan!1 
hl5!wren Seme stern vorbehalten und \'!i:ire ;! .• 3 . in Di plomi.;.rbei
tt'll zu verl/i riclichen. Es ist sehr <Ulzustreben, d.::.B Tec-ns , 
dle sich aus Studenten versciliedencl' Abtellur.gC: i1 zus,:U!1n1en
S(;t~ell, Iwm;le:.;:e1'e 'l'l1emel1 als Di ploJr.:=.rbei'c bel:andeln . 

Leine Eindrücke von der neue n Hegelung - von Er-fa hrung8n 
l~.J.rul !1()C'1 nicht gesprochen werden - sind tlu se;es prochen 1'osi
tiv. Der Dozcnt 1:;< 1. :.; tudienj ahr ist ein Abteilungsdoz "~lt. 
DLQu.'eb i:..it ei:. r.:eilr o.bgerundetes ,1usbildungsprogl··aInr.1 e;c -
\·1tL~L: . .'le:!.3 tQ J.; • 

lr.J o. llgemeine n sollten \'Iir eine llistanzierune von der soge
nannten forlilalen Formgebung err e ichen. Wir wollen versuchen, 
das ge samte Gebiet der Produkt gestaltung zu erschließen. 
llicrf~lr ist \/iederur.l ein a usgedchnte rer Kur~; VtJrau::; set ~une. 
hlso ;i Jahr e für d i e erre!:t~ve P2.ch~usbildung. 

Die Komplexi tiit der Auubilt.lung I/ar a uch d<:.s 1\:' i t e riur.J für 
enG f, uumaß der i~ nd(:rung. Die teclll1iscLen I'&eher, die ho1'i::on
t.·.l ausgerichtet sind, sind e;eblie benjebe nsQ die horizontal 
orientierten Ililfsflicher, die Soziolcgie und l-iatbematH:. 

Ins 1. StUdienjahr ~~rden diej e nigen t e chnische n Flicher vor
verlegt, die vertikal gerichte t sind, \/ie z. lJ . Werkstoff
.:undc und Fertigungslehre für die ProduktgcGtaltung . 

Sind die Vorteile , die die a:!.te Grundlehre ha tte , e rhalten 
gebEeben, z. :l . 

1. dau Sichtbarm(:.chen der ;:;'u cl"fc rbindungen zivisehen den 
Problemen der einze lnen Abte ilunge n durch das Bearbeiten 
a uch von.A.u f~aben au s den Abteilungen, in die der Student 
nicht ·2intre ten lürd? 

2 . die Abrundung des Verst ändnisses der PrObleme, die durch 
die relativ groUe Zahl der Dozenten gegeben war. Jeder die
ser :::Jozenten brachte den Studenten durch die Art seiner 
Aufgabe seine Auffassung der Problemkreise nahe. 

Herr Gugelot: ':1.1 1: 
eine zu intenuive .Jeschiiftigun[; mi 'c ·':!cn e !~.vb.hnten Q.u e rvc r 
bindUl·:.gen f ührt l e icht zum Dilettantisnr..ls in den je\·lc iligen 
F'3.chz eb i e t c!1 . 
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Es ist nicht möglich, in 9 Honaten Fa chprobleme ,aus ver
schiedenen Abteilungen so zu behandeln, daß solide Kennt
nisse vermittelt werden, die horizontale Ebene wird im Laufe 
des Studienganges später ausgebaut , wenn gefestigte Grund
kenntnisse die Gewähr bieten, daß sie besser ausgewertet 
werden kann. 
Die Komplexität ist immer noch gegeben. Die Aufgaben sind, 
wie vorher, zum Teil so exemplarisch, daß sie auf die Wich
tigkeit prinzipiel,: "r Aufgaben-Lösungen hinweisen. 

Zu 2: 
Im neuen Lehrplan fUr das 1. Studienjahr ist ein einmaliger 
Dozentenwechsel vorgesehen. liJeiner Meinung nach überfordert 
ein zu häufiger Dozentenwechsel das Urteilsvermögen der Stu
denten. 

Die Studenten der Grundlehre kamen zwar mit allen Dozenten 
in Kontakt und dadurch auch mit -ihren Arbeitsbereichen. 
Dieser Kontakt mußte jedoch vielfach oberflächlich bleiben. 
Es l<:onnte auch nicht ausbleiben, daß sich mi iJverstLindliche 
Deutungen verbreiteten, da, wie bereits gesagt, e ine indi
vidueH.e Beurteilung der Arbeitsergebnisse \legen der gro ßen 
Zahl der Studenten oft nicht möglich war. 
Im 1. Studienjahr soll nach wie vor eine systematische,neben 
einer intensiven fachlichen,Ausbildung betont Herden. :.u f3e r
dem muß technologisches Wissen vermittelt Herden, das bis
lang aus Zeitmangel vernachlässigt wurde. 

Leider ist Bruce Archer nicht mehr in der Lage in die Dis
kussion einzugreifen, zu der er gewiss Entscheidendes zu sa
gen hätte'. Wir veröffentlichen aus Ermangelung eines speziel
len Beitrages zum Thema "Grundlehre/l . StUd ienjahr" seine Ab
schiedsvorlesung, in der vielleicht Antworten zu dieser Fra
ge zu finden sind. 
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ene manls stand~ 
point on design •.. 
Design-Auffassung 
eines Nenschen 

Abschiedsvorlesung von Bruce Archer aLl 21.6.61 

Niederschrift nach Tonbandaufnahme: D. Reich 

1. Zielfaktoren 
Wir haben sowohl ir. unseren theoretischen Vorlesungen als 
auch in den übungen festgestellt, daß jede Entscheidung 
zustandekommt dllrch das Vorhandensein eines Z~leckes oder 
Zieles. Han mue einen Grund haben, um eine Entscheidung 
treffen zu \lollen, man r.ruß eine feste Grundlage haben, ~uf 
der man die Entscheidung aufbC'.uen kann, und man muß ein Ziel 
haben. dem die eine der beiden Alternativen besser dienen 
könnte als die andere. Fehlen Zielfaktoren in einer oder 
mehreren dieser Kategorien, dann ist eine Entscheidung prak
tisch unmögliCh. Man benötigt sogar für eine Zufallsentschei
d'..:ng einen Grund • .'3ei einer so komplexen Tdtigkeit wie der 
des industrial design l:I'lssen viele Entscheidungen getroffen 
~;erden, und in vielen F1illen heHlt 3ntscheidung das Abl/tigen 
eines vorteilhaften Vorschlages eines Gebietes gegenüber den 
Nachteilen eines völlig anderen Gebietes. In solchen Füllen 
wird die Entscheidung sehr oft von den fundamentalen Ziel
f::uctoren abh~ngcn, zum Lleispial von der Einstellung des ;)0-
signers zu :;;einel' sozi,l.l.:;n '1erantviozttu."lg, da.von ob e:c ge-
1:iu5e ;ist:wtisch-" Id..,.:..le odal' Naßstlibe aufrecht zu er'halten 
lifJn::;cht, von seinor Eins'i;ellurlg zu kommerziellem Wettstreit 
USII. Ich persönlich glaube, daß, \'lenn ein Designer fühig 
seln soll, schnell urld Konsequent Entscheidungen zu treffen, 
er sich über seine Ziel1'alttoren in verschiedenen Stufen klar 
sein muß. Er muß sie stets im Kopf haben, ,Tenn er arbeitet, 
und er ~ß sie von Zeit zu Zeit Überprüfen und auffrischen. 

2. Humanismus und eine pragmatische Einstellung zur Wahrheit 

Wenn ~Iir e'inen Standpunkt und Zielfaktoren an sich betrach
ten sollen, so ist es am besten, die Angelegenheit progressiv 
zu betrachten und von den ganz allgemeinen zu den besonderen 
Faktoren, das ist mein Plan. 
Der Allgemeinste aller Zielfaktoren und einer, der nur ge
legentlich nirekt beansprucht wird, ist. die Auffassung vom 
Schicksal der t-lenschheit. Man kann eine christliche Auffas
sung vom Z~leck des Lebens und der , Grundlage ' der Moral haben, 
oner man kann eine zum BeispeI buddhistische oder marxisti
sche oder auch eine nihilistische Auffassung vertreten, 
Welche Einstellung ~/ir auch haben mögen, sie kann nicht um
hin, unsere Haltung zu beeinflussen, ~/enn eine moralische 
oder ethische Frage auftaucht. Und glauben Sie mir, morali

