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Licht und Wahrnehmung
Christoph Schierz

«So wie die äußere Welt der Objekte mit Licht beleuchtet wird, so wird die
innere Welt mit Konzepten beleuchtet: Konzepte welche durch die Bilder auf
der Netzhaut der Augen ausgewählt werden.» Mit diesem Satz eröffnet der
Neuropsychologe R. L. Gregory einen Artikel /1/, in welchem zwei unter-
schiedliche Theorien der visuellen Wahrnehmung diskutiert werden. Die bei-
den Theorien, von welchen dieser Beitrag handelt, charakterisieren die
unterschiedlichen Sichtweisen, welche bezüglich der Bewertung einer
beleuchteten Umwelt verbreitet sind.

Einführung

Architekten und Lichttechniker haben ei-
nen unterschiedlichen Zugang zum The-
ma Licht und Beleuchtung: Der Architekt
berücksichtigt eher künstlerisch-psycho-
logische Aspekte und arbeitet beispiels-
weise mit Blickfängen, während der
Lichttechniker mehr die ingenieurwissen-
schaftliche Anschauung vertritt und sich
an Kriterien der Sehleistung orientiert.
Der Architekt stellt sich die Frage, wie er
die Lichtgebung gestalterisch in sein
Gebäudekonzept integrieren kann, der
Lichttechniker interessiert sich dafür,
dem Bewohner eine exakte, schnelle und
blendfreie Sicht zu ermöglichen.
Selbstverständlich sind damit nicht im-
mer alle Anforderungen zu befriedigen.

Unsere Umwelt ist mit verschiedenartig-
sten Objekten „gefüllt“. Sie ist für uns nur
dann sichtbar, wenn sie richtig beleuch-
tet wird. Die natürlicherweise wech-
selnde Beleuchtung ändert fortlaufend
die Erscheinung unserer Umwelt. Den-
noch nehmen wir sie vom Morgen über
den Mittag zum Abend, vom heiteren
Sonnentag zum farblosen Grau trüben
Novembernebels normalerweise als sta-
bil an: Wir können unterscheiden, ob
Änderungen des Lichts oder Änderungen
der Objekte stattfinden.

Hingegen ändert sich mit der Erschei-
nung der Umwelt und deren Änderung
individuell verschieden die subjektive
Befindlichkeit. Zur Orientierung im Le-
bensraum nutzt der Mensch nicht nur
das Auge, sondern alle Sinne, die ihm In-
formation über seine Stellung im Raum
liefern. Eine wichtige Informationsquelle
ist dabei das Gedächtnis.

Daß Information von außen ins Auge
gelangt und dann weiter verarbeitet wird,
entspricht einer modernen Sichtweise.
Sie steht im Kontrast zu Vorstellungen
der Antike. Wie A. Zajonc /2/ berichtet,
erzeugt nach Ansicht Platons das Feuer
des Auges ein mildes Licht das von die-
sem ausgeht. Zajonc berichtet weiter:
«Das innere Licht vermischt sich mit dem
Tageslicht, das ihm ähnlich ist, und bildet
so einen einzigen homogenen Lichtkör-
per. Dieser, eine Mischung aus innerem
und äußerem Licht, stellt eine Brücke
zwischen den Objekten der Welt und der
Seele her.» Wie auch das Wort „sehen“
selbst, beinhaltet die Auffassung Platons
Aussenden und nicht nur Empfangen.
Dieser Beitrag versucht Platons Brücke
im heutigen Verständnis der Wahrneh-
mungspsychologie vorzustellen.
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Ein Wahrnehmungsmodell

Bleiben wir in der modernen Vorstel-
lungswelt Gregorys. Er beschreibt die in-
genieurwissenschaftliche Sicht mit einem
Reiz-Antwort-System als Modell, die psy-
chologische Sicht hingegen als „Look-
Up“-Wahrnehmung.

Ort auf Tischplatte
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Tischplatte

weißes Papier

Tischplatte
linker schwarzer Rand
der Schreibunterlage

Stelle des weißen Papiers, die
eine niedrigere Leuchtdichte hat

als der linke schwarze Rand
der Unterlage

Fig. 1: Leuchtdichteverteilung auf Tischplatte
mit Schreibunterlage und weißem Papier.
Obwohl eine Stelle des weißen Papiers
dunkler ist als eine Stelle der schwarzen
Unterlage, sehen wir das Papier weiß.

