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Wir stellen die erste Numm~r von "output" vor. 

Ist eine Zeitung an einer so kleinen Hochschule wie der hfg 
notwendig? 
Eil von mehreren Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb 
E\:j.ner Gruppe ist das Bedruclcen und Austeilen von Papier. 
Die Wahl gerade dieser Möglichkeit zusätzlich zu den bereits 
bestehenden hat folgende Gründe' 
l. Die Inforrnationskanäle innerhalb der hfg - persönliche Ge
spräche, schwarzes Brett, Abteilung s - und Vollversammlungen, 
sind unzureichend, wenn es sich um grössere Problemkreise 
handelt, 
2. :pie nachteilige Zeit- und Ortabhängigkeit ist hier nicht vor
handen 
3. Es ist die Möglichkeit für Information und Gespräche gegeben. 
4. Komplexe Themen können einmal überhaupt behandelt werden, 
zu anderen besteht die Aussicht, dass bei einer Diskussion in 
dieser Form mehr herauskommt als bei relativ ungelenkten Ge
sprächen. 
5, "output" ist zugleich ein feed-back Wir geben unS und an -
deren durch die schriftliche Fixierung einer bestimmten 
Situation Rechenschaft über unsere Stellung in dieser Situation. 

So setzen wir, da die Mittwoch:-Seminare sich nur selten mit 
aktuellen Pr01hlemen der Schule beschäftigen, da die. "Ulm" 
Manuskripte nur abgelegt, nicht abgedruckt werden, den Fak -
tor Studentenzeitung in die Hochschulrechnung ein. 
Inhalt der Zeitung' Besprechung und Veröffentlichung von Ar
beiten in und Lm den Gegenstandsbereich der Hochschule. 
Bericht und Kon1.mentar :~ur Strukturveränderung und Ten
denzen, die die Hochschule betreffen Berichte und Erfahrungen 
ehemaliger Studierender, Aufzeigen von Miss-ständen und Vor
schläge .zu deren Behebung. Als Beilagen ausserdem vorgesehen 
der Abdruck von Vorträgen, wichtigen Äusserungen 
Jede Nummer soll eine gerichtete Sammlung von Beiträgen 
zu einern oder zu mehreren Themen sein Ihre Auswahl ist 
abhängig von ihrer Bedeutung innerhalb der Gruppe, an die 
die Zeitung gerichtet ist. 
Da jede Redaktion subjektiv arbeitet, sind alle Leser auf
gefordert, Themen vorzuschlagen, Meinung zu äussern, über
sehene Faktoren aufzuzeigen, über Arbeiten zu berichten. 
Die erste Nummer geht an alle ehemaligen Studenten und an 
Freunde der Schule, weil wir glauben, dass viele von ihnen 
einen engeren und wirkungsvolleren Kontakt zur Schule be
grüssen werden. Wir hoffen, dass sich ihr Interesse in Mit
arbeit, Kritik und Abonnements niederschlagen wird. 

Die geringe Auflagenhöhe zwingt uns zum billigsten Druck
verfahren. Der angegebene Preis ist ein Richtpreis, Gönnern 
der Sache bleibt es überlassen, ihn zu erhöhen. Leider sind 
wir nicht in der Lage, Restexemplare einzukalkulieren' Des
halb bitten wir die Interessenten, die Zeitung jeweils für 3 
oder 6 Nummern zu ab~nieren und die gewünschte Abonnements
form auf der beigelegten Zahlkarte zu vermerken. 
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Wirklichkeit 
und Ziele der 
_Hochschule für 
Gestaltung 

Zitate aus fünf 
Jahren 

Ein Bericht der Ulmer Nachrichten über den Vortrag Horst 
Ritteis mit diesem Titel vor der Gesellschaft 50 am 5. Dezember 
1960 beginnt: "Noch immer bestehen in der Öffentlichkeit un
klare Vorstellungen über Sinn und Ziele der Hochschule für Ge
staltung. " Wir sind der Ansicht, dass auch bei uns, an der Schu
le selbst, unklare Vorstellungen darüber vorhanden sind. Deshalb 
versuchen wir in dieser Ausgabe unserer Zeitung, das Problem 
"Ziel der hfg" ein wenig zu umreissen und zu beleuchten. Wir 
werden eine Auswahl der bis heute gegebenen Zielsetzungen 
aufzeichnen, im Gespräch mitStudenten das Thema behandeln 
und die von Herrn Rittel vorgetragenen Gedanken abdrucken. 
Damit verbinden wir den Wunsch, es möge zu einer Diskussion 
über dieses Thema kommen. 

StiftungsurkundeAm 5. Dezember 1950 wurde in der Stiftungsurkunde der Ge
der Geschw. - schwister-Scholl-Stiftung festgelegt: "Zweck der Geschwister
Scholl-Stiftung Scholl-Stiftung ist, das Forschungsinstitut für Produktform und 

Bill, Magnum 
1953 

als Ergänzung hierfür eine Schule aufzubauen und zu unterhalten. 
Das Forschungsinstitut für Produktform bezweckt die Forschung 
auf dem Gebiete der Gebrauchsgüte~erzeugun.g im weitesten 
Sinne. Das Institut erarbeitet Grundlagen zur Beurteilung aller 
Faktoren, die für die Erzeugung qualitativ hochwertiger, form
schöner Erzeugnisse von Industrie und Gewerbe notwendig sind 
und die es ermöglichen, den Lebensstandard der Bevölkerung 
und die bessere Exportfähigkeit der Produkte zu erhöhen. Zur 
Durchführung seiner Aufgaben unterhält das Institut Labora
torien und Versuchswerkstätten, sowie eine Abteilung zur Er
forschung der Publikums meinung und der Publikumsbedürfnisse. 
Als Ergänzung hierzu soll eine Sc hule gegründet werden, die auf 
überparteilicher und überkonfes sioneller Grundlage, sowie ohne 
Rücksicht auf Herkunft und Vorbildung ihrer Schüler eine zeit
nahe und universelle Ausbildung vermittelt, welche fachliches 
Können, kulturelle Gestaltung und politische Verantwortung zu 
einer Einheit verbindet. Dabei sind vor allem Gestaltungsge
biete mit starken sozialen Auswirkungen vorgesehen wie Form
gebung von Industrieprodukten, Architektur und Stadtbau, 
Journalismus, Rundfunk, Film, Werbung." 

Sehr bald stellte sich die Führung der Schule als das wichtigste 
Problem dar, und in den weiteren Äus serungen beschäftigen 
sich die führenden Persönlichkeiten der Schule vorWEgend mit 
den Problemen der Schule. So veröffentliche Max Bill im 
ersten Heft der Zeitschrift "Magnum" 1953 einen Artikel 'rvom 
staat!. Bauhaus in Weimar zur Hochschule für Gestaltung.'Wir 
entnehmen ihm: "Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der freien 
Kunst das Primat in der Gestaltung zukommt, dass die fort
schrittlichsten Maler und Bildhauer die autonomen Werke des 
zeitgenössischen Geistes schaffen. Diese sind Anregung und 
Maß für alle anderen schöpferischen Gestaltungen. Ich bin auch 
davon überzeugt, dass nicht unfähige Maler und Bildhauer 
("schlechte Künstler") sich der Massenproduktion der Konsum
güter bewältigen dürfen, sondern dass ve!antwortungsb~wusste, 
wirkliche Künstler mitarbeiten sollen. WH betrachten die 
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Kunst als die höchs te Ausdrucks stufe des Lebens und sind 
bestrebt, das Leben als ein Kunstwerk einzurichten. Wir 
käm.pfen, ähnlich wie es seinerzeit Henry van der Velde 
proklam.ierte, gegen das Hässliche m.it Hilfe des Schönen, 
des Guten, des, Praktischen. Als Nachfolgerin von van der 
Veldes Weim.arer Kunstinstitution hatte das Bauhaus dasselbe 
Ziel. Wenn wir heute etwas weiter gehen' als dam.als, indem. 
wir in Ulm. der Gestaltung von Gegenständen nochm.ehr Wert 
beim.essen, den Stadß:>au und die Planung weiter ausbauen, 
die Abteilung "visuelle Gestaltung" auf den heutigen Stand 
bringen und schliesslich eine Abteilung Inform.ation anglie
dern, so kom.m.t dies aus den natürlichen Bedürfnissen un
serer Zeit. 
Erfahrene Künstler und Theoretiker, junge hoffnungsvolle 
Kräfte werden nach Ulm. kom.m.en, um. dort, innerhalb einer 
übernationalen Arbeitsgem.einschaft, zu lehren und zu ex
perim.entieren. Ich hoffe, dass wir damit die Erwartungen 
erfüllen können, die m.an in uns setzt: Dem. heim.atlosen Bau
hausgeist wieder eine Stätte zu geben und den jungen Menschen 
eine Ausbildungsstätte zu schaffen, in der sie ihre Fähig~eiten 
zu schöpferischem. Gestalten in fördernder Um.gebung ent
wickeln können. " 

Vöhringer 1955 Was Herr Karl Vöhringer unter dem. Titel "Der Bauhausge
danke lebt" im. Oktober 1955 schrieb, möge uns ein Bild ge
ben, wie Aussenstehendem. die Ziele der hfg sahen." Was 
wollte das Bauhaus, was will die hfg ? Die Form. soll aus 
ihrer Funktion heraus gestaltet werden. So sah m.an beispiels
weise Form.studien für Waschbecken, Türgriffe usw. , die 
dieser Vorstellung entsprechen. Diese Forderung nach der 
schönen Zweckform. aus der technischen Funktion heraus gilt 
dabei nicht nur für die Gegenstände des täglichen Bedarfs, son
dern ebenso für Maschinen, für die Architektur und auch für 
Drucksachengestaltung. Das Massenprodukt der technischen 
Zeit gleichennassen schön und funktionell zu gestalten und hier
für die Form.gestaHer zu erziehen, hat sich diese Schule zum. 
Ziel gesetzt. " 

Bill, Einweihung 
der Schule 1955 Bei der Einweihung der Hochschulgebäude im. Oktober des 

Jahres 1955 erklärte Max Bill: "Es gibt auf der ganzen Welt 
keine Institution, die in gleicher Weise, in gleicher Konse
quenz dasselbe Ziel verfolgt wie das Team. unserer Hochschule. 
Näm.lich ohne unlautere Nebenabsichten am. Aufbau einer wirk
lichen und in die Breite gehenden Kultur des täglichen Lebens 
unseres Zeitalters zu arbeiten. Jede uns bekannte Institution 
läuft im.m.er wieder Gefahr, durch brilliante Lösungen im. Vorn
he rein über die wahren Sachverhalte zu täuschen. Die Hochschu
le für Gestaltung ist entschlossen, solchen Schein nicht zu .dul
den, auf das Risiko hin, dass wir vorerst weniger glänzend da
stehen werden. Es ist m.öglich, dass der Schein m.ehr Erfolg 
aufweisen kann, aber unser Erfolg wird ein m.oralischer sein 
und er wird auf die Dauer m.ehr als jedes andere Vorgehen und 
in die Tiefe und die Breite wirken. Schein trügt! 
Wir wollen durch unsere ehrliche Arbeit, nach unserer wohlfuri
dierten Überzeugung, helfen, für m.öglichst viele Menschen 'eine 
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Gropius, Ein
weihung der 
Schule 1955 