' sche oder ethische Fragen te.uchen öfter auf, als man denkt, 
wenn Probleme der Ästhetik oder Geschäftspolitik gelöst ~Ier
den sollen. 
Meine persönliche . Auffassung, wenn man ihr einen Wert bei
melisen lüll, ist eine Humanistische. Ich habe daher großes 
Mitleid mit der Menschheit, mit dem Reichen und dem Armen, 
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mit dem Gebildeten und der.l Um'l1sscnden, mit dem i,lateriu
listen und dem Ästheten, die jetzt leiden und nach meiner 
r.1einung keine Delohnung im Himmel erhalten. Ich habe außer
dem den großen ~/unsch, ehlas zu tun, um das Leben physisch 
angenehmer und erhebender zu machen für ,die Hillionen Er
wachsener und für die noch Ungeborenen. Ich möchte Ihnen , 
diese nicht als die einzige oder sogar die beste Philosophie 
aufdrängen . Aber ich möchte sie ganz dringend bitten, Ihre 
Ziele genau zu überlegen, zu verfolgen. Henn man einer 
humanistischen Philosophie anhängt, dann kommt man infolge
dessen leicht zu einer pragmatischen Einstei lung zur \'iahr
heit. Dann betrachtet man jegliche Wahrheit so, da8 sie einer 
Korrektur anhand späterer Erkenntnisse unterliegt. Und man 
ist geneigt, mißtrauisch zu sein gegenüber al l em, v/as den An
spruch erhebt, für jeden Fall, für alle Zeiten und für alle 
Leute wahr zu sein. ' 

3 . Die Lehre von der kollektiven Verant\~ortl ichkeit 

Wir haben be~ts erörtert, daß in jeder organisierten Gesell
schaft die Lehre vonder kollektiven VeranhlOrt lichkeit herrscht 
Die Lehre von der kollektiven Verantwortlichkeit sagt, daß in 
einer gesetzgebenden Körperschaft jedes !.;t tglied dieser Kör
perschaft an die gescha ffenen Uese t ze gebunden ist. Auch ist 
jedes Mitglied dieser Körperschaft gleich verantwortlich für 
die Tätigkeit dieser Körperschaft, ob es sie unterstützt oder 
nicht, ob es gegen oder für sie wählt, ob es sie ausführt oder 
nicht. Es ist nicht möglich zu sagen, ich \~eigere mich , die 
Verantwortung für diese oder jene Tätigkeit zu übernehmen, 
oder ich vleigere mich, mich durch diese oder jene Reßelung 
gebunden zu fühlen, ohne aus der Körperschaft auszutreten . 
Wenn die Bitterkeit eines Rücktritts zu groß ist, um ertra
gen zu werden, dann mu i3 man eben ein f.i itglied bleiben und ' den 
Anordnungen gehorchen und auch die VerantIlOrtung auf sich 
nehmen . ~lan kann und man muß aber dauernd fUr einen v/echsel 
des übrigen Teiles der Gesellschaft arbeiten . 
Im besonderen Falle eines Designers bedeutet das , da J er seine 
r'leinung so überzeugend wie nötig 1iu ßern mu~ . Henn jedoch die 
gesamte Gesellschaft , oder ein Ver waltungstßam, Vlenn die ge
s amte 0esellschaft eine Entscheidung getroffen hat oder eine 
Design-Norm geschaffen hat, muß der Designer sie annehmen und 
damit arbeiten und seinen vollen Teil der Veranblortung daran 
übernehmen, oder sonst mu ß er zurücktreten . Dies ist ein ganz 
bedeutender Teil meiner Design-Philosophie. 

4. Das Gesetz 

Wir sind uns schon vollkommen klar darüber, daß das Ge setz 
verlangt, daß die Geschäfte einer Firma so gefilhrt v/erden 
müssen, daß sie den besten Interessen der Gesellschaft dienen. 
Darum muß eine Designpolitik so beschaffen sein, daß sie den 
besten Interessen der Firma dient. Ein Designer ist nach 
seinem Dienstvertrag gesetzlich verpflichtet, den besten 
Interessen seines Arbeitgebers zu dienen. Dies sind die Re
geln unserer Gesellschaft, und nach der Lehre von der 
kollektiven Verantwortlichkeit müssen \"l1r sie akzeptieren 
oder wir müssen aus der Gesellschaft ausscheiden. Wir können 
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natürlich, f!he \'lir die Hegeln akzeptieren, versuchen, r1 ie 
GClsCllJ.sc!Jaft zu überreden, diese zu ;~ndern. 

5. Jlel'Ufl1che Ethilc 

Da:::; Gesetz und die Interessen eines ci~nen 1\uftraggebers 
sind jedoch nicht die einzigen Vorschriften, durch die ein 
Designer gebunden wird. Wie wir bereits gehört haben, verur
sachen die Interessen seines IIausLlaltes, seiner Firma, seines 
Berufes, seiner kulturellen TIildungsgruppe, seiner politischen 
Anschauung, seiner nationalen Gemeinschaft, seiner Ideologie, 
und <lie Interessen der l··ienschheit als ein Gesamtes ethische 
.;3ce influssungen. Obwohl diese in der Reihenfolge ihre r Un
mitte lbar:Ceit aufgeführt ;;rurden, sind sie normalerweise in 
der umge:Cehrten Reihenfolge ihres Vorranges, wenn die Inter
essen zweier Kreise miteinander in Konflikt kommen sollten. 
Um nUllg ilU s e in, dauernd und tapfer zu handeln, s ollte sich 
j eder der angenommenen Normen in jedem seiner Kreise voll
kommen bel'IUßt sein. Er sollte sich auch darüber klar- sein, 
v/elche Normen s e iner Ansicht nach die Gemeinschaft in jedem 
dieser Kreise verfolgen sollte. Die Entwicklung persönliCher 
und bel'Uf'lich ethischer Normen und das Festhalten an diesen 
Normen ist ein wesentlicher Ges ichtspunkt meiner Designauf
fassung. 

6. Geschäftspolitik 

In vorausgegangenen Vorlesungen haben wir die Bedeutung der 
GeSChäftspolitik und deren Auswirkung auf das Design erör
tert. iHr haben festgestellt, daß ein Hersteller, der unter 
den gegenwärtigen Bedingungen erfolgreich sein will, eine 
klare Geschäftspolitik verfolgen muß. Er muß seine Ziele und 
die von ihm anzm/endende Strategie kennen. 
Ich habe kein oder ~/enig i.Jitleid mit dem Designer, der sicil 
', /c,ig[}rt anzuer;wnnen, ll:l.:1 der ICabl'ikant den Ur.lfang und die 
;(ost en des Denigmmf\mncleo kalkulieren muß, je nach der 13e
ueutullg, die dieser Aufvmnd in der gesamten GeschLiftspolitik 
und der Designstrategie haben soll. 
Der Designer, der nicht gewillt ist, dies einzusehen, ist 
demnach gezwungen, ent\1eder nur für solche Kunden zu arbeiten, 
die glauben, daß sein Stil ihnen im Augenblick passen könnte, 
oder sich in einen ständigen Kampf mit den kaufmännischen Ab
teilungen seiner Kunden zu begeben. In jedem Fall läuft er 
Gefahr, daß seine Entwürfe abgeändert werden, um kommerziellen 
Zi e len zu dienen, sob"ald er von der Bildflä che verschvrunden 
ist. 
Ich schlage vor, daß man besser die GeschäftserforderEisse 
akzeptiert und mit dem Hersteller bei der Verfolgung seiner 
Geschäftspolitik zusammenarbeitet und auf diese Weise besteht 
mehr Hoffnung, gelegentlich etwas von den Idealen eines 
Designers zu verwirklichen, weil der Hersteller verstehen 
wird, daß die Interessen des Designers und seine eigenen 
Interessen miteinander verknüpft sind. Die sehr schwierige 
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Aufgabe, Dinc;e so zu organisieren, da0 jeder gei"linnt, ist 
sic:ler die ;Iichtigste praktisch.;;. und e"~;1.isch8 Aufgabe des 
Designers. " 

7 . Die urc+ Design-Dimensionen 

\lir untersuchen diesen StandpunKt von den ganz a llger.1GineI" 
l\spekten bis zu den besonderen. 3evor ich Z'.l.. c.er 3etrac'!tu ... 'lg 
von Produlcten als solchen übergehe, ::1öchtG :'c:, Si e da~'an er
innern, liaS \l ir über die drei Hauptsituationen ges <lgt ~:.abe", 
nach denen Clan e in Design betrachten ,".1;.13. 
Wir haben diese bezeichnet als Gebrauchsdimension, Verl~aufs
dimension und Herstellungsdimension. 
Gebrauchsdimension,das ist jeder Aspekt des Geh~nuchs. Ver
kaufsdimension, ein Ausstellungsraum, das ist e ine ganz an
dere Situation. Drittens die Herstellungsdimension, in der 
Fabrik, wieder eine andere Dimension. 
Unser Bild der Gebrauchsdimension basiert auf dem ~egriff 
des t-lensch-Werkzeug-Arbei t Systems, man - tool - \-lork system, 
und ist dargestellt in folgendem Diagramm: 

f.1ensch 

/~ 
(Ergonor.1ie) (Funktion, Z\;ec,.) 

