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den Studiengang „BLB“ abge-
schlossen und dort anschließend 
seinen Master in „Management im 
Landschaftsbau“ gemacht.
„Mir gefiel besonders die hohe 
Fachkompetenz der Professoren 
und ihre guten Kontakte in den 
GaLaBau. Dadurch hatten wir im-
mer sehr realitätsnahe Projekte 
und früh Kontakt zu potenziellen 
Arbeitgebern. Auch die Ausstattung 
fand ich gut: Messgeräte und Com-
puter mit den relevanten Program-
men waren immer auf dem neu-
esten Stand. So erhielt man eine 
gute Marktübersicht und konnte 
gut vorbereitet ins Berufsleben 
einsteigen. In meinem jetzigen Tä-
tigkeitsfeld sind für mich beson-
ders die interdisziplinären Inhalte 
und „Softskills“ aus dem Master-
studium von Bedeutung.“ (al)

hochschulstudiengang landschaftsarchitektur

Modell, also mindestens einjähri-
ge Praxiserfahrung, habe sich be-
währt und stehe auch der Ein-
führung eines dualen Studien-
gangs für Landschaftsbau entge-
gen. Es werde zwar diskutiert, so 
etwas wie „BLB dual“ einzurich-
ten, aber man sei hier bei dem 
Thema „hin- und hergerissen“. 
Erfahrungen gibt es schon reich-
lich an der Fakultät durch den 
Studiengang „Baubetriebswirt-
schaft dual“, der zwar formal zum 
Lehrbereich gehört, aber ein rei-
nes Bauingenieursstudium mit 
einem Schwerpunkt im Baube-
trieb ist. 

Früh spezialisieren sinnvoll?
„Unser Berufsstand hat sich wei-
terentwickelt, vergleichbar mit 
dem Baugewerbe“, meint Martin 
Thieme-Hack, der das Fachgebiet 
Baubetrieb im Landschaftsbau 
vertritt. Gab es früher viele Über-
schneidungen zwischen Archi-
tekten und Bauingenieuren, sei-
en das heute zwei komplett ge-
trennte Berufsfelder. „Diese 
Trennung sehen wir heute auch 
in der Landschaftsarchitektur.“ 
Dieser Spezialisierung wird mit 
der Schwerpunktbildung im Stu-
dium Rechnung getragen. Im 
Landschaftsbau habe er damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht, 
so Thieme-Hack. Die meisten 
Absolventen arbeiteten später in 
ausführenden Betrieben und 
würden durch das Studium gut 
darauf vorbereitet. Für Planungs-
büros dagegen seien breiter aus-
gebildete Absolventen häufig in-
teressanter.

Wie die letzte Absolventenbe-
fragung (2011) belege, seien die 
meisten ehemaligen Osnabrü-
cker Studenten ganz zufrieden 
mit ihrem Studium und mit ihrer 
beruflichen Situation, auch wenn 
sie zum Teil durchaus viel zu tun 
hätten.

Weiter mit einem Master
Mit dem Bachelorabschluss in 
der Tasche ist man in den meis-
ten Bundesländern nicht kam-

Von Anfang an Schwerpunkte setzen
Die Hochschule Osnabrück bietet für Landschaftsarchitektur drei verschiedene Bachelorstudiengänge an. Von Dr. Antje Lemke

S eit 1949 besteht die „Höhe-
re Gartenbauschule Osna-
brück“ am Standort Haste, 

die 1961 zur Ingenieurschule für 
Gartenbau ausgebaut wurde. Mit 
Gründung der Fachhochschule 
(FH) Osnabrück 1971 entstan-
den drei „grüne Fachbereiche“: 
Landespflege (1995 in Land-
schaftsarchitektur umbenannt), 
Gartenbau und Landwirtschaft 
(1997 Zusammenschluss zu 
Agrarwissenschaften). Mit der 
Umwandlung der FH in eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts 
2003 wurden die ehemaligen 
Fachbereiche Agrarwissenschaf-
ten und Landschaftsarchitektur 
zu einer Fakultät (AuL) zusam-
mengefasst. 

Das „Osnabrücker Modell“
Wer in Osnabrück Landschafts-
architektur studieren möchte, 
muss sich schon zu Beginn für ei-
nen von drei Bachelorstudien-
gängen entscheiden („Osnabrü-
cker Modell“), erläutert Studien-
dekan Prof. Martin Thieme-
Hack: Ingenieurwesen im Land-
schaftsbau (BLB), Landschafts-
entwicklung (BLE) und Frei-
raumplanung (BFP). Zwar besu-
chen die Studierenden der drei 
Studiengänge im ersten Semester 
noch dieselben Grundvorlesun-
gen, etwa in den Naturwissen-
schaften, und haben ein gemein-
sames Kurzprojekt. Doch ab dem 
zweiten Semester unterscheiden 
sich die Studieninhalte entspre-
chend der jeweiligen Ausrich-
tung zunehmend. 

