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fahrenen Praktikern runden die 
Ausbildung ab. Nach erfolgreich 
abgeschlossenem Studium haben 
die Absolventen eine Vorausset-
zung für die Eintragung in die 
Architekten- und Stadtplanerlis-
ten der Bundesländer („Kam-
merfähigkeit“) erworben.

Attraktiv: der grüne Campus
Pro Jahrgang beginnen bis zu 40 
Studierende das zulassungsfreie 
Bachelorstudium LAU. Zwar 
könnten es durchaus mehr sein, 
findet Prof. Kausch, doch liege in 
den überschaubaren Studenten-

Viel Raum für grüne Kreativität
Wer in Bernburg Landschaftsarchitektur studiert, profitiert von persönlicher Betreuung und einem innovativen Umfeld. Von Dr. Antje Lemke

D ie Hochschule Anhalt be-
steht aus sieben Fachbe-
reichen an den Standorten 

Bernburg, Dessau und Köthen; 
über 8.000 Studierende sind hier 
in 69 Bachelor- und Masterstu-
diengängen immatrikuliert. „In-
novation, Weltoffenheit, Kultur“ 
lautet das Leitbild der Hochschu-
le, dem sich auch der Fachbe-
reich Landwirtschaft, Ökotro-
phologie und Landschaftsent-
wicklung (FB 1) in Bernburg ver-
pflichtet fühlt. Hier sind die öko-
logisch und landwirtschaftlich 
ausgerichteten Studiengänge zu-
sammen mit dem Fachbereich 
Wirtschaft konzentriert. 

Essenziell: die Praxis 
Der Bachelorstudiengang Land-
schaftsarchitektur und Umwelt-
planung (LAU) umfasst hier acht 
Semester, in denen ein grundle-
gendes Verständnis der Land-
schaftsarchitektur (LA) vermit-
telt wird. Dazu gehören Inhalte 
wie Gestalten und Entwerfen, 
Vegetationstechnik und Pflan-
zenverwendung oder Informati-
onstechnologien in der LA. Es 
habe zwar Überlegungen gege-
ben, die Studiendauer zu verkür-
zen, doch zum einen sei ihnen 
ein komplettes Praxissemester 
sehr wichtig, sagt Fachstudienbe-
raterin Prof. Dr. Ellen Kausch. 
Zum anderen gebe es hier keinen 
konsekutiven Masterstudien-
gang, der auf dem Bachelor LAU 
aufbauen würde. 

Auf die Praxis werde auch des-
halb so viel Wert gelegt, weil im-
mer mehr Studierende ohne jeg-
liche Praxiserfahrung an die 
Hochschule kämen, so Ellen 

Kausch. Obligatorisch ist ein 
achtwöchiges Vorpraktikum, das 
aber bis zum Ende des vierten 
Fachsemesters abgeleistet werden 
darf, was vielen Studierenden 
entgegenkommt. 

Zentral: das Projektstudium
Der hohe Stellenwert der Praxis 
zeigt sich auch in den vier 
Pflichtprojekten, die eine zentra-
le Stellung innerhalb des LA-Stu-
diums einnehmen und mit dem 
dritten Fachsemester beginnen. 
Planungsaufgaben aus dem ge-
samten Berufsgebiet und allen 
Leistungsphasen werden selbst-
ständig in Kleingruppen einer 
Lösung zugeführt. Zur Projektar-
beit gehören die Präsentation der 
Ergebnisse und das Verfassen ei-
nes wissenschaftlichen Ab-
schlussberichts, was gleichzeitig 
entsprechende Soft Skills trai-
niert.

Viele studentische Projekte be-
handeln Aspekte zeitgemäßer 
LA, etwa Veränderungen der Be-

völkerungsstruktur oder den Kli-
mawandel. Projektvorschläge kä-
men häufig auch von Kommu-
nen oder Planungsbüros, zu de-
nen enger Kontakt bestehe, so El-
len Kausch. „Dabei geht es meist 
um aktuelle Fragestellungen aus 
der Praxis.“ Bearbeitet werden 
Themen wie Freiraumplanung 
für Schulen und Kindergärten, 
Wettbewerbsbeiträge zu Bugas 
und Lagas oder Nachnutzung 
und Belebung ehemaliger Wohn- 
und Industrieflächen. Fachex-
kursionen ins In- und Ausland 
und Lehrveranstaltungen mit er-

zahlen auch ein großer Vorteil: 
„Die Betreuung der Studieren-
den findet bei uns auch außer-
halb des Hörsaals statt.“ So ent-
steht schnell eine persönliche At-
mosphäre. Vieles wird den Stu-
dierenden auch dadurch erleich-
tert, dass dank des zertifizierten 
Qualitätsmanagements Abläufe 
und Zuständigkeiten an der 
Hochschule klar geregelt sind – 
das schaffe Klarheit, Effizienz 
und spare Zeit.