/ ~ 
l'Ierkzeug-(r'iechanismus )- Arbe i t 

Die Relation zwischen r<iensch und Arbeit ist die Punktion, 
der Zweck. Der Zl"leck des Produktes ist es, für den r.1enschen 
einige Arbeit zu tun. Die Relation zwischen Nenzsch und Werk
zeug selbst ist die Ergonomie. Der r.lechanismus-Aspekt schließ
lich betrifft die Art, wie unser Erzeugnis arbeitet. Ein ~;ei
terer wichtiger Punkt ist die Frage, warum der !·lensch die Ar
beit tut, was er an der bestehenden Umgebung verändern will • 
Das ist ein !~otivationsfaktor, warum muß er einen Staubsauger 
haben, warum muß er einen neuen Kühlschrank haben, wenn die 
Küche vielleicht älter ist. Unsere Arbeit bewirkt eine Ver
änderung unserer Umgebung, die ihrerseits etwas auf unser 
Werkzeug zurückwirkt, das Teil der Umgebung wird. 
Wir haben auch ein Diagramm aufgestellt, das uns die Berück
sichtigung aller Einfluifaktoren der Verkaufsdimension er
leichtert. 

Verkäufer 
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Das zum Kauf in Frage kommende Produkt ist zu sehen einer
seits in der Verkaufsumgebung, andererseits in der Gebrauchs
umgebung des Benutzers. Beim Kauf eines Produktes kBnnen auch 
noch weitere, noch nicht befriedigte BedUrfnisse bestehen. 
Interessant ist die Frage, warum diese BedUrfnisse zurUckge- ' 
stellt werden. Die Gebrauchsumgebung wird bestimmt durch schon 
vorhandime Geräte, NBbel usw. beim Benutzer. Das zum Kauf in 
Frage kommende Produkt muß in diese Umgebung hineinpas~en. So
wohl die Ubrigen BedUrfnisse des Käufers wie auch Gebrauchs~ 
situation, in die das Kauf objekt kommen soll. beeinflussen 
also die Verkaufssituation. 
Der Preis muß so sein, daß jeder gewinnt, der Xi,:ufer wie der 
Verkäufer. Es ist unmBgl1ch fUr ein Produkt, auf dem l'larkt zu 
bleiben, wenn der Hersteller oder der Benutzer dabei verliert. 
Weiterhin ist die Verkaufssituation in eine soziale Gesamt
situation gestellt. Die Einstellung des Käufers zur allgemeinen 
Haltung in Fragen des Geschmacks, des wirtschaftlichen Verhal
tens usw. beeinflußt die Verkaufssituation ebenfalls. 
Schließlich gibt es in der Verkaufsumgebung sowohl gleiche 
Produkte anderer Firmen, wie auch ganz andersartige Produkte; 
in derselben Abteilung, in der etwa ein KUhlschrank verkauft 
\'lird, vielleicht noch Waschmaschinen u. a. auch dieser Umstand 
wirkt auf die Verkaufssituation ein. 
Der Aspekt des Modischen ist durch das Verhältnis der Verkaufs
situation zur sozialen Gesamtsituation bestimmt. 

Hier ist unser Diagramm Uber die Herstellungsdimension. In 
den meisten Fällen gibt es in den Firmen folgende vier Haupt
abteilungen I Entwicklung (Forschung, Gestaltung), Finanz, 
Herstellung, Verkauf. 

E Entwicklung 

VFE Marktstrategie 
HFE Produktplanung 
HVE Produktentwicklung 

V Verkauf 

H 

HersteUung 

HE Technologie 
FE Geschäftspolitik, Rentabilität 
VE Market ing 

Drei Abtetungen haben jeweils ein Feld gemeinsam. Zum Beispiel 
arbeiten die Leute aus Verkauf, Herstellung und Entwicklung 
auf dem Gebiet der Produktentwicklung zusammen. Produktplanung, 
d. h. die Planung Uber die Produktionszahlen, Uber den Einsatz 
von Maschinen und Arbeitskräften, erfordert Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklung" Produktion und Finanz. Die Marktstrategie 
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ist Aufgabe von Verkauf, Entwickl~ und Finanz. Die vierte 
Fläche im Diagr~ zwischen Verkauf, Finanz und Produktion be
zeichnet den täglichen Geschäftsumsatz. 
Die beiden Abteilungen Entwicklung und Herstellung sind Uber 
die Technologie miteinander verbunden. Das gemeinsame Inter
esse, das Entwicklung und Verkauf verbindet, ist das Harketing, 
zwischen Entwicklung und Finanz sind es Geschäftspolitik und 
Rentabilität. Wir haben im ersten Quartal dazu viel gesagt. 
Ein vlichtiger Bestandteil meiner Designauf'f'assung ist mein 
Glaube, daß in den allermeisten ,Fällen die Begriffe Gebrauchs
dimension, Verkaufsdimension und Herstellungsdimension anwend
bar sind. Sie treffen fast gleich gut fUr Graphiedesign, Ver
packungsdesign und Produktgestaltung zu. Ein Design muß in 
allen drei Dimensionen erfolgreich sein, wenn es auf dem [.iarkt 
bleiben soll. Ein Design, das in irgendeiner dieser Dimensionen 
scheitert, kann nioht als gutes Design beschrieben werden, uie 
schön und wie logisch es auoh in den beiden anderen sein kann. 

8 . Die wichtigsten Design-Gebiete ' 

Sie werden sich dar~~ erinnern, daß wir anhand der untersu
chung der drei Design-Dimensionen eine Kontroll-Liste der 
Einflußfaktoren aufstellten, die die Konstruktionen ~ir die 
meisten ::>esign-Probleme enthielt: 

Zweck des Produl{tes, was muß das Produkt leisten. 
Ergonor.1ie, Beziehung zidschen dem Produl<t und der.1 3enut?,cr . 
Mechanisraus, \1ie arbeitet das Produkt. 
Konstruktion; wie stark? Wie dick? Welche Lebensdauer? 
Herstellung; Wie muß das Produkt in einer bestimmten Fabrik 
unter bestimmten Verhdltnissen und Gegebenheiten herges tellt 
werden. 
Rentabilität. Gesamtkalkulation des Unternehmens, nicht nur 
über Material- und Werkzeugkosten, sondern über die gesamten 
Investitionen, Umsätze usw., Finanzierung. 
Erscheinungsbild, dieArt des brand-images, das Firmenzeichen. 
Das Erscheinungsbild betrifft auch allgemein den Zusammenhang 
Firma-Produkt-Markt-Marktmethoden. 
Ästhetik, wie paßt das Produkt in seine Umgebung? 
Während das Erscheinungsbild auf' eine besondere Marktsituation 
zu einem bestimmten Zeitpunkt bezogen ist, wird die ästheti
sche Situation duroh die allgemeine Umgebung bestimmt, die 
sioh nur langfristig verändert. 
Die beiden Einflußfaktoren Konstruktion und Rentabilität mUs
sen oft konkurrieren, das gleiche gilt fUr Erscheinungsbild 
und Ästhetik. ' 

Motivation. Warum brauoht der Käufer ein bestimmtes Produkt 
und warum wählt er das Produkt einer bestimmten Firma. 
In den Bereich der Gebrauchsdimension f'allen die Einflußfak
toren ZweCk, Ergonomie, Mechanismus, Ästhetik und Motivation. 
Zur Herstellungsdimension gehtlren Mechanismus, Konstruktion, 
Herstellung, Rentabilität. Für die Verkaufsdimension sind 
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wichtig Rentabilität. Erscheinungsbild, Ästhetik, l-1otivation. 
Einflußfaktoren, die in mehreren Dimensionen vorkommen, haben 
in einer von ihnen ihren Haupteinfluß. So ist der Faktor 
l4echanismus in der Herstellung ~lichtiger als im Gebrauch. 
Durch eine Kontroll-Liste dieser Art kann sich der Designer 
verge~lissern, daß er die möglichen Konstruktionen nach allen 
entsprechenden Richtungen geprUft hat. 

9. Systematische Hethoden 

Der vieli!cht wichtigste aller Begriffe, die ich hier ver
teidigt habe, ist die grundlegende Einstellung zur systemati
schen Methode. Ich muß hier sehr nachdrUcklich betonen, daß -
so wie ich es sehe - der Z\~eck der systematischen Methoden 
nicht darin besteht, anhand mathematischer oder halbmathema
tischer Methoden zu einer Designlösung zu gelangen. Ein Ent
wurf, der ausschließlich durch logische Analyse des Problems 
zustandekommt, ist eine Aufgabe für einen Ingenieur oder 
einen Mathematiker, nicht eine Aufgabe fUr einen industrial 
designer. Ein Unterscheidungsmerkmal von Aufgaben fUr einen 
industrial designer ist, daß irgendwo im Designprozeß ein 
schöpferischer Moment, ein Urteil, eine Prognose oder eine 
Hypothese da ist, die eine . rein mathematische Lösung des 
Problems nicht aufweisen könnte. Diese schöpferische Phase 
setzt gewöhnlich ein ästhetisches oder subjektives Motivurteil 
voraus. Wenn dies nicht der·-Fall wäre, dann wäre der Fabrikant 
nicht erst an den industrial designer herangetreten. Die 
Tatsache, daß ästhetische und subjektive Motivurteile äußerst 
schwierig abzugeben sind und daß sie wahrscheinlich eine der 
letzten Fragen sind, die durch mathematische Methoden gelöst 
Herden können, bedeutet, daß ästhetische und subjektive Ur
teile jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft die recht
mäßigen und hauptsächliBhsten Aufgaben des industrial deSig
ners sind. Und ich verstehe nicht ganz, warum soviel Leute 
vom Industrial-design- Gebiet ungern zugeben, daß Ästhetik 
und Erscheinungsbild wichtige, sch~ierige und gerechtfertigte 
Fragen für den Designer sind. Ich sehe den Zweck systemati
scher Methoden beim industrial design darin, bestmögliche 
Bedingungen fUr subjektive Werturteile zu schaffen. Außerdem 
soll eine Sicherheit geSChaffen werden, daß weniger gute 
sChöpferische Ideen verloren gehen, weil irgendeine törichte 
kleine Konstriktion nicht früh genug beachtet worden ist. In 
meiner Auffassung von industrial design gibt es immer einen 
schöpferischen Moment. Auf einigen Gebieten ist er klein, 
auf den anderen groß. 

10. Ein Schema fUr Designvorgänge 

Die von mir befürwortete Methode des Designvorganges ist 
folgende: Man fertige zuerst eine Liste all derjenigen Dinge 
und Personen an, die aller Wahrscheinlichkeit nach irgend
einen Kontakt mit unserem vorgeschlagenem Produkt auf einem 
der drei Gebiete - Gebrauchsdimension, Verkaufsdimension, 
Herstellungsdimension - haben. Dazu gehören üer Benutzer, 
Kind des Benutzers, Besucher lm Haushalt, Dienstmädchen,~ 
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Putzfrau usw. Auch die Stoffe, mit denen das Produkt in Be
rUhrung kommt, wie etwa Putzmittel, Wasser, elektrischer 
Strom usw. Auch andere Kontakte, ein Staubsauger etwa mit dem 
Boden, mit Teppichten, Polstern usw. Der Zweck der Aufstel
lung ist es nur, jeden Einfluß durch Personen oder Dinge zu 
finden. Es ist dies ein black box diagramm oder contact 
diagramm. 

Als nächstes teilen wir diese Kontakte in kleine Gruppen und 
erfassen die Wirkungen und Gegenwirkungen der Kontakte. In 
dieser zweiten Phase kann man sehr nutzbringend die Methoden 
der Operatiorisanalyse und andere logische Methoden benutzen . 
Es empfiehlt sich auch, über die drei Dimensionen Gebrauch, 
Verkauf und Herstellung ein Diagramm aufzustellen. Man kann 
sagen, daß unser Benutzer mit dem Produkt etwas tut, er 
sieht es, erkennt es, greift es, hält es us~/. Alles, v/as der 
Benutzer mit dem Produkt macht, soll festgehalten werden. 
Ebenso das Verniten des Produktes gegen den Benutzer, jede 
Aktion im System Produkt, Benutzer und Umgebung. Bei dieser 
Analyse k5nnen logische Methoden am gewinnbringendsten ein
gesetzt werden. 

Aus dem Interaktionsdiagramm können wir Listen von Einfluß
faktoren entnehmen, -die für unsere L5sung von irgendeiner 
Wichtigkeit sein können. Diese Einflußfaktoren sind nur 
qualitativ. nicht quantitativ. Wenn die Einflußfaktoren aus 
den Bereichen des GebraUChS. des Verkaufs und der Reihenfolge 
der Faktoren nach ihrer Bedeutung festgelegt werden, um zu 
bestimmen, welche Faktoren anband von Tests und Forschungen 
genau gemessen werden sollen. welche Faktoren annähernd ge
schätzt werden können nach bereits vorhandenen Informations
unterlagen und welche Faktoren subjektiv erraten oder ge
schätzt werden können. Gewöhnlich ist es bei einem Gestaltungs
problem sehr wichtig, zu wissen, wieweit sich Forschung zu 
einzelnen Problemen lohnt, und auf welchen anderen Gebieten 
subjektives Urteil und Schätzung ausreichen. 

Wenn_die Einflußfaktoren in ihrer Bedeutung für das Betreffen
de Problem abgesqhätzt worden Sind. so werden die Einfluß
faktoren zu Designkonstriktionen. Durch die Bestimmung der 
Designkonstriktionen sollen die Grenzen abgesteCkt werden, 
zwischen denen sich der Designer bewegen kann. Außerhalb der 
durch die Konstriktionen festgelegten Zone sind keine L5sungen 
mögliCh. Während die Einflußfaktoren nur qualitativ Sind, ge
ben die Konstriktionen quantitative Bestimmungen, etwa über 
Höchst- und Mindestmaß einer KUche, Uber den höchsten noch 
möglichen Preis und die untere Preisgrenze. Es ist mög11ch, 
mit vielen Konstriktionen ein Feld abzugrenzen, auf dem die 
möglichen Ll5sungen liegen, die allen Erfordernissen gerecht :t 

werden. In vielen Fällen kommt es vor. daß nach der ersten 
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Analyse nur ein negatives Freiheitsfeld besteht. Um Raum 
fUr eine m1>gliche L1>sung zu finden, muß eine der Konstriktio
nen genUgend weit verschoben werden. 
Zweck der Konstriktionen ist es also, die Grenzen abzustecken, 
zwischen denen sich der Designer bewegen kann. 
Innerhalb dieser durch die Konstriktionen abgesteckten Zone 
wird jede Lösung brauchbar sein, obwohl sich die eine alter
nativ als akzeptabler erweisen kann als die andere. So ist 
es in den meisten Fällen nicht möglich, eine einzige Lösung 
zu finden, sondern es gibt ein Feld von Möglichkeiten. Welche 
Lösung alternativ gewählt wird, hängt ab von den Zielfaktoren. 
Wir haben festgestellt, daß es strategisch im allgemeinen bec
ser ist, eine Lösung zy wählen, die ziemlich am Rande der zu
lässigen Zone liegt, das heißt zum Beispiel die billigste der 
mBglichen Lösungen, oder die leichteste der möglichen Lösun
gen. Eine Kompromißlösung, die genau in der ~l1tte des Frei
heitsfeldes liegt, wird auf dem Markt gewöhnlich nicht stark 
gefragt, weil sie in keiner ihrer Qualitäten den Höchstl-lert 
erreicht. 

Ich empfehle immer wieder, daß die Design-Konstriktionen und 
'andere Informationen graphisch so gut Ide möglich an der Wand 
vor dem Arbeitsplatz des Designers dargestellt werden, so daß 
er alle Faktoren gleichzeitig vor Augen hat. Fotos und Kata
loge können die Verkaufsumgebung, die Verbrauchsumgebung, die 
Art der konkurrierenden Produkte usw. ausre'ichend zeigen. An
dere Informationen können anhand von Tabellen usw. gegeben wer
den. Für Unterlagen aus den verschiedensten Gebieten, wie 
Ästhetik und Konstriktionen, müssen die jeweils geeignetsten 
Darbietungsarten gefunden werden. 
Wenn dies alles vorberei~et ist, dann muß der Designer in die 
schöpferische Phase eintreten; er muß auf originelle Ideen 
kommen, er muß Hypothesen aufstellen. Die Fähigkeit, auf etwas 
vollkommen neues zu kommen, das dann auch von der Ubrigen Ge
sellschaft akzeptiert wird, ist der eigentliche ' Kern einer 
Designfähigkeit. Kein Tabellenaufstellen und kein Kalkulieren 

. wird es dem industrial designer ermtlglichen, als industrial 
designer in einer Firma zu bleiben, wenn er nicht über die 
Fähigkeit zu originellem Denken und Uber die Fähigkeit zu. gu
tem Urteil auf ästhetischem und anderem subjektiven Gebiet 
verfUgt. Gute Methoden und logische Analysen können JedoCh 
einem industrial designer ·helfen, seine schBpferischen Fähig
keiten so gut wie m1>glich auszunutzen. Die eine Möglichkeit 
besteht darin, daß er nun im Stande ist, sofort viele Ideen zu 
verwerfen, auf die er sonst viel Zeit verwendet hätte, bevor 
er Uberhaupt bemerkt hätte, daß es dabei e.inen großen Fehler 
gab. Indern er diese Ideen zurUcklieist; kann er schneller zu 

.einer akzeptablen Lösung' kommen, als wenn er Ideen ausgekno-
belt hätte, ohne vorher die Designl ~onstriktionen aufgestellt 
zu haben. Ei ne andere Möglichkeit besteht darin, daß er nun 
die logischen Folgerungen jeden Designvorschlages mit ganz 
geringem Zei·taufwand ausarbeiten kann. Dies ist das Prüfungs
stadium des Designvorganges, von dem wir frUher gesprochen 
haben. PrUfungen können durchgefUhrt werden nach mathemati
scher· Logik, durch Analoge, durch Mode 1 1 bau - ein Modell ist 
eine Art von Analog - oder durch technische Zeichnungen, die 
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auch eine Art von Analog sind. 
Schließlich kommen lür zur KommunikR.tion, die Anfertigung 
von Zeichnungen, lfJodellen, Berichten oder \~as sonst penötigt 
wird, um die richtigen Informationen mit dem exakten Genau
igkeitsgrad den richtigen Leuten zu übermitteln. 