Was ist ein Reiz-Antwort-System? Es
arbeitet im wesentlichen dadurch, daß
ein äußerer Reiz über ein Netz „innerer
Schalter“ direkt eine Antwort steuert oder
kontrolliert: Die Verkehrsampel wechselt
von rot nach grün, als Antwort wechselt
der Autofahrer seinen Fuß vom Brems-
zum Gaspedal. Typisch für solche Sy-
steme sind die damit verbundenen Re-
aktionszeiten. Nach der Theorie der
„Look-Up“-Wahrnehmung hingegen, lie-
gen mentale Konzepte möglicher Um-
weltgestaltungen bereits als Seherfah-

rung vor. Was sind diese, im menschli-
chen Gedächtnis (in der „Look-Up-Ta-
belle“) gespeicherten mentalen Kon-
zepte? Der Mensch eignete sie sich in
seinem Kulturkreis im Laufe der Evolu-
tion und der Entwicklung nach der Ge-
burt sowie in seiner unmittelbaren Ver-
gangenheit an. So beinhaltet das men-
tale Konzept, welches wir von einem
weißen Papier haben, die Tatsache, daß
kontinuierliche Hell-Dunkel-Wechsel
keine Eigenschaften der betrachteten
Fläche sind (Fig. 1). Durch Information
vom Auge wird das passendste oder das
wahrscheinlichste Konzept ausgewählt
und zur Wahrnehmung gebracht. Wie
Fig. 2 zeigt, können gleichmäßige Ände-
rungen in der Sinnesinformation zu einer
sprunghaften Änderung des ausge-
wählten mentalen Konzepts führen.

Fig. 2: Beispiel eines Übergangs von einem
mentalen Konzept zu einem anderen: Bei
Blick von links nach rechts wechselt das
mentale Konzept „Mann" in ein Konzept
„Frau". Von rechts nach links findet der
Übergang an einer anderen Stelle statt.

Im Gegensatz zu Reiz-Antwort-Syste-
men besitzt eine „Look-Up“-Wahrneh-
mung die folgenden vier, auf den ersten
Blick überraschenden, jedoch überle-
benswichtigen Vorteile:

a) Die „Look-Up“-Wahrnehmung kann
ohne Zeitverzögerung arbeiten. Es sind
nicht nur mentale Konzepte über das
Aussehen von Objekten abrufbar, son-
dern auch solche über die Veränderun-
gen der Umwelt mit der Zeit. Die „Look-
Up“-Wahrnehmung schließt aus dem
abgespeicherten Bekannten mit einer
gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit auf
das Zukünftige. Das heißt, ein mentales
Konzept beinhaltet auch die Information,
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welches Konzept mit welcher Wahr-
scheinlichkeit den nächsten Umweltzu-
stand beschreibt. Dadurch können Re-
aktionen bereits zu einem Zeitpunkt
ausgelöst werden, für welchen die Sin-
nesinformation noch keine Entscheidung
zuläßt. Ein bekanntes Beispiel ist das
Fangen eines heranfliegenden Balls. Die
Handbewegung muß bereits in Gang
gesetzt werden, wenn der Ball auf seiner
Flugbahn noch unerreichbar weit entfernt
ist. Da ein mentales Konzept der Flug-
bahn vorliegt, kann auf die zukünftige
Position des Balls geschlossen werden.
Für die visuelle Beurteilung eines
beleuchteten Innenraumes ist diese Un-
abhängigkeit von einer Verarbeitungsge-
schwindigkeit unerläßlich: Die Beurtei-
lung erfolgt in kurzer Zeit, obwohl dem
Auge eine sehr große Datenmenge in
Form von Licht- und Farbwerten darge-
boten wird.

