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Die meisten Studierenden ab-
solvieren ihr Praktikum im 
Raum Rhein/Ruhr, können dafür 
natürlich auch ins Ausland ge-
hen, was im Schnitt fünf bis acht 
Studierende pro Jahr machen. 
Auch Auslandsstudiensemester 
sind möglich, wozu man die Stu-
dierenden ermuntere, aber nicht 
dränge. „Wichtig ist, dass die För-
derprogramme bei den Studie-
renden ankommen. Dafür tut die 
Hochschule viel“, sagt Ulrich 
Riedl.

 Neu ist seit Juni 2014 die Mög-
lichkeit eines praxisintegrierten 
Studiums mit paralleler Ausbil-
dung bei der Stadt Essen wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit 
und im Praxissemester. Einzelne 
Studierende nutzen dieses Ange-
bot bereits.

„Klassisch“ und „dual“
Das achtsemestrige Bachelorstu-
dium Landschaftsbau und Grün-
flächenmanagement (LB) unter-
scheidet sich von LA vor allem 
darin, dass es technischer und 
betriebswirtschaftlicher ausge-
richtet ist. Das Ziel: Führungs-
kräfte für GaLaBau-Betriebe und 
Bauleitung ausbilden. Für dieses 
praxisorientierte Studium ent-
schieden sich unter anderem jun-

Stark in der Region verankert 
Höxter ist in NRW der einzige Studienort für Landschaftsarchitektur und Landschaftsbau- und Grünflächenmanagement. Von Dr. Antje Lemke

Z ur Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe (HS OWL) gehö-
ren neun Fachbereiche an 

den Standorten Detmold, Höxter, 
Lemgo und Warburg. Höxter im 
Weserbergland ist geprägt von 
Umweltwissenschaften; hier ge-
hört die Landschaftsarchitektur 
(LA) ebenso wie der Land-
schaftsbau (LB) zum Fachbereich 
9 (Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung).

 Landschaftsarchitektur
Seit 2009 ist dieser zulassungs-
freie Studiengang auf acht Se-
mester ausgelegt. Damit errei-
chen die Absolventen die Kam-
merfähigkeit in NRW und ande-
ren Bundesländern, ohne zusätz-
liches Masterstudium. Rund 80 
Studierende beginnen hier im 
Schnitt jedes Wintersemester 
(WS); im letzten WS waren es er-
neut über 100, so Prof. Dr. Ulrich 
Riedl vom Fachgebiet Land-
schaftsökologie und Natur-
schutz. 

Das Besondere in Höxter sei 
zum einen die landschaftlich at-
traktive Lage, mit einer vielfälti-
gen Landschaft „vor der Haus-
tür“ sowie dem hochschuleige-
nen Botanischen Garten. Zum 
anderen präge der Studienverlauf 
das Profil: In den ersten drei Se-
mestern werde mit einem umfas-
senden Spektrum an Pflichtfä-
chern die fachliche Breite abge-
bildet, so Riedl. Ab dem vierten 
Semester müsse man sich dann 
auf dieser Basis für Freiraumpla-
nung (FP) oder Landschaftspla-
nung (LP) entscheiden; entspre-
chend werde das Praktikum im 
fünften Semester gewählt. 

Ab dem sechsten Semester 
können durch Wahlpflichtfächer 
und Projekte individuelle Akzen-
te gesetzt werden. „Die planeri-
schen Stränge der FP und LP lau-
fen hier zusammen, weil viele 

Planungsbüros diese Bereiche im 
Portfolio haben.“ Aktuelle The-
men werden aufgrund inhaltli-
cher Überschneidungen aus bei-
den Fachrichtungen betrachtet.

Ein wichtiges Element sei das 
anwendungsorientierte Projekt-
studium, wo die Studierenden 
ein Semester lang in Teams an 
praxisnahen Planungs- und Ent-
wurfsaufgaben arbeiten. Die ers-
ten Projekte werden noch eng 
durch die Dozentinnen und Do-
zenten geführt, im Studienver-
lauf gestalten sie sich dann eigen-
ständiger und komplexer.

Integriertes Praxissemester
Ein Vorpraktikum ist für LA 
nicht erforderlich, sei aber zu 
empfehlen, sagt Prof. Riedl. Für 
Einblicke in den Berufsalltag sei 
vor allem das Praxissemester ge-
eignet, das bei Studierenden und 
Ausbildungsbetrieben gut an-
komme. 

ge Leute, die den elterlichen Ga-
LaBau-Betrieb übernehmen wol-
len, so Studiendekanin Prof. Dr.-
Ing. Yvonne-Christin Bartel. 

