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Was sagen Absolventen?

Rebekka 
 Hofmann... 
...ist Baurefe-
rendarin der 
Fachrichtung 
Landschaftsar-
chitektur/Land-
schaftspflege/
Landschaftspla-

nung bei der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt in Ham-
burg. Sie hat in Hannover den Ba-
chelor LA&UP und den Master UP 
abgeschlossen. „Meine Wahl fiel 
auf Hannover, weil ein Referenda-
riat nur mit einem universitären 
Abschluss möglich ist. Weitere 
Gründe waren für mich der gute 

Ruf der Universität, die Möglichkeit 
zur Promotion und die interessanten 
Studieninhalte. Außerdem reizte es 
mich, weg von Zuhause in eine grö-
ßere Stadt zu gehen. Mir gefiel das 
Projektstudium, denn damit konnte 
ich nicht nur das Wissen aus den 
Vorlesungen an praktischen Beispie-
len anwenden, sondern ich profitiere 
davon auch im Beruf. Gut war auch 
das interdisziplinäre Lernen und Ar-
beiten mit den Architekten in Vorle-
sungen und Projekten. Was mir da-
gegen fehlte, waren mehr Verbin-
dungen zur Arbeitswelt außerhalb 
der Uni. In meinem Job hilft mir die 
wissenschaftliche Arbeitsweise dabei, 
Problemlösungen zu entwickeln.“

David Kreis ...
...hat in Hanno-
ver sowohl sei-
nen B.Sc. als 
auch seinen 
M.Sc. in Land-
schaftsarchitektur 
absolviert. Er ar-
beitet jetzt Voll-

zeit im Planungsbüro „urbane ge-
stalt johannes böttger landschafts-
architekten“ in Köln. Sein Weg in 
die Landschaftsarchitektur war kein 
direkter:  
„Ich bin ursprünglich für ein Bau -
ingenieurstudium nach Hannover 
gekommen, habe dann aber zur 
Landschaftsarchitektur gewechselt. 

Gut gefallen hat mir dabei das 
Modell des Projektstudiums – ich 
habe hier entwerfen ’gelernt’. Da 
ich mich immer viel mit Konzepten 
und Strategien im Entwurf be-
schäftigt habe, war ich in Hanno-
ver genau richtig aufgehoben.
Im Bachelor gab es zwar ein paar 
Kurse, auf die ich lieber verzichtet 
hätte, aber das ist wohl überall so 
und daher kein Nachteil. Im Mas-
ter hatte ich dagegen wirklich 
nichts zu meckern. 
Im Beruf profitiere ich im Moment 
sehr von den Kursen der Ausfüh-
rungsplanung – Entwürfe reali-
sierbar umzusetzen, erfordert viel 
technisches Know-how.“ (al)
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gen. Ermöglicht wird dies durch 
zahlreiche Hochschulpartner-
schaften innerhalb und außer-
halb Europas, in Ländern von 
Argentinien bis USA. Die meis-
ten Studierenden werden durch 
das EU-Programm ERASMUS+ 
gefördert. 

Durch Projekte und Wahlmo-
dule ergeben sich viele Berüh-
rungspunkte der LA&UP mit 
den Fachgebieten Architektur 
und Städtebau, außerdem beste-
hen enge Kontakte zu Diszipli-
nen wie Wasserwirtschaft, Geo-
grafie oder Bodenkunde. Bei-
spiele für interdisziplinäre Ko-
operationen sind das Zentrum 
für Gartenkunst und Land-
schaftsarchitektur (CGL), eine 
fakultätsüberbergreifende Ein-
richtung der LUH zur Erfor-
schung der Geschichte der Gar-
tenkunst und Gartendenkmal-
pflege, oder das Studio Urbane 
Landschaften, ein „transdiszipli-
näres Netzwerk für Lehre, For-
schung und Praxis“. Zu den wich-
tigsten Forschungsschwerpunk-
ten der Fakultät gehören Themen 
wie Klimawandel und Bauen, de-
mografischer Wandel, Multi-
funktionalität von Landschaften 
oder auch Zukunft der Urbani-
sierung.

Situation zufriedenstellend
Die Fachgruppe Landschaft kann 
sich derzeit über eine stabile per-
sonelle Situation freuen: Es sind 
alle Professorenstellen besetzt – 
auch dank einiger Neubesetzun-
gen in den letzten Jahren, so Son-
ja Nollenberg. Erst Ende Novem-
ber 2014 nahm Dr. Bettina Matz-
dorf den Ruf auf die Professur 
„Ökosystemdienstleistungen“ an, 
eine gemeinsame Berufung der 
LUH und des Leibniz-Zentrums 
für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF). Und die Betriebsleiterin 
der Herrenhäuser Gärten, Dr. 
Anke Seegert, lehrt mit einer hal-
ben Professorenstelle das Fach 
Pflanzenverwendung.

Grund zur Freude gab es auch 
bei der „8. International Biennial 
of Landscape Architecture“ im 
September 2014 in Barcelona: Die 
besten Entwurfsarbeiten der letz-
ten zwei Jahre von Studierenden 
der Fachgruppe Landschaft 
schafften es in diesem internatio-
nalen Ranking unter die Top 13. ■ 

Wissenschaft trifft Kreativität
Lebensräume der Zukunft in Stadt und Landschaft kreativ gestalten: Landschaftsarchitektur und Umweltplanung in Hannover. Von Dr. Antje Lemke

D as „einzige universitäre 
Ausbildungsangebot in 
diesem Fachgebiet im 

norddeutschen Raum“ findet 
man an der Leibniz Universität 
Hannover (LUH). Im Jahr 1831 
als „Höhere Gewerbeschule“ ge-
gründet, zählt sie heute mehr als 
23.000 Studierende in über 180 
Studiengängen. Eine von neun 
Fakultäten ist die Fakultät für Ar-
chitektur und Landschaft 
(„ArchLand“) mit rund 1.200 
Studierenden. Die Landschafts-
architektur gehört zur Fachgrup-
pe Landschaft, die ihrerseits aus 
drei Instituten besteht: Land-
schaftsarchitektur, Freiraument-
wicklung und Umweltplanung.

„Lernen durch Tun“
Etwa 80 Neuanfänger werden 
hier jedes Wintersemester (WS) 
in den sechssemestrigen Bache-
lorstudiengang Landschaftsar-
chitektur und Umweltplanung 
(LA&UP) aufgenommen – vo-
rausgesetzt, sie erfüllen die Zu-
lassungsbedingungen. Der Nu-
merus clausus (NC), der jedes 
Jahr neu berechnet wird, liegt 
derzeit bei 2,8. Erforderlich ist 
außerdem ein viermonatiges 
Vorpraktikum, das einen allge-
meinen Einblick in das Berufs-
feld vermitteln soll und in einem 
oder mehreren Unternehmen ab-
solviert werden kann. Vorkurse 
oder besondere Fