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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, 
6 Semester, B.Sc., auslaufend

Landschaftsarchitektur,
8 Sem., B.Eng.

 Naturschutz und  
Landnutzungsplanung,
8 Sem., B.Sc.

Studienangebote der Hochschule Neubrandenburg  Quelle: HS Neubrandenburg

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, 
4 Semester, M.Sc., auslaufend

Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung 
2 Sem., M.Eng., in Planung

 Landnutzungsplanung,
2 Sem., M.Sc.

frei studieren könne. So lassen 
sich individuelle Schwerpunkte 
setzen, etwa mit Sprachen, auf 
die hier großer Wert gelegt wird. 
Im Angebot ist zum Beispiel Pol-
nisch, naheliegend aufgrund der 
Nachbarschaft zu Polen. Englisch 
als Fachsprache hingegen gehört 
sogar zum Pflichtkatalog, denn 
Englischkenntnisse seien heute 
für die Berufspraxis unerlässlich. 

Persönliche Betreuung
Dank der überschaubaren Größe 
(die Hochschule hat insgesamt 
rund 2.100 Studierende, die Fach-
richtung Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung, LU, insge-
samt etwa 350) finden Seminare 
und Übungen in kleinen Grup-
pen statt. Das ermöglicht eine in-
tensive, persönliche Betreuung. 
Die Sollstärke von 65 Studien-
plätzen im Jahr in der Fachrich-
tung LU werde immer erreicht. 
Mit fünf Kern- und zwei Hono-
rarprofessoren und einem durch 
mehrere Lehrbeauftragte vertre-
tenen Mittelbau sei die personel-
le Ausstattung gut. Einige Vorle-
sungen werden durch Lehrende 
des Partnerstudiengangs Land-
nutzungsplanung abgedeckt. Für 
die Bepflanzungsplanung und 
Pflanzenverwendung wurde eine 
neue feste Stelle geschaffen, 
ebenso für CAD/Visualisierung. 

Auch technisch sei man opti-

Studieren in der „Stadt der vier Tore“
Die Hochschule Neubrandenburg bietet ein generalistisches Studium mit intensiver Betreuung in „familiärer Atmosphäre“. Von Dr. Antje Lemke

D as Studium der Land-
schaftsarchitektur (LA) an 
der 1991 gegründeten 

Hochschule Neubrandenburg 
könnte man fast als Geheimtipp 
bezeichnen, denn selbst in der 
Branche ist dieser Standort wenig 
bekannt. Doch schon seit dem 
Wintersemester (WS) 1993/94 
gab es hier den Diplomstudien-
gang Landespflege, der später in 
„Landschaftsarchitektur und Um-
weltplanung“ umbenannt und 
schließlich mit der Bologna-Re-
form auf die gleichnamigen Ba-
chelor- und Masterstudiengänge 
(sechs und vier Semester) umge-
stellt wurde. Die LA gehört zum 
Fachbereich „Landschaftswissen-
schaften und Geomatik“; eine in-
terdisziplinäre Ausrichtung der 
Studiengänge und große Praxis-
nähe stehen hier im Fokus. 

Viel Raum für Projekte
Seit dem WS 2011 wird LA als 
achtsemestriges Bachelorstudium 
angeboten. Damit erreichen die 
Absolventen nicht nur die Kam-
merfähigkeit, sie finden auch aus-
reichend Zeit für ein „intensives 
Projektstudium“, Vertiefungen 
und andere Interessen wie etwa 
Sprachen. „Wir haben es bewusst 
vermieden, Spezialisierungen an-
zubieten, sondern vermitteln die 
ganze fachliche Bandbreite der 
LA“, sagt Studiengangssprecher 
Dipl.-Ing. Thomas Oyen, Profes-
sor für Landschaftsbau. Das Fä-
cherangebot beinhalte alle für 
das Berufsfeld LA relevanten 
Grundlagen, darunter Objektpla-
nung und Entwerfen, Land-
schaftsplanung und -ökologie so-

wie den gesamten baubetriebli-
chen Bereich. 

Einen besonderen Stellenwert 
hat hier die Gartendenkmalpfle-
ge, die nur noch an wenigen 
deutschen Hochschulen gelehrt 
wird. „Es gibt in Mecklenburg-
Vorpommern über 2.000 histori-
sche Gutsanlagen und Parks, vie-
le davon in schlechtem Zustand. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
dieser wertvolle Bestand erhalten 
bleibt“, betont Oyen. Eine Neu-
besetzung der gerade frei gewor-
denen Professorenstelle steht 
zum Sommersemester 2015 an.

