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Bachelorstudiengänge

Gartenbau, 7 Sem., B.Sc., mit Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau;
auch als kooperativer Studiengang

Umweltmonitoring, 7 Sem., B.Sc. 

Studienangebote der Fakultät Landbau/Landespflege Dresden-Pillnitz 
Quelle: HTW Dresden

 Im Grünen Forum Pillnitz sind das Julius Kühn-Institut/Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen,  
das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie Schloss und Park Pillnitz mit den 
Schlössern und Gärten Dresden verbunden.

Masterstudiengänge

Landschaftsentwicklung, 3 Sem., M.Sc. 
(ab SS 2018)
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Pflanze kommt vor Gestaltung
Als einzige deutsche Hochschule hat die HTW Dresden das GaLaBau-Studium im Gartenbau angesiedelt. Von Dr. Antje Lemke
D er Garten- und Land-
schaftsbau ist hier im Gar-
tenbau verankert – wo er 

ja ursprünglich auch herkommt“, 
sagt Dipl.-Ing. Johannes Diebel, 
Professor für Garten- und Land-
schaftsbau. Damit hat die Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft (HTW) Dresden ein Al-
leinstellungsmerkmal in der 
deutschen Hochschullandschaft. 
Jetzt gibt es das Studium auch als 
„duale“ Variante. 

Die 1992 gegründete HTW ist 
die zweitgrößte Hochschule 
Dresdens, mit über 5.000 Studie-
renden in über 40 Studiengängen 
an acht Fakultäten. Die „grünen 
Fächer“ haben hier lange Traditi-
on: 1892 wurde in Dresden-Pill-
nitz die Gartenbauschule des 
Gartenbauverbandes gegründet, 
30 Jahre später die Höhere 
Staatslehranstalt für Gartenbau. 
Seit 1993 besteht die Fakultät 
Landbau/Landespflege, in attrak-
tiver Lage neben dem Schloss 
und nahe renommierten For-
schungs- und Lehreinrichtungen, 
mit denen sie zusammen das 
„Grüne Forum Pillnitz“* bildet. 

Nah an der Pflanze
 An vielen Hochschulen sei der 
GaLaBau vom Gartenbau ge-
trennt worden, doch jetzt gebe es 
den Trend, diese Bereiche wieder 
stärker zusammenzuführen, so 
Prof. Diebel. An der HTW be-
ständen viele Synergien zum 
Gartenbau, zudem habe hier das 
Landschaftsbau-Studium starken 
Bezug zur Pflanze: „Die Pflanze 
hat in diesem Studium einen 
noch höheren Stellenwert als der 
gestalterische Bereich, obwohl 
der natürlich auch wichtig ist.“

Ein „echtes“ LA-Studium bie-
tet die HTW nicht an, dafür je-
doch bislang den Studiengang 
Landschafts- und Freiraument-
wicklung, der jetzt ausläuft. Eini-
ge Inhalte aus diesem Studium 
seien bereits in den Studiengang 
Gartenbau/Studienrichtung Ga-
LaBau sowie in Umweltmonito-
ring eingeflossen. 

GaLaBau-Fächer gestärkt
Wer hier Landschaftsbau studie-
ren möchte, muss sich ab Winter-
semester (WS) 2015/16 für den 
Studiengang Gartenbau ein-
schreiben und die Studienrich-
tung GaLaBau wählen. Diese 
wurde im Zuge der Neuausrich-
tung der Studiengänge an der 
HTW eingeführt und bedeutet ei-
ne immense Stärkung der Fächer 
des GaLaBaus. Damit solle dem 
Boom der GaLaBau-Branche in 
den letzten Jahren Rechnung ge-
tragen werden.

„Die Entscheidung für GaLa-
Bau sollte spätestens im dritten 
Fachsemester fallen, weil dann 
die Wahlpflichtfächer beginnen 
und man bestimmte Module be-
legen muss, etwa Vermessen/
CAD“, erklärt Diebel. Weitere 
Pflichtmodule sind zum Beispiel 
Grünflächenmanagement, urba-
ner GaLaBau, Vertragswesen/
Kostenkalkulation im GaLaBau 
und ein GaLaBau-Projekt, das im 
siebten Semester läuft.

Wieder mehr Praxis
Weitere Neuerungen zum WS 
2015/16: Das Praxissemester 
wurde wieder eingeführt, womit 
sich die Studiendauer für den 
Gartenbau-Bachelor auf sieben 
Semester verlängert. Man habe 
festgestellt, wie wichtig ein Pra-
xissemester sei, so Diebel: „Die 
Studierenden kommen viel moti-
vierter aus dem Praktikum zu-
rück.“ Das „studienintegrierte 
Praktikum“ findet im vierten 
Fachsemester statt, im Sommer-
semester, also zu einer für den 
Landschaftsbau idealen Jahres-
zeit. Ein mehrwöchiges Vorprak-
tikum ist an der HTW aus recht-
lichen Gründen nicht Pflicht, 
wird aber empfohlen. 