Dies sind die allgemeinen 3etrachtungen über den Designvor": 
gang, die wir hier entwickelt haben, und die viele Studenten 
mit mir verbessert haben. 

11. Produktivität und Kreativität 

Schließlich habe ich Ihnen erzählt von der ProduktivitLit von 
Designbüros und von der Art und Heise, \'1ie ein Designer arbei
te,n muß, um ein vernünftiges Einl<ommen zu ,verdienen. In ZVlei 
Vorlesungen haben wir über die Organisation der täglichen Ar';' . 
beit diskutiert. Sie werden sich noch daran erinnern, da ß nur 
16 ;~ der Arbeitszeit eines Designers tatsächlich in Rechnung 
zu stellende produktive Arbeit ist. FUr die schöpferische Ar
beit von einer Stunde und zwanzig 14inuten müssen Gehalt und 
Unkosten eines ganzen Tages bezahlt \~erdein. Und noch wichtiger 
war vielleicht unsere 'Diskussion über die '- ufrechterhaltung 

.der schöpferischen !·'i.Ligkeit durch s t Lindige Erforschung neuer 
Gebiete und neuer Ammndungsmöglichkeiten von bereits vorhan
denen Erkenntnissen. Dies ist ebenso ,wichtig für den Designer 
wie seine Verpflichtung, so gut wie möglich im Geist seiner 
Zeit zu leben. Und somit haben \,tir den Kras wieder geschlos
sen und kommen zurück zum Ausgangspunkt unserer Diskussion. 

Ich habe Ihnen einen Uberblick, eine Zusammenfassung über die 
Auffassung von industrial design gegeben, wie ich " ie Ihnen 
während meines Jahres hier an der Schule zu erklären versuch
te. 
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Personaler 
Output Mit dem Ende des Studienjahres 1960/61 verl~eß Herr B r u c e 

A r c her, Gastdozent in der Abteilung Produktgestaltung, 
die HfG. Er kehrte nach London zurück, wo er eine Entwick
lungsgruppe leitet, die im Auftrag der Nuffield Foundation 
und des Royal College of Art "Studies in the Function und 
Design of Non Surgical Hospital Equipment" betreibt. Herr 
Archer hat Output vor seinem Weggehen ein ausführliches 
Interview gegeben, in dem. er zu Fach- und Konstituierungs
'problemen der HfG Stellung nahm. Wir werden zu gegebener Zeit 
auf dieses Interview zurückkommen. Heute berichten wir nur, 
was Herr Archer als allgemeine Forderungen aufstellte für 
eine pädagogische Institution. Wie sie die HfG darstellt: 
"Eine gut funktionierende Organisation und hohe Qualität der 
pädagogischen Arbeit." Eine Institution kHnne schließlich ihr 
Ziel auch erreichen, wenn nur eine der beiden Forderungen er
füllt sei oder wenn alle Beteiligten mit großer Begeisterung 
gleiche Ideale anstreben. Daaber von der HfG nichts derglei
chen gesagt werden kHnne, sei diese Institution nicht fähig, 
durch den nor malen Prozess zu einer Entscheidung zu kommen 
und müsse deshalb ihre Beschlüsse durch korrupte EckenmannHver 
fassen. 
Herr Archer hat diese Forderungen auch den Verantwortlichen 
für die Organisation der Ho chschule und der Stiftung vorge
tragen. 
Die Studenten haben Herrn Archer sehr viel zu verdanken. Er 
hat auf Art und Qualität des Unterrichts außerordentlich 
großen Einfluss gehabt und hat einen entscheidenden Beit rag 
zur Diskussion der Design-Theorie geliefert. Bezeichnend 
für seine Vorstellungen von der Arbeit der Hochschule für 
Gestaltung ist folge.ndes 'Zitat: "Es kann nicht Aufgabe der 
HfG sein, in erster Linie Produkte zu erzeugen, sondern ihre 
Aufgabe ist, Designer zu produzieren." 

Anthony Fr~shaug: 

Im vergangenen Mai verließ uns unfreiwillig Anthony Fr~shaug, 
Dozent der Abteilung "Visuelle Kommunikation", um am "Royal 
College of Art" in London die Stelle des verantwortlichen 
Dozenten für den dortigen Grundkurs zu übernehmen. 
Anthony Fr~shaug war seit 1957 Dozent für Typografie in der 
Abteilung "Visuelle Kommunikation", wo er entscheidend an dem 
Aufbau und der heutigen Richtung der Abteilung mitwirkte. 
Seiner Initiative ist die Einrichtung der Typowerkstatt und 
die Gestaltung des "Ulm-Bulletins" (das leider seine Lebens
dauer auf nur fünf Nummern beschränkte - Output brachte es 
bis jetzt immerhin auf sechs Nummern) zu verdanken. 

Vorbildlich waren seine pädagogischen Fähigkeiten und seine 
großzügige Bereitschaft zur Unterstützung der Studenten. Wir 
sind ihm dankbar für das Interesse, das er uns entgegenbrach
te, die Vielzahl seiner Anregungen und vor allen Dingen für 
seinen Versuch, aus uns Menschen zu machen. Uns bleibt lei
der nur noch die Feststellung, daß wir ihn sehr vermissen. 
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Personaler 
Input 

Herr Dr. Weg n e rund Dipl.-Psychologe B e t z haben -
das Nähere ist den Nachrichten zu entnehmen - zum 1. Oktober 
die Schule verlassen. 

Herr Dr. Mac k e n sen , Gastdozent für Soziologie, hat 
ein Stipendium für USA erhalten und ist deshalb der HfG vor 
l äufig verloren gegangen. Er hat im Rahmen seines Forschungs
auf trages "Soziologie und Städtebau" drei Studenten des 
4. Studienjahres das Thema "Ziele, Einflußgrößen und Methoden 
in der regionalen 'Stadtplanung" zur Bearbeitu'ng übergeben. 

Dr. Harry Pro s s , Gastdozent der Abteilung Information, 
studierte an der Universität Heidelberg bis zum Wintersemester 
1948/49 Sozialwissenschaften. Seine Lehrer waren u. a. Gustav 
Radbruch, Alfred Weber, H. v. Eckart und W. Hellpach. 
Dr. Pross promovierte mit einer Arbeit über "Jugendbewegung 
und Nationalsozialismus". 
1949 - 53 war Dr. Pross Redakteur bei der amerikani

schen Militärregierung, anschließend arbeitete 
er als Korrespondent für eine holländische Zei
tung in Bonn, 

1954 - 55 lehrte Dr. Pross an der Hochschule für Soz~al
wissenschaften in Wilhelmshaven, 

1955 - 60 
1952 - 54 

Publikationen 
u. a.: 

war er Chefredakteur der "Deutschen Rundschau", 

erhielt Dr. Pross ein Stipendium des Commen
wealth Fond for advanced studies in Amerika. 
Dabei besuchte er die Hoover Library in Stan
ford, in New York die New Scholl for Social 
Research sowie die Columbia University und in 
Minnesota die Mineapolis University. 

"Die Zerstörung der deutschen Politik" und 
"Außenpolitik", zusammen mit Prof, Dr. Golo 
Mann (beide sind im Fischerverlag als Ta- ' 
schenbuch erschienen). 

Im kommenden Jahr wird Dr. Pross drei weitere Bücher publi
zieren. Er ist Mitglied des PEN-Clubs. 

Dipl.-Psychol.Dr. Martin I r 1 e , Gastdozent für Psycholo
gie. Die berufliche Ausbildung Dr. Irles begann mit dem Stu
dium der Psychologie - Nebenfach Soziologie - an der Univer
sität Göttingenj das Studium beende te er mit dem Diplom in 
Psychologie und 1955 promovierte er in Psychologie über Be
rufsinteressentests. 1952 - 55 Tätigkeit bei der Deutschen 
Gesellschaft für Personalwesen mit Eignungsuntersuchungen und 
betriebspsychologischer Beratung. Von 1955 - 1957 arbeitete 
Dr. Irle am George Washington-Institut in Stuttgart über Ge
meinde-Soziologie. Seit dieser Zeit ist er am Soziologischen 
Institut derWirtschaftshochschule Mannheim tätig, wo er das 
Gebiet psychologische Information und Attitüden bearbeitet. 
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Dr. Irle lehrt an der HfG EinfUhrung in die Psychologi e ; sein 
Ziel dabei ist, die Studierenden - als Teilaqpekt - zu einer 
psychologischen Beurteilung ihrer Fragpn 7.11 führen; seine 
Einführung ~ daher möglichst weitgespannt. 