Ein weiterer Standortvorteil ist 
der grüne Campus Strenzfeld, auf 
dem viele innovative Begrü-
nungsmaßnahmen realisiert 
sind, von grünen Säumen über 
moderne Vegetationsinseln bis 
zu klassischen Beeten. Viele der 
Pflanzideen stammen von den 
Studierenden selbst: Jeder Jahr-
gang darf sich hier „austoben“ 
und eine eigene Fläche kreativ 
gestalten. Auch Fragen der Bau-
technik, beispielsweise zur Kon-
struktion von Bänken, werden 
dabei gelöst.

Dass Vegetationskunde und 
Pflanzenverwendung zu den 
Stärken von Bernburg gehören, 
zeigt sich auch an den vielen For-
schungsprojekten: Bekannt sind 
zum Beispiel die verschiedenen 
Staudenmischungen („Bernbur-
ger Staudenmix“), die hier im 
Laufe der Zeit von Prof. Wolfram 
Kircher entwickelt wurden und 
vom Bund deutscher Stauden-
gärtner (BdS) empfohlen wer-
den. Weitergehend dazu werden 
klimaabhängige Standardsub-
strate für Staudenmischpflan-
zungen (StaMiSu) entwickelt, in 
Kooperation mit BdS, VGL Sach-
sen-Anhalt, Planungsbüros und 
weiteren Institutionen. Andere 
Forschungsvorhaben in den Be-
reichen Botanik/Vegetationskun-
de beschäftigen sich mit Biodi-
versität und gebietsheimischen 
Pflanzen, etwa dem Blühstreifen-
programm. Forschung im Be-
reich Technik dreht sich bei-
spielsweise um die Entwicklung 
eines CAD-basierten, dyna-
misch-interaktiven Bepflan-
zungsplans (CAD-DIBP), um 
Umweltüberwachungssysteme 
oder 3D-Animation.

Fruchtbare Zusammenarbeit 
Mit den anderen Standorten der 
HS Anhalt arbeite man fächer-
übergreifend zusammen, erzählt 
Prof. Kausch, etwa mit der Fakul-
tät für Architektur in Dessau. 
Auch im „Kompetenzzentrum 
Life Sciences“ in Bernburg wird 
interdisziplinär gearbeitet: Hier 
soll vorhandene wissenschaftli-
che Kompetenz gebündelt wer-
den und in konkrete Forschungs-
arbeiten für Unternehmen ein-
fließen. Mit der Initiative „Stadt 
als Campus“ (Motto: „Raus aus 
dem Hörsaal, rein in die Stadt!“) 
will die HS Anhalt künftig Städte 
in Sachsen-Anhalt bei der Um-
setzung kreativer Ideen in der 
Stadtentwicklung unterstützen, 
gemeinsam mit dem Städte- und 
Gemeindebund Sachsen-Anhalt. 
Impulse sollen hier besonders 
von Studierenden planender und 
gestaltender Studienfächer kom-
men, die in diesen Städten leben. 

Zusammenarbeit läuft auch 
auf internationaler Ebene: So be-
stehen derzeit Kooperationen 
mit der University of Sheffield 
(GB), der Utah State University 
(USA) und der Mendel-Universi-
tät Brünn (CZ), wo kürzlich zwei 
Bernburger Studierende mithilfe 
des ERASMUS-Programms wa-
ren. Solche Auslandsaufenthalte 
werden durch das „Mobilitäts-
fenster“ im siebten Fachsemester 
erleichtert, das seit 2013 im Zuge 
der neuen Studienordnung exis-
tiert. „In dieser Zeit laufen keine 
Pflichtmodule, so dass die Stu-
dierenden die Möglichkeit zu ei-
nem Auslandssemester oder 
-praktikum haben“, erläutert El-
len Kausch. 

International: der Master
Ein angenehm internationales 
Flair schaffe zudem der englisch-
sprachige, viersemestrige Master-
studiengang Landscape Archi-
tecture (MLA): Es kämen regel-
mäßig ausländische Gastdozen-
ten zu Vorlesungen und Work-
shops, wovon auch die Bachelor-
Studierenden profitieren – etwa 
indem sie erfahren, wie Grün in 
anderen Ländern in Szene gesetzt 
wird. Rund 30 teils internationale 
Studierende werden pro Jahr für 
MLA aufgrund ihrer Qualifikati-
on zum Studium zugelassen. Der 
Fokus bei MLA liegt auf der 
Landschaftsarchitektur postin-
dustrieller Landschaften in euro-
päischem Kontext sowie auf neu-
en Technologien.

Derzeit gibt es in Bernburg 
zwar keinen dualen Studiengang 
für LA, doch seien erste Überle-
gungen zu neuen Studien- oder 
Weiterbildungsangeboten im 
Gange. Zudem werde über Stra-
tegien nachgedacht, wie der 
Fachbereich noch besser auf sich 
aufmerksam machen könne, um 
Studierende für Bernburg zu mo-
tivieren. „Wir gehen zum Beispiel 
in weiterführende Schulen und 
informieren dort über unsere 
Studiengänge oder sind auf Be-
rufsfachmessen präsent“, erzählt 
Ellen Kausch. Auch werden die 
Studierenden regelmäßig zu ihrer 
Meinung über die Hochschule 
und die Studiengänge befragt, um 
die Angebote ständig verbessern 
zu können. Ein weiteres Modell 
sei, die Kontakte zu Absolventen 
zu intensivieren und diese mögli-
cherweise an der Hochschule ein-
zubinden, etwa indem sie aus ih-
rem Berufsleben berichten. ■  

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und  
Umweltplanung, 8 Sem., B.Eng.