b) Die „Look-Up“-Wahrnehmung kann
auf Eigenschaften schließen, welche
nicht direkt durch die Sinne wahrnehm-
bar sind. So ist man etwa in der Lage,
durch Anschauen eines Tischs seine
Kratzfestigkeit zu beurteilen. Dies erfolgt
natürlich nicht durch eine Eigenschaft
des Lichts, welche „Härte“ signalisiert.
Vielmehr wird durch die Sehinformation
das mentale Konzept eines Tisches mit
ähnlichem Aussehen aktiviert. Dieses
Konzept liefert dann die Information über
den Härtegrad. Man darf sich das men-
tale Konzept eines Tisches nicht als
„Bild“ des Tisches vorstellen. Unter an-
derem ist das Konzept im Gegensatz zu
einem Bild unabhängig von den Beleuch-
tungsbedingungen und von der Lage und
Orientierung des Tisches im Raum.
Solche Eigenschaften werden unter dem
Begriff „Wahrnehmungskonstanz“
eingeordnet. Tatsächlich entsteht im
allgemeinen beim Einschalten einer
künstlichen Beleuchtung nicht der Ein-

druck, daß sich die Helligkeit der Tisch-
farbe ändert. Die Information, daß Tische
ihre Farbe nicht wie Chamäleons wech-
seln, steckt ähnlich wie beim Härtegrad,
im mentalen Tisch-Konzept. Ein Reiz-
Antwort-System könnte diese „Refle-
xionsgradkonstanz“ nicht in nützlicher
Zeit liefern, da es – ohne Seherfahrung
– nur die Reizstärke der Sehrezeptoren
als Information hat, welche mit dem An-
steigen der Beleuchtungsstärke ebenfalls
zunehmen.

Fig. 3: Kanizsa-Dreieck: Die fehlende Informa-
tion über dessen Kanten wird aus einem
mentalen Konzept „drei schwarze Kreise
mit überlagertem weißem Dreieck" ge-
wonnen. Die „Look-Up"-Wahrnehmung
bildet Annahmen darüber, welches Kon-
zept der objektiven Wirklichkeit am ehe-
sten entspricht. Ein Konzept „drei
schwarze, angeschnittene Kuchen ohne
Dreieck" erhält offenbar aufgrund der
Seherfahrung eine geringere Wahr-
scheinlichkeit.

c) Die „Look-Up“-Wahrnehmung kann
auf Abwesenheit von Eigenschaften rea-
gieren. Das klassische Beispiel dazu ist
das Kanizsa-Dreieck (Fig. 3). Obwohl die
Seiten des weißen Dreiecks nicht aus-
gezogen sind und somit auch kein Bild
auf der Netzhaut des Auges erzeugen,
werden sie wahrgenommen. Daß das
Fehlen eines Reizes eine Reaktion aus-
lösen kann, ist bei einem Reiz-Antwort-
System nicht möglich. Am Beispiel der
sogenannten psychologischen Blendung
ist jedoch zu erkennen, daß der Mensch
darauf reagiert. Er fühlt sich durch eine
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Blendquelle – z.B. eine grelle Lampe im
Blickfeld seines Arbeitsplatzes – belä-
stigt (=Antwort), weil diese zwar Auf-
merksamkeit erregt, aber keine Informa-
tion bietet (=fehlender Reiz). Die Sehlei-
stung wird nicht notwendigerweise beein-
trächtigt. Bei ausreichendem Schutz vor
direkter Sonneneinstrahlung führt
hingegen ein Fenster mit Blick ins Freie
kaum zu psychologischer Blendung,
auch wenn die Rezeptoren des Auges
stärker als bei der Lampe gereizt wer-
den.

d) Die „Look-Up“-Wahrnehmung kann
kurzzeitige Informationslücken ausfüllen.
Dies erfolgt z.B. beim Lidschlag. Obwohl
das Bild auf der Netzhaut des Auges
verschwindet, wird die Umwelt zeitlich
als kontinuierlich wahrgenommen.

