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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 7 Semester, B.Eng.

Landschaftsbau und Grünflächen -
management dual, (2-jährige Ausbildung  
plus 4 Semester Studium)

Tabelle: Studienangebote der Beuth Hochschule Berlin Quelle: BHT/al

Masterstudiengänge

Urbanes Pflanzen- und  
Freiraummanagement,  
4 Semester, ab SS 2017: 3 Semester, 
M.Eng. 

Masterstudiengang „Urbanes 
Pflanzen- und Freiraum-Ma-
nagement“ im Fokus. Dieser Stu-
diengang wird gemeinsam von 
den Studiengängen LA und Gar-
tenbauliche Phytotechnologie ge-
staltet. Er läuft mit ebenfalls 44 
Plätzen noch bis 2016/17 vierse-
mestrig, danach wird er auf drei 
Semester umgestellt. Dieser in-
terdisziplinäre, konsekutive Mas-
ter habe viel Zulauf, nicht nur 
von Studierenden anderer Hoch-
schulen, sondern auch aus ande-
ren Fachgebieten wie Arboristik, 
Forstwissenschaften oder Bauin-
genieurwesen. „Diese fachliche 
Mischung ist eine große Berei-
cherung“, findet Peter Schulze. 
Hier gehe es nicht nur um Spezi-
alwissen über die erfolgreiche 
Verwendung von Pflanzen im ur-
banen Bereich, sondern vor al-
lem um die Steuerung urbaner 
Entwicklungsprozesse, Kreativi-
tät, Gestaltung der Freiräume, 
Teamarbeit mit unterschiedli-
chen Berufszweigen, Problemlö-
sungs- und Entscheidungskom-
petenz – also um Fähigkeiten, die 
zukünftige Führungskräfte brau-
chen.

Neu: Duales Angebot
Zum WS 2014/15 beginnt der 
duale Studiengang „Landschafts-
bau und Grünflächenmanage-
ment“, der gemeinsam von der 
Beuth Hochschule, der Peter-
Lenné-Schule und dem Fachver-
band Garten-, Landschafts-und 
Sportplatzbau (FGL) Berlin-
Brandenburg entwickelt wurde. 
Die Teilnehmer absolvieren zu-
nächst eine zweijährige Ausbil-
dung in der Peter-Lenné-Schule 
beziehungsweise in Ausbildungs-
betrieben. Nach der Abschluss-
prüfung setzen sie ihr Bachelor-
studium an der „Beuth“ fort, wo 
sie an drei Tagen pro Woche 
Lehrveranstaltungen besuchen; 
zwei Tage werden im Betrieb ab-
solviert. Die Module sind an das 
duale Studium angepasst, mit 
Schwerpunkten in GaLaBau, Be-
triebswirtschaft und Manage-
ment. Die während der Berufs-

Viel fachliche Flexibilität im Studium 
Die Landschaftsarchitektur gehört zum historischen Kern der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Von Dr. Antje Lemke

Im Herzen der Hauptstadt 
liegt die Beuth Hochschule 
für Technik Berlin, die 1971 

als Technische Fachhochschule 
(TFH) Berlin gegründet wurde. 
Der Ursprung der „Beuth“ reicht 
aber bis ins Jahr 1823 zurück, als 
die „Königliche Gärtnerlehran-
stalt zu Schöneberg und Pots-
dam-Wildpark“ gegründet wur-
de – auf Antrag des Landschafts-
architekten Peter Joseph Lenné, 
der auch ihr erster Direktor war. 
Heute bietet die Hochschule über 
70 vor allem natur- und inge-
nieurwissenschaftliche Studien-
gänge an, die sich auf acht Fach-
bereiche verteilen. Die Land-
schaftsarchitektur gehört zum 
Fachbereich V (Life Sciences and 
Technology) mit derzeit rund 
1.400 Studierenden. 

Prägend für das Profil der 
Landschaftsarchitektur (LA) ist 
der Bereich Urbanes Grün: Pla-
nen, Entwerfen, Entwickeln von 
Freiräumen in der Stadt, für 
Wohnumfeld, Plätze und Straßen 
oder Parkanlagen. Weitere Stär-
ken seien der große Praxisbezug 
des Studiums und das Kompe-
tenzzentrum „Stadt der Zu-
kunft“, das an der Beuth Hoch-
schule innovative Studienange-
bote und Forschungsaktivitäten 
bündelt, so Fachstudienberater 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Schulze. 

