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sei sehr gering. Im aktuellen WS 
sind erstmalig acht junge Leute 
im dualen Studiengang Land-
schaftsarchitektur (LAD) einge-
schrieben. 

Dieses neue, zulassungsfreie 
Angebot, das nicht zuletzt auf-
grund der Nachfrage aus dem 
Berufsstand zustande kam, kom-
biniert eine Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner mit dem LA-
Studium im Schwerpunkt GaLa-
Bau. Voraussetzung für LAD: Die 
Studierenden müssen einen Aus-
bildungsvertrag in der Tasche ha-
ben und vor Studienbeginn be-
reits 15 Monate ihrer Ausbil-
dungszeit abgeleistet haben. Vor-
praktikum und Praxissemester 
entfallen damit, die Regelstu-
dienzeit verkürzt sich um ein Se-
mester. 

In den Semesterferien findet 
die restliche Ausbildung statt, die 
nach dem vierten Semester abge-
schlossen ist. Nach dem sechsten 
Semester und fertiger Bachelor-
arbeit ist dann der „B.Eng.“ er-
reicht. Das Interesse am dualen 
Angebot sei groß, so Prof. Helget: 
„Bereits jetzt haben wir zahlrei-
che verbindliche Voranmeldun-
gen für das kommende und viele 
Anfragen für das darauf folgende 
Wintersemester.“

Berufsschullehrer werden
Geisenheim sei die einzige Hoch-
schule bundesweit, die ein Be-
rufsschullehrerstudium in Land-
schaftsarchitektur anbietet, er-
klärt Gerd Helget. Gerade starte-
te ein Projekt, zunächst auf sechs 
Jahre angelegt, das den Bachelor 
LA mit einer vollwertigen Leh-
rerausbildung kombiniert. Die 
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D er Name Hochschule Gei-
senheim University ist 
zwar noch sehr jung, der 

Standort jedoch hat lange Tradi-
tion. Am 1. Januar 2013 wurde 
diese „Hochschule neuen Typs“ 
gegründet: Sie entstand aus der 
Fusion der Forschungsanstalt 
Geisenheim mit dem Fachbe-
reich Geisenheim der Hochschu-
le RheinMain. Damit wurden 
hier Forschung und Lehre wieder 
unter einem Dach zusammenge-
führt, die in den 1970er Jahren 
aufgrund der Fachhochschulge-
setze getrennt worden waren. 

Bereits 1871 wies der Lehrplan 
der damaligen königlich preußi-
schen Lehranstalt für Obst- und 
Weinbau Fächer auf wie Land-
schaftsgärtnerei, Gehölzzucht, 
Plan- und Freihandzeichnen, 
Feldmessen oder gärtnerische 
Buchführung.

Spezifisches beim Bachelor
Der Bachelorstudiengang Land-
schaftsarchitektur (LA) ist im 
Studienzentrum angesiedelt, die 
Forschungsaktivitäten aus die-
sem Bereich im „Zentrum für 
Landschaftsarchitektur und Ur-
banen Gartenbau“. Wer dieses 
Studium beginnen will, muss ein 
zwölfwöchiges Praktikum vor-
weisen, das vor Studienbeginn 
abzuleisten ist. „Wir legen großen 
Wert darauf, dass das Vorprakti-
kum auf Baustellen gemacht 
wird, denn es ist wichtig, die 
Dinge im Sinne des Wortes zu 
‚begreifen‘“, sagt Prof. Dipl.-Ing. 
Gerd Helget, Fachgebiet Baube-
trieb im GaLaBau. Der Studien-
gang ist zwar zulassungsbe-
schränkt, in den letzten Jahren 
konnten jedoch nahezu alle Be-
werber zugelassen werden. Die 
Bewerbung erfolgt direkt an der 
Hochschule. 

Die Regelstudienzeit beträgt 
sieben Semester: sechs Fachse-
mester und ein obligatorisches 
Praxissemester („6 + 1“), das am 

besten im sechsten Studiense-
mester absolviert werden sollte.