Die von Lichttechnikern beachteten Gü-
temerkmale einer Beleuchtung beruhen
weitgehend auf dem Ansatz des Reiz-
Antwort-Systems. Beim Sehvorgang ist
der Reiz die Licht- und Farbverteilung
der Umgebung. Die Antwort ist das Ver-
halten, das Befinden und die Leistungs-
bereitschaft der Person. Momentane Ab-
sicht und Aufmerksamkeit der Person
bestimmen die „inneren Schalterstellun-
gen“. Nach Gregory ist jedoch im tägli-
chen Leben die „Look-Up“-Wahrneh-
mung der Normalfall. Daher kann die
Sehleistung nicht zur Bewertung einer
künstlich beleuchteten Umwelt herange-
zogen werden. Sie ist nur in denjenigen
Fällen von Bedeutung, für welche die
Wahrnehmung eines Sehobjekts durch
kein mentales Konzept vorbereitet wird.
Dies ist zum Beispiel bei der Produkt-
prüfung der Fall, wo unbekannte, zufällig
verteilte Fehlerstellen erkannt werden
müssen. In einer bekannten typischen
Umwelt, wie sie zum Beispiel ein be-
leuchteter Raum darstellt, überwiegen
jedoch die determinierten Strukturen.

Diese sprechen in Personen mit ähnli-
chem kulturellem Hintergrund ähnliche
mentale Konzepte an – mit anderen
Worten: sie wirken kommunikativ.

Die subjektive Welt der mentalen Kon-
zepte beinhaltet nicht nur das Aussehen
von Objekten als Mustererkennung. Un-
trennbar mit den Konzepten verbunden
ist auch eine emotionale, affektive Fär-
bung des Wahrgenommenen. Auf einer
gedanklich höheren Ebene findet eine
sogenannte Attribuierung statt: Wir ord-
nen einem mentalen Konzept andere
mentale Konzepte zu. Wenden wir uns
dieser Dreiteilung mentaler Konzepte,
wie sie in Fig. 4 nochmals wiedergege-
ben ist, in den folgenden Abschnitten
etwas ausführlicher zu.

affektive
Färbung

Muster-
erkennung

Attribuierung

Umwelt
mentales
Konzept

Fig. 4: Modell der subjektiven Welt der mentaler
Konzepte.

Visuelle Mustererkennung

Welche Eigenschaften der Umwelt müs-
sen in einem mentalen Konzept abge-
speichert sein, damit es von der „Look-
Up“-Wahrnehmung ausgewählt werden
kann? Was geschieht, wenn die Situation
untypisch wird? Wir sehen uns drei Pro-
blemen gegenüber, die das Auge
bewältigen muß, wenn wir effektiv sehen
wollen.
• Die Fülle der Detailinformation ist

übermäßig groß. Selbst die besten
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Halbleiterkameras sind weit von der
Leistungsfähigkeit des Auges entfernt.

• Das Auge hat eine optische Abbil-
dungsqualität, die weit geringer ist als
diejenige guter Objektive.

• Die umgebende Welt erscheint uns als
stabil im Raum und Zeit, obwohl wir
uns selber in ständiger Bewegung
befinden.

In einer neuen Umgebung müssen wir
uns ein "Bild vom Raum" – ein mentales
Raumkonzept machen, indem wir den
Raum Punkt für Punkt abtasten. Im
Laufe der Zeit lernen wir allerdings, wel-
che Punkte von Bedeutung sind. Der Ar-
chitekt erfaßt sehr schnell Konzept und
Detail seiner gebauten Umwelt, während
der Laie angestrengt nach Kriterien einer
Bewertung sucht.

Gegenstände der objektiven Welt bilden
sich im Auge auf der Netzhaut ab; wel-
che Gegenstände wir beachten, hängt
von unserer Erfahrung, von erlernten
Suchstrategien ab. Diese Strategien sind
von uns nur bedingt frei wählbar. So sind
bewegte Objekte, helle oder gar blin-
kende Lichter sehr auffällig.