Den Bachelor neu aufgelegt
Mit einigen Veränderungen ging 
der Bachelorstudiengang LA, der 
derzeit reakkreditiert wird, zum 
Wintersemester (WS) 2013/14 an 
den Start: Es gibt nun mehr 
Wahlmöglichkeiten, mehr Pro-
jektarbeit und das Studium wur-
de von sechs auf sieben Fachse-
mester verlängert. Das Vorprak-
tikum (bisher sechs Monate) 
bleibt zwar erforderlich, doch 
werden bereits für das kommen-
de WS nur noch 24 Wochen 
Praktikumsdauer angestrebt, da-
von zwölf Wochen vor Studien-
beginn und der Rest bis zum En-
de des zweiten Studienjahres. Zu 
jedem WS können 44 Studien-
plätze vergeben werden.

Die Entscheidung für einen 
siebensemestrigen Studiengang 
sei das Ergebnis eines längeren 
Prozesses gewesen, an dem auch 
die Studierenden beteiligt waren, 
so Prof. Schulze. Die verlängerte 
Studiendauer habe einige Vortei-
le: So bleibe nach dem fünften 

Semester, das als Praxissemester 
ausgelegt ist, mehr Zeit zum Re-
flektieren und zur Vertiefung des 
Wissens und Könnens.

Grundlagen mit Praxisbezug
Gekennzeichnet ist das Bachelor-
studium durch breit angelegte 
Lehrinhalte, die mit speziellen 
Vertiefungsfächern ergänzt wer-
den. In den ersten zwei Semestern 
sollen Seminare und Übungen mit 
hohem Praxisbezug wichtiges 
Grundlagenwissen vermitteln, das 
in den beiden folgenden Semes-
tern vertieft wird. In „Entwurf und 
Gestaltung“ etwa sind Kreativität 
und Ideen gefragt, um Ästhetik 
und Funktion zu vereinen. 

Die Praxisphase im fünften Se-
mester kann in Planungsbüros, 
GaLaBau-Betrieben oder der 
Verwaltung absolviert werden; 
unterstützt werden die Studie-
renden dabei vom Praktikumsbe-
auftragten. Pflicht sind im fünf-
ten Semester zudem Module des 
„Studium Generale“: Hier lässt 
sich mit Fächern wie Arbeits-
technik, Geschichte oder Malerei 
auch über den fachlichen Teller-
rand hinausblicken. Wer sein 
Praxissemester im Ausland 
macht, kann sich dort absolvierte 
Module in diesem Bereich an-
rechnen lassen. „Theorie und 
Praxis sind bei uns eng verzahnt“, 

sagt Peter Schulze. Themen für 
Entwurfs- oder Umweltprojekte 
kommen häufig aus der Praxis, 
zu der intensive Kontakte beste-
hen. Anfragen kämen aber eben-
so aus Schulen oder auch mal 
vom Fernsehen.

Im sechsten und siebten Se-
mester können die Studierenden 
ihr Wissen in Vertiefungs- und 
Wahlpflichtfächern gemäß ihren 
Interessen erweitern, bis sie ihr 
Studium im siebten Semester mit 
der Bachelorarbeit beenden. Zur 
Auswahl stehen die Vertiefungs-
richtungen Gestaltung und Ent-
wurf, Landschaftsplanung und 
Umweltplanung sowie Bautech-
nik und Bauökonomie. Damit le-
gen sich die Studierenden aber 
nicht fest, sondern bleiben flexi-
bel: die Vertiefungsrichtungen 
können in jedem Semester neu 
kombiniert werden, so Peter 
Schulze.

Die Studierenden profitieren 
auch von der guten räumlichen 
und technischen Ausstattung der 
Hochschule: Neben Räumen für 
Modellbau und PC-Räumen mit 
Studentenserver (Digitallabor 
Landschaftsarchitektur) gibt es 
ein Labor für Geotechnik, das für 
Bodenuntersuchungen zur Ver-
fügung steht, sowie ein Labor für 
Geodäsie mit zahlreichen Ver-
messungsgeräten. Zudem gibt es 
günstige Möglichkeiten für Re-
proarbeiten wie großformatiges 
Plotten und Scannen von Plänen. 

Urbanes Grün ganz groß
Beim Thema Urbanes Grün kann 
die „Beuth“ am Standort Berlin 
aus dem Vollen schöpfen: „Wir 
sind mit den Studierenden regel-
mäßig in unseren Grünanlagen 
und Biotopflächen, fahren aber 
auch bequem mit Bus und Bahn, 
um die vielen Parks und Gärten 
in Berlin, Potsdam und im Um-
land anzusehen“, erzählt Prof. 
Schulze. Die Fülle an Gestal-
tungsbeispielen aus allen Epo-
chen, bis zu aktuellen Entwick-
lungen der Landschaftsarchitek-
tur, sei in Berlin einzigartig. Ur-
banes Grün steht auch beim 

ausbildung erworbenen Credits 
für die ersten drei Semester wer-
den von der Hochschule aner-
kannt. Zu dem neuen Angebot 
habe es schon einige Anfragen 
aus der Praxis gegeben, die sehr 
interessiert sei, so Schulze. 