Er sieht die Aufgabenstellung folgendermaßen: 
1. Von der Tätigkeit und Produktion her: 

Die Wahrnehmungspsychologie und ihre Gesetze ergeben zwar 
keine Bestimmung der Basis von Problem und Produktion, 
aber aus der speziellen Wertvorstellung ergibt sich eine 
Hilfe für den Studierenden. Wenn die Basis gegeben ist, 
kann die Psychologie Aussagen über die opt i male Zieler
reichung machen. 

2. Vom Konsumenten her: 
Die Psychologie versucht die Frage zu beantworten, welchen 
Geset zmäßigkeiten der- Konsument von der Gestaltung her un
terliegt; was an Reaktion von den Produkten her erwartet 
werden kann. Hier sollen nicht eventuelle Aussichten er
wogen, sondern klare Information erreicht werden. Sie 
können die Antwort des Gestalters auf die Reaktion des 
Ko~sumenten stützen und vor allem helfen zur Uberwindung 
und zum Abbau persönlicher Voru rteile. 

Dr. H. W. A r n d t , Gastdozent für Sprachwissenschaft. 
Dr. Arndt bearbeitet zur Zeit als Stipendiat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Göttingen eine kritische Gesamt
ausgabe der Werke Christian Ivolffs und Joh. Heinrich Lamberts. 
Diesen Werken kommt von Philosophie und Linguistik her beson
dere Bedeutung zu, da es sich um die ersten philosophischen 
Werke in deutscher Sprache handelt, diese kritische Arbeit 
von Dr. Arndt also begriffsbildend sein wird. 
Dr. Arndt hat von 1950 - 55 in Paris Philosophie studiert und 
dort auch mit zwei Diplomen abgeschlossen. 1960 promovierte 
er in Göttingen mit einer Arbeit "über den Möglichkeitsbe
griff". Seine heutigen Arbeitsgebiete sind Philosophie, all
gemeine Linguistik, Romanistik, Logik, Wissenschaftstheorie, 
Psychologie. 

Für seine Vorlesungen hat Dr. Arndt folgende Theme,n geplant: 
Grundbegriffe der Linguistik, SemaLtik - bezogen auf den 
Zeichencharakter der Sprache - , Sinn und Bedeutung, Bedeu
tungswandel in der Sprache, Gegenüberstellung von natürlichen 
und formalisierten Sprachenrhetorik. 
Sein Seminar wird Ubungen der Begriffsbildung für den prak
tischen Gebrauch umfassen, die dazu verhelfen soRen, auf eine 
kritische und distanzierte Art mit Begriffen umzugehen. 
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Dr. Ing. Wolfgang S c h ü tt e liest im laufenden Studien
jahr Landes-, Regional- und Bauleitplanung für die Abteilung 
Bauen. Dr. Schütte, 1916 geboren, studjerte von 1936 - 39 an 
der TH Hannover und schloß 1940 in Berlin mit dem Diplom ab. 
Während seiner Berliner Zeit war er Meisterschüler bei 
Heinrich Tessenow im ehemaligen Pölzig-Atelier. Er sammelte 
sich während des Krieges praktische Erfahrungen bei Wohnungs
baugesellschaften und promovierte 1945 in Hannover über "d ie 
Idee der Weltausstellung", einer Arbeit unter gebäudekurtdli
chen und städtebaulichen Aspekten. 1946 - 49 hörte Dr. SchUtte 
an der Universität Göttingen Soziologie, Sozial- und Verfas
sungsgeschichte, Theologie und Volkswirtschaft. Die folgenden 
Jahre sahen ihn als Assistent an der Architekturabteilung der 
TH Hannover, gleichzeitig bei Untersuchungen über Stadtpla
nung in freien AUfträgen, von 1951 bis 55 mit einem Forschungs
stipendium der Deutschen Forechungsgemeinschaft als Mitarbei
ter bei den Untersuchungen der Sozi.al-Forschungsstelle 
Dortmund über "D.aseinsformen der Großstadt" und "Wohnwünsche 
der Bergarbeiter, als Gutachter beim Bau der Lahntalsperre, 
als Referent für Städtebau und Landesplanung, beim Deutschen 
Verband für Wohnungswesen Städtebau und Raumplanung. Nach 
einem viermonatigen Studienaufenthalt in England Mitarbeit 
im BUro Machtemes in Düsseldorf wurde Dr. Schütte 1959 Leiter 
der Planungsstelle im Breisgau. 

Die Leitung der HfG konnte für die Vorlesungen in folgenden 
Fächern Dozenten der Ingenieurschule Ulm gewissen: Herrn 
Oberstudienrat Hermann Dvrst für technische Physik, Baurat 
Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Franke für darstellende Geometrie und 
technisches Zeichnen, Baurat Dipl-Ing. Walter Rautenstrauss 
für Konstruktionslehre und Baurat Dipl.-Ing. Helmut Teller 
für Fertigungslehre. 

Den neuen Sektor Film in der Visuellen Kommunikation betreuen, 
unter der Koordination von Herrn Staub, Filmfachleute aus 
München: Herr Ferdinand Khittl, Herr Raimond Ruehl, Herr 
Fritz Schwenntke, Herr Harro Senft und Herr Franz-Jose ph 
Spieker. 

Dr. Ludwig H eck , technischer Produktionsleiter für 
Hörfunk beim Südwest funk Baden-Baden. Dozent an der Universi
tät Bonn (Kommunikationsprobleme von Rundfunk und Fernsehen), 
Dozent am Konserva-torium Düsseldorf (Studiotechnik) , 
liest an der HfG liber: 

Hörfunk: Lautsprecher, Monomikrofonie, Polymikrofonie, 
Kompressoren, Begrenzer, Speicherung, Stereophonie, 
elektronische Musik, Hörfunkstudio. 

Fernsehen: Aufnahme, Speicherung (Ampexverfahren), Außenfilm
aufnahmen, Electronik-Camera-Verfahren, Farbfern
sehen, Fernsehstudio. 
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Nachrichten 
aus der HfG 

Dr. Rolf T h i. eIe , Physiker, Bet.riebsingenieur: _ beim Süd
westfunk" Baden-Baden, Raum- und Bauakustiker. Beratung der 
Architekten bei Studioneubauten, Bearbeitung aller elektro
akustischer Fragen, 

\ liest an der HfG über Raumakustik. 

Fräulein B ä u m 1 er, früher Sekretärin an der amerika
nischen Schule in Bremerhaven und Bibliothekarin in der 
amerikanischen Bibliothe"k in Ulm, hat nach dem Weggang 
Fräulein Wallmanns die Bibliothek der HfG übernommen. Wir 
wünschen ihr alles Gute für ihr neues Arbeitsfeld und begrüs
sen sie herzlich. 

Der bisherige Rektoratsvors i tzende, He r r Gert Kalow, hat auf 
Empfehlung von Frau Hannah Arendt von der Rockefeller
Foundation ein Stipendium erhalten für eine Arbeit über 
"Die Demokratie in Deutschland". Er ist deshalb für das lau
fende Studienjahr von s e inen Vorlesungsverpflichtungen ent 
bunden worden. Auf eine Aussprache im Kleinen Konvent hin, 
in der auf Antrag einiger Dozenten die Möglichkeit seines 
Verbleibs im Rektorat während seiner Beurlaubung diskutiert 
wurde, stellte Herr Kalow sein Amt freiwillig zur Verfügung. 
Durch die Nachwahl am 10. November kam Herr Hans Gugelot ins 
Rektorat. Er wurde auch zum Rektoratsvorsitzenden gewählt. 