Die „klassische“ Variante be-
inhaltet neben den fünf Studien-
semestern sogar zwei Praxisse-
mester sowie eine achtwöchige 
„Praxissimulation“, wo eine be-
triebsähnliche Situation durchge-
spielt wird. „Im ersten Praxisse-
mester sollen die Studierenden 
Erfahrungen auf der Baustelle 
sammeln, im zweiten geht es 
dann mehr um Bauleitung“, er-
klärt Prof. Bartel, Leiterin des 
Fachgebiets Technik des Garten- 
und Landschaftsbaus. 

Nachzuweisen ist außerdem 
ein zweimonatiges Vorpraktikum 
oder eine abgeschlossene Lehre 
in einem GaLaBau-, Baumschul- 
oder Staudenbetrieb. Dank eines 
Kooperationsmodells mit der 
Fachschule Essen können sich 
Meister und Techniker, die in 
Höxter studieren möchten, be-
stimmte Leistungen/Module an-
erkennen lassen.

Zu den Kernbereichen des Stu-
diums gehören: Betrieb, Pflege-
management, Konstruktion so-
wie Markt und Soft Skills (etwa 
Kommunikation oder Akquise). 
Als Wahlpflichtfach wird ab dem 

vierten Semester auch Berufs- 
und Arbeitspädagogik, für den 
Erwerb des „Ausbilderscheins“, 
angeboten. Im fünften oder 
sechsten Semester ist ein Aus-
landsaufenthalt möglich.

Von den etwa 40 Studierenden 
in LB verfüge etwa ein Drittel 
über dreijährige Berufspraxis, ein 
weiteres Drittel sei im Dual-Stu-
diengang eingeschrieben. Bei 
dieser Variante machen die Stu-
dierenden eine Ausbildung zum 
Gärtner im Garten- und Land-
schaftsbau in Verbindung mit 
dem Bachelor LB (siehe TASPO 
22/2011). 

Der Studienaufbau ist ähnlich 
wie bei der klassischen Variante, 
nur muss hier vor dem Studium 
der erste Ausbildungsabschnitt 
von 14,5 Monaten in einem Ga-
LaBau-Betrieb absolviert wer-
den. Der zweite Ausbildungsab-
schnitt (acht Monate) findet im 
dritten Semester statt, wenn die 
„Klassischen“ ihr Baustellenprak-
tikum machen. Die Erfahrungen 
mit dem dualen Studium, das es 
schon seit fünf Jahren gibt, seien 
gut, so Yvonne-Christin Bartel: 
„Laut einer Umfrage der Hoch-
schule sind 80 Prozent der Aus-
bildungsbetriebe zufrieden.“ 

Masterstudium & Forschung
In Kürze steht die Re-Akkredi-
tierung der Studiengänge LB 
und LA an. Angestrebt werde 
dabei eine stärkere Verzahnung 
von LA und LB, so Prof. Bartel, 
auch weil der Masterstudien-
gang LA für Bachelorabsolven-
ten beider Richtungen angebo-
ten wird. Von den LB-Absolven-
ten entschieden sich allerdings 
nur etwa fünf Prozent für ein 
Masterstudium. „Ein Master ist 
vor allem für diejenigen interes-
sant, die Grünflächenmanage-
ment als Schwerpunkt haben, 
denn damit ist in Kommunen 
auch der Einstieg in die höhere 
Laufbahn möglich.“

Das zweisemestrige Masterstu-
dium ist aus sogenannten Jahres-
themen aufgebaut: „Mit aktuel-
len Fragestellungen wollen wir 
neue Entwicklungen und Trends 
in der LA berücksichtigen und 
die relativ kurze Zeit für einen 
‚Qualitätsschub‘ nutzen“, erklärt 
Ulrich Riedl. Pro Jahr werde ein 
Thema aus verschiedenen Blick-
winkeln, wie Ökologie oder Ge-
sellschaft, bearbeitet; fachüber-
greifendes Denken werde so ge-
fördert. 

Masterstudierende können 
auch an der Forschung teilhaben, 
die sich hier schwerpunktmäßig 
mit der Kulturlandschaft be-
schäftigt und eng mit der Lehre 
verzahnt ist. In Höxter sei vieles 
mit entwickelt worden, gerade im 
Bereich Bioenergie – auch dank 
Unterstützung seitens der Hoch-
schulleitung.