Vertiefungsrichtungen
 Zu den Besonderheiten in Gei-
senheim gehört, dass man LA 
hier sowohl ohne spezielle Profil-
bildung als auch in einer von drei 
Vertiefungsrichtungen studieren 
kann: Freiraumplanung, Gar-
ten- und Landschaftsbau sowie 
Naturschutz und Umweltprü-
fungen. Während bei Freiraum-
planung die Entwicklung und 
Gestaltung von Freiräumen im 
Siedlungsbereich im Vorder-
grund stehen, konzentriert sich 
der eher technisch ausgerichtete 
Schwerpunkt GaLaBau auf die 
Projektumsetzung: Kalkulation 
und Kostenermittlung, Bauab-
wicklung und Controlling sowie 
die Pflege- und Unterhaltung von 
Außenanlagen sind hier wesent-
liche Themen. Bei Naturschutz 
und Umweltprüfungen schließ-
lich geht es um die nachhaltige 
Sicherung und Entwicklung von 
Natur und Landschaft. 

Seinen Schwerpunkt kann 
man ab dem dritten Semester 
durch eine entsprechende Aus-
wahl von Studienmodulen set-
zen. Die Studierenden eines Jahr-
gangs verteilen sich zu jeweils et-
wa einem Drittel auf die drei Ver-
tiefungsrichtungen, allerdings sei 
Freiraumplanung meist etwas be-
liebter als Naturschutz, so Gerd 
Helget. 

Immer nah an der Praxis
Das Praxissemester trägt ebenso 
wie das Vorpraktikum zu einem 
engen Praxisbezug des Studiums 
bei. Zudem steige das Selbstver-
trauen der Studierenden nach ih-
rem Praxissemester spürbar an, 
beobachtet Helget. 

Die Hochschule profitiere von 
der guten Zusammenarbeit mit 
vielen starken, regional und 
überregional tätigen Unterneh-
men der Region. „Wir pflegen in-

tensive Kontakte zur Praxis.“ Der 
Bachelorabschluss qualifiziert für 
alle Berufsfelder der Land-
schaftsarchitektur, auch für den 
betrieblichen GaLaBau. Aller-
dings wird mit dem siebensemes-
trigen Studiengang keine Kam-
merfähigkeit erreicht – dafür ist 
ein Masterabschluss erforderlich. 
Pro Wintersemester (WS) begin-
nen 55 bis 60 Studienanfänger 
das Bachelorstudium LA, so 
Gerd Helget; die Abbrecherquote 

Studierenden machen dafür 
„ganz normal“ ihren Bachelor im 
Schwerpunkt GaLaBau, belegen 
aber im Wahlfachbereich bereits 
Module wie Fachdidaktik oder 
Grundlagen der Berufspädago-
gik. Anschließend studieren sie 
an der TU Darmstadt im Studi-
engang „Master of Education“ 
Pädagogik und das zweite Fach.

 Der so erlangte Abschluss ent-
spricht dem Ersten Staatsexamen. 
Den Absolventen der Versuchs-
phase ist die Übernahme in hessi-
sche Berufsschulen garantiert, 
bundesweite Einstellung sei je-
doch erst nach Akkreditierung 
dieses Studiengangs möglich (vo-
raussichtlich ab 2016).

Noch weiter studieren?
Wem der Bachelor nicht reicht, 
kann in Geisenheim das konse-
kutive Masterstudium „Umwelt-
management und Stadtplanung 
in Ballungsräumen“ (UMSB) an-
schließen. Voraussetzung ist eine 
Bachelornote von 2,3 oder besser. 
Dieser Studiengang, zusammen 
angeboten mit der Hochschule 
RheinMain (Wiesbaden) und der 
FH Frankfurt, will eine wissen-
schaftliche Qualifikation vermit-
teln, die sich im Berufsfeld Um-
weltmanagement/Stadtplanung 

 Kontakt und Orientierungshilfen

Hochschule Geisenheim 
University, Von-Lade-Straße 1, 
65366 Geisenheim,  
Tel.: 0 67 22–5 02–0
Studienfachberatung: 
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Werk, 

Studiengangleiter, 
Tel.: 0 67 22–5 02–7 69, E-Mail: 
klaus.werk@hs-gm.de; 
Prof. Dipl.-Ing. Gerd Helget, 
Tel.: 0 67 22–5 02–7 74, 
E-Mail: gerd.helget@hs-gm.de 

Hochschulserie

Nach der Hochschule in Nürtin-
gen-Geislingen im GaLaBau-Re-
port 11/2013 stellen wir in unserer 
Serie über Angebote deutscher 
Hochschulen für das Studium der 
Landschaftsarchitektur hier die 
Hochschule Geisenheim Univer-
sity vor.