Quadrum 3, 
1957 Bill 

Der Architekt 
12, 1957 

den Möglichkeiten und Bedürfnissen unserer Zeit entsprechende 
Umgebung zu gestalten. " 

In der Eröffnungsrede sagte Walter Gropius: "Funktionalismus 
war für uns nicht gleichbedeutend m.it rationellem Vorgehen 
allein, er umfasste ebenso die psychologischen Probleme, In 
unserer Vorstellung soll die Gestaltung im physischen wie im 
psychologischen Sinne "funktionieren". Wir waren uns klar 
darüber J dass emotionelle Bedürfnisse ebenso zwingend sind 
wie praktische und ebenso nach Erfüllung verlangen. Aber die 
Idee des Funktionalismus wurde und ist noch heute missdeutet 
von denjenigen, die nur seine mechanistische Seite sahen. 
Zurückblickend muss ich sagen, dass unsere Generation sich 
eher zu wenig als zu viel mit der M~as.chine auseinandersetzt 
und dass die neue Generation erst sie sich ganz zum willigen 
Werkzeug machen muss, um geistig triumphieren zu können. 
Breite Erziehung muss den Weg weisen für die richtige Art 
der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen dem Künstler, dem 
Wissenschaftler und dem Geschäftsmann. Nur zusammen kön
nen sie einen Produktions standard entwickeln, der den Men
schen zum Maß hat, d. h. der die Imponderabilien unseres 
Daseins ebenso ernst nimmt wie physische Bedürfnisse. Ich 
glaube an die wachsende Bedeutung der Arbeit in Teams für 
die Vergeistigung des Lebensstandards in der Demokratie. 
Zwar entzündet sich der Funke des Einfalls, der einem Werk 
erst das Leben verleiht, im schöpferischen Individium, aber 
in enger Arbeit zusammen mit anderen, im Team, im gegen
seitigen Ideenaustausch, angespornt durch das Feuer der Kri
tik, ergeben sich die grössten Resultate. Gemeinsamkeit der 
Arbeit für ein hohes Ziel begeistert und steigert die Intensi
tät aller daran Beteiligten. " 

Die Äusserungen Max Bills wollen wir mit einem Zitat aus 
Quadrum 3, 1957, abschliessen. Hier heisst es in einer Re
portage "Das Experiment Ulm": IIMax Bill behauptet nun, 
dass zwischen Kunst und Technik jenes Bindeglied vernach
lässigt werde, das er die "tägliche Kultur" nennt. Darin ent
halten sind alle Dinge, die dem Bereich der Umweltgestal-
tung im Sinn der praktisch-ästhetischen Einrichtung unserer 
Umwelt angehören. Bill vertritt die Auffassung, dass es zu 
den wichtigen Aufgaben des schöpferischen Menschen gehöre, 
an dieser "täglichen Kultur" mitzuarbeiten. Das Ergebnis einer 
derartigen Tätigkeit seien die "Kulturgüter für den täglichen 
Bedarf. " "Die Gestalter neuer Formen stehen unter dem Ein
fluss der fortschrittlichen Kunst als dem reinsten sichtbaren 
Ausdruck der geistigen Strömung ihrer Zeit,. " 

In einem Bericht aus "Der Architekt" 12, 1957, heis st es: 
"Die Ulmer haben zum Thema "das Experiment Ulm" ge
schwiegen. Nun ist eine Antwort ergangen in Gestalt der 
Rede, die Tomas Maldonado im Namen des Rektoratskolle
giums zum Beginn des neuen Studiensjahres gehalten hat. 11 

Malclenado, Er- "Der Versuch, das Bauhaus buchstäblich weiterzuführen, 
öffnungsrede kommt einem nur restaurativen Bemühen gleich ... Wir über-
1957/58 nehmen nur dessen progressive, antikonventionelle Haltung, 
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das Streben, einen Beitrag zu leisten zur Gesellschaft in der 
jeweils eigenen histor,ischen Situation, Rational im redlichen 
Sinne heisst: So denkeh und so handeln wie es im Rahmen der 
Wissenschaft geschieht - Misstrauen gegen jede Art von Ideo
logie, Unvoreingenommenheit, Ausschalten von Arroganz und 
gründliche Kenntnis s e auf den entsprechenden Fachgebieten. 
Wo dagegen Design als beengende Ideologie fungiert, erscheint 
der Designer als Grossinquisitor, Wir befürworten keine Re
zepts chule, als ob man mit Rez epten und irreführenden Verein
fachungen leichthin alle Probleme lösen könne. Genauso wenig 
befürworten wir eine Fermentschule, an der die Studenten nur 
Anregungen empfangen, im Himmel der Schrankenlosigkeit 
sich selbst überlassen bleiben und sich in einer verlockenden 
Stimulans -Atm.osphäre verlieren ... 11 Der kalte Aufwand an 
Theorie hat bisher zu Untertreibungen und Si:mplifiz:ierungen 
geführt, die, wie Maldonado sagt, als "Schrec1cgespenst die 
Troubadoure der Gefühle einschüchtern lTIUsste. Das Gefühl 
wurde weggebeizt und m.it dem. Scheidewasser des Verstandes 
ausgelaugt bis auf den letzten ResL Deshalb s oll der neue Kurs 
nicht etwa die rationale FonTI romantisieren Nur nuancieren, 
varneren soll er sie. " 

Gomringer, Wes-
term.anns Mo- Im August 1958 der Zeitschrift lfWestermanns Monatshefte" 
natshefte 8, 1958schreibt Eugen Gomringer unter dem Titel "neue Wege zur 

schönen Form.; " Wie der Name sagt, will die Hochschule 
Ziele und Methoden der Gestaltung in unserer Zeit untersu
chen und sie in wissenschaftlicher Fundierung und im Experi
ment jungen, begabten Menschen verm.itteln Methodisch zu 
arbeiten, Methoden zu studieren, zu erproben, ist daher ein 
Ziel der Ulm.er Hochschule, im Gegensatz .zu Schulen, die mit 
ihrem. sogenannten "freien Schaffen" oft unwissentlich verspiel
ten Schöpfungen Vorschub leisten, dieeinzeln vielleicht kein 
Unheil anrichten, als Massenerzeugnisse jedoch einfach keinen 
Platz lnehr haben 11 

Kalow, Eröff- Im Oktober 1960 sagt der neue Rektoratsvorsitzende, Gert 
nungsrede 1960/Kalow: "Das, was wir hier zu tun versuchen - ganz pronon-
61 eiert, im Gegensatz zu allen anderen Hochschulen -ist die 

Erarbeitung eines neuen Bewus sts eins gegenüber der Technik. 
Langsam.e EnHaltung eines neuen Bewusstseins gegenüber der 
Technik. Langsarne Entfaltung eines neuen Bewusstseins des 
hom.o faber, Arbeit an der Aufhebung der Selbstentfrem.dung 
des Menschen gegenüber seinen eigenen Produkten, gegenüber 
der von ihm. selbst erschaffenen Umwelt Heute sind 99,9 Pro
zent der Dinge, m.it denen wir unS umgeben, in und m.it denen 
wir wohnen, technisch hergestellt. Das ist eine Tatsache, de
ren Bedeutung von vielen Menschen im.mer noch nicht begrif
fen wird. Man könnte diesen Prozess, den modernen Prozess 
einer zunehm.end vorfabrizierten U1TIWelt, in der wir alle 
wohnen, dem. Zufall überlassen, Eben hier beginnt das Ethos 
und - wie ich sagen möchte - das Pathos, der dringende Auf
trag unserer Schule. Kunstakademien gibt es hierzulade und 
allerorts in der Welt genug. Wir sind eine Hochschule, die 
sich primär m.it dem Zusammenhang von technischen Produkt 
und Verbraucher beschäftigt - mit der Tendenz, die Entfrem.-
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Dr. Pee , Ge
sellschaft 50 
1960 

dung zwischen Mensch und Technik zu verringern. Zugleich 
ist unS aufgetragen - durch die selbstgewählte Aufgabe - den 
Zusammenhang von industriell~r Gesellschaft und Gestaltung, 
von Gemeinschaft und individueller Leistung im Design-Be
reich immer präziser zu erfassen. Wir wissen, dass unsere 
Arbeit nichts mit "Endlösungen" zu tun hat, sondern auf eine 
konkrete gesellschaftliche und politische Situation bezogen 
ist. " 

Welche Vorstellungen Aussenstehende von der Schule heute 
gewinnen können, sollen Zitate aus einern Bericht über einen 
Vortrag des Direktors des Ulmer Museums, Dr. Pee, und 
aus einern Aufsatz von Ludus Burckhardt zeigen. Ihre, für 
uns teilweise fragwürdigen Analysen der Wirklichkeit und ihre 
eindeutigen Fragen nach den neuen Zielen der Hochschule 
machen unserer Ansicht nach eine Äusserung der Schulleitung 
dringend notwendig. 
Leider steht uns nur ein Zeitungsbericht über den Vortrag 
zur Verfügung, den Dr. Pee unter dem Titel "Kunst und Tech
nik" im September 1960 vor der Gesellschaft 50 hielt, sodass 
wir deshalb die SDZ zitieren: "In ihrer breiten Fundamen
tierung des Lernenden in Zeit und Umwelt gehe die Grundlehre 
der hfg über das Bauhaus hinaus, wie auch Bills Systematik 
schärfer und gleichsam erbarmungsloser sei als die von 
Gropius, sie führe zu. einer Art Verwissenschaftlichung der 
für den Gestalter wichtigen Phänomene. Hier geschieht der 
nach dem Bauhaus in Deutschland zweite Akt in der Systema
tisierung und Lehrbarmachung einer schöpferischen Tät i g
keitc. Als Bill 1956 die Hochschule verliess, änderte sich das 
Programm. Auch die heutige hfg nimmt - wir zitieren aus 
dem Vortrag Dr. Pee> "die Ehrfurcht vor der Unerbittlichkeit 
des Wirklichen" für sich in Anspruch. Das wirkt sich frei-
lich anders aus als zu Gropius Zeiten, So wurden die über
geordneten Abteilungen "Architektur" und "Stadtbau" , die 
Bill vorn Bauhaus übernommen hatte, in eine Abteilung 
"industrialisiertes Bauen" verwandelt. Dort geht es nicht 
wie am Bauhaus um das die Künste vereinende Symbol "Bau" 
sondern um die Entwicklung von genormten Architekturteilen, 
die die Industrie in grossen Serien vorfabrizieren kann, und 
damit um die Entwicklung eines neuartigen Typus des Bau
werks überhaupt. Man will nicht "Kunst" machen, was Gro
pius noch mit jedem seiner Bauten tat, man will auch nicht 
Architekten ausbilden, man stellt andere - und sehr reale 
Komponenten in den Vordergrund" Ökonomische und auch 
soziale Fragen, die wiederum eng mit den Fragen der Fa
brikat~on und der Produktivität zusammenhängen. Dieses 
pragmatische und soziale Denken entfernt sich von Bills 
Konzept, das auf ein "Institut für praktische ~thetik" hinaus
lief. 
Aus der Grundlehre - früher werkliehe und künstlerische 
Trainingsarena der Studenten - sind im neuen offiziellen 
Programm der Hochschule die künstlerischen Disziplinen 
ganz herausgenommen. Nach der Korruption des Künst
lerischen durch das "styling" ist das Ästhetische zu einer 
Art Trauma für die Leute der Ulmer Hochs chule geworden. 
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Burckhardt, 
Werkll,1960 