Aber auch bei geführtem Blick können
wir unmöglich alles gleichzeitig sehen.
Diese Schwierigkeit ist zu meistern,
wenn nicht die vollständigen Bilder über-
tragen werden. Es müssen nur die im
Kontext wichtigen Merkmale und Muster,
sowie deren Verknüpfung gespeichert
werden. Beispiele archetypischer Muster
sind Linien, Kreuzungspunkte, Winkel,
Endpunkte von Linien, Kontrast und
Farbe. Das heißt, der erste Schritt der
Informationsverarbeitung würde in einer
Zerlegung des Bildes in Muster beste-
hen. Sie benötigen weniger Platz im Ge-
dächtnis. Mit angeborenen und vor allen
Dingen erlernten Synthesestrategien ge-
lingt es uns unbewußt, aus den Mustern

das mentale Konzept einer objektiven
Welt aufzubauen und letztendlich wahr-
zunehmen. Die Muster werden
„gruppiert“. Fig. 5 zeigt, wie der Synthe-
seprozess ein Punktmuster zu Kreisen
gruppiert. Die durch Gruppierung ent-
standenen Muster bilden wiederum die
Basis für weitere Synthesen in einem
nächsten Schritt.

Fig. 5: Mit der unwiderstehlichen Kraft von
mentalen Syntheseprozessen werden wir
in dieser Figur zur Wahrnehmung von
Kreisen genötigt.

Das Zentrum unserer Netzhaut sieht viel
genauer als die Peripherie. Würde das
Bild im Auge 1:1 umgesetzt, würde eine
stabile Umwelt sofort instabil, wenn wir
die Blickrichtung nur ein wenig ändern.
Ständig ändernde Bildverzerrungen wür-
den uns verwirren. Niemand hat solche
Verzerrungen wirklich gesehen, obwohl
sie vorhanden sind. Wir haben offen-
sichtlich gelernt, sie zu unterdrücken und
uns ein "richtiges" subjektives Bild der
objektiven Welt zu erstellen. Diese vor-
gegebenen und erlernten „Korrekturpro-
zesse“, welche die Synthesestrategien
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ergänzen, heißen Konstanzmechanis-
men. Als Beispiele zu erwähnen sind die
Konstanz von Winkeln, die Konstanz von
Farben, die Konstanz von Größen und
die Helligkeitskonstanz /3/ /4/.

Fig. 6: Gerade Linien krümmen sich bei der
Überlagerung gleichmäßig sich ändern-
der Winkel.

Bei einem Schachbrett haben wir das
notwendige Wissen, nämlich daß ähnli-
che Winkel gleich groß sind, im mentalen
Konzept des Schachbretts abgespei-
chert. Beim Schachbrett trügt diese Er-
fahrung nicht: Wir sehen überall rechte
Winkel. Ganz anders ist es bei Objekten,
die uns weniger geläufig sind, wie paral-
lelen Linien, die von anderen Linien in
unterschiedlichem Winkel geschnitten
werden (Fig. 6). Durch die Tendenz glei-
che Winkel zu sehen, erscheinen die pa-
rallelen Linien durchgebogen. Solche
optischen Täuschungen zeigen uns, daß
die Wirkung von Konstanzmechanismen
offenbar beschränkt ist.

Farbveränderung, welche die Umwelt
beim Tragen einer Sonnenbrille erfährt,
nehmen wir zumeist nicht als Farbverän-
derung wahr, es sei denn sie sei extrem.
Es sei nochmals an die Farbe eines Ti-
sches erinnert, welche sich in der Wahr-
nehmung nicht chamäleonartig verän-
dert.

Eine große Bedeutung kommt der Kon-
stanz der Größe zu. Wir lernen Objekte
in der ihnen zukommenden Größe und
nicht in der Größe des Netzhautbildes zu
sehen. Die eigene Hand bei zwei ver-
schiedenen Entfernungen nach ihrer
Größe beurteilt, wird im allgemeinen als
gleich groß wahrgenommen. Wir wissen
aufgrund unseres mentalen Konzepts
von der Hand, daß deren Größe unver-
änderlich ist, trotz verschiedener Grö-
ßeninformationen vom Bild auf der Netz-
haut. Die Konstanz der gesehenen
Größe wird stark von der Umgebung be-
einflußt, denn Objekte sehen wir übli-
cherweise in der Geometrie eines drei-
dimensionalen Raumes. So ist eine
Schätzung der Größe auch nur dann ei-
nigermaßen sicher möglich, wenn die
Umgebung unserer Erfahrung entspricht.
Für ein richtiges Raumerlebnis sind da-
her Sehwinkel wichtig, wie wir sie ge-
wohnt sind. Es bedarf vieler Seherfah-
rung, um beim Betrachten eines Raumes
auf einer zweidimensionalen Photogra-
phie oder einem Bildschirm Realität zu
erleben.

