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Wir bilden hier Generalisten aus.“ 
n der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf wird Landschaftsarchitektur in ihrer ganzen Breite vermittelt. Von Dr. Antje Lemke
rün, innovativ, praxis-
nah“, so bringt die Hoch-
schule Weihenstephan-

riesdorf (HSWT) ihr Profil auf 
en Punkt. „Entsprechend ist das 
tudienangebot hier „konse-
uent auf die ‚grünen Fächer‘ 
usgerichtet.“ Insgesamt sieben 
akultäten bieten zahlreiche na-
ur- und umweltbezogene Studi-
ngänge an, von Agrarmanage-
ent bis Wassertechnologie. An 

er Fakultät Landschaftsarchi-
ektur gibt es zwei Bachelorstu-
iengänge: Landschaftsarchitek-

ur (LA) und Landschaftsbau 
nd -Management (LBM); letzte-
er ist auch als duales Studium 

öglich.

rundlegende Ausbildung
Wir bekennen uns zu einem 
reiten Verständnis von Land-
chaftsarchitektur“, sagt Prof. Dr. 
lrich Kias, Dekan der Fakultät 
andschaftsarchitektur. Damit 
nterscheide sich die HSWT 
eutlich von Hochschulen mit 
profilscharfer“ Aufstellung, die 
uf eine frühe Spezialisierung 
etzen. „Wir bilden in Weihenste-
han eher Generalisten aus“, er-
lärt Kias. Diese Art der Ausrich-
ung sei viel diskutiert worden, 
uch im Bund Deutscher Land-
chaftsarchitekten (BDLA). „Wir 
Bachelorstudiengänge

 Landschaftsarchitektur, 7 Semester, B. Eng.
Landschaftsbau und -Management, 
7 Semester, B. Eng.
Landschaftsbau und -Management dual, 
7 Semester, Gärtner/in Garten- und Land-
schaftsbau plus B. Eng.

Studienangebote der HSWT. 
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fühlen uns damit gut aufgeho-
ben.“

Der zulassungsfreie Bachelor-
studiengang LA dauert sieben Se-
mester, inklusive eines betreuten 
Praxissemesters. Es gebe zwar 
meist einen Bewerberüberhang, 
aber ein „Einser-Abitur“ sei hier 
nicht mehr erforderlich, so Kias. Es 
seien immer um die 120 Studieren-
de pro Jahrgang in LA eingeschrie-
ben, die Erstsemesterzahlen nicht 
eingerechnet, da es anfangs immer 
wieder Studienabbrecher gebe. 

Obligatorisch ist ein sechswö-
chiges Vorpraktikum, das in ei-
nem anerkannten Ausbildungs-
betrieb der Sparten Baumschule, 
Garten- und Landschaftsbau 
oder Staudengärtnerei geleistet 
werden kann. Empfohlen werden 
aber mehr als die geforderten 
sechs Wochen.

Praktisch und virtuell
Die ersten vier Semester beinhal-
ten alle wichtigen Grundlagen, 
die für das vielseitige Berufsfeld 
der LA nötig sind, sowohl in der 
Landschafts- als auch in der 
Stadt- und Objektplanung. Dabei 
werden die verschiedenen The-
men, etwa die Gestaltung von 
Freiräumen oder der Schutz von 
Naturlandschaften, ebenso in 
Form von Studienprojekten erar-
Quelle: HSWT

Masterstudiengänge

IMLA (in englischer Sprache),
4 Semester, M. Eng. 
beitet. Auch die Weihenste-
phaner Gärten mit ihren um-
fangreichen Pflanzungen werden 
in die Lehre einbezogen und ma-
chen vieles anschaulich.

Für das Praktikum im fünften 
Semester, das voll ins Curricu-
lum eingebunden ist, suchen sich 
die Studierenden selber ein Pla-
nungsbüro oder eine Behörde, 
bekommen aber auch Tipps von 
der Hochschule. Die Dozenten 
begleiten die Studierenden wäh-
rend des Praxissemesters einer-
seits mit Lehrveranstaltungen 
(zum Teil als Block), andererseits 
mittels eines „virtuellen Klassen-
zimmers“: am PC mit Headset.

 Diese Form habe sich bewährt 
und werde von den Studierenden 
geschätzt, so Ulrich Kias. „Wir 
könnten ohnehin nicht alle Büros 
besuchen, denn die Praktika wer-
den bundesweit und auch im Aus-
land absolviert.“ So ist nicht nur 
gegenseitiger Austausch möglich, 
sondern es können zum Beispiel 
auch die jeweiligen Praktikums-
projekte vorgestellt werden.