Produktgestaltung heis st es dann, ist kein'e Kunst und der Pro
duktgestalter nicht unbedingt ein Künstler. Bills These, zur 
Umweltgestaltung bedürfe es ästhetischer Argumente, scheint 
zurückzutreten. Man sagt vielmehr, ästhetische Überlegungen 
seien keine solide Grundlage für die heutige Produktgestaltung . 
In Ulm wird heute - wir folgen noch immer dem Vortrag Dr. 
Pees - in der Forschung, wie in der Lehre, der ökonomische 
Aspekt wichtiger genommen als der ästhetische, d. h. , die 
Frage der Abhängigkeit von Produktgestaltung von Produkticll1. 
und Konsum 
Vergegenwärtigen wir uns die Lolle J die Maldonado, der 
Theoretiker der Ulrner Hochs chule) den Produktgestaltern in 
der Ära der l\.utomation zuweist In d·er ersten Phase, so führt 
er aus, war der Produktgestalter der Konstrukteur, der Erfin
der, der Planer, in der zweiten Phase war er der Künstler 
(womit Maldonado die Zeit vom Bauhaus bis Bill meint). Jetzt 
und demnächst wird der Produktgestalter Koordinator sein, Er 
wird für eine maximale mater:icHe und kulturelle Zufriedenstel
lung des Verbrauchers verantwortlich sein Für ein solches 
Ziel lehnt die Hochschule heute die künstlerisch bestimmten 
Maximen der Bauhauspädagogik ab _ Sie denkt über den Entwer
fer weit hinaus zum Bild eines Menschen, der auf dem weiten 
Spannungsfeld zwischen Produzent und Konsument, zwischen 
Automat und Leben, zwischen wirtschaftlicher Produktivität 
und sozialen Erforde rnissen nicht nur als gutes Gewissen 
tätig. ist, sondern der auch Geschicke leitet. Der Erf olg des 
Produktgestalters hängt in solcher Lage ab von seiner Erfin
dungsgabe, von der Feinheit und Präzision seiner Denk- und 
Arbeitsmethoden, von dem Ausrnass seiner wissenschaftlichen 
und technischen Kenntnisse, wie von seiner Fähigkeit, die ge
heimsten und subtilsten Prczesse unserer Kultur zU deuten" 

Lucius Burckhard nun s11:31H in einer recht leidenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Lehrprogramm der hfg zu den 
Lehrzielen der Schule einige Forderungen Wir zitieren aus 
seinem Artikel "Uhn anno 5" in der Zeitschrift "Werk", No
vember 1960' "Vordringlich sind nun zwei Dinge" Einmal die 
Ausformulierung und Begrenzung der Berufsbilder der Ulmer 
Lehrgänge und dann überzeugende Berufungen. 
Ulm rechtfertigt seine Existenz nur damit, dass es Lehrgänge 
abhält, die nirgendwo sonst zu finden sind An jenen Stellen, 
wo es mit den bestehenden staatL Institutionen im Wettbewerb 
steht - das gilt beispielsweise für die !lvi~suelle Kommunikation" 
- erreicht es den Standard nicht. Anderers eits darf es bei 
aller Besonderheit nicht einen Bildungstyp erzeugen, der im 
Produktionsprozess keinen Ort hat, diese Gefahr gilt für die 
Abteilung "Bauen". In unserer arbeitsteiligen Welt ist das 
Entwerfen von von vorfabrizierbaren Bauelementen ein durch
auS anderer Beruf als das Planen und Bauen von Siedlungen 
und Stadtteilen unter Verwendung vorfabriz ierter Elemente. 
Dies e beiden Spezialgebiete ein und dems eIben Studenten 
beizubringen, ist wenig sinnvoll So müsste man eine solide 
Konstrukteurausbilkung zugrundelegen, was aus verschiedenen 
Gründen in Ulm nicht gehen würde, will man aber das zweite, 
so müssen die modernen ;Methoden der Rationalisierung, Bau
stellenplanung und -belieferung, Mortage und vieles andere eben-
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lichkeiten 

falls gelehrt werden. Denn das v orfabrizie:te Bauen wird sich 
nicht durchsetzen auf Grund seiner ideologischen Vorzüge, 
sondern insofern es rentiert. 
Von den zwei weiteren Lehrtypen haben wenigstens. die"Pro
duktformer" keine Schw:ifligkeiten, gute Arbeitsplätze zu finden. 
Der Bedarf an Gestaltern ist gross und Ulm noch die erste 
Designerschule Europas. Fast alle Diplomarbeiten der Studen
ten sind schon Industrieaufträge und sichern denAbsolventen 
den Absprung. Dennoch ist hier eine neue Grenzziehung nötig, 
insbesondere nach jener Seite hin, die Ulm zur reinen Erfin
derschule macht .... Aber für das Problem der Gestaltung ist 
nichts gewonnen, wenn es bei jedem Gegenstand durch einen 
technischen Dreh überspielt wird. Gerade wenn man es, wie 
in Ulm, den Unternehmern zum Vorwurf macht, dass sie ihre 
Konstrukteure auch "'designen" lassen, so darf man nicht gleich
zeitig Designer ausbilden, die nur konstruieren wollen .... 
Das Industrieprodukt stellt nun einam Anforderungen interdis -
ziplinärer Art, es mus s funktionieren, gefallen und verkauft 
werden können zugleich. Der Designer muss eine Ausbildung 
erhaltenirgendwo zwis chen Technikum, Kunstakademie und Han
delsschule. Wo anders als in Ulm findet.er sie? 
Ulm ist auch unentbehrlich als Stätte des Nachdenkens: die Er
forschung der heftigen Dynamik, welcher der Geschmack und 
damit die Kauflust unterworfen sind, steckt noch in den Anfängen. 
Soziologische, ökonomische, psychologische, politische und tech
nologische Erkenntnisse müssen da zusammenkommen. Ulm ist 
das einzige Institut, das einerseits konkrete Design-Aufgaben 
behandelt und somit den Kontakt zur Praxis hält. Andererseits 
aber wenigstens das Bewusstsein des theoretischen Hintergrun
des aller dieser Vorgänge wachhält. 

Im folgenden drucken wir in Ausschnitten den Vo rtrag Herrn 
Ritteis ab, den er vor der Gesellschaft 50 am 5. Dezember 1960 
hielt. Vorausgegangen war der schon erwähnte Vortrag Herrn 
Dr. pees. Mit den beiden Vorträgen wurde einern Wunsch der 
Gesellschaft 50 entsprochen, mehr über die Arbeit der hfg zu er

fahren. 
"Nicht zu Unrecht wird unserer Hochschule gelegentlich vorge
worfen, dass ihre Selbstdarstellung nach aussen vernachlässigt 
worden ist, dass wir, völlig mit unseren Problemen befasst, 
versäumt haben, der Öffentlichkeit ein klares Bild über Ziel und 
Sinn der hfg zu vermitteln. Wenigstens teilweise können wir die 
Schuld an dieser Tatsache einern produktiven Umstand zuweisen: 
Die lange Klausur und die Unbekümmertheit um Publizität wa
ren notwendig für die Klärung der Standpunkte und die Gewin
nung eines vertretbaren Programms. Hierbei konnte die hfg 
sich kaum auf Vorbilder stützen. Fast alle Erfahrungen mussten 
selbst gesammelt, erarbeitet und bezahlt werden. Ausserdem 
ist es ein weiter Weg zur Formulierung dessen, was man tut, 
zumal dann, wenn die Aktualität dieses Tuns kaum Zeit lässt 
für die sicher notwendige Entwicklung einer formulierten 
Theorie dieses Tuns. Dennoch müssen wir gestehen: Auch 
heute noch ist die hfg weit von einer derartigen Theorie mit 
Endgültigkeitscharakter entfernt. Zum Glück: Denn eine solche 
Theorie bedeutet die Erstarrung in einern immobilen System 
der Regeln und Rez epte. Es bedeutet einen versteinerten Aka
demistrlus angesichts der dynamischen Situation, die lediglich 
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Arbeitshypothesen erlaubt, Wenn wir wollen, dass die hfg die
ser Aktualität und Dynamik verbunden bleibt, können wir jeweils 
nur resümieren, die bisherigen Ergebnisse kritisch betrachten, 
daraus Hypothesen für die Arbeit der nächsten Zeit ableiten, 
und unS die Korrekturlähigkeit und die Revisionsbereits chaft 
gegenüber diesen Arbeitshypothesen offen halten< Infolgedessen 
begrüssen wir jede Gelegenheit zur Selbstdarstellung nach 
aussen, weil sie eine Besinnung auf die eigenen Ziele und deren 
Rechtfertigung erzwingt. 
Die hfg ist eine Hochschule. Deshalb hat sie sich nicht mit einer 
Richtung, einern Stil, der "Schule eines Meisters", einer wie 
auch immer gearteten Formideologie oder gar einer "Masche" 
zu identifizieren. Ausser einer gemeinsamen Absicht und ge
meinsamen Erfahrungen vertritt jeder von uns einen Aspekt, 
seine Meinung, seine eigene Richtung. Das muss so sein und 
nicht anders, weil nämlich jede Gleichschaltung der Meinungen 
den Verlust der inneren Auseinandersetzung und der Korrektur
fähigkeit zur Folge hätte, Die Offenheit gegen die Vielfalt der 
nebeneinander in Konkurrenz stehenden Standpunkte ist nicht das 
Produkt eines hypertrophen Demokratismus oder gar ein Rück
zug vor der Verbindlichkeit, sie ist - wie schon A. von Humboldt 
für die Universität forderte - der Motor der Entwicklung uhd 
die Instanz der ständigen Selbstkontrolle. Das verbindende Prin
zip der hfg ist eine gemeinsame Aufgabe und nicht eine Patent
lösung. 
Was ist die Aufgabe der Mg ? 

