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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur,  
6 Semester, B.Eng.

Studienangebote der FH Erfurt. Quelle: FH Erfurt

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur (konsekutiv), 
4 Semester, M.Eng. 
Erneuerbare Energien Management (RED), 
4 Semester, M.Sc.

Was sagen Absolventen?

Jelka Terlau und Johannes 
Christoph haben sich nach ihrem 
Bachelorabschluss in Erfurt beide 
für ein Masterstudium, Vertiefung 
Freiraumplanung und Garten-
denkmalpflege, entschieden. Jo-
hannes ist derzeit im vierten Se-
mester und arbeitet seit 2012 pro-
jektbezogen bei Wettbewerben bei 
Heinisch Landschaftsarchitekten 
(Gotha), Jelka ist im zweiten Se-
mester und seit September 2013 
studentische Mitarbeiterin in ei-
nem Gothaer Planungsbüro.
Pluspunkte am Bachelorstudium 
waren für beide die interessanten, 
abwechslungsreichen Projektar-
beiten und -themen, besonders in 
der Freiraumplanung, und die 
fundierte Vermittlung von Pflan-
zenkenntnissen. Weniger gut ge-
fiel beiden die viele Gruppenar-
beit.
Johannes Christoph: „Das Studium 
hat mein Interesse an Gartenge-
schichte geweckt – für mich der 
ausschlaggebende Grund, in Erfurt 
mit einem Master weiterzuma-
chen. Gut fand ich auch die Mög-
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lichkeit, Wahlpflichtmodule aus 
anderen Vertiefungsrichtungen zu 
wählen. Gefehlt hat mir mehr 
Übung im Handzeichnen. Auf 
mein Berufsleben fühle ich mich 
gut vorbereitet, durch die Wahl 
meiner Module und Vertiefungen 
und durch Erfahrungen in den 
Praktika, zum Beispiel in Ausfüh-
rungs- und Detailplanung.“
Jelka Terlau: „Die persönliche und 
individuelle Betreuung durch die 
Professoren habe ich immer als 
sehr positiv empfunden. Mir gefiel 
auch, dass das Thema Garten-
denkmalpflege bereits im Bache-
lorstudium behandelt wurde. 
Meine erworbenen Kenntnisse im 
Bereich Pflanzenverwendung sind 
ein nützliches ’Rüstzeug’ für die 
Arbeit im Büro, ebenso das Erler-
nen von computerbasierten Zei-
chenprogrammen. Allgemein hat 
man sich Kenntnisse zum metho-
dischen Abarbeiten von Projekten 
angeeignet, ohne die ein struktu-
riertes und interaktives Arbeiten 
mit anderen deutlich schwieriger 
wäre.“ (al)

Master mit Vertiefungen
Spezialisieren kann man sich in 
Erfurt dann im Masterstudien-
gang LA in drei Vertiefungsrich-
tungen: Neben dem klassischen 
Landschaftsbau gibt es die Ver-
tiefung „EU-Umweltrichtlinien 
und Kulturlandschaftsentwick-
lung“, die thematisch in Richtung 
Landschaftsplanung geht, sowie 
„Freiraumplanung und Garten-
denkmalpflege“. Letztere sei eine 
spannende Verknüpfung, meint 
Johannes Schwarzkopf: „Die bei-
den Bereiche ergänzen sich mehr, 
als man denkt.“ Die Gartendenk-
malpflege sei etwas Besonderes 
in Erfurt, auch wegen der vielen 
Möglichkeiten in Thüringen.

Die Erfahrungen mit dem 
Masterstudiengang, der nun im 
vierten Jahr läuft, seien gut. Etwa 
die Hälfte der durchschnittlich 40 
Studierenden sind Erfurter Absol-
venten, die andere Hälfte Externe. 
Absolventen aus Stadtplanung 
und Architektur finden sich hier 
ebenso wie Biologen oder Geogra-
fen – insgesamt eine gute Mi-
schung, die zum Austausch zwi-
schen den Studierenden beitrage.