Vor dem Praktikum wählen 
die Studierenden für ihre letzten 
beiden Semester einen von drei 
Schwerpunkten: Freiraumpla-
nung, Landschaftsplanung oder 
Stadtplanung. Die Studierenden-
zahlen verteilen sich zu je etwa 
einem Drittel auf die drei Rich-
tungen. Bis zum Ende des Praxis-
semesters ist eine Änderung der 
Schwerpunktwahl noch möglich, 
die Praxiserfahrungen können in 
die eigene Spezialisierung einflie-
ßen. Eine gewisse Einschränkung 
gilt für die Wahl des Schwer-
punkts Stadtplanung: Für die 
Eintragung in die Stadtplanerliste 
bei der Architektenkammer ist 
der Nachweis stadtplanerischer 
Tätigkeiten auch im Rahmen des 
Praxissemesters notwendig.

Technik plus Management 
Der siebensemestrige Studien-
gang LBM, mit meist 70 bis 80 
Studierenden, ist technisch-öko-
nomisch ausgerichtet und sei in 
dieser Form „einmalig“ in 
Europa. Die Studierenden eignen 
sich hier Wissen und Fähigkeiten 
an, die sie als Bauleiter qualifizie-
ren, ebenso wie besondere Kom-
petenzen in Projektmanagement 
und Unternehmensführung. 
Auch hier ist ein sechswöchiges 
Vorpraktikum sowie im fünften 
Semester ein Praktikum in einem 
GaLaBau-Betrieb Pflicht. Der Fo-
kus liegt dabei auf ingenieurmäßi-
gen Tätigkeiten. Mit der Umstel-
lung auf das Bachelor/Master-Sys-
tem sei das zweite Praxissemester 
„auf der Baustelle“ leider wegge-
fallen, bedauert Prof. Kias.

Bei LBM dual können die Stu-
dierenden sowohl eine Gärtner-
ausbildung der Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau als 
auch das Bachelorstudium LBM 
absolvieren. Bei diesem seit 2007 
bestehenden Verbundstudium 
sind Zeiten im Ausbildungsbe-
trieb und an der Hochschule so 
miteinander verzahnt, dass nach 
insgesamt fünf Jahren beide Ab-
schlüsse erreicht werden können. 
„Um so etwas durchzustehen, 
muss man allerdings leistungsfä-
hig sein“, sagt Ulrich Kias, denn 
das Ganze ist schon recht eng 
„durchgetaktet“. Bei LBM dual 
gebe es aber kaum Abbrecher. 
Ausgelegt ist der Studiengang auf 
bis zu 20 „Duale“, derzeit stagnie-
ren die Zahlen aber bei 12 bis 15 
Studierenden pro Jahrgang.

Noch seien nicht alle Probleme 
mit LBM dual gelöst, so Kias. Vor 
allem beim Praxissemester, rech-
nerisch zu Studium und Lehre ge-
hörend, gingen die Erwartungen 
der Hochschule und Betriebe gele-
gentlich auseinander. Ein Lösungs-
versuch sei, LBM dual auf acht Se-
mester zu verlängern und Syner-
gieeffekte zu nutzen, was aber bis-
her am bayerischen Wissenschafts-
ministerium gescheitert sei. 

Auch beim Bachelor LA versu-
che die HSWT bisher vergeblich, 
acht Semester Studienzeit durch-
zusetzen. Hintergrund dabei ist 
die Erlangung der Kammerfähig-
keit, die in zahlreichen Bundes-
ländern bereits vier Jahre Studi-
um voraussetzt; in Bayern sind es 
derzeit noch drei, eine Änderung 
des Baukammergesetzes sei je-
doch bald zu erwarten.