Das lässt sich zureichend, aber problematisch in einern Satze 
sagen: Die Aufgabe ist die Ausbildung von Designern. Wenn man 
Gestaltung sagt, denkt rnan nolens volens eine ganze Portion 
Kultur- und Ideologiengeschichte mit "Gestalt" hat den Klang 
des mystisch gewordenen, dessen, was sich nicht raumzeitlich 
manifestiert, des ganzheitlichen, 'also dessen, was das ganze in 
untrennbarer Weise von der Surnmeseiner Teile unterscheidet 
... Die alte Diskussion vorn Gegensatz zwischen Form und In

halt, die Gestaltpsychologien und Gd.nzheitphilosophien haben 
dem Wort "Gestalt" diese Bedeutung gegeben, Wir haben dieses 
Wort geerbt und ynüssen uns ben1.ühen, es auf unsere Weise zu 
interpretieren und mit einer fixierten Bedeutung belegen. Ein 
englis ches Wörterbuch belehrt, was mit "Design" gemeint ist. 
Als deutsche Entsprechungen finden wir. den "Plan", das "Projekt" 
die "Anordnung", das "Vorhaben", die "Einteilung", den "Ent
wurf l1 , die "Konstruktion", den "Endzweck l1 und die "Bestim
mung" "Design" bezeichnet also eine bestimmte Art mensch
licher Tätigkeit, die sich am besten charakterisieren lässt 
als aktives Verhalten, das auf Veränderung von Gegebenheiten 
ausgerichtet ist, wobei die Konsequenzen dieses Verhaltens 
abgeschätzt und kalkuliert werden Es ist "bewus stes Verhal
ten" im Gegensatz zum triebhaften, affektiven oder unkontrol
lierten Verhalten. Es ist planvolles Agieren mit der Absicht der 
Überführung von Gegebenheiten aus einern Istzustand in einen 
Sollzustand. Damit ist ein sehr weites Feld menschlicher Akti
vität beschrieben: Die Tätigkeit des Ingenieurs ebenso wie die 
des Betriebsleiters, der Entwu rf einer elektronischen Rechen
maschine ist ebenso Design, wie die Planung der Industriali
sierung eines Entwicklungslandes oder einer Werbelcampagne. 
Und mit diesem Bedeutungsbereich deckt sich der des Wortes 
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Gestaltung, wie wir ihn hier verstehen sollten. 
Aber nicht Design oder Gestaltung in diesem allgemeinen Sinne 
ist die Aufgabe der hfg. Vielmehr sind ganz bestimmte Klassen 
von Aufgaben aus diesem umfassenden Bereich ausgegrenzt, 
spezielle Aufgabentypen, die hier bearbeitet werden, und für 
deren Bearbeitung eine Berufsausbildung vermittelt wird" Es 
sind dies, allgemein gesagt, die Aufgaben der Gestaltung mensch
licher Umgebungen. Es wird die Gestaltung derjenigen Objekte 
der Ding- und Nachrichtenwelt betrieben, die in direktem Kon
takt mit einem Benutzer oder Operateur oder Empfänger stehen. 
Aber das ist nicht die einzige Spezialisierung: Hinzu kommt die 
Beschränkung auf die Gestaltung solcher Objekte, die durch in
dustrielle Produktion und die technischen Nachrichtenrnittel 
dargestellt und verbreitet werden. Es handelt sich also um die 
Aufgabe der optimalen Zupassung von Dingen und Nachrichten 
unter einem gegebenen Zweck in - wie auch immer gegebene -
Umgebungen. Dabei sind zwei Grenzfälle möglich: Einmal der 
Fall der Massenproduktion, ein bestimmtes Objekt wird in gros
ser Anzahl dargestellt und verbreitet über eine grosse Anzahl 
verschiedener und dennoch vergleichbarer Benutzer oder 
Empfänger und ihrer Umgebungen. Beispiele sind leicht zu nen
nen: Alle Massenkonsumgüter , wie Haushaltgeräte, Werkezuge, 
Automobile, Druckerzeugnisse usw. fallen in diese Kategorie. 
Auf der anderen Seite sind es solche Aufgaben, bei denen es 
um die Gestaltung eines einzigen, sehr komplizierten Gebildes 
geht, das nur einmal dargestellt wird. Beispiele dafür sind eine 
Städte planung , der Bedienungsstand eines Atomforschungslabo
ratoriums und eine Fernsehsendung. 
Sicher sind das allesgleichzeitig Aufgaben des Ingenieurs oder des 
Architekten oder des Wis senschaftlers. Aber der Designer steht 
nicht mit allen diesen Spezialisten in Konkurrenz, im Gegenteil: 
Er ergänzt nicht nur ihre Tätigkeit, vielmehr bearbeitet er ein 
wichtiges Niemandsla:rl zwischen allen diesen Spezialbereichen. 
Er hat einen anderen Ausgangspunkt für seine Arbeit~ Er geht 
aus von einer umfassenden ZwecI<.bestimmung der zu entwerfen
den Gegebenheit, sein Entwurf ist unter vielerlei Gesichtspunkten 
zu optimalisieren. Sein Ausgangspunkt ist die Planung des gesam
ten Gebildes in seiner komplizierten Verhaftung mit seiner Um
welt. Z. B. prüft er den Entwurf auf seine Eignung für die zu
künftigen Benutzer oder Empfänger, auf seine Herstellbarkeit, 
seine Gebrauchseigenschaften, suw .. Während der Ausgangs
punkt des Ingenieurs das Bestreben nach technologischer 
Funktionserfüllung ist, oder der des Künstlers vielleicht allein 
das Bestreben nach einer ästhetischen Aussage ist, soll der 
Designer darüber hinaus weitere Aspekte, eben jenes Niemands
land, in Betracht ziehen. Die technische Funktionserfüllung be
deutet nam nicht soziale Funktionserfüllung, zu der auch 
ästhetische Forderungen zu rechnen sind. Die Arbeit des De
signers endet also keineswegs an der Oberfläche der Dinge, 
er ist nicht ein Kosmetiker der äusseren Form oder ein Ge
häusetechniker. Die Zupassung eines Objektes auf die komplexen 
Erfordernisse ist nur möglich, wenn auch die Gegebenheiten 
unter der Oberfläche durchdrungen werden, was in den meisten 
Fällen nur in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Spezialisten 
geschehen kann. Der Designer ist nicht Ingenieur und nicht 
Künstler, er steht auch nicht zwischen Ingenieur und Künstler, 
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vielmehr hat sein Beruf eine neue eigenständige Qualifikation. 
Warum entsteht dieser Beruf gerade heute? 
Es ist schwer zu sagen, wer der erste Industrial-Designer ge
wesen ist Mit Sicherheit ist dieser neue Beruf das Ergebnis 
einer mindestens 50-jährigen aber vielleicht auch 90-jährigen 
Diskussion über die Beziehungen zwischen Kunst und Technik 
und einer viel längeren Auseinandersetzung um Form und In-
halt. Die Aktualität des Problems liegt auf der Hand' Wir le-
ben in fast ausschliesslich industriell gefertigten, hochtechni
sierten Umgebungen, wir sind angeschlossen an komplexe Kom
munikationsnetze, wie Rundfunk, Fernsehen, Presse und Ver
kehr. Wir sind gleichzeitig Akteure auf den verschiedensten 
Spielfeldern unserer komplizierten Sozialgefüge: Konsumenten, 
Steuerzahler, Käufer, Wähler usw, , usw . Mit der Entstehung 
der grossen Produktions- und Kommunikations systeme wird 
der Entwurf eines Stuhles zum schwierigen Problem' noch ~or 
50 Jahren war dies eine Angelegenheit zwischen Handwerker und 
Kunden, der auch gleichzeitig der Benutzer war. Heute gilt es, 
eine Produktions serie von 20 000 Stühlen zu planen für eine 
anonyme Menge von Benutzern, die höchstens statistisch beschrie
ben werden kann' die Herstellung erfolgt in einem weitgehend 
mechanisierten Produktionsbetrieb , der Vertrieb läuft über 
mehrere Handelsstufen. Dazu kommt ein weit verzweigter 
Markt und eine heftige Dynamik der Geschmacksnormen. Eine 
Fehlplanung hätte weitreichende Folgen, je umfangreicher das 
Projekt, umso schwerwiegender wären die Folgen 
Es ist nur selbstverständlich, wenn in den letzten Jahrzehnten 
auf allen Feldern Sepzialberufe für das Design komplexer Gege
benheiten und Schulen für ihre Ausbildung entstehen, es sei nur 
an die Planungsfachleute der Regionalplanung, der Betriebspla
nung und Organisation; aber auch an die der Werbeplanung , der 
Sozialplanung usw erinnert Der Bedarf an derartigen Spezialis
ten erhöht sich ständig, zumal durch die Erschlies sung s - und 
Industrialisierungsplanung der sog, Entwicklungsländer Es ist 
ein Berufstyp im Entstehen, der seinen Ansatz in der Komplexi
tät und Vielschichtigkeit der Situation findet und von dort her 
die Bemühungen der Spezialisten l.;::oordiniert. Es ist kein Wunder, 
dass auch auf dem Gebiet der Produkt- und der Kornmunikations
planung Bedarf für entsprechende Spezialisten besteht, für Fach
leute also, die in der Lage sind, die komp lizierten Gestaltungs
probleme zielstrebig und sachkundig und hinreichend umfassend 
in Angriff zu nehInen 
Dieeer Bedarf bestimmt den Zweck und das Programm der hfg. 
Und zwar ist das Programm nach vier Schwerpunkten orientiert, 
die den 4 Abteilungen der Hochschule entsprechen Sie scheinen 
auf den ersten Blick etwas willkürlich zusammengesetzt zu 
sein, sie ergeben sich aber als Konsequenz der geschilderten 
Erfordernisseund aus aktuellen Bedürfnissen der gegenwärtigen 
Situation. Die Abteilungen sind keine Fakultäten im Sinne einer 
Universität. Sie unterscheiden sich lediglich durch ihre Ob
jektbereiche, die Struktur der Fragestellungen und Arbeits
methoden sind fast einander gleich, ebenso wie der Ausgangs
punkt. 
In den Abteilungen Bauen und Produktgestaltung wird die Gestal
tung von Industrieprodukten betrieben. In der Bauabteilung wer
den die modernen Baumethoden untersucht, es werden rationel-