Ebenfalls etwas Besonderes ist 
die Lehrveranstaltung „Großes 
Projekt“: Dabei wird vom zwei-
ten bis vierten Semester das selbe 
Projekt in allen Phasen ausführ-
lich bearbeitet, vom Entwurf bis 

zu Kalkulation und Ausschrei-
bung. Die Studierenden nähmen 
das gut an, so Oyen, und alle fünf 
Kernprofessoren seien in das 
Konzept eingebunden. „Das bin-
det zwar Lehrkapazitäten, aber es 
lohnt sich.“ 

Praxiserfahrung erwerben die 
Studierenden zum einen durch 
ein dreimonatiges Pflicht-Vor-
praktikum, zum anderen durch 
ein Praxissemester, das im sechs-
ten Semester und damit im Früh-
jahr/Sommer liegt – weil dann 
das Angebot an Praktikumsplät-
zen höher ist. Die Hochschule 
hilft bei der Suche nach Prakti-
kumsbetrieben und unterstützt 
die Studierenden bei der Vor- 
und Nachbereitung des Prakti-
kums. Zum Beispiel muss ein ab-
schließender Praktikumsbericht 
erstellt und präsentiert werden, 
der dann bewertet wird. Die 
meisten Studierenden machen 
ihr Praktikum zwar in der Regi-
on, doch werden sie auch bun-
desweit „verschickt“. Eins ist klar: 
„Die Studierenden gehen nach 
dem Praktikum ganz anders an 
ihr Studium heran“, beobachtet 
Thomas Oyen. 

Individuelle Schwerpunkte
Ab dem dritten Semester nimmt 
der Anteil an Wahlpflichtfächern 
immer mehr zu, so dass man im 
siebten/achten Semester relativ 

mal versorgt und auf dem neues-
ten Stand: mit mehreren PC-
Räumen, 3D-Drucker, Laserscan-
ner und aktueller, praxisüblicher 
Software. „Was uns noch fehlt, 
sind 'vorzeigbare' Außenanlagen. 
Pläne dafür liegen schon vor, wir 
arbeiten noch an der Umsetzung“, 
so Oyen. Sehr vorzeigbar dage-
gen sei der Standort selbst: Die 
Stadt mit ihrer mittelalterlichen 
Stadtbefestigung und dem Tol-
lensesee als Wassersportrevier 
sowie die Nähe zur Ostsee stehen 
für einen hohen Freizeitwert. 

Neuer Master in Aussicht
Nach dem Übergang vom 6+4- 
zum 8+2-System läuft der beste-
hende 4-semestrige Masterstu-
diengang LU aus. Die Planung 
für ein zweisemestriges Master-
studium LU sei fast abgeschlos-
sen und könne bald das Akkredi-
tierungsverfahren durchlaufen. 
Angepeilter Start für diesen Mas-
ter sei das WS 2015, so Oyen, da-
mit die ersten Absolventen des 
8-semestrigen Bachelors gleich 
weiter studieren können, falls ge-
wünscht. Der neue Master werde 
weitgehend englischsprachig sein, 
auch um dem seit Jahren regen 
Zulauf aus den baltischen Län-
dern und China besser gerecht zu 
werden. Anvisiert werden acht bis 
zwölf Masterstudierende pro Jahr, 
denn: „Ein Masterstudium ist bei 
uns ganz individuell gestrickt 
und daher betreuungsintensiv.“

Angedacht, aber noch nicht 
konkret, sind neue Studienange-
bote wie ein dualer Studiengang 
gemeinsam mit dem Sachgebiet 
Geomatik, ebenso wie ein inter-
nationaler Masterstudiengang.

Zahlreiche Kooperationen
Neben engen Kontakten ins Bal-
tikum, etwa zu Partnerhochschu-
len in Klaipeda (Litauen), Jelgava 
(Lettland) oder Tartu (Estland), 
gibt es Austausch mit diversen 
anderen europäischen Hoch-
schulen, zum Beispiel in Frank-
reich oder Kroatien, sowie mit 
Thailand, Syrien und der Türkei. 
Ein regelmäßiger Praktikanten-
austausch besteht zudem mit 
China, auch aufgrund persönli-
cher Kontakte. Die Bereitschaft 

der deutschen Studierenden zu 
einem Auslandsaufenthalt sei 
insgesamt eher gering, nur etwa 
zwei bis drei junge Leute pro 
Jahrgang nutzten diese Chance. 

Austausch und Kooperation 
gibt es auch innerhalb der Hoch-
schule. So arbeiten „die Land-
schaftsarchitekten“ im Bereich 
Therapiegärten mit dem Fachbe-
reich Gesundheit, Pflege, Ma-
nagement zusammen. Ferner 
gibt es gemeinsame Wahlpflicht-
fächer mit dem Fachbereich 
Agrarwirtschaft und Lebensmit-
telwissenschaften. Gerade an ei-
ner kleinen Hochschule sei es be-
sonders wichtig, Synergien zu 
nutzen, ist Thomas Oyen über-
zeugt.

Praxisbezogene Forschung
Das trifft auch auf die Forschung 
zu, die hier teilweise fächerüber-
greifend stattfindet, wie beim 
Forschungsschwerpunkt „Nach-
haltiger Strukturwandel und Um-
bau ländlicher Regionen“. Zu die-
sem Thema, in Ostdeutschland 
ein großes Problem, arbeiten 
mehrere Fachbereiche unter ver-
schiedenen Aspekten zusammen. 
Die LA untersucht vor allem die 
Frage, wie Planer auf den demo-
grafischen Wandel und die Ent-
wicklung ländlicher Gebiete rea-
gieren können.

Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Bauforschung/-dokumentati-
on über historische Gartenanla-
gen, die in „Meck-Pomm“ eine 
große Bedeutung haben. Hier be-
steht eine enge Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe kultur-
landschaft-mv und dem Institut 
für Bauwerkserhaltung (IBE), ei-
nem An-Institut der Hochschule. 
Ein kleiner, besonderer For-
schungsbereich bezieht sich auf 
die Restbestände jüdischer Fried-
höfe in Mecklenburg-Vorpom-
mern; untersucht werden deren 
aktueller Zustand und Möglich-
keiten der Sicherung und Ent-
wicklung. Thomas Oyen selbst 
beschäftigt sich mit Fragen der 
Ingenieurbiologie und -ökologie, 
etwa dem Bauen mit lebenden 
Baustoffen; dazu unterhält er Ko-
operationen mit Universitäten in 
der Türkei und Thailand. ■

Kontakt und Orientierungshilfen

Hochschule Neubrandenburg, 
Fachbereich Landschaftswissen-
schaften und Geomatik, Brodaer 
Straße 2, 17033 Neubrandenburg, 
Tel. 0395-5693-4002; 
Fachstudienberatung LA: 
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Oyen, 
Tel.: 0395-5693-4509,  

E-Mail: oyen@hs-nb.de; 
Prof. Dr. Caston, 
E-Mail: caston@hs-nb.de 
(Praktikums beauftragter); 
Infos: Schnupperwochen,  
 Hochschulinformationstag,  
Girl’s Day, „Jungstag“ und  
„Green Day“.
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Was sagen Absolventen?

 Alexander 
Rommel…
…hat in Neu-
brandenburg 
Landschaftsar-
chitektur und 
Umweltpla-
nung studiert 

und mit dem Bachelor und Master 
abgeschlossen. Er arbeitet in der 
Architekturfabrik Neubrandenburg 
im Bereich Landschaftsarchitektur 
und Städtebauliche Planung. Ne-
benbei versucht er sich als „digitaler 
Künstler“. „Ich habe mich für 
Neubrandenburg entschieden, 
weil mich der Name des Studien-
gangs ansprach. Er vereint die 
Dinge, für die ich mich begeistere: 
Natur, Landschaft und Gestaltung. 
Die Lage der Stadt tat auch etwas 

dazu, wegen der Nähe zum Wohn-
ort und der reizvollen Umgebung. 
Gut gefiel mir die geringe Größe un-
serer Jahrgangsgruppe, das war sehr 
vorteilhaft für das Miteinander zwi-
schen Studierenden und Professo-
ren. Von Vorteil war auch die Praxis-
nähe vieler Veranstaltungen, mit 
Planung realer Projekte und Exkur-
sionen „ins Grüne“. Einige Lernin-
halte könnten aber noch optimiert 
und die Abläufe mancher Veranstal-
tungen besser organisiert werden. 
Für den Beruf finde ich besonders 
wichtig, die technische Seite des 
Garten- und Landschaftsbaus ge-
lernt zu  haben. Ebenso kamen mir 
die planungstheoretischen Fächer 
zugute. Gruppenarbeit war ebenso 
wichtig, denn auch im Job hängt 
viel von gutem Teamwork ab.“

Janine 
 Kriegler...
...arbeitet seit 
Juli 2013 bei der 
BIG-Städtebau 
GmbH (Regional-
büro Neubran-

denburg) als Projektleiterin für 
 Sanierungsmaßnahmen im Rahmen 
der Städtebauförderung. Ihr LA-
 Studium mit Schwerpunkt Gartenar-
chitektur/Gartendenkmalpflege 
(M.Sc.) hat die ausgebildete Wirt-
schaftsassistentin für Fremdsprachen 
und Tourismus 2013 als Jahrgangs-
beste abgeschlossen. 
„Neubrandenburg war für mich 
 erste Wahl, weil Familie und Freun-
de vor Ort sind, aber auch wegen 
der naturräumlich einmaligen Lage, 
historisch gewachsen und mit gu-

tem kulturellen Angebot. Im Stu-
dium gefielen mir besonders die 
kleinen Seminargruppen, die 
 individuelle Betreuung und der 
„direkte Draht“ zu den Professo-
ren. In Exkursionen konnten wir 
viele Praxisbeispiele besichtigen. 
Und die Bibliothek ist gerade im 
Bereich Gartendenkmalpflege sehr 
gut ausgestattet. Allerdings finde 
ich, dass die rechtlichen und 
 fachspezifischen Unterlagen öfter 
aktualisiert werden könnten. 
Die Zusammenarbeit in Seminar-
gruppen hilft mir im Job, weil sie 
Kommunikation und Teamgeist 
fördert. Die Breite der Studien -
inhalte bildet eine gute Basis für 
die weitere Entwicklung im Be-
rufsleben. Und ich habe immer 
noch Kontakt zur Hochschule.“

 Studierende bei einer Übung zum Trockenmauerbau in der Eifel. Foto: Oyen