Seit dem WS 2012/13 gibt es 
zudem den Masterstudiengang 
Renewable Energy Design 
(RED), der in „Erneuerbare 
Energien Management“ umbe-
nannt wurde, um ihn leichter 
auffindbar zu machen. Dieser in-
terdisziplinäre M.Sc.-Studien-
gang hängt zwar formell an LA, 
ist aber eigenständig. Vermittelt 
werden hier vielfältige Kompe-
tenzen für komplexe Planungs- 
und Konzeptionsaufgaben im 
Bereich der erneuerbaren Ener-
gien; dazu gehören zum Beispiel 
auch gestalterische Aspekte. Eng-
lischsprachige Module sind Teil 
des vielseitigen Curriculums. 

Breite Basis statt früh spezialisiert
Neu an der FH Erfurt: Das Bachelorstudium wurde zugunsten einer breiteren Ausbildung umgestellt. Von Dr. Antje Lemke

D ie 1991 gegründete Fach-
hochschule (FH) Erfurt 
bietet vielfältige Studien-

möglichkeiten in 13 verschiede-
nen Fachrichtungen für derzeit 
fast 4.800 Studierende. Eine von 
sechs Fakultäten ist „Land-
schaftsarchitektur, Gartenbau 
und Forst“ (LGF). Ihre Ursprün-
ge reichen bis ins Jahr 1887 zu-
rück; in der heutigen Form be-
steht sie aber erst seit 2007, als 
sich die Fachrichtungen Land-
schaftsarchitektur und Garten-
bau mit der Thüringer FH für 
Forstwirtschaft Schwarzburg zu-
sammenschlossen. Die „Grüne 
Fakultät“ hat ihren eigenen, etwa 
elf Hektar großen Campus auf 
dem Gelände der ehemaligen Sa-
menbaufirma Haage & Schmidt, 
etwas außerhalb der Stadt.

Bachelor mit neuem Profil
Das Profil des Bachelorstudien-
gangs Landschaftsarchitektur 
(LA) wurde zum Wintersemester 
(WS) 2013/14 verändert: Die vor-
her bestehenden Vertiefungs-
richtungen wurden zugunsten ei-
nes querschnittsorientierten Stu-
diums abgeschafft. „Mit dieser 
breiteren Ausbildung sollen die 
Studierenden grundlegend auf 
das vielfältige Berufsbild des 
Landschaftsarchitekten vorberei-
tet werden“, erklärt Studiendekan 
Prof. Dr. Johannes Schwarzkopf, 
Fachgebiet Gartendenkmalpflege 
und Freiraumplanung. 

Die neue, generalistischere 
Ausrichtung will man dadurch 
erreichen, dass die Grundlagen-
fächer eng mit anwendungsori-
entierten Projekten verknüpft 
werden: Je Semester gibt es vier 
Grundlagenmodule, zum Bei-
spiel Botanik und Ökologie oder 
Standortkunde, sowie ein kon-
kretes Projekt, das dazu in Bezug 
steht. Dabei spiegeln sowohl die 
Studieninhalte als auch die Pro-
jekte die Komplexität des Berufs-
bildes wider und werden im Stu-
dienverlauf mehr und anspruchs-
voller.  „Ich hoffe, dass sich diese 
Umstellung zu einem breiter an-
gelegten Bachelorstudium be-
währt“, sagt Schwarzkopf. 

In Erfurt habe man sich be-
wusst für einen sechs-semestri-
gen Bachelor entschieden, da die 
Dauer von insgesamt zehn Se-
mestern für ein Bachelor- plus 
Masterstudium eingehalten wer-
den soll (Modell „6+4“). Da die 
Masterstudiengänge meist zum 
WS beginnen, habe das 
„7+3-System“ den Nachteil, dass 
es ein Semester „Leerlauf“ gibt. 
Der Bachelorabschluss sei den-
noch nicht als reines „Vorpro-
dukt“ für den Master zu verste-
hen – mit der Neuausrichtung 
wolle man ja gerade einen guten 
berufsqualifizierenden Abschluss 
ermöglichen.

Der Bachelorstudiengang bie-
tet gut 60 Plätze pro Jahr, ist der-
zeit allerdings nicht voll ausgelas-

tet. Das hat vor allem mit sinken-
den Abiturientenzahlen in Thü-
ringen zu tun – der „Wende-
knick“ sei spürbar, so Schwarz-
kopf. Doch sei der Einzugsbe-
reich des Studiengangs inzwi-
schen bundesweit, mit besserer 
Auslastung ist also zu rechnen. 
Aktuell sind in LA insgesamt 167 
Bachelor- und 100 Masterstudie-
rende eingeschrieben.