Durch eine Kooperation mit 
der Universität Kassel kann man 
in Höxter auch promovieren. Die 
HS OWL beteilige sich intensiv 
an der aktuellen Diskussion in 
NRW über einen Ausbau der 
Promotionsmöglichkeiten an 
den FH und ein landesweites Stu-
dienkolleg für Doktoranden. ■

Exkursion in eine Kläranlage im Modul Angewandter Umweltschutz, wählbar ab viertem Semester. Foto: Bartel

 Kontakt und Infos

Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 
FB 9, An der Wilhelmshöhe 44, 
37671 Höxter, 
Tel.: 05271-687-7332, E-Mail:
dekanat.fb9@hs-owl.de, 
www.hs-owl.de/fb9 

Studienberatung LA: 
Prof. Dr. Ulrich Riedl, 
Tel.: 05271-687-7066, ul-
rich.riedl@hs-owl.de; 
Studiendekanin LB: Prof. 
Dr.-Ing. Yvonne-Christin Bartel, 
Tel.: 05271-687-7890, E-Mail:
yvonne-christin.bartel@hs-
owl.de 

Tag der offenen Tür: 9. Mai ’15, 
10–16 Uhr, Campus Lemgo (!); 
Bewerbertag: 3. Juli ’15, 11–14 
Uhr, Campus Höxter.

Was sagen Absolventen?

Nach einem 
FÖJ im Na-
tionalpark 
Bayerischer 
Wald stu-
dierte Anna 
Maria Ro-
dekirchen 

LA in Höxter, Schwerpunkt LP/
Tierökologie. Sie hat gerade ihren 
Master in „Forest Ecology and 
Management“ an der Universität 
in Freiburg/Breisgau abgeschlos-
sen und sucht einen Vollzeitjob. 
Derzeit hilft sie in einem Amphi-
bienschutz-Projekt.
„An Höxter reizte mich der klei-
ne Standort sowie das LA-Studi-
um mit der Kombination aus 
Natur und Kreativität, bei 
gleichzeitig hohem Praxisanteil. 

Die Betreuung der Studenten ist 
hier als intensiv und geradezu 
liebevoll zu bezeichnen. Und 
selten habe ich so viele enga-
gierte Studenten getroffen! Der 
Nachteil zu meiner Zeit in Höxter 
war, dass infolge der Umstel-
lung von Diplom auf Bachelor 
das so wertvolle Praxissemester 
gestrichen war. Mittlerweile 
wurde es ja wieder eingeführt, 
was man den Studenten nur 
wünschen konnte. 
Da ich erst jetzt voll in den Beruf 
einsteigen will, sind meine Er-
fahrungen noch gering. Es zeich-
net sich aber ab, dass die Anteile 
der LP ebenso wie die Arten-
kenntnisse in Flora und Fauna 
Schwerpunkte in meinem Be-
rufsleben bilden werden.“ 

Christoph 
Berger ist 
bei einem 
GaLaBau-
Betrieb in 
Hamm an-
gestellt, wo 
er sowohl 

auf der Baustelle als auch im Büro 
arbeitet. Er hat in Höxter im Som-
mer 2014 sein duales LB-Studium 
abgeschlossen, ist also auch aus-
gebildeter Landschaftsgärtner.
„Für Höxter sprachen die Mög-
lichkeit des dualen Studiums 
und die praxisnahe Vermittlung 
der in meinen Augen richtigen 
Studieninhalte. Mir gefiel beson-
ders die ’familiäre’ Lernsituation 
in kleinen Gruppen, mit nur 
zwölf Studenten im Semester. 

Auch die Professoren fand ich 
sehr gut; sie hatten immer Zeit, 
auch ohne Termin.
Allerdings waren ein paar Mo-
dule noch nicht so gut aufeinan-
der abgestimmt, da der Studien-
gang erst neu angelaufen war. 
Das duale Studium empfand ich 
nicht als stressig und kann es nur 
jedem empfehlen.
Durch Projekte im Studium fällt 
einem die tägliche Arbeit im Job 
leichter, gerade wenn neue Auf-
gaben auf einen zukommen. 
Durch die Praxissemester in Ga-
LaBau-Betrieben wurden Kon-
takte geknüpft und es ergab sich 
bei fast allen in meinem Semes-
ter die Möglichkeit, nach dem 
Studium dort fest zu arbeiten.“ 

(al)

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur , 8 Semester, B.Sc. 

Landschaftsbau und Grünflächenmana-
gement (klassisch und dual), 8 Semester, 
B.Eng. bzw. Gärtner/in im Garten- und 
Landschaftsbau + B.Eng.  

Studiengänge der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, FB 9 Quelle: HS OWL

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 2 Semester, M.Sc. 

 „Für das achtsemestrige 
Bachelorstudium Land-

schaftsbau und Grünflä-
chenmanagement (LB) 
entscheiden sich unter 
anderem junge Leute, 

die den elterlichen  
GaLaBau-Betrieb  

übernehmen wollen.“
Studiendekanin Prof. Dr.-Ing. 

Yvonne-Christin Bartel 