Affektive Färbung

Jeder Reiz hat nicht nur rationale, in Mu-
stern faßbare Eigenschaften. Immer wer-
den wir gleichzeitig den wahrgenomme-
nen Reiz auch auf einer emotionalen
Ebene erleben. Der Reiz wird affektiv
bewertet, das heißt, wir empfinden un-
sere Umwelt und ihre Objekte als ange-
nehm oder unangenehm, als beruhigend
oder anregend und wir fühlen uns einer
Situation ausgeliefert oder glauben, sie
kontrollieren zu können.

Farbzusammenstellungen belegen wir
mit einer gefühlsbetonten Bedeutung.
Manche Farben empfinden wir als ange-
nehm und andere als unangenehm. Wir
sprechen von aggressiven oder beruhi-
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genden Farben. Selbst Formen und Ge-
stalten unterliegen einer affektiven Be-
wertung. Aber, im Gegensatz zur Mu-
stererkennung, unterliegen affektive Be-
wertungen dem Wandel der Zeit. Es gibt
somit eine akustische und visuelle Histo-
rie. Formen von Kraftfahrzeugen, die wir
heute attraktiv und spannend finden, be-
urteilen wir 10 Jahre später als uninter-
essant oder gar langweilig.

Mustererkennung und affektive Bewer-
tung beeinflussen sich gegenseitig. Wir
sind geneigt affektiv uninteressante
Reize zu unterdrücken. Zwar ist der Reiz
sehr stark mit der objektiven Welt ver-
bunden, doch wird die Wechselbezie-
hung zwischen Reiz und Mustererken-
nung deutlich von der affektiven Wertung
beeinflußt, wie die Beurteilung von Lärm-
ereignissen zeigt. So wird etwa von Ju-
gendlichen Musik in der Diskothek affek-
tiv als angenehm und anregend empfun-
den und daher trotz erheblichen Schall-
pegels nicht als störend und ärgerlich
bewertet. Der physikalisch gemessene,
objektive Schallpegel erklärt daher im
besten Falle nur ein Drittel der Reaktio-
nen der Bevölkerung auf den Lärm.

Attribuierung

Auf einer gedanklich höheren Stufe neh-
men wir oft zusätzlich eine Bewertung im
Sinne einer Attribuierung vor. Wir haben
eine Vorstellung darüber, ob sich das
Wahrgenommene positiv oder auch ne-
gativ auf unsere Gesundheit auswirkt.
Ein Beispiel dafür ist die öffentliche Dis-
kussion über das „unnatürliche“ und da-
her (!) „ungesunde“ Lichtspektrum von
Leuchtstofflampen. So hört man oft die
Behauptung, „Neonröhrenlicht macht
krank“ – das mentale Konzept über
Leuchtstofflampen wird mit einem Kon-
zept über die Gesundheit verknüpft.

Wir stellen auch fest, ob ein architektoni-
scher Raum eher modern oder altmo-
disch wirkt, ob er eher eine private oder
öffentliche Atmosphäre ausstrahlt. Indi-
rektes Licht wird von Architekten
manchmal als passives und direktes als
aktives Licht bezeichnet. Wir sprechen
von kalten oder warmen Farben. Solche
Verknüpfungen mentaler Konzepte müs-
sen nicht mit den naturwissenschaftlich
begründbaren Verknüpfungen in der
objektiven Umwelt übereinstimmen. Im
Volksmund verdirbt zu wenig Licht die
Augen, obwohl es bisher keinen Hinweis
in dieser Richtung gibt.

Glaube und Aberglaube – die Attribuie-
rung – bestimmen das weitere Verhalten
gegenüber dem Wahrgenommenen. Die
Attribuierung beeinflußt sowohl die af-
fektive Färbung als auch den Prozeß der
Mustererkennung. Das heißt, sie be-
stimmt mit, welches mentale Konzept
von der „Look-Up“-Wahrnehmung aus-
wählt wird. Da die Attribuierung unab-
hängig von der erkannten naturwissen-
schaftlichen Realität ist, kann sie auch
nur schwer mit rationalen, naturwissen-
schaftlichen Argumenten erfaßt werden.
Es gibt eine von der Naturwissenschaft
abweichende subjektive Realität, die
zumindest in der öffentlichen Diskussion
berücksichtigt werden muß.