11 



le Bausysteme entwickelt, es werden l'vtfuoden der Planung und 
der Koordination unter Berücksichtigung fertigungs- und ver
kehrstechnischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Ge
gebenheiten gelehrt und erprobt. Das Ausbildungsziel hat zwei 
Ausprägungen: einmal den Typ des Konstrukteurs von Bausyste
men. zum anderen den Typ des IIArchitekten" als Planer und 
Koordinator grosser Bauprojekte, der in der Lage ist, seinen 
Entwurf den gegebenen Verhältnissen anzupassen und ihre Durch
führung zu organisieren. Die Zeit wird lehren, auf welch«!. dieser 
beiden Typen der Akzent fällt, sicherlich jedoch sind beide Tä
tigkeitsbereiche miteinander verflochten. 
Die Abteilung Produktgestaltung bildet Industrial-Designer aus. 
Das sind diejenigen Leute, die ein Industrieprodukt, meistens 
in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Spezialisten, entwer
fenund planen können, wobei die technologischen, soziologischen, 
psychologischen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen in 
den Kalkül gezogen werden, ebenso wie zwischen den Interessen 
des Auftraggebers und des Verteilers, zwischen denen des 
Ingenieurs und denen des Benutzers vermittelt wird. Wie bereits 
betont, wird das komplexe System Gegenstand - Umwelt - Benutzer 
- Hersteller - Verteiler - vorn Benutzer und seiner Umwelt her, 
von seinen Fähigkeiten und seinen Gewohnheiten her in Agriff 
genommen, im Gegensatz zur Arbeitsweise des Ingenieurs oder 
Kaufmanns. Die Aufgabe besteht also nicht nur in der Gestaltung 
einer äusseren Form, weshalb wir auch die irreführende Be
zeichnung Produktform vermeiden und statt dessen von Produkt
gestaltung oder Industrial-Design sprechen. 
In den beiden anderEm Abteilungen werden Kommunikationsplaner 
ausgebildet. In der Informationsabteilung sind das Publizisten, 
die eine Ausbildung für den Einsatz der Massenkommunikations
mittel Rundfunk, Fernsehen, Film und Presse erhalten. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf der Schulung des sprachlichen Aus
drucksvermögens und der Vermittlung organisatorischer Fähig
keiten. Besonders für Funk und Fernsehen gibt es bisher kaum 
eine Ausbildungsstätte. 
Schliesslich wird in der Abteilung l'Visuelle Kommunikation ll ein 
Studium vermittelt, das zum Design von visuellen Nachrichten 
und Nachrichtenübermittlungssystemen befähigen soll. Auch hier 
handelt es sich einmal um Fragen der Planung und der Organi
sation - denken wir an Aufgaben der Werbeplanung und Propa
ganda - andererseits haben wir Aufgaben der visuellen Umwelt
kontrolle, wie z. B. beim Entwurf des Führerstandes einer 
Lokomotive, wobei es um die optimale Kopplung der Maschine 
mit dem Operatuer geht, wo Bedienungs- und Ableseinstrumen
te in Gestalt und Funktion den psychologischen und physologi
schen Kapazitäten des Lokführers anzupassen sind. 
Vorn Zifferblatt einer Uhr bis zum IIGesicht l1 einer Firma, wie 
es sich in ihren Produkten und ihrer Werbung darstellt, von 
der Rundfunksendung bis zur Industrieansiedlung in einern Ent
wicklungsland, von der Arbeitsplatzleuchte bis zum Automobil 
- das ist ein Objektbereich , der sich kaum überschauen lässt, 
geschweige denn prima vista Gemeinsamkeiten aufweist. Was 
die verschiedenen Abteilungen - die sogar mannigfache Über
schneidungen aufweisen - miteinander verbindet, ist aber ein 
Katalog von gemeinsamen Methoden des Vorgehens , aus denen 
sich nicht nur das Nebeneinander der vier Abteilungen in die-
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sem Hause rechtfertigt, sondern aus denen sich auch die Konse
quenzen für den Lehrplan und den Stundenplan ableiten lassen. 
Was sind diese gemeinsanlen Eigenschaften? 
I, Die Komplexität der Aufgabe, Es handelt sich durchweg um 
Probleme, wo eine bloss Itintensive lt Lösung höchstens durch 
Zufall zum Ziele führen kann. Die Objekte haben Ausrnasse, die 
eine rationale Durchdringung erfordern, weil die Kosten einer 
"Fehlgestaltung lt zu hoch sind, Die Prognose über den angestreb
ten Erfolg mus s mit anderen Arbe:itsmethoden gesichert werden. 
Die Kompliziertheit wächst mit dem Grad der Durchdringung: 
Je mehr Einflussgrössen und je mehr Aspekte in den Kalkül ge
zogen werden, umso komplizierter ist die Analyse, umso schwie
riger ist es, eine Lösung angesichts der Vielzahl vielleicht so
gar einander widersprechender Bedingungen zu finden 
2. Der interdisziplinäre Charakter der AufgabensteIlung. D. h. , 
diese Aufgaben sind nicht mit dem Spezialwissen einer der her
kömmlichen Wis s enschaften und Techniken zu lös en. Als echte 
Aktionsprobleme, die aus realen Erfordernissen entspringen, 
passen sie nicht in das klassische Schubkastengefüge der Kompe
tenzen und Qualifikationen, Beim Entwurf eines Stadtquartiers 

gibt es nicht nur mannigfaltige technologische ~nd ökonomische 
Probleme, ebenso gilt es, soziologische und ökologische Erwä
gungen anzustellen - die ästhetische Frage kann nur im Kontext 
mit dem kulturellen und historischen Hintergrund gelöst werden, 
wenn 'nicht lediglich ein schönes Denkmal des Architekten heraus

kommen soll, das aber im übrigen geringe Eignung für seine Be
wohner aufweisL Es gibt keine klassische Berufsausbildung, die 
das Spektrum der Kenntnisse vermittelt, die die notwendige 
interdisziplinäre Bearbeitung ermöglicht, ja nicht einmal eine 
Ausbildung für Koordinatoren, die eine teamartige Kooperation 
zwischen einzelnen Spezialisten organisieren könnten. 
3. Die Aufgaben sind in einem Spannung sield divergierender 
Interessen zu löseTl I{ersteller und Benutzer, Käufer und 
Verkäufer, Ingenieur und Kaufm.ann, Konstrukteur und Ferti
gungsingenieur haben naturgemäss widerstreitende Nutzenvor
stellungen und Absichten, Aber auch Verkehrstechniker und Öko
nomen, Hygieniker und Konstrukteure stellen Bedingungen, die 
oft miteinander unvereinbar sind. ItBillig lt und Itgut", "schön" 
und Ifeinfach herstellbar lt sind im allgemeinen nicht gleichzeitig 
zu erfüllende Forderungen. Wenn es überhaupt zu einer Lösung 
kommen soll, muss der Designer zwischen diesen Gegensätzen 
vermitteln, ausgleichen, abwägen Er hat eine Nutzenvorstel-
lung zu entwickeln, die akzeptable realisierbare Lösungen gestat

tet, Wenn man sagt, der Designer sei der Anwalt des Verbrauchers 
dann ist das nur auf sehr hintergründige Weise richtig: Kein 
Auftraggeber würde einen Designer bezahlen, der nur die 
Interessen des Käufers entgegen seinen eigenen vertritt, aber 
die Berücksichtigung der Benutzerinteressen durch Erhöhung der 
Brauchbarkeit zahlt sich vielleicht durch höheren Umsatz auch 
für den Produzenten aus. Der Designer ist vor die Aufgabe ge
stellt, Vorstellungen vom "Nutzen auf längere Sicht" zu ent
wickeln, die viele der Interes sengegensätze aufheben. 
4. Ein anderes gemeinsames Charakteristikum ist die Spannung 
zwischen Theorie und Praxis. Der Designer muss in einer end
lichen Zeit mit endlichen Mitteln zu einer Lösung kommen. 
Auf der einen Seite ist er gezwungen, analytis ch und deduktiv 
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vorzugehen, um seine Ergebnisse rational zu fundieren und abzu
sichern, andererseits ist er gezwungen, sich etwas einfallen zu 
lassen und zu realisieren, Er befindet sich nicht in der Situation 
des Wissenschaftlers, der ein Problem bearbeiten kann, bis er 
es gelöst hat - wobei die Zeit kaum eine Rolle spielt, er ist aber 
auch nicht in der Situation des Künstlers, der seine Vorstellungen 
und Imaginationen uneingeschränkt zum Ausdruck bringt. Ange
sichts des Handlungs- und Rfalisierungszwanges seiner "Aktions
probleme" muss der Designer die leidigen Scheingegensätze 
zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denke.n und Tun, zwischen 
Analyse und Synthese aufheben. Denn das eine ergänzt das andere, 
es handelt sich um Korrelate und nicht um Gegensätze. Allerdings 
wird dadurch die Aufgabe unumgänglich komplizierter, aber dies e 
Komplizierung zahlt sich aus: das Vorgehen wird zielstrebiger und 
die Ergebnisse werden kontrollierter. Die grösste Schwierigkeit 
liegt in den richtigen Proportionen zwischen Kontemplation, In
tuition und Rationalität. 
5. Der Designer braucht eigene Vorstellungen vom "Sollzustand" 
der Realität, d. h, - etwas pathetisch ausgedrück - er muss sein 
Bild von der "Welt von Morgen" entwickeln. Die widerstreitendEn 
Interessen, die verschiedenen Aspekte, die er zu berücksichtigen 
hat, liefern ihm nichts weiter als Hinweise und Bedingungen für 
seine Arbeit, aber keine Lösung. Wer ein Haus bauen will, muss 
eine Vorstellung haben, wie seine Bewohner wohnen sollen. 
Wenn der Designer nicht haltloser Opportunist sein will, tritt er 
im Widerstreit der Interessen als selbständiger, fordernder Akt
teur auL Es gibt keine Kalküle, die die "richti~ste" oder "beste" 
Lösung nach Art des Nürnberger Trichters liefern, Designprobleme 
sind keine Rechenaufgaben. Ein Vers tos s gegen die "Funktionalität", 
wie sie aus den verschiedenen Forde:ru.ngen und Aspekten resultiert, 
wird meistens eine falsche Lösung bedeuten, 
Aber das Entscheidungsproblem wird dadurch nicht aufgehoben, 
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im Gegenteil, es ist nur lupenrein präpariert: Wenn alle Forderungen 
und Bedingungen berücksichtigt werden, dann ist erst der Spielraum 
der möglfum Lösungen sauber abgesteckt. Alle Möglichkeiten die
ses Spielraumes erfüllen alle Bedingungen und sind damit frei von 
technischen Notwendigkeiten. Infolgedessen ist die Auswahl der 
Lösung auch ni cht durch technische Notwendigkeit und Zwangs
läufigkeit zu begründen. Die Flucht in die technische Bedingtheit 
und den Determinismus enthebt nicht von der Notwendigkeit der 
Sollvorstellung, eines eigenen Standpunktes also - wenn Sie wollen~ 
der politischen Entscheidung. Denn Design ist auch "Kulturpolitik", 
weil jeder Gegenstand unserer Umgebung Repräsentant von "Kul-
tur" ist. Trotz aller Bedingtheiten ~ibt es die Möglichkeiten, 
und sofern man nicht einem ungehemt en Opportunismus erliegen 
will, den Zwang, eine "eigene Handschrift" einen "Stil" oder auch 
einen "Charakter" zu entwickeln und zu realisieren. Und der De
signer sollte gar nicht erst versuchen, diese "Politik" post 
festum durch technische Zwangsläufigkeit zu rechtfertigen, also 
vorzugeben, dass ihn ein eindeutiger Weg der ihm durch die Ana
lyse technischer und anderer Erfordernisse vorgeschrieben ist, 
zu diesem und keinem anderen Ergebnis geführt hat. Denn dadurch 
verlifOrt er seine "Politik" aus der Kontrolle und aus dem Be
wusstein, sie wird vielleicht zur uneingestandenen und pseudowis
senschaftlich kaschierten "Masche" . 