He rr Rudolf Doernach, bisher Gastdozent für Industrielles 
Bauen, wurde zum Festdozenten berufen. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1961 sind die beiden noch ver
bliebenen Mitglieder der Forschungsstellefür optische Wahr
nehmung, Herr. Dr. Wegner und Diplompsychologe Betz, entlas
sen worden. Die Geschwister-Scholl-Stiftung begründete dies 
mit dem Fehlen von AUfträgen und der deshalb ungesicherten 
Situation der Fors·chungsstelle . Dieses Institut ist damit 
praktisch aufgelöst. Die von der Ford-Foundation für das I n
stitut gestiftetenAmes-Demonstrationen sind noch zu besichti
gen. Die Forschungsstelle war von Herrn Dr. Perrine von 
Oktober 1958 bis Ende 1960 mi t Mitteln der Ford-Foundat i on 
aufgebaut worden und wurde im Januar 1960 der Schule offiz ie ll 
übergeben. 
Für die Studenten bedeutet der Ausfall der Forschungsstelle 
für optische Wahrnehmung einen gewichtigen Verlust, denn es 
hatte sich eine lebhafte Zusammenarbeit zwischen den Mitar
beitern der FoW und den Studenten in Form von praktischen 
Ubungen und Beratungen entwickelt. 
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Auflösung des 
Kreuzwort
rätsels aus 
"Output" 
Nr. 4 + 5 

Ab 1. Oktober 1961 wurden die Studiengebühren von DM 40,-
auf DM 50,-- monatlich erhöht. Ebenso wurden die Mieten für 
die Zimmer im Wohnturm um durchschnittlich DM 10,- - herauf
gesetzt. Der Geschäftsführer des Stiftungsvorstandes erklärte 
hierzu, die Erhöhung sei auf einen Beschluß des Verwaltungs
rates hin erfolgt und begründete diesen Beschluß mit der all
gemeinen Erhöhung der Lebenshaltungskosten. Wir möchten dem 
entgegenhalten, daß die Schule nur zu einem kleinen Teil aus 
den Studiengebühren und zum größten Teil aus öffentlichen 
Mitteln finanziert wird, daß die Mehreinnahme von rund 
DM 1.200,-- für den Finanzhaushalt der Schule keine große 
Rolle spielt, wohl aber für den einzelnen Studenten die 
DM 10,--, die er mehr bezahlt. Der Wohnturmvollends i st eine 
soziale Einrichtung, Qe~ der nie Gewinnwirtschaft in Betracht 
gezogen werden sollte. Bevor hier zu Recht Mieten erhöht wer
den könnten, müßte noch einiges an Gebäudepflege und Repara
turen geleistet werden. 

Für jedes Stockwerk im Wohnturm wurde - dank de'r Bemühungen 
von Frau Aicher-Scholl - ein Kühlschrank gestiftet. Die Mög
l i chkeit, Lebensmittel kühl zu halten, ist für uns sehr wich
tig, besonders seit die Mensa sonntags nicht mehr geöffnet 
ist. Wir sind Frau Aicher-Scholl sehr dankbar für ihre Hiife 
in dieser Sache. 
Von der Stiftung wurde außerdem für jedes Stockwerk eine 
2-flammige Kochplatte angeschafft. Wir danken auch für diese 
Vervollständigung der Einrichtung des Wohnturms. 

Ab 1. Oktober 1961 wird für jeden an die Mieter im Wohnturm 
ausgegebenen Schlüssel eine Kaution von DM 10,-- erhoben . 
Kaution ja - aber warum DM 10,--, wenn der Schlüssel DM 5, -
wert ist? 



Das Filmdokument 
6. Oktober 1961 

Mackendrick: 

l en lye: 

13. Oktober 1961 

Liebeneiner : 

27 . Oktober 1961 
Chrichton: 

Pavlot: 

10. November 1961 
Pabst: 

Mengoz: 

24. November 

Lean: 

le Duca: 

8. Dezember 1961 
Heinz Paul 

Howells: 
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"Whisky-Galore" (England 1949) 
eine amüsante Komödie über den 
Whisky-Durst. 

"Colour Box" und "Rainbow Dance" 
englische Zeichentrickfilme 

"Schi"cksalswende" (Deutschland) 
der Anfang vom Ende - Wilhelm II 
und Bismarck mit Emil Jannings 
und Werner Krauss 

"i la Recherche des Temps" 
französischer Kurzfilm über die 
Methoden, die Zeit zu messen und 
zu trennen. 

"Einmal Millionär sein" (England 1950) 
Alec Guiness in einer Kriminalsatire 

"Un Jardin pUbligue" 
mit Marcel Marceau 

"Westfront 1918" (Deutschland 1930) 
einer der härtesten uns bekannter 
Kriegsfllme 

"Meine Jeannette und meine Kumpels" 

"Herr im Haus bin ich" (England 1954) 
Charles Laughton in einer Kleinbürger
komödie. 

"Der Zöllner Henrich Rousseau" 

"Die andere Seite" (Deutschland 1931) 
der 1. Weltkrieg aus der Sicht eines 
englischen Schützengrabens. 

"Weltstadt an der Themse" 



Mittwoch
Seminat"e 
1. Quartal 
1961/62 11. Oktober 1961 

25. Oktober 

8. November 

22. November-

6. Dezember 

20. Dezember 

Ulrich Burandt, Zürich 
"Arbeitsphysiologische Messungen 
als Grundlage zur Di mensionieTUng 
eines Arbeitsplatzes" 

Professor Jerzy Bossak, Lodz 
,"Die Dokumentarfilmkunst in Polen" 
"Die polnische Filmakademie" 

Hans Finaler, Zürich 
"Fotografie und Realität" 

(Feiertag: BUßtag) 

Perry Marthin; Stockholm 
"Eine praktische Farbmessmethode" 

Hans Gugelot, Ulm 
erzählt von seiner Afrika-Reise 

Jonathan Swift wurde am 30. November 1667 in Dublin, 78 Jahre vor seinem 
Tod, geboren. 
Es erweist sich als mUBig, feststellen zu wollen, ob als Grund 
dieses Abdruckes sich heuer der Geburts- oder der Todestag 
Swifts Jährtj mUSi! deshalb, weil Swift immer interessiert. 
Es ist nur zu bedauern, daß wir ~ns hier mit einigen Abschnit
ten begnUgen mUssen. Es soll mir aber zum Teufel keiner kom
men und sage :etwas von Kinderbuch. 

Gullivers Reisen 
Dritter Teil 
Eine Reise nach Laputa, Balnibarbi, Luggnagg, Glubbdubdrib 
und Japan. 
Der Verfasser verläßt Laputa. Reise nach Blanibarbij er kommt 
in der Hauptstadt an. Der Verfasser wird von einem vornehmen 
Manne gastfreundlich aufgenommen. Seine Unterhaltung mit dem
selben. 



Folgendes ergab sich als Hauptinhalt seines. Vortrags: Vor 
ungefähr 40 Jahren begaben sich mehrere Personen hinauf nach 
Laputa, des VergnUgens oder ihrer Geschäfte wegen. Nachdem 
sie dort fUnf Monate geblieben waren, kehrten sie mit einiger 
obe:-flächlicher Kenntnis der Mathematik, ·aber mit einer Menge 
verschrobener Ideen zurUck, die sie in der luftigen Region 
erworben hatten. Ne.ch ihrer Rückkehr begannen diese Leute an 
allem hier unten Miß:allen zu finden und machten Pläne, alle 
Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke· nach neuem Fuß 
umzubilden. Zu dem Zweck verschafften sie sich ein kBnigliches 
Patent fUr Er.richtung einer Akademie von Projektmachern, und 
ihre Grille verbreitete sich unter dem Volke mit solcher 
Schnelle, daß es bald keine Stadt von Wichtigkeit im KBnigrei
che mehr ohne eine solche. Akademie gab. In diesen Kollegien er
finden die Professoren neue Regeln des Ackerbaues und der Bau
kunst, neue Instrumente und Geräte fUr alle Gewerbe und Manu
fakturen. Das Unternehmen geht darauf hinaus, daß ein Mann die 
Arbeit von zehn verrichtet; ein Palast soll in einer Woche von 
so dauerhaftem Material erbaut werden, daß er, ohne der Aus
besserung zu bedürfen, für immer feststeht. Alle FrUchte der 
Erde sollen zu jeder beliebigen Jahresze1t reif werden und 
einen um hundert Prozent grBßeren Ertrag als gegenwärtig lie
fern; ähnliche Vorschläge, die genug Glück verheißen, sind in 
Menge gemacht worden. Das einzige Unglück besteht nur darin, 
daß keines dfeser Projekte bis jetzt zur Vollkommenheit gelangt 
ist. Mittlerweih,.,;.iegt das ganze Land elend und wüst, die 
Häuser verfallen und die Einwohner sind ohne Kleider und Nah
rung. Anstatt aber hierdurch entmutigt zu werden, verfolgen 
dieselben nur ihre Pläne mit fünfzigfacher Heftigkeit, getrie
ben zugleich von Hoffnung und von Verzweiflung. 

Das Gebäude der Akademie besteht nicht aus einem einzelnen, 
s ondern aus einer Reihe mehrerer Häuser an beiden Seiten 
der Straße, die zu diesem Zwecke gekauft und eingerichtet 
wurden, da sie bereits leer standen und in Verfall gerieten. 
Ich wurde von dem Direktor sehr gut aufgenommen und besuch
te darauf mehrere Tage die Akademie. Jedes Zimmer beherberg
te einen oder mehrere Projektmacher, und ich glaube, ich 
bin in nicht weniger als fünfhundert Zimmern gewesen. 