Schlußbemerkung

Es stellt sich nun die Frage, wie künstli-
ches Licht geplant werden soll, so daß
es vom Architekten gewünschten Attri-
buierungen und affektiven Färbungen
Rechnung trägt. Dazu muß festgehalten
werden, daß die konventionelle Beleuch-
tungsplanung den Handlungsspielraum
stark einschränkt. Eine Diskussionsbasis
zu diesem Thema bietet beispielsweise
W. Lam /5/. Er stellt fest, daß konventio-
nelle Planung als serieller Prozeß ab-
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läuft, bei welchem jeder Beteiligte die
Vorgaben seines Vorgängers überneh-
men muß. So plant der vom Bauherrn
ausgewählte Architekt die Raumhöhe, -
abmessungen und Deckenstruktur. Der
Ingenieur wählt ein kostengünstiges
Montagesystem und zugehörige Leuch-
ten, die in der vordefinierten Decken-
struktur integriert werden können. Der
Lichttechniker berechnet aus dem vor-
gegebenen Leuchtentyp und der vorge-
gebenen Deckenhöhe die Anzahl und
Anordnung der Leuchten, so daß eine
vorgegebene Nennbeleuchtungsstärke
und Gleichmäßigkeit erreicht wird. Die
Person, welche später in diesem Raum
arbeitet, versucht ihren Arbeitsplatz den
vorgegebenen Installationen anzupassen
und wenn sie damit keinen Erfolg hat,
wird möglicherweise ein Arbeitswis-
senschaftler beigezogen.

Derart geplante visuelle Gestaltungen
von Innenräumen sehen immer etwa
gleich aus und sind oft unbefriedigend.
Keiner der Beteiligten kann sich erlau-
ben, von seinem Schema abzuweichen,
weil er einerseits bereits vor vollendeten
Tatsachen steht und weil andererseits
der nächste nicht mehr seine herkömmli-
chen Planungsinstrumente einsetzen
kann. Der nächste ist auch nicht unbe-
dingt in der Lage, abweichende Ideen
aufzunehmen, da er diese wegen in-
kompatibler Fachtermini bzw. inkompati-
blen mentalen Konzepten nicht nachvoll-
ziehen kann. Ein Architekt etwa, der ver-
sucht ästhetischen Ansprüchen zu ge-
nügen, kann dem Ingenieur sein Konzept
nicht verständlich machen. Die Logik des
Architekten findet auf der affektiven
Ebene mentaler Konzepte statt, während
diejenige des Ingenieurs auf die
physikalische Ebene zielt. Es fehlt das
bindende Glied eines gemeinsamen
mentalen Konzepts der zu erstellenden

Baute, es fehlt die gemeinsame Diskus-
sionsbasis.

Dies erscheint als alternativer Weg zum
eingangs geschilderten seriellen Pla-
nungsprozess: Jeder Schritt der Planung
muß von den Beteiligten gemeinsam
vollzogen werden. Das Ziel des De-
signprozesses soll sein, daß die Betei-
ligten ein gemeinsames mentales Kon-
zept der zu erstellenden Baute finden.
Dieses mentale Konzept wirkt kommuni-
kativ: Das heißt, die am Design beteilig-
ten Personen erfahren ähnliche Asso-
ziationen; die „Look-Up“-Wahrnehmung
jeder Person liefert ähnliche Antworten
z.B. auf Fragen zu Aktivitäten, Nebentä-
tigkeiten und Informationsbedürfnissen in
den einzelnen Raumzonen. Es wird nicht
via Minimalbeleuchtungsstärken und
Produktlisten miteinander kommuniziert.
Zusammen mit heutigen Techniken der
Lichterzeugung, -steuerung und -lenkung
bieten sich so über heutige Konzepte
hinausgehende Gestaltungs-
möglichkeiten mit Licht, die es in Zukunft
zu nutzen gilt.
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