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Zusammenfassung

Die Methodik der Stadtgestaltung befindet

sich im Anfangsstadium der Entwicklung.

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch,

Fragen zur Methodik der Stadtgestaltung zu

beantworten und dadurch die Qualität des

stadtgestalterischen Planungsprozesses zu

verbessern. Dabei basiert die Arbeit auf

der Grundannahme, dass das Endprodukt
durch die Erweiterung des intuitiven

Entwurfsprozesses mit rationalen Metho¬

den verbessert werden kann.

In der Einleitung wird neben der Klärung

von Begriffen, der Darlegung der Problem¬

stellung, der Zielsetzung und der Schwie¬

rigkeiten wie Interdisziplinarität, Breite

und Offenheit der Untersuchung, auf die

Gliederung der Untersuchung hingewiesen.
Die Hauptzielsetzung der Verbesserung
der Methodik der Stadtgestaltung wird in

folgende drei Unterziele aufgeteilt:

1 Aufzeigen eines in der Stadtgestaltung

anwendbaren, praxisbezogenen Problemlö¬

sungsprozesses ,

2 Erstellen eines im Problemlösungsprozess
anwendbaren Methodenkatalogs,
3 Erstellen einer im Problemlösungsprozess

anwendbaren Siedlungstypologie.

Entsprechend der Zielsetzung ist die Unter

suchung in drei Bereiche gegliedert:

1 Ablaufbereich (Problemlösungsprozess)
2 Methodenbereich

3 Objektbereich (Siedlungstypologie)

Im Ablaufbereich sind die Schritte des Pro

blemlösungsprozesses dargestellt :

1 Situations-Analyse
2 Zielsetzung

3 Entwurf von Alternativen

4 Analyse der Alternativen

5 Bewertung

6 Auswahl

In der Situations-Analyse
wird aufgrund des Auftrages die problem¬
orientierte Erkenntnis eines Ausschnittes

der Wirklichkeit als Grundlage zur Ziel¬

setzung und Lösungssuche erarbeitet.(Sys¬

temabgrenzung, Ist-Wird-Zustands-Analyse,

Problem-Analyse)

In der Zielsetzung werden Ziele

formuliert, geordnet und gewichtet, die

das zu gestaltende System möglichst voll¬

ständig zu erfüllen hat. Dabei wird von

Oberzielen bezüglich des Erlebens der Um¬

welt ausgegangen. Diese werden zu den

Quantitäten und Qualitäten physischer

Elemente
,
die durch den Stadtgestalter

verändert werden können, in Beziehung ge¬

setzt.

Im Entwurf von Alterna¬

tiven müssen innerhalb des durch Ziel¬

setzung und Situations-Analyse eingegrenz¬
ten Suchraumes wesentliche Alternativen

erstellt werden. Kernstück der Entwurfs¬

phase ist das Informationsfeld mit dem

morphologischen Kasten. Das Informations¬

feld enthält die zur Bestimmung der Alter¬

nativen notwendige Information aus der

Situations- Analyse und der Zielsetzung
r

und gewährleistet einen nahtlosen Ueber¬

gang von Situations-Analyse und Zielsetz¬

ung zur Entwurfs-Phase.

In der Analyse der Alter¬

nativen werden alle relevanten,

mutmasslichen Konsequenzen der Alterna¬

tiven bezüglich der Zielsetzung und der

Randbedingungen sowie die Wahrscheinlich¬

keit ihres Eintreffens bestimmt.

In der Bewertung werden die Alter¬

nativen bezüglich ihres Zielerfüllungs¬

grades und nach Präferenzen des Entschei¬

dungsträgers bewertet und in eine Rang¬

ordnung gebracht.

In der Auswahl wird aufgrund der in

der Bewertung erstellten Rangordnung und

eventuell weiterer Entscheidungskriterien
durch den Entscheidungsträger die weiter

zu verfolgende Alternative bestimmt.

_Je nach Problemstellung kann die ausge¬

wählte Alternative direkt realisiert oder

muss in einem weiteren Planungszyklus
verfeinert werden.

Im Methodenbereich werden Methoden, d.h.

rationale Verfahren zur Erreichung be¬

stimmter Ziele,erarbeitet und den Abiauf¬

schritten zugeordnet. Die im Methodenbe¬

reich detailliert aufgeführten 29 Methoden

sind zur Erleichterung der Orientierung
einheitlich dargestellt. Die Auswahl einer

Methode in der Anwendung erfolgt durch

den Vergleich des zu lösenden Problems mit

der Zielsetzung der Methode. Dabei sind

einzelne Methoden wie z.B. "Brainstorming"
in vielen Ablaufschritten anwendbar, sie

haben einen grossen Ablaufbezug, andere

Methoden wie z.B. "Zielgewichtung durch

Paarvergleich" sind in wenigen oder nur

einem Ablaufschritt anwendbar, sie haben
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einen kleinen Ablaufbezug. Da eine solche

Methodensammlung nicht abgeschlossen sein

kann, muss sie ständig korrigiert und

entsprechend dem neuesten Wissensstand

ergänzt werden.

Im Objektbereich wird versucht, die vor¬

handene Gestalt einer Siedlung zu klassi¬

fizieren. Dazu wird das System Stadt in

ein Aktivitäten- und ein physisches

Subsystem unterteilt. Das physische Sub¬

system mit den Teilsystemen Erschliessung,

Freiraum, Gebäude bildet die Grundlage
zur Typisierung. Die Typologie besteht

dementsprechend aus einer Siedlungs¬

typologie sowie einer Erschliessungs-,

Freiraum- und Gebäudetypologie, wobei

jede in punktförmige, lineare und flächi¬

ge Gruppen unterteilt ist. Die in der

Siedlungstypologie gewonnenen Erkenntnisse

können im Problemlösungsprozess, d.h. in

der Zielsetzung, im Entwurf und in der

Analyse der Alternativen angewendet wer¬

den. J e nach Handlungsspielraum können

z.B. im Entwurf mögliche Ideen und

Konzepte für Alternativen ausgewählt,
durch Substitution, Anpassung, Veränder¬

ung, Umstrukturierung, Umgruppierung oder

Umformung abgewandelt oder neu kombiniert

werden.

Abschliessend wird festgestellt, dass ein

rein rationaler Entwurfs-Prozess nicht

möglich ist, da viel zu wenig bekannt ist

über den kreativen Prozess, als dass

dieser als logisches Modell darstellbar

wäre. Trotzdem kann der intuitive Entwurfs¬

prozess durch rationale Methoden ergänzt

und verbessert werden. Zum Beispiel kann

der kreative Prozess durch systematische

Bereitstellung der entwurfsrelevanten

Information gefördert werden oder der Ent-

scheidungsprozess kann durch die Festlegung

von Zielkriterien und Zielgewichten sowie durch

die Ermittlung und Bewertung der zielrele¬

vanten Konsequenzen der Alternativen ver¬

bessert werden.