So stehen in BLE zum Beispiel 
Module wie Grundlagen der 
Landschaftsplanung oder Tier-

ökologie auf dem Plan. In BFP 
werden Module aus den inhaltli-
chen Feldern Entwerfen, Stadt, 
Land, Technik und Pflanze ange-
boten, etwa „Stadtgestalt“ oder 
„Pflanze und Form“. Bei BLB 
steht das Planen und Bauen von 
Außenanlagen im Fokus; dazu 
gibt es Module wie Baukonstruk-
tion oder Bodenmechanik und 
Erdbau. 

Rund 170 Studienanfänger der 
Landschaftsarchitektur beginnen 
hier zu jedem Wintersemester 
(WS) ihr Bachelorstudium, davon 
knapp 50 in BLE, 55 in BLB und 
65 in BFP. Nicht nur räumlich, 
auch personell ist die Fakultät 
AuL gut ausgestattet: Insgesamt 
lehren hier 88 Dozenten. Auch 
die einzelnen Fachgebiete sind 
mit Lehrpersonal gut versorgt – 
allein im Bereich „Baubetrieb“ 
gibt es derzeit fünf Dozenten.

Wichtig: Die Praxis
In allen drei Studiengängen, die 
für sechs Semester konzipiert 
sind, gibt es reichlich Raum für 
Projektarbeiten, in BLB zum Bei-
spiel zum Thema Ausführungs-
planung. Projektarbeit und prak-
tische Fähigkeiten spielen auch 
für die Studierenden eine wichti-
ge Rolle. „Letztes Jahr haben na-
hezu alle Studierenden im Land-
schaftsbau freiwillig die Möglich-
keit eines Praxissemesters im 
fünften Semester genutzt, was ei-
ne Studiendauer von sieben Se-
mestern bedeutete“, sagt Martin 
Thieme-Hack. 

Während für BLE und BFP 
kein beziehungsweise nur ein 
kurzes Vorpraktikum erforder-
lich ist (allerdings ausdrücklich 
empfohlen wird), ist in BLB nach 
wie vor ein zwölfmonatiges Vor-
praktikum Voraussetzung. Es 
kann komplett in einem Land-
schaftsbaubetrieb oder je zur 
Hälfte im GaLaBau und in einer 
Baumschule oder Staudengärt-
nerei abgeleistet werden. 

Die Mehrheit der Bewerber für 
BLB habe ohnehin eine entspre-
chende Berufsausbildung. Dieses 

merfähig, kann aber – jedenfalls 
in Niedersachsen – Mitglied der 
Ingenieurkammer werden. Für 
die Aufnahme in die Architek-
tenkammer braucht man in der 
Regel ein mindestens achtsemes-
triges Studium, deshalb entschei-
den sich gerade Absolventen der 
Freiraumplanung häufig für ein 
Masterstudium. 

Die HS Osnabrück bietet zwei 
konsekutive, viersemestrige Mas-
terstudiengänge an: Landschafts-
architektur und Regionalent-
wicklung (MLR) und Manage-
ment im Landschaftsbau. Zwar 
bauen die Studiengänge formal 
aufeinander auf (MLR auf BFP 
und BLE sowie MLB auf BLB), 
doch dank der großen Durchläs-
sigkeit dazwischen kommen hier 
ganz neue Gruppen zusammen. 
„Insbesondere kommen viele von 
anderen Hochschulen zu uns“, 
sagt Thieme-Hack. Beides sind 
Vollzeitstudiengänge, die aber so 
angelegt sind, dass es freie Tage 
in der Woche gibt. Das schaffe 
mehr Freiräume, denn viele Stu-
dierende arbeiten neben dem 
Studium; ein berufsbegleitendes 
Studium sei das aber nicht. 

Voraussetzung für das Master-
studium sei eine Bachelor-Note 
von mindestens 2,5. Der Studien-
gang MLR sei mit 25 Plätzen gut 
ausgelastet, Management im 
Landschaftsbau dagegen noch 
nicht, weil hier zum einen wegen 
der freiwilligen Umstellung auf 
sieben Semester in BLB derzeit 
die Leute fehlten und zum ande-
ren der gute Arbeitsmarkt Bache-
lor-Absolventen lockt.

Internationalität leben
Internationalen Austausch gibt es 
im Bereich Landschaftsbau eher 
weniger. Zwar kämen gelegent-
lich Gaststudierende nach Osna-
brück, doch da sich die Studien-
inhalte stark an deutschen Rah-
menbedingungen orientierten, 
seien sie für ausländische Studie-
rende nur begrenzt interessant. 
Auch sind Osnabrücker Studie-
rende eher zögerlich, ins Ausland 
zu gehen, abgesehen von den 
DACH-Ländern (Deutschland, 
Österreich, Schweiz). 