Insgesamt ist das Studium 
durch einen hohen Übungsanteil 
und praxisorientiertes Lernen 
gekennzeichnet. Relativ geringe 
Studierendenzahlen ermöglichen 
eine persönliche Betreuung: Es 
beginnen hier jährlich etwa 120 
Studierende in den Studiengän-
gen Landwirtschaft, Gartenbau 
und Umweltmonitoring. Fachex-
kursionen in die Umgebung und 
ins Ausland vermitteln Praxiser-
fahrung „vor Ort“. Die meisten 
Abschlussarbeiten laufen in Ko-
operation mit Praxisbetrieben, 
Planungsbüros und Forschungs-
einrichtungen in Sachsen, was ei-
nen leichteren Einstieg in die Be-
rufspraxis ermögliche. 

Durch die ab nächstem WS 
längere Studienzeit werde vieles 
entspannter, glaubt Diebel, was 
vielleicht auch dem Auslandsstu-
dium einen Schub gibt. Denn 
trotz Bologna-Reform sei die Be-
reitschaft für ein Auslandsstudi-
um oder -praktikum geringer als 
zu Diplomzeiten. „Das hatte 
auch mit dem vollen Curriculum 
des sechssemestrigen Studiums zu 
tun“, glaubt Diebel. Die Hochschu-
le jedenfalls motiviere die Studie-
renden, ins Ausland zu gehen.

Studium plus Ausbildung
Die Studienrichtung GaLaBau ist 
auch in Verbindung mit einer 
24-monatigen Praxisausbildung 
zum Gärtner der Fachrichtung 
GaLaBau möglich. Das nennt 
sich hier „kooperatives Studium“ 
und entspricht im Prinzip einem 
dualen Studiengang. Dafür wird 
erst ein Ausbildungsvertrag mit 
einem Lehrbetrieb des GaLaBaus 
geschlossen, wo die jungen Leute 
vor dem Studium eine 14-monati-
ge Ausbildung machen. Anschlie-
ßend (erstmalig im WS ’15/16) be-
ginnt das Bachelorstudium Gar-
tenbau/Studienrichtung GaLaBau 
an der HTW. Während des Pra-
xissemesters wird dann die be-
triebliche Ausbildung fortgeführt 
und mit der Gärtnerprüfung ab-
geschlossen. Nach weiteren drei 
Studiensemestern folgt der Ba-
chelorabschluss. Der kooperative 
Studiengang werde seitens der 
HTW an der Fakultät in Pillnitz 
zwar stark favorisiert, doch na-
türlich sei auch ein „normales“ 
Bachelorstudium möglich.

Umgesetzt werden kann dieses 
Modell dank einer Kooperations-
vereinbarung zwischen HTW, 
VGL Sachsen und dem Berufsbil-
dungswerk des Sächsischen Gar-
ten-, Landschafts- und Wasser-
baus. Im August 2014 begannen 
sieben „Kooperative“, die nun im 
Herbst ihr Studium aufnehmen 
werden (s.u.). „Damit wurden 
die Erwartungen der Hochschule 
bereits übertroffen. Wir hatten 
zunächst mit drei bis fünf Inte-
ressenten für diese Studienvari-
ante gerechnet“, freut sich Diebel. 

Die Hochschulleitung geht von 
steigenden Zahlen im kooperati-
ven Studium aus und erhofft sich 
einen Ausgleich der zurzeit sin-
kenden Studierendenzahlen im 
Produktionsgartenbau. Vom ge-
nannten Berufsbildungswerk, wo 
die Kandidaten (als eigene Klas-
se) ihren Berufsschulteil als 
Blockunterricht ableisten, gab es 
bereits positive Rückmeldung 
über die Motivation der Auszu-
bildenden.

Master und Forschung 
Ein spezielles Masterstudium für 
GaLaBau gibt es in Pillnitz nicht. 
Ab SS 2018 gibt es zwar den neu-
en Master Landschaftsentwick-
lung, doch dieser ist konsekutiv 
auf den Bachelor Umweltmoni-
toring aufgebaut. Natürlich 
könnten auch Absolventen der 
Studienrichtung GaLaBau diesen 
Master belegen, doch Prof. Die-
bel empfiehlt Masterinteressier-
ten eher einen Hochschulwech-
sel, um auch anderweitig Erfah-
rungen sammeln zu können. 