6, Damit kommen wir zur letzten hier zu erörternden Eigentüm -
lichkeit des Design, wie es hier betrieben werden soll. Nämlich 
zu der Frage der "Funktionalität"- Damit ist nicht allein die tech
nische Funktionalität gemeint, sie 'ist nur ein wichtiger Teilbe
reich E,k,k ist damit die "Stimmigkeit" unter allen möglichen wei
teren Aspekten befrzeichnet, eben die Zupas sung die aktuelle Situ
ation, Dazu gehört auch die Berücksichtigung der zukünftigen Be
nutzer oder Adressaten, die Zupassung auf deren "Umgebungen" 
und damit die Lösung des ästhetischen Problems. Ein "hässlicher" 
Gegenstand ist eben nicht funktional in diesem allgemeinen Sinne, 
ebensowenig, wie es ein unverkäuflicher oder technisch mangel
hafter Artikel vväre Der klas sische Funktionalismus ist von der 
Annahme ausgegangen, dass die rein technologische Optimali
sierung "Schönheit" in einem sehr absoluten Sinne zur Folge habe. 
Dagegen umfasst Funktionalität im hier benutzten Sinne die Ästhe
tik als - von der technischen Funktionalität ziemlich unabhängi-nge -
eigene Kool'dinate. Demnach kann man sagen: technologische Funk
tionserfüllung und Angepas stheit bedeutet nicht notwendi g "Schön
heit", aber die ästhe tische Stimmigkeit gehört zur Funktionalität. 
Aber andererseits verliert damit auch "die" Form als Absoluturn 
ihren Sinn. Die äussere For:m ist nur einAspekt, der nicht vom 
Inhalt - um in der klassischen Gegensätzlichkeit zu reden - getrennt 
werden kann. Es ist klar, dass Gegenstände und Nachrichten Ele
mente einer "Kultur" sind, dass sie durch die Prägung von "Um
welten" "Lebensstile" produzieren, dass sich der Weltgeist auch 
im Bügeleisen repräsentiert, also dass eben der Designer ein 
"Kulturpolitiker" ist, der das Gesicht der Welt von Morgen gestal
tel hilfL Aber das geschieht nicht allein durch die visuell wahrge
nommene äussere Form, sondern überhaupt durch die Rolle und 
die Beschaffenheit des von ihm gestalteten Objektes. Wir leben in 
einer Zeit, in der eine rege Dynamik der ästhetischen Maßstäbe, 
der Stile, der Moden zu beoba-::hten ist. Mehr noch: Wir bemerken 
wie diese Dynamik immer lTIehr zum Objekt einer bewussten Pla
nung und Beeinflussung wird. Das Bewusstsein von der Existenz 
dieser Dynamik und von ihrer "Machbarkeit" ist eine wichtige Er
kenntnis, wenn man Funktionalität im oben ges childerten Sinne er
strebt Es ist müs sig) die absolute gute FOrITI anzustreben. Sie 
ist nicht ein tranzendent vorhandenes Idealbild, sondern die Kon
sequenz der Designpolitilz von heute Es ist offen, was morgen als 
schön gilt. das wird durch vielerlei Einflussfaktoren bestimmt. Der 
Designer ist aufgefordert, seine eigenen Vorstellungen zu entwik
keIn und zu realisieren Deshalb ist Design auch kein Zweig der 
freien oder angewandten Künste, wenn unter Kunst der verselbstän
digte Ausdruck eines Zeitgeistes verstanden wird - wie wir seit 
Winkelmann anzunehmen gelernt haben Die Erfindung des Lart 
pour I "art hat der "freien" Kunst eine eigene Dimension des ge
schichtlichen Geschehens eingeräumt, was vielleicht die Schuld 
daran trägt, dass die ästhetische Diskussion sich weitgehend auf 
die Werke der freien und schönen Künste beschränkt und die - im 
weitesten Sinne - kulturellen Gegebenheiten unserer Umwelten und 
unseres Lebens stiles aus ser Acht läs st. Für den Designer handelt 
es sich nicht darum ,Gegenständen einen "kulturellen Mehrwert" 
durch Aufprägung eines künstleris ehen Exterieurs zu geben, oder 
die Vorstellungen der bildenden Kunst auf Alltagsgegenstände zu 
übertragen: die Gegenstände selbst sind "Kultur", Wenn das nicht 
so ist, dann ist die Folge eine ästhetische Anarchie in weiten 

15 



Bereichen unseres Daseins, ästhetische Betrachtungen werden zu 
gelegentlichen Akten der Erbauung angesichts eines Kunstwerkes, 
das Ver:mögen zu der ästhetischen Bewertung wird spezialisiert 
auf ätherische, exklusive Situationen des "kulturellen" Erlebnis
ses. Wie anders kä:me sonst das Chaos der Dinge unserer täglichen 
U:mgebung zustande ? Der Designer ist kein Künstler, der :mit 
sich selbst und seine:m Werk - fast unbekü:m:mert u:m spätere Be
trachter - allein ist, einen "Unterkos:mos" bildet, der abgeschir:mt 
wird durch die Institutionalisieru.ng der "Kunst" als kulturelle Di
:mension. "Kultur" findet eben nicht allein in der Kunst statt, sie 
ist die Progra:m:mierung und Darstellung eines Lebenszuschnittes. 
Kultur findet auch in der Küche und a:m Arbeitsplan statt. Der De
signer soll nicht zwischen Kunst und Technik ver:mitteln, das ist 
eine falsche Fragestellung, er kann und sollte für die Kultivierung 
unserer U:mgebungen und die Prägung unserer ästhetischen Maß
stäbe und die Schulung unserer ästhetischen E:mpfindlichkeit sorgen. 
Und das nicht i:m Zeichen einer Patentlösung oder der Suche nach 
der Blauen Blu:me "der" guten For:m, sondern i:m Bewusstsein rer 
Machbarkeit der ästhetischen Maßstäbe, ihrer Fastbeliebigkeit und 
ihrer Bedingtheit. 
Man hat versucht, in der hfg eine Nachfolgeinstitution des Bau
hauses zu sehen. Aber gerade in den eben geschilderten Voraus
setzungen liegt der Unterschied: Während das Bauhaus einer ge:mein
sa:men ästhetischen Vision verschrieben war, sollte die hfg ein 
Foru:m der Diskussion u:m das Bild der Welt von Morgen sein. Hier 
sollen nicht Künstler einer W.eltbeglückungsideologie verpflichtet 
werden, hier geht es u:m die Erziehung eines neuen Types eigenver
antwortlicher Akteure~ die die Zusa:m:menhänge, Gesetzlichkeiten 
und Möglichkeiten ihrer Situation kennen und nutzen. 
Was sind die Konsequenzen aller dieser Erörterungen für den Lehr
plan und den Ausbildungsgang der hfg ? 
Dazu ist zunächst die Frage zu beantworten: was ist" eigentlich lehr
bar? Lehrbar ist ein besti:m:mtes Sachwissen, lehrbar sind gewisse 
Fertigkeiten und Methoden, und lehrbar ist die Kenntnis offener und 
zu diskutierender Proble:me. I:m Gegensatz dazu können Auffassungen 
und Meinungen nur exe:mplifiziert, de:monstriert und diskutiert, 
aber nicht gelehrt und geschweige .denn gedrillt werden. Unter 
diesen Voraussetzungen resultiert ein Lehrplan, der darauf abge
sti:m:mt ist, die Fähigkeiten, das Wissen und das Bewusstsein zu 
schulen, wie es der geschilderten Situation entspricht. " 
Die Konsequenzen dieser Überlegungen führen Herrn Rittel zur Be
schreibung des Ausbildungsprogra:m:ms der hier vorgestellten De
signer. Er erläutert die Struktur des zu ver:mittelnden Wissens und 
vergleicht :mit de:m Istzustand. Dass das bisher durchgeführte Pro
gra:m:m häufig Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten aufwies, wird 
nicht bestritten, doch habe das Lehrprogra:m:m nach den vorliegen
den Erfahrungen "sicher keine Revolutionen des Lehrplans :mehr 
nötig, sondern nur Modifikationen". Vor alle:m sollen diese Aus
führungen Arbeitshypothesen für den Designerberuf darstellen. 
"Mehr als Arbeitshypothesen kann :man nicht riskieren angesichts 
einer so neuen und dyna:mischen Situation!' "Arbeitshypothese" ist 
im Sinne der Physiker ge:meint. Es ist ein Progra:m:m, das seine 
Gültigkeit so lange behält, wie es sich bewährt. E:mpfiehlt sich 
eine Korrektur, so ist sie vorzuneh:men. Diese ständige Revisions
bereitschaft ist zu bewahren, wenn wir den Hochschu1charakter 
erhalten und nicht zu einer Sekte werden wollen. 
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Wenn wir ein Ziel formulieren wollen, können wir sagen" Das 
Ziel ist eine Hochschule mit einern Ausbildungsprogramm und ei
nern Lehrbetrieb, die den beruflichen Erfordernissen des De
signers gerecht werden. " 

Stuo.entenmei-Wir haben einer Anzahl von Studenten Thesen vorgelegt, die 
nungen Herr Rittel in seinem Vortrag aufstellte und daran einige Fra

gen geknüpft. 