„Einmal Geisenheimer, immer Geisenheimer?“

Madeleine Metternich hat ihren 
Bachelor in LA (Vertiefung GaLa-
Bau) in Geisenheim abgeschlos-
sen und studiert jetzt an der 
Fachhochschule Erfurt im Master-
studiengang Landschaftsarchi-
tektur (Vertiefung Landschafts-
bau). Neben ihrem Studium ar-
beitet sie als Werkstudentin in 

einem mittelständischen GaLa-
Bau-Betrieb in Erfurt.
„In Geisenheim fand ich beson-
ders die familiäre und vertrau-
enswürdige Atmosphäre ange-
nehm. Gut gefallen haben mir 
auch das breit gefächerte Bil-
dungsangebot und die Möglich-
keit, die verschiedenen Schwer-
punkte der Landschaftsarchitek-
tur miteinander zu verknüpfen. 
So konnte man durch die Wahl 
der Module seine Interessen um-
setzen. Sehr schön ist natürlich 
auch der Standort an sich, mit 
der repräsentativen Villa Monre-
pos und der Lage im idyllischen 
Weinbaugebiet Rheingau. Nur 
bei der Mensa sehe ich noch et-
was Verbesserungsbedarf….“
Die ausgebildete Landschafts-
gärtnerin Sarah Scheib studiert 
LA im fünften Semester (Vertie-

fung GaLaBau) und arbeitet ne-
benher in einer kleinen GaLa-
Bau-Firma. Sie ist eine von fünf 
Stipendiaten, die derzeit von der 
Firma Schuler Service Group 
(Klein-Winternheim) finanziell 
unterstützt werden. Das hält ihr 
nicht nur „den Rücken frei“, um 
sich voll auf ihr Studium zu kon-

zentrieren, sondern bescherte ihr 
auch guten Kontakt zur Firma 
Schuler.
„Ich habe mich für Geisenheim 
entschieden, da mich das Mo-
dulhandbuch dieses vielseitigen 
Studiengangs sehr angesprochen 
hat, vor allem aber der Bezug zur 
Praxis. Durch die Schwerpunkte 
kann man seine persönlichen 
Interessen weiter vertiefen. Be-
sonders gefällt mir die gute At-
mosphäre zwischen Dozenten 
und Studenten: Man hat das Ge-
fühl, dass man bei Problemen 
nicht allein gelassen wird. Nach 
dem Studium würde ich gerne 
meinen Schwerpunkt durch ei-
nen Master im Management im 
GaLaBau weiter vertiefen – gerne 
auch hier in Geisenheim, wenn 
es dann ein solches Angebot 
gibt.“ (al)Madeleine Metternich. Sarah Scheib. Fotos: privat

„Sitz“ der Landschaftsarchitektur: die Villa Monrepos aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Geisenheim University

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 7 Semester, B.Eng.

Option Lehramt an Berufsschulen (nur im Schwerpunkt GaLaBau), 7 Semester, B.Eng.

Landschaftsarchitektur dual, 6 Semester, LandschaftsgärtnerIn + B.Eng.

Tabelle: Studienangebote der Hochschule Geisenheim University Quelle: Geisenheim University/Lemke

Masterstudiengänge

Umweltmanagement und Stadtplanung
 in Ballungsräumen, 4 Semester, M.Eng.

Lehramt an Berufsschulen, 4 Semester, M.Ed. (TU Darmstadt)

anwenden lässt. Mit dem Master-
abschluss erlangen die Absolven-
ten die Kammerfähigkeit.

Ein weiterer Masterstudien-
gang wird derzeit vorbereitet. Er 
wird aus drei Schwerpunkten be-
stehen: Freiraumplanung, Natur-
schutz und „Management für 
Bauaufgaben der öffentlichen 
Hand“ (bislang nur Arbeitstitel). 
Der letztgenannte Schwerpunkt 
verfolge das Ziel, die Absolventen 
für Führungspositionen im öffent-
lichen Sektor zu qualifizieren – ein 
Bereich, der bisher in der Hoch-
schulausbildung zu kurz gekom-
men sei, meint Gerd Helget. 

Im Jahr 2015 soll dieser Mas-
terstudiengang an den Start ge-
hen. Der Master „UMSB“ werde 
aber weiterhin angeboten, der 
guten Nachfrage wegen. ■