Der erste, den ich erblickte, war ein magerer Mann mit 
schmutzigen Händen und Gesicht, langem Bart und Haar, zer
zaust und an mehreren Stellen versengt. Kleider, Hemd und 
Haut waren bei ihm von derselben Farbe. Er hatte acht Jahre 
lang das Projekt verfolgt, Sonnenstrahlen aus Gurken zu zie
hen, welche in hermetisch geschlossenen Phiolen verwahrt und 
in rauhen Sommern herausgenommen wurden, weil sie die Luft 
erwärmen sollten. Er sagte mir, ohne Zweifel werde er in 
acht Jahren oder vielleicht in noch längerer Zeit imstande 
sein, die Gärten des Gouverneurs zu mäßigen Preisen mit Son
nenschein zu versehen. Er beklagte sich jedoch über Mangel 
an Kapital und bat mich, ihm zur Ermutigung des Genies et
was zu geben, besonders da die Gurken in jetziger Jahres
zeit sehr teuer gewesen wären. Ich gab ihm ein kleines Ge
schenk, denn der adlige Herr hatte mich zu dem Zwecke mit 
Geld versehen, weil er die Gewohnheit jener Leute kannte, 
von jedem, der sie besuchte, etwas zu erbetteln. 

Ich ging in ein anderes Zimmer, war aber schon im Begriff 
zurückzueilen, weil mich ein furchtbarer Gestank beinahe 
Uberwältigte. Mein Führer aber drängte mich wieder voran. 
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indem er mich mit einem Flüstern beschwor, keinen Anstoß 
zu erregen, den man mir im höchsten Grade übelnehmen wUrde; 
deshalb wagte ich nicht einmal, mir~ie Nase zuzuhalten. 
Der Projektmacher in dieser Zelle war der älteste Gelehrte 
der Akademie; Gesicht und Bart waren von blassem Gelb, Hän
de und Kleider mit Kot bedeckt. Als ich ihm vorgestellt wur
de, erdrückte er mich beinahe mit einer Umarmung, ein Kompli
ment, auf das ich gerne verzichtet hätte. Seine Beschäfti
gung war seit seiner ersten Anstellung in der Akademie ein 
Verfahren, um den Menschenkot wieder in den ursprünglichen 
Zustand der Nahrung zu versetzen durch Ausscheidung der ver
schiedenen Teile, Entfernung der Gallenstoffe, Verdunstung 
des Geruches und Abschlacken des Speichels. Die Gesellschaft 
hatte ihm wöchentlich ein mit Kot gefülltes Gefäß von der 
Größe einer Tonne bewilligt. 

Auch befand sich dort ein wahrhaftes Genie von Architekt, 
er hatte eine neue Baumethode erfunden, nach welcher man 
mit dem Dach anfangen und so bis zum Fundament fortfahren 
sollte. Er rechtfertigte dieses Verfahren mit dem Hinweis 
auf die Bauart der klügsten Insekten, der Bienen und Spin
nen. 
Ein Blindgeborener hatte dort mehrere Lehrlinge, die sich in 
demselben Zustand befanden. Ihre Beschäftigung bestand darin, 
daß sie Farben für Maler mischten; ihr Lehrer hatte sie näm
lich unterrichtet, dieselben durch Gefühl und Geruch zu un
terscheiden. Zu meinem Unglück hatten sie damals noch keine 
großen Fortschritte gemacht, und auch der Professor versah 
sich jeden Augenblick Dieser Künstler findet aber bei der 
ganzen Brüderschaft viel Ermutigung und Achtung 
In einem anderen Zimmer fand ich viel Vergnügen an einem 
Projektmacher, welcher einen Entwurf erfunden hatte, da s 
Land mit Schweinen zu pflügen, um die Kosten des Pflugs, 
des Rindviehs und der Arbeit zu ersparen Seina Methode 
ist folgende: Man vergräbt in dem Acker acht Zoll tief und 
sechs Zoll voneinander entfernt eine Anzahl Eicheln, Datteln, 
Kastanien und andere zur Mast dienende Pflanzen, welche bei 
j enen Tieren besonders beliebt sind . Hierauf treibt man eine 
Herde von sechshundert Stück auf das Land, und dann wühlen 
Schweine,um ihre Nahrung zu suchen, den Boden derart auf, 
daß er sich zur Saat eignet, und versehen ihn zugleich auch 
mit Dünger. Man hat allerdings den Versuch gemacht, fand aber 
Kosten wie Mühe sehr groß und die Ernte nur sehr gering; man 
zweifelt jedoch nicht daran, daß die Erfindung sehr verbessert 
werden kann. 
W1r g1ngen darauf zur anderen Seite der Akademie hinüber, wo 
die Projektmacher in spekulativen Wissenschaften residieren 
Der erste Professor, den ich sah, befand sich in einem gro
ßen Zimmer und war von vierzig Schülern umgeben. Nach der ge
wöhnlichen Begrüßung·; bemerkte er, daß ich ernstlich einen 
Rahmen betrachtete, welcher den größten Teil des Zimmers in 
Länge und Breite ausfüllte, und sagte: ich wundere mich viel
leicht, daß er sich mit einem Projekt beschäftige, die speku
lativen Wissenschaften durch praktische und mechanische Ope
rationen zu verbessern. Die Welt werde aber bald die Nütz
lichkeit dieses Verfahrens bemerken. Er schmeichle sich mit 
dem Gedanken, daß eine höhere und edlere Idee noch nie aus 
dem Gehirn eines Menschen entsprungen sei. Ein jeder wisse, 
wie viel Mühe die gewöhnliche Erlernung der Künste und Wis
senschaften erfordere; er sei überzeugt, durch seine Erfin-
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dung werde die ungebildetste Person bei mäßigen Kosten und 
bei nur einiger körperlicher Anstrengung Bücher über Philo
sophie, Poesie, Staatskunst, Gesetze, Mathematik und Theo
logie ohne die geringste Hilfe von Geist oder Studium schrei
ben können. Er führte mich an einen Rahmen, wo alle seine 
Schüler in Reihen aufgestellt waren. Der Rahmen war zwanzig 
Quadratfuß groß und befand sich in der Mitte des Zimmers. 
Die Oberfläche bestand. aus einzelnen Holzstücken von der 
Dicke eines Würfels, von denen jedoch einzelne größer als 
die anderen waren. Sie waren sämtlich durch dünne Drähte mit
einander verknüpft. Diese Holzstücke waren an jeder Fläche 
mit überklebtem Papier bedeckt, und auf diesen Papieren wa
ren alle Worte der Landessprache, und zwar in den verschie
denen Modis, in Konjugationen und Deklinationen, jedoch ohne 
alle Ordnung aufgeschrieben. Der Professor bat mich, acht zu
geben, da er nun seine Maschine in Bewegung setzen wolle. 
Jeder Zögling nahm auf seinen Befehl einen eisernen Griff 
zur Hand, von denen vierzig am Rande des Rahmens befestigt 
waren. Durch eine plötzliche Umdrehung wurde dann die ganze 
Anordnung der Wörter verändert. Alsdann befahl er sechsund
dreißig der jungen Leute, die verschiedenen Ze ilen langsam 
zu lesen, und wann sie drei oder vier Wörter herausgefunden 
hatten, die einen Satz bilden konnten, diktierten sie diesel
ben den vier anderen, welche sie niederschrieben. Diese Ar
beit wurde drei- oder viermal wiederholt. Die Maschine war 
aber so eingerichtet, daß die Wörter bei jeder Umdrehung 
einen neuen Platz einnahmen, sobald der HolzwUrfel sich von 
oben nach unten drehte. . 

. Sechs Stunden mußten die Schüler täglich bei dieser Arbeit 
zubringen. Der Professor zeigte mir mehrere Folianten, wel
che auf diese Weise mit Bruchstücken von Sätzen gefüllt wa
ren und die er zusammenstellen wollte. Aus diesem reichen 
Material werde er der Welt ein vollständiges System aller 
Wissenschaften und Künste geben; ein Verfahren, das er je
doch verbessern und schneller baendigen könne, wenn das Pub
likum ein Kapital zusammenbringen wolle, um filnfhundert sol
cher Rahmen in Lagado zu errichten, und wenn man die Unter
nehmer veranlassen werde, ihre verschiedenen Sammlungen zu 
einer gemeinsamen zu vereinigen. 

Ich war auch in der mathematischen Schule, wo die Lehrer 
nach einer Methode unterrichten, von der man in Europa kaum 
einen Begriff hat. Satz und Beweis werden auf einer dünnen 
Oblate mit Tinte aus Gehirntinktur aufgezeichnet. Der Schüler 
muß dieselbe auf nUchternen Magen schnell hinunterschlucken 
und dann drei Tage lang nichts als Brot und Wasser nehmen. 
Ist die Oblate verdaut, so steigt die Tinktur ins Hirn und 
fUhrt dort den mathematischen .Satz ein. Bisher hat aber der 
Erfolg sich noch nicht erwiesen, ein Umstand, der teilweise 
aus einem Fehler in der Menge oder der Zusammensetzung folgen 
mag, teilweise auch aus der Störrigkeit der jungen Leute, 
denen diese Medizin so ekelhaft ist, daß sie sich gewöhnlich 
fortstahlen und sich der Dosis von oben .entledigten, bevor 
sie wirken konnte; auch hat man sie bis jetzt nicht überreden 
können, ,so lange zu hungern, wie es bei dem Rezept notwendig 
ist. 
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