Internationaler Master
In Kooperation mit der Hoch-
schule Nürtingen-Geislingen 
läuft der englischsprachige Mas-
terstudiengang „International 
Master of Landscape Architectu-
re (IMLA)“, der inzwischen gut 
etabliert und sehr international 
aufgestellt sei, nicht zuletzt weil 
er über den Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) 
bekannt gemacht wird. Immatri-
kuliert sind hier im aktuellen 
Jahrgang 38 Studierende aus 18 
verschiedenen Ländern, darunter 
auch Deutsche. „Das Ganze ist 
eine gute Mischung“, findet Kias. 
Während früher die Studieren-
den „umherziehen“ mussten, ro-
tieren heute die Dozenten zwi-
schen Nürtingen und Weihenste-
phan; die Lehrveranstaltungen 
sind momentan etwa hälftig auf-
geteilt. Wie das Ganze organisiert 
wird, wenn der anvisierte dritte 
Partner dazu kommt, sei noch 
nicht im Detail klar. 
Rege Forschungstätigkeit
An der Fakultät LA wird inten-
siv geforscht, wie die zahlrei-
chen Forschungsprojekte bele-
gen. Untersucht werden zum 
Beispiel unter der Verantwor-
tung von Prof. Markus Reinke 
sämtliche Facetten der Land-
schaftsplanung, vom Land-
schaftsrahmenplan bis zu rege-
nerativen Energien. 

Ein weiterer großer Schwer-
punkt, unter der Leitung von 
Prof. Matthias Drösler, ist der 
Bereich Vegetationsökologie 
und Klimafolgenforschung; un-
tersucht wird hier unter ande-
rem die Klimarelevanz von 
Mooren. Prof. Olaf Kühne, vor 
einem Jahr von der Universität 
des Saarlandes gewechselt, ist 
aktiv in der Forschung über 
ländliche Entwicklung und Re-
gionalmanagement. ■
n der Kleinen Kustermannhalle zeichnen die Studierenden zum Beispiel gemeinsam an ihren Plänen. Fotos: HSWT
 Praktische Pflanzenkunde am lebenden Objekt: Studierende im Oberdieckgarten.
ontakt und Orientierungshilfen
ochschule Weihenstephan-
riesdorf (HSWT)
m Hofgarten 6, 85354 Freising; 
akultätsleitung LA: Prof. Dr. sc. 
echn. Ulrich Kias, Tel.: 
8161-71-4182, -5375 (Dekanat), 
lrich.kias@hswt.de
achstudienberatung LA: 
rof. Uta Stock-Gruber, 

Tel.: 08161-71-3351; 
uta.stock-gruber@hswt.de
Fachstudienberatung LBM: 
Prof. Dr.-Ing. Amrei Mosbauer, 
Tel.: 08161-71-4058; 
amrei.mosbauer@hswt.de
Tag der Forschung und Gärten: 
28. Juni 2014, mit Führungen 
durch die Sichtungsgärten
Was sagen Absolventen?
Patrick Behnert ist seit April 2014 
Technischer Fachberater für das 
Gebiet Bayern bei der ZinCo 
GmbH. Vor seinem Studium 
Landschaftsbau und -Manage-
ment an der HSWT absolvierte er 
bereits eine Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner bei der N.C. 
Thomas GmbH (Schwäbisch Hall), 
wo er dann zwei Jahre als Vorar-
beiter tätig war, sowie eine 
Meisterausbildung im Garten- 
und Landschaftsbau an der 
Staatsschule für Gartenbau und 
Landwirtschaft Hohenheim. 
„Für die HSWT habe ich mich we-

gen ihres guten Rufs entschieden. 
Mir gefielen hier die kompeten-
ten, häufig praxiserfahrenen Pro-
fessoren. Durch die Lage auf dem 
Weihenstephaner Berg mit dem 
Hofgarten und einem giganti-
schen Blick auf die Alpen war der 
Studienstress schnell vergessen. 
Leider waren die Studienprojekte 
nicht immer optimal organisiert, 
und für mich waren einige Studi-
eninhalte Wiederholung. Ich 
meine, dass man bei einem so 
breiten Aufgabengebiet, wie es 
der Landschaftsbau bereithält, zur 
Zulassung zum Studium eine Aus-
bildung verlangen sollte. Durch 
das dann größere Fachwissen al-
ler Studierenden könnten die Stu-
dieninhalte deutlich mehr vertieft 
werden.
Heute profitiere ich von den Vor-
lesungen in Pflanzenverwen-
dung, Baurecht, Ökologie und 
Betriebswirtschaft. Hilfreich ist 
außerdem das regelmäßige Prä-
sentieren von Studienergebnis-
sen, dadurch wird man im Laufe 
des Studiums spürbar sicherer. 
Nicht zuletzt hat mich auch mei-
ne gute Ausbildung bis heute 
getragen.“ (al)

Patrick Behnert. Foto: privat