Praxisgerechte Ausbildung
Zugelassen zum Bachelorstudi-
um LA wird man nur mit einem 
mindestens achtwöchigen, zu-
sammenhängenden Vorprakti-
kum in einem GaLaBau-Betrieb. 
Dieses Vorpraktikum wurde erst 
zum letzten WS von 13 auf acht 
Wochen gekürzt. „Viele Abituri-
enten brauchen zunächst eine 
Pause, um zu entscheiden, wie es 
weitergeht – da wird es mit 13 
Praktikumswochen eher knapp“, 
begründet Prof. Schwarzkopf. 

Während des Studiums findet 
eine weitere, mindestens 13-wö-
chige Praxisphase im sechsten 
Semester statt, die in Planungs-
büros oder Behörden absolviert 
wird. Für eine praxisgerechte 
Ausbildung arbeitet die FH nicht 
nur eng mit Praxisbetrieben, 
sondern auch viel mit Stiftungen 
und Kommunen zusammen. Bei 
den Projekten habe man aber im-
mer im Auge, dem Berufsstand 
keine Konkurrenz zu machen, 
betont Schwarzkopf. 

Thüringen biete viel: nicht nur 
die reiche, geschichtsträchtige 
Kulturlandschaft mit vielen his-
torischen Gärten, sondern auch 
die BUGA 2021 in Erfurt oder 
die IBA 2023 in Thüringen, wozu 
es thematische Verknüpfungen 
durch Studieninhalte und zielge-
richtete Projekte gibt. 

Über den Tellerrand hinaus
Die FH unterstützt das vorhan-
dene Interesse an einem Aus-
landssemester zum Beispiel mit 
der Bekanntgabe von entspre-
chenden Angeboten. Bei Bedarf 
dürften die Studierenden dafür 
ein Freisemester nehmen. Im Ge-
genzug kämen vor allem im Mas-
ter immer wieder einzelne Stu-
dierende nach Erfurt, etwa aus 
China oder Japan. Diese Gaststu-
denten werden sogar individuell 
von Tutoren betreut, so dass die 
Integration meist gut gelinge.

Die Zusammenarbeit über Fä-
chergrenzen hinaus wird durch 
die räumliche Nähe der grünen 
Disziplinen auf dem gemeinsa-
men Campus erleichtert; vor al-
lem bei den Grundlagenfächern 
sei man auf einem guten Weg. 
Kooperationen gebe es auch mit 
der Fakultät Architektur, insbe-
sondere der Fachrichtung Stadt- 
und Raumplanung, so Schwarz-
kopf. Ebenso bestehen viele Kon-
takte in die Praxis sowie zu Uni-
versitäten. So untersucht bei-

spielsweise gerade eine Dokto-
randin die Geschichte der Spiel- 
und Sportparks aus den 1920er 
Jahren – in Kooperation mit der 
TU Berlin, da die FH kein Pro-
motionsrecht hat. 

Das Thema Doktoranden ver-
stetige sich aber. „Je besser die 
Master laufen, desto eher würde 
sich eine Promotion anbieten“, 
sagt Schwarzkopf. Das Studium 
akademischer zu gestalten, sei 
auch eine Chance für die Hoch-
schule. Für mehr „akademische 
Freiheit“ wird zum nächsten 
Sommersemester im Master ein 
Kolloquium zur Erarbeitung der 
Masterarbeiten eingeführt, nicht 
zuletzt zur Förderung des Aus-
tauschs unter der Studierenden.

Forschungsschwerpunkte der 
LA sind zudem nachhaltige 
Stadt- und Raumentwicklung, 
hier zum Beispiel Themen wie 
historische Kulturlandschaften 
oder urbane Biodiversität, Land-
schaft und Gesundheit oder rege-
nerative Energien und nachhalti-
ge Ressourcennutzung. ■

 Kontakt und Orientierungshilfen

Fachhochschule Erfurt, 
Fakultät Landschaftsarchitektur, 
Gartenbau und Forst (LGF), 
Leipziger Straße 77, 99085 Erfurt; 
Tel.: 0361-6700-268; 
Mail: lgf-studsekretariat@fh-

erfurt.de; www.fh-erfurt.de/lgf
Fachstudienberatung LA: 
Prof. Dr. Johannes Schwarzkopf, 
Tel.: 0361-6700-243,
 johannes.schwarzkopf@fh-er-
furt.de 
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