Internationalität wird trotz-
dem gelebt: zunehmend in Form 
von „Summer Schools“. So gibt es 
in Osnabrück regelmäßig im WS 
eine Projektwoche mit Studieren-
den der CAH Vilentum aus Al-
mere (NL), eine der vielen Part-
nerhochschulen. In diesem Jahr 
war eine Gruppe der Freiraum-
planung zu einer Projektwoche 
in der State University of New 
York, College of Environmental 
Science and Forestry, in Syracu-
se. 2015 werden Landschaftsbau-
Studenten der State University of 
New York, College of Agriculture 
and Technology at Cobleskill, für 
drei Wochen zu Gast sein. 

Forschungsschwerpunkte
Neben vielen Forschungsprojek-
ten, die mit EFRE-Mitteln (Euro-
päischer Fonds für regionale Ent-
wicklung) gefördert werden, so-
wie Bachelor- und Masterarbei-
ten, die aktuelle Themen bear-
beiten, hat auch die Beteiligung 
an Projekten zusammen mit an-
deren Hochschulen und Indus-
triepartnern einen hohen Stellen-
wert. So ist die Fakultät an dem 
Projekt SASCHA (Nachhaltiges 
Landmanagement und Anpas-
sungsstrategien an den Klima-
wandel für den Westsibirischen 
Getreidegürtel) beteiligt: Prof. 
Hubertus von Dressler, Fachge-
biet Landschaftsplanung, verant-
wortet hier das Teilprojekt Pla-
nung, das Konzepte einer nach-
haltigen Raumentwicklung um-
setzen soll. 

Neu im Januar 2014 startete 
der Binnenforschungsschwer-
punkt der Fakultät AuL zum 
Thema „Zukunft Lebensraum 
Stadt – Urbane AgriKultur als Bei-
trag zur nachhaltigen Entwick-
lung der Stadt“. In dieses fakul-
tätsübergreifende Projekt sind 
zwölf Professuren eingebunden. 
Im Juli 2014 findet in Osnabrück 
die vierte Internationale Rasen-
konferenz der European Turfgrass 
Society (ETS) statt, die Martin 
Thieme-Hack mit organisiert. Ihm 
sei am Thema Rasenforschung 
sehr gelegen, das hierzulande 
noch nicht so entwickelt sei. ■

Was sagen Absolventen?

Karl Jänike ist Referent für land-
schaftsgärtnerische Fachgebiete 
beim Verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau NRW. 
Nach einer Ausbildung im GaLaBau 
hat er 2009 an der HS Osnabrück 

Karl Jänike hält die Master-Inhalte 
für das ’i-Tüpfelchen‘. Foto: VGL NRW

Pflanzenkenntnisse erweitern: Studierende im Modul Freilandpflanzenkunde mit Dietmar Münstermann, Dozent 
für Bepflanzungsplanung/Dendrologie (Dritter von rechts). Foto: HS Osnabrück

Kontakt und Orientierungshilfen

Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschafts-
architektur, Am Krümpel 31, 49090 Osnabrück, Tel.: 0541–969–5110, 
 dekanat-al@hs-osnabrueck.de, www.al.fh-osnabrueck.de
Fachstudienberatung: Landschaftsentwicklung: Prof. Verone Stillger,   
Tel.: 0541–969–5181, v.stillger@hs-osnabrueck.de; Freiraumplanung: 
Prof. Dirk Junker, Tel.: 0541–969–5175, d.junker@hs-osnabrueck.de; 
Landschaftsbau: Prof. Jens Thomas, Tel.: 0541 969–5184, 
j.thomas@hs-osnabrueck.de. Hochschulinformationstag (HIT): jedes 
Jahr am Tag nach Buß- und Bettag.

Bachelorstudiengänge

Freiraumplanung, 6 Semester, B.Eng.  
 
Landschaftsentwicklung,  
6 Semester, B.Eng. 
 
Ingenieurwesen im Landschaftsbau,  
6 Semester, B.Eng.

Tabelle: Studienangebote der Hochschule Osnabrück
für Landschaftsarchitektur (Quelle: HS OS)

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
Regional entwicklung, 
4 Semester, M.Eng. 

Management im Landschaftsbau,  
4 Semester, M.Eng. 

„Wer in Osnabrück 
Landschaftsarchitektur 

studieren möchte, muss 
sich schon zu Beginn für 

einen von drei 
Bachelorstudiengängen 

entscheiden.“
 Prof. Martin Thieme-Hack