Fragen 1 

Antworten 

Die hfg ist eine Hochsczle, deshalb hat sie sich nicht mit einer 
Richtung, einem Stil, der "Schule eines Meisters", einer wie 
auch immer gearteten Formideologie oder gar einer "Masche" 
zu identifizieren ... , " 
"Das verbindende Prinzip der hfg ist eine gemeinsame Aufgabe 
und nicht eine Patentlös,ung", 
Nun treten,bei den Arbe}:'::':::' der Stlldenten imITler wieder 
gleiche Arbeitsmethoden aT~, H"!:::. iJ-, den Ergebnissen gleich
artige Struktur und For!Tl.c:i.e:ne;!:e, ist das auf einen unbe
wussten Schulstil zurüC:.G~u;:'ü;'.:~·C;1 ? 11 

l1n Gespräch stellten SiC~l ·<t u·,tcrschiedliche Begriffsdefini
tionen heraus, oft schweifte das Gespräch ab. 
Hier werden Thesen, Fragen und Auszüge aus den Antworten 
aufgeführt, alle Antworten stellen Einzelmeinungen dar. 

Manfred Eisen- Als Gruppenphänomen muss notwendigerweise ein gemeinsamer 
beis Stil auftreten, da man im Team gemeinsame Formvorstellungen 

gewinnt. Diese Gemeinsamkeit der Formvorstellungen empfinde 
ich nicht als hinderlich. Sie ist um so weniger vorhanden, je 
stärker der eigene Standpunkt ist. 

Walter Müller Ich glaube, dass es kein unbewusster, sondern ein bewusster 
Schulstil ist, dessen sich alle, die ihn praktizieren, bewusst 
sind. Nicht die Anwendungen gleicher rationaler Ekenntnis
methoden sondern gleiche ästhetische Kriterien führen zu ähn
lichen Ergebnissen. 

Winfried Wurm Darüber dass ein Schulstil existiert, sind wir uns im klaren. Er 
ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass bei Dozenten und 
Stuc1enten eine Menge unreflektierter Selbstverständlichkeiten 
umherschwirren, die in der S:hule wiederum durch die gleichen 
Mitarbeiter bestätigt und anerkannt und dadurch immer weiter 
verstärkt werden. Dies stellt eine grosse Gefahr dar und wir 
sollten ihr sehr energisch begegnen. Man muss sich seines 
Stiles bewusst werden, um ihn so unter Kontrolle zu haben. 

Rudolf Sass 

Ein unbewusster Stil kann zu Erfolg führen, aber etwaige Fehler 
sind nicht unter Kontrolle, nur sorgfältige Bewusstmachung 
kann die Irrtumswahrscheinlichkeit verringern. 

Es gibt Anflüge eines gemeinsamen Schulstils - ge~achsen aus 
der Ausnahmesituation der Schule, der Besonderh eit ihrer 
Programmierung und damit auch der Leute, die sich diese 
Schule bewusst aussuchten. Gefahr: "Sektiererei". Vorteil; 
Homogenität, gegenseitige Steigerung. 

Günther Schmitz Der Stil ist zurückzuführen auf Unselbständigkeit oder Be
quemlichkeit der Studenten, bewusst oder unbewusst, oder auch 
auf mangelnde Begabung. 
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Er ist nicht unerwünscht, aber die Möglichkeit aus seinen Schran
ken zu brechen, ist vorhanden. 

Reinhardt But- Ein Schulstil ist vorhanden, In vielen Fällen - nicht immer - ist 
ter eS Bequemlichkeit, die ihn annimmt. Man hält sich an bewährte 

Vorbilder~ Dies sollte man vermeiden. Es ist die Möglichkeit 
zur Realisierung eigener Ideen gegeben. Daneben gibt es sicher 
Gestalter, die bewusst einen Stil kultivieren. 

A. Vahlenbeder Zum Gestalten benötigt man einen gewissen Formvorrat, der 
von der dinglichen Umwelt abhängig ist. Das erklärt nur die 
Tatsache, dass unsere Produkte gemeinsame Formelemente 
aufweisen. 

Norbert Linke Eine "gemeiIj';'1ru:rgabe" führt in eine Richtung, alle sollen sich 
ihr velS chreiben. Dann lässt sich eine gewisse gemeinsame Hal
tung nicht vermeiden. Gleichartige Methoden zwingen zu gleich
artigen Ergebnissen. Die persönliche Reife des Einzelnen 
schwächt diesen Einfluss, ihr Fehlen erhöht ihn. Man kann na
türlich im ersten Fall einen Stil annehmen,um durchzukommen. 
Aber allgemein sollte die Persönlichkeit des Einzelnen zu in
dividuellen Ausprägungen führen. Eine Gefahr ergibt sich, wenn 
die Reife des eintretenden Studenten niedrig ist, er benötigt 

Fragen 2 

Antworten 

eine Führung und lehnt sich allzu leicht an den herrschenden 
Stil an, 

·Der Designer steht nicht mit allen diesen Spezialisten (Inge
nieuren, Architekten, Wissenschaftlern) in Konkurrenz, im Ge
genteil, er ergänzt nicht nur ihre Tätigkeit, er bearbeitet ein 
wichtiges Niemandsland,zwischen allen diesen Spezialbereichen. 11 

"Sein Ausgangspunkt ist die Planung des gesamten Gebildes in 
seiner komplizierten Verhaftung mit seiner Umwelt. " 
"Der Designer ist nicht Ingenieur und Künstler, er steht auch 
nicht zwischen Ingenieur und Künstler, vielmehr hat sein Be
ruf eine neue eigenständige Qualifikation. " 
Ist diese Aufgabe für Dich gültig? Wo siehst Du Dein Arbeits
gebiet? 

Winfried Wurm Ich habe mIr diese Aufgabe gestellt, Offenbar gibt es genug 
Spezialisten, die ihre Aufgaben ausreichend bewältigen. Ein 
Gesamtplanungskomplex kann aber nicht hinreichend durch 
Teilplanung ersetzt werden, weil dadurch Querbeziehungen 
verloren gehen. Ich glaube, dass ein IS:oordinator nicht nuer 
erwünscht, sondern höchst erforderlich ist. 

Norbert Linke Die Realität ist, dass die Industrie diese Leute, die hier cha
rakteri&6iert werden, benötigt. Tatsache ist aber auch, dass 
hier nicht genügend Leute gleicher und genügender Vorbildung 
sind. Ich glaube nicht, dass ein Jahr Grundlehre genügt,. die 
Studenten auf gleichen Ausbildungs stand zu bringen und so ist 
auch nicht jeder hier Ausgebildete in der Lage, die oben darge
stellten Aufgaben zu bewältigen. Man sollte diese Realität 
anerkennen und zwei Ausprägungen ermöglichen. Einen Pla
ner ausbilden, der seiner Vorbildung entsprechend diese Auf,:, 
gaben bewältigen kann, undden Designer, der darstellen unef' , 
kommunizieren kann. 
Man sollte den Planer ausbilden, aber dazu muss man viel wei-
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ter gehen, viel intensiver und besser in dieser Richtung unter
richten. 

A. Vahlenbreder Unter uns ist die Ansicht VOIn Designer als Koordinator vertre
ten, jedoch kann der Designer nicht Init allen Spezialbereichen 
vertraut sein, wenn er nicht die Möglichkeit ZUIn Gestalten ver
lieren wilL Der Designer InUSS das Produkt in der GesaIntheit 
sehen können, das ist seine neue Aufgabe, bedingt durch die 
Tatsachen der Massenproduktion. 

Rudolf Sass 

Fragen 3 
zur Produktge
staltung 

Antworten 

Vahlenbreder 

Linke 

Butter 

Fragen 4 
zur Bauabtei
lung 

"Die eigenständige Qualifikation des "Designers" fern VOIn _ 
Künstler und VOIn Ingenieur. " Das sind Gebiete, die sich über
lappen. IIn Fall "InforInation" handelt es sich UIn "Sprachdesign", 
wobei jedoch der Sprachkörper nicht nur "uInkleidet", sondern 
erst VOIn Inhalt her gebaut werden I:3lSS. Parallele also eher 
Architektur als Produktfor:m. 

In deIn Vortrag wird deIn Designer die Aufgabe gestdlt, ein kOIn
plexes SysteIn Gegenstand - UInwelt - Benutz er - Hersteller -
Verteiler aus verschiedenen Perspektiven nach technologischen, 
soziologischen, psychologischen, kulturellen und ökonoInischen 
Gesichtspunkten zu beherrschen. 
Wie weit glaubst Du, dass die Studenten dazu heute in der Lage 
sind, und welche Weiterentwicklung siehst Du ? 

Die Berük sichtigung dieser zwei Gesichtspunkte ist heute noch 
nicht annähernd erreicht. So werden ökonoInische Gesichtspunkte 
heute erst sehr zaghaft berücksichtigt. Wenn wir das kOInplexe 
SysteIn aus den genannten verschiedenen Gesichtspunkten betrach
ten sollen, InUSS der Unterricht so gestaltet werden, dass wir Init 
deIn gewonnenen Wissen operieren können. 

Diese ForInulierung ist sehr gut, auch anerkannt. Wie weit kann 
Inan das jedoch hier realisieren? Wieder behindert der Vorbil
dungsstand die Verwirklichung. Es fehlt noch die Durchdringung 
entscheidender Bereiche" Die Auseinandersetzung iIn Design 
fehlt neben deIn Versuch der Behandlung der Gesichtspunkte fast 
völlig. 

Ein geringer Teil der Studenten ist heute in der Lage, in geringeIn 
Masse diese Aufgaben zu bewältigen. Das liegt niclt aIn guten 
Willen der Schule, sondern an der Inangelnden Operabilität des 
verInittelten Spezialwissens(Herstellungstechn~ Sozialpsycho
logie). Man würde dieser Aufgaben leichter Herr, wenn die 
Vorlesungen besser auf diesen Zweck zugeschnitten wären. Dazu 
kOInInt, das s ein Teil der Leute uninte ressiert ist. Ja, einige 
sehen Design anders und sind Init dieser ForInulierung hier 
gar nicht einverstanden. 

Herr Rittel stellt für die Bauabteilung zwei Inögliche Ausbildungs
ziele dar den Konstrukteur und den Planer, Koordinator - und 
fährt fort: "Die Zeit wird lehren, auf welchen dieser beiden Typen 
der Akzent fällt. " 
Welche Weiterentwicklung siehst Du für die Zukunft (in der Ab
teilung) ? Welche sind die Gründe für Deine AnnahIne ? 
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Antworten 

Schmitz 

Wurm 

Fragen 5 
zur Visuellen 
Kommunikation 

Antworten 

Müller 

Eisenbeis 

Fragen 6 
zur Infor
mation 

Antworten 

Sass 

Man kann Planer = Koordinator dem Konstrukteur nicht gegenüber
stellen, da der Konstrukteur in seinem Arbeitsbereich auch ko
ordiniert. 
Die vordringliche Aufgabe ist die Ausbildung von Konstrukteuren, 
da keine operablen Bausysteme zur Verfügung stehen. Und erst 
nach deren Vorhandensein wird der Planer notwendig. 