Naturschutz und Landschaftsplanung, 
6 Sem., B.Sc.

Studienangebote des Fachbereichs 1, Hochschule Anhalt/Bernburg 

Quelle: HS Anhalt-Bernburg

Masterstudiengänge

Landscape Architecture, 4 Sem., 
M.Eng. (auf Englisch)

Naturschutz und Landschaftsplanung, 
4 Sem., M.Sc.

Kontakt und Infos

Dekanat Fachbereich 1, Hoch-
schule Anhalt, Strenzfelder Allee 
28, 06406 Bernburg, Tel.: 
03471–355–1100, E-Mail: 
loel@hs-anhalt.de; 
www. loel.hs-anhalt.de. 
Fachstudienberatung:

 Prof. Dr. Ellen Kausch, Tel.: 
03471–355–1147, E-Mail: 
e.kausch@loel.hs-anhalt.de 
Tag der offenen Hochschultür, 

Campus Bernburg: immer am 
zweiten Samstag im Mai.

Was sagen Absolventinnen?

Claudia 

Niechotz 
(Flöha/
Sachsen) 
hat nach 
dem Abitur 
und einem 
freiwilligen 

ökologischen Jahr (FÖJ) ihren Ba-
chelor LAU in Bernburg absol-
viert. Sie arbeitet seit ihrem Pra-
xissemester bei Plantraum Frei-
raumarchitekten in Halle/Saale, 
nun in Vollzeit vor allem in der 
Ausführungsplanung und Aus-
schreibung. 
„Ein entscheidendes Kriterium 
für Bernburg war, dass der Stu-
diengang nicht sehr groß ist. Das 
sorgt für ein gutes Lernklima; in 
vielen Seminaren wird in kleinen 
Gruppen gearbeitet. Bernburg ist 
eine nette, kleinere Stadt, und 

der grüne Campus mit seinen 
Staudenflächen, Liegewiesen 
und Sitzecken gefiel mir von An-
fang an. Viele Professoren und 
Lehrbeauftragte sind bei Proble-
men erreichbar und helfen gern 
weiter. Auch die Praxisnähe des 
Studiengangs hat mir besonders 
gefallen, ebenso die vielen Ex-
kursionen. Mittels verschiedener 
Projekte erhält man Einblick in 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
und lernt, im Team zu arbeiten. 
In meinem Praxissemester konn-
te ich die gelernten EDV-Kennt-
nisse wie AutoCAD und Photo-
shop umsetzen. Im Beruf benö-
tige ich immer wieder Gestal-
tungsprinzipien und das Zeich-
nen von Hand, was mir im Stu-
dium ebenso gut vermittelt wur-
de wie umfassende Pflanzen-
kenntnisse. Das gilt auch für 

Kenntnisse in Landschaftsbau, 
Vermessungswesen und Ausfüh-
rungsplanung.“

Juliane 

Bäse (28) 
aus Mag-
deburg hat 
direkt nach 
dem Abitur 
ihr Studium 
LAU in 

Bernburg begonnen und 2014 
mit dem Bachelor abgeschlossen. 
Sie ist nun im Ingenieurbüro 
Grünplan (Bernburg) angestellt; 
ihre Schwerpunkte dort sind 
Ausführungsplanung/CAD, Visua-
lisierungen und Vorbereitung der 
Vergabe. 
„Dass ich nach Bernburg ge-
kommen bin, war eher Zufall. 
Ich wollte eigentlich eine Aus-

bildung machen, habe dann 
aber von dem Studiengang ge-
lesen und bin zum Tag der offe-
nen Hochschultür gefahren. Das 
war letztlich ausschlaggebend 
für mein Studium. Mir gefällt in 
Bernburg sehr gut, dass die 
Hochschule so „familiär“ ist – 
man ist nicht nur eine Matrikel-
nummer. Man vertieft sich nach 
dem Grundstudium in eine ge-
wünschte Richtung: Umwelt-
planung oder LA. Wenn man 
sich die ‚richtigen‘ oder an-
spruchsvollen studentischen 
Projekte heraussucht, kann man 
gut in den GaLaBau hinein 
schnuppern. Das hilft im Studi-
um und auch später im Job, mir 
zum Beispiel in der Ausfüh-
rungsplanung. Man lernt in 
Bernburg nicht nur die ‚graue 
Theorie‘.“ (al)

Die Stauden-Versuchsanlagen im Gärtnereigelände auf dem Campus Strenzfeld. Foto: Renate Geue, HS Anhalt-Bernburg