Die Forschungsmöglichkeiten 
im Landschaftsbau seien an der 
HTW zwar nicht vergleichbar et-
wa mit der Uni Kassel, doch es 
gebe viele kleinere, praxisbezoge-
ne Projekte: etwa über „grüne 
Gleise“ oder wassergebundene 
Decken. Aus Diplom-/Bachelor-
arbeiten zu Themen wie Fein-
staubbindung durch Pflanzen 
oder Geotextilien entstanden so-
gar kleine Forschungsaufträge. In 
Planung ist derzeit ein Vorhaben 
über temporäre befestigte Flä-
chen, die zum Beispiel für Gar-
tenschauen geeignet sind. ■
Kontakt und Infos
HTW Dresden, Fakultät Landbau/
Landespflege, Pillnitzer Platz 2, 
01326 Dresden, 
Tel.: 0351–462–2761, 
Fax: 0351–462–2167, 
E-Mail: pillnitz.dekanat 
@htw-dresden.de

Fachstudienberatung: 
Studiendekan Prof. Dr. Lentz, 
Tel.: 0351–462–2502; E-Mail: 
lentz@htw-dresden.de; 
Prof. Dipl.-Ing. Johannes Diebel, 
Tel.: 0351–462–3624; E-Mail: 
diebel@htw-dresden.de.

Nächster Tag der offenen Tür: 
14.01.2016 und im April 2016. (al)
Blick auf den Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Dresden-Pillnitz. 
as sagen Absolventen?
Benjamin Helmich (20), aufgewachsen 
im elterlichen GaLaBau-Betrieb in Erlicht/
Halsbrücke, entschied sich nach dem Abi-
tur und einem Bundesfreiwilligendienst 
beim CVJM für den kooperativen Studien-
gang an der HTW. Seit August 2014 ist er 
im ersten Ausbildungsabschnitt bei Po-

osus Garten- und Landschaftsbau (Dresden). Er wird ab 
ommendem WS sein Studium aufnehmen.
Mit dem kooperativen Studiengang kann ich Theorie und 
raxis super verbinden. Ich erhoffe mir von diesem Studium 
inen tiefen Einblick in den GaLaBau und wünsche mir, dass 
ch danach eine Firma erfolgreich leiten kann. Ich möchte ein 
intergrundwissen erwerben, das den Kunden ‚umhaut‘.
is jetzt gefällt mir das Ganze sehr gut, auch wegen des Aus-
ildungsbetriebs. Ich bin davon überzeugt, dass in der Studi-
nrichtung GaLaBau ein praktischer Bezug notwendig ist, 
enn was auf der Baustelle passiert, lernt man nur, wenn 

man dort war. Ein Vorteil ist, dass die Ausbildungstheorie 
hauptsächlich im Winter stattfand und ich nun ohne Unter-
brechung arbeiten kann - für den Betrieb besonders wichtig! 
Negativ, aber nicht hindernd ist das monatliche Schulgeld, 
das über zwölf Monate bezahlt werden muss. Sehr negativ 
ist, dass die Bundesagentur für Arbeit momentan unsere Aus-
bildung nicht als solche anerkennt, obwohl wir einen ganz 
normalen Lehrvertrag haben. So haben wir kein Recht auf 
Ausbildungsbeihilfe, die mancher sicher dringend braucht!“

Gabriel Ebert (28) aus Köln hat nach 
einer Ausbildung zum Elektriker sein 
Fachabitur und danach ein Gartenbau-
studium in Dresden absolviert. Bereits 
während seiner Bachelorarbeit jobbte 
er bei der Hartwig Zeidler Garten- und 
Landschaftsbau GmbH in Hamburg, ei-

nem mittelständischen Unternehmen mit etwa 45 Mit-

arbeitern. Dort ist er nun als Bauleiter angestellt. „Es 
kam für mich nicht infrage, in der Nähe meiner Heimat-
stadt zu studieren – und Dresden war die für mich attrak-
tivste Stadt. Der Campus ist schön gelegen, direkt am Pill-
nitzer Schloss. Auch der gute Ruf der Ausbildung zählte: 
Mir war bekannt, dass in den neuen Bundesländern viel in 
Bildung investiert wird. Gut gefielen mir dort das Lernen in 
Kleingruppen und die Betreuung durch Professoren/Leh-
rende. Zudem ist die Technik auf aktuellem Stand. 
Allerdings finde ich das Bachelorstudium zu allgemein 
gehalten. Es wäre schön, bereits in diesem Studiengang 
mehr Schwerpunkte setzen zu können. Da ich beson-
ders von den Projektarbeiten profitiert habe – prakti-
scher Bezug, mehr Spaß, Motivation und Lernerfolg – 
schlage ich vor, diese zukünftig noch mehr zu fördern. 
Im Beruf profitiere ich allgemein von den GaLaBau-Fä-
chern, im Besonderen von dem Projekt GaLaBau, in 
dem eine Baustelle theoretisch abgewickelt wurde.“ (al)