Für die Konstruktionsabteilung sehe ich wenig reelle Chancen, da 
sie ein sehr komplexes und schwieriges Gebiet ist, das viel
leicht an einer TH annähernd zu belegen ist. Es erfordert ein 
sehr ausgedehntes Studium und die ganze Kapazität der Schule 
reicht dafür nicht aus. 
Die Entwicklung ist keine Entscheidung der Zeit, sondern eine 
Entscheidung der beteiligten Personen. Es liegt also bei uns 
selber ! 
Zum Planer: Architekten sind Planer und es besteht eine akute' 
Nachfrage nach ihnen. 
Im Hinblick auf die Entwlcklung der Technik ist der Architekt 
weit zurückgeblieben, hat sich auf die Insel des Künstlerischen 
gerettet, da er dort unkontrollierbar war. Die geistigen Werk
zeuge der Architekten sind auf den heutigen Stand zu bringen. 

Die Studenten der Visuellen Kommunikation sollen durch Planung 
und Organisation Aufgaben wie Werbung urid Propaganda bewäl
tigen. 

Siehst Du Deine Aufgabe in der Bewältigung von Darstellungspro
blemen (Armaturen, Plakaten, Fotoserien) oder in der Festle
gung von generellen Werbungs- und Propagandarichtlinien (Pro
grammierung in Werbeagenturen, für Wahlfeldzüge) ? 

Die Schule kann generell Planer auf dem "n icht advertising" 
Sektor (Bearbeitung von Harmonogrammen, Symbolsystemen, 
katographischen Gebilden) ausbilden, oder aber Planer für 
"advertising" wie Art Director für Verlage, politische Ver
bände oder Warenhäuser. Ich würde letzteres vorziehen. 

Ich bevorzuge die planerische Tätigkeit. 
Zur Zeit haben die Studenten so verschiedene Anlagen, Voraus
setzungen und Absichten, dass man hier nicht einen Typ produ
zieren kann. Die Möglichkeit hängt von Auswahl und Prüfungen 
ab - man sollte immer eine gewisse Variation vorsehen. Soll 
ein Akzent ge setzt werden, so kann man natürlich nur den Pla
ner ausbilden, und dem anderen, der sein Handwerkzeug ver
bessern will, auch eine Lernmöglichkeit geben, nicht umge
kehrt. 

Den Studenten der Information soll eine Ausbildung zuteil wer
den, die sie in die Lage versetzt, die Massenkommunikations
mittel: Funk, Fernsehen, Film und Presse, wirksam einzu
setzen. 

Der wissenschaftliche Background wird durch kontinuierlich 
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Fragen 7 

Antworten 

Müller 

WUrITl 

Vahlenbreder 

Linke 

Einsenbeis 

Schmitz 

durch die Studienjahre gezogenen Vorlesungen in Soziologie, 
Psychologie, Semiotik, Literatur- oder Kulturgeschichte, In
formationstheorie ete. gegeben Fachseminate für Funk, Film, 
Ferns.ehen und Presse wechseln quartalsweise. 
So weit, so gut - beinahe gut. 
Was fehlt, sind die technischen Voraussetzungen für praktische 
Übungen (Tonstudio, Filmstudio) über die mittlerweile jede 
drittbeste Universität verfügt. Es fehlen ferner ordentliche V or
lesungen über Literatur und Kunstgeschichte, Geschichte. 
"Mein Ziel" ? Publizistik, frei oder gebunden an das Medium 
Funk! 

"Unsere Planungsobjekte haben Ausmaße, die eine rationale 
Durchdringung erfordern, weil eine intuitive Lösung zu f ehler-. 
anfällig ist, und die Kosten einer Fehlgestaltung zu hoch sind", 

Inwieweit bist Du in der Lage, die Intuition durch ein rationales 
Kalkül zu ersetzen, mit welchem Erfolg? 
Glaubst Du, man könne Intuition durch Kalkül ersetzen? 

Ich bin nicht in der Lage, InHuition durch Kalkül zu ersetzen und 
ich glaube, dass man prinzipiell Intuition nicht durch Kalkül er
setzen kann. 
Der Kalkül hat die Intuition zu lenken Wenn man unter letzterem 
den schöpferischen Einfall versteht, so hat der Kalkül die In
tuition zu realisieren. 

Intuition ist· sicher notwendig und die Kalküle, die unS zur Ver
fügung stehen, sind schlies slich auf Intuition zurückzuführen. So 
sollte Intuition den rationalen Kalkül ergänzen und möglich machen. 

Ich könnte ohne Intuition nicht arbeiten. Man kann eine Idee durch 
Mt hoden weiter entwickeln, aber man kann durch Methoden nicht 
eine Idee finden 
In uns erer Abteilung ist das methodische Vorgehen noch nicht 
weit ausgebaut, aber man sollte schon in die Richtung tendieren. 

Ich persönlich kann keine· Intuition durch Kalkül ersetzen, da es 
für mich zwei verschiedene Dinge sind. 
Die Intuition kann ich durch Kalkül unterstützen. Das Gebiet der 
Intuition kann ich durch Kalkül begrenzen und finden. 

Intuition ist nich durch Kalkül zu ersetzen. Im Zwischenbereich 
der erfahrungsbedingten Arbeit ist ein verstandesmässiges Ver
fahren möglich, das sollte mehr Reflexion als Kalkül genannt wer
den 
Der Aufwand an Kalkül mus s im rechten Verhältnis zur Wirklich
keit der Aufgabe stehen. Unsere Planungsobjekte haben nicht 
immer die obengenannten Ausmaße, der reine Kalkül ist streng 
formal, stärker ist Reflexion. 
Die Einsicht in Möglichkeiten einer Lösung ist wichtig, der spe
zifische Kalkül ist das Arbeitsfeld eines anderen (Spezialisten). 

Intuition und rationaler Kalkül müssen zusammenkommen, da 
der letztere nur ein Werkzeug ist. In unserer Arbeit versuchen 
wir, beides sich ergänzen zu lassen 
Oft ist ein umfassender rationaler Kalkül im Verhältnis zur Auf
gabe wirschaftlich nicht zu tragen,da er zu aufwendig ist. 
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Butter 

Fragen 8 

Antworten 

Linke 

Butter 
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Ich weiss nicht, ob alle und jede Intuition durch Kalkül ersetzt wer
den kann, zumindest aber ein sehr grosser Teil. Es ist eine Frage, 
ob dieses Ersetzen immer sinnvoll ist. Es ist eine Zeitrage, den 
grössten Teil aller Gesichtspunkte rational zu durchdringen. Diese 
Methode muss nicht unbedingt und immer zur besten Lösung führen. 
Die Frage sollte nicht sein, Kalkül oder Intuition, sonder Intuition 
soweit als möglich und wenri man unsicher ist, dann anders. Man 
muss beides beherrschen und jedes einsetzen, wo es in Frage kommt. 
Gegebenenfalls, wenn nicht die Beschränkung der verfügbaren 
Zeit - was beim Arbeiten häufig der Fall ist - das aufwendige ra
tionale Durchdringen einschränkt, fühle ich mich durchaus in der 
Lage, dieses Vorgehen zu praktizieren. 

Herr Rittel betrachtet die ästhetische Forderung als einen Teil 
aller an den Gegenstand gestellten Forderungen und fordert ihre 
individkH.elle Lösung. 
Inwieweit und in welcher Art beziehst Du die ästhetis chen Be
trachtungen in den Kalkül ein? 

Die ästhetische Frage ist immer abhängig von der Person. Man 
kann sie objektivieren, jedoch mit erhöhtem Aufwand und dem 
Ergebnis eines statischen Bildes. Der Designer muss dann doch 
eine Prognose für die Zukunft stellen. 

_ Ich bemühe mich, andere Gesichtspunkte zu betrachten und zu 
berücksichtigen. Aber immer kommt der Moment der freien Ent
scheidung, das bedeutet der persönlichen Entscheidung. Hier wird 
die ästhetische Frage gelöst. 

Die Lösung der ästhetischen Frage ist nicht immer dem Kalkül 
zugänglich, ein Untersuchungsaufwand kann nicht immer betrieben 
werden. Das ästhetische Moment kann persönlich gefärbt oder 
weniger persönlich gefärbt eingesetzt werden, die Verallgemei
nerung hängt von der Grössenordnung ab. 
Man muss den Kalkül individuell einsetzen. 

Ich beziehe die ästhetische Frage nach meinen eigenen Vorstel
lungen in die Überlegungen ein, daallgemein gültige Werte durch 
demoskopische, sehr aufwendige Verfahren zur erforschen wären. 

Ästhetik sollte, soweit sie gemessen werden kann, in den Kalkül 
gezogen werden. Durch statistisch~ Auswertung ist eine gewisse 
Allgemeingültigkeit zu erreichen. . 
Ich halte es für sehr wichtig, diesen Planungsfaktor zu erfassen, 
da er ein bedeutendes Propagandamittel darstellt. 

Ich versuche, ästhetische Fragen - bevor ich sie intuitiv löse -
wissenschaftlichen Erfahrungswerten zu konfrontieren und da
durch rationale Ertscheidungen herbeizuführen. 

"Der Designer braucht eine Vorstellung vom "Sollzustand". Das 
heisst, er benötigt ein Handlungs ziel . " 

"Wie weit wird Dir an der Schule eine Vorstellung vom Sollzu
stand vom Handlun§szi el vermittelt? I! 

Die Schule vermittelt mir keine Vorstellung vom "Sollzustandlf 
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- das heisst natürlich nicht, dass ich keine habe. Ich glaube gar 
nicht, dass es Aufgabe der Schule ist, eine zu vermitteln. 

Ich habe den Eindruck, dass man unS von mancher Seite eine 
Vorstellung vom Sollzustand vermitteln will, von anderer Seite 
jedoch bewusst darauf verzichtet. 
Ich bin der Ansicht, dass keine Hochschule es sich leisten kann, 
Ideologien zu vermitteln. 

In der Produktform wird versucht, Handlungsziele zu geben. 
Ich halte das für gefährlich. Man sollte dazu sagen, dass es die 
eigenen Vorstellungen sind und nicht, es seien die richtigen. 

Ich glaube, dieser Reflexionsgrad ist beim Handeln nicht immer 
vorhanden. 
Die Notwendigkeit einer Bewusstmachung ist auch eine Frage 
der Aufwandsmöglichkeiten. 
Man gewinnt hier Mittel, Handlungsziele zu erkennen. Formale 
Handlungsziele werden vermittelt, ein gewisser Denkformalis
mus kann sich entwickeln und seine Anwendung kann Handluns
ziel werden Die Bearbeitungsart wird wichtiger als die fu: he 
selbst. 

Ich glaube, derartige Ansätze waren schon vorhanden. Im Augen
blick herr s cht die Auffas sung nicht mehr, ich halte das für 
richtig, 
Der Einzelne sollte sich selbst zurechtfinden, selbst entscheiden. 
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