Über alle Grenzen hinweg
Die Forschung steht hier insbe-
sondere unter dem Leitmotiv 
„Stadt der Zukunft“. Dazu könne 
die LA in allen Bereichen etwas 
beitragen; interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit über Studien-
gangsgrenzen hinweg sei ein er-
klärtes Ziel. „Wir kooperieren 
mit vielen Fachbereichen, so gibt 
es zum Beispiel Verflechtungen 
mit der Architektur, dem Um-
weltingenieurwesen oder der Ge-
bäudetechnik“, sagt Peter Schul-
ze. Verschiedene Forschungsko-
operationen seien derzeit in Pla-
nung, diverse Anfragen von in-
ner- und außerhalb der Hoch-
schule lägen bereits vor.

Die „Beuth“ unterhält weltweit 
zahlreiche Partnerschaften zum 
Austausch von Studierenden und 
Lehrkräften. Ausländische Gast-
studierende kommen regelmä-
ßig, um hier im Rahmen von 
ERASMUS-Programmen LA zu 
studieren, zum Beispiel aus Ita-
lien, Polen, der Schweiz und der 
Türkei. 

Umgekehrt sei die Bereitschaft 
der deutschen Studierenden zu 
einem Auslandsaufenthalt zwar 
grundsätzlich groß, doch seien 
für manche die bürokratischen 
Hürden außerhalb der Hoch-
schule ein Hindernis. ■

Kontakt und Orientierungshilfen

Beuth Hochschule  
für Technik Berlin  
Luxemburger Straße 10  
13353 Berlin 
Telefon: 030-4504-0
www.beuth-hochschule.de

Studienfachberatung LA: 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Schulze   
Telefon: 030-4504-2064 
 peter.schulze@beuth hochschule.de 
Nächster Studieninformationstag: 
21. Mai 2014. 

Was sagen Absolventen?

Sonja von Weingraber absol-
vierte an der „Beuth“ zunächst 
den Bachelor LA, dann den Master 
Urbanes Pflanzen- und Freiraum-
management. Durch ein Prakti-
kum kam sie zur BUGA 2015 Havel-
region, wo sie als Planerin und 
Teamassistentin der Abteilungslei-
tung Planung und technische 
Durchführung tätig ist.
„An der Beuth gefiel mir, dass von 
Beginn an alles praktisch ablief 
und die Studenten an direkten 
Projekten gearbeitet haben. Die Li-
teraturarbeit bezog sich immer auf 
reale Projekte, so dass stupides Ler-
nen selten vorkam. Weniger gut 
fand ich die hohe Ausfallrate an 
Kursen/den Verlust vieler Lehrkräfte, 
die nur unzureichend ausgegli-
chen wurden. Heute profitiere ich 
von meinem baurechtlichen und 
-technischen Wissen aus beiden 
Studiengängen. Das „freie Denken 
und Handeln“ im Master ist klar 
abgekoppelt von dem, was der 
Bachelor bietet. Ich empfehle den 
Master daher jedem LA-Studenten, 
der außerhalb von Planungsbüro 
oder Baustelle arbeiten möchte.“

Jana Scheliga, seit Oktober 2013 
berufsbegleitend im Masterstu-
diengang Urbane Infrastrukturpla-
nung – Verkehr und Wasser an der 
Beuth, hat hier 2012 den Bachelor 
in LA abgeschlossen. Seit 2002 ar-
beitet die ausgebildete Bauzeich-
nerin im Berliner Büro Landschaft 
planen + bauen GmbH, zunächst 
als Auszubildende, dann neben 
dem Studium und anschließend 
als Landschaftsplanerin. Ihr 
Schwerpunkt im Job ist die Objekt-
planung. 
Am Studium schätzte sie vor allem 
die Praxisnähe durch Semester-
projekte, das Praxissemester und 
die verschiedenen Veranstaltungen 
mit Gastdozenten. „Die Vorlesung 
Pflanzenkunde, die größtenteils 
im Botanischen Garten stattfand, 
und die Teilnahme an einem inter-
disziplinären Workshop in Istanbul 
sind mir besonders positiv in Erin-
nerung geblieben. Hingegen findet 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Studiengängen an der Beuth, wie 
den Bauingenieuren oder Archi-
tekten, leider noch zu wenig 
statt.“ (al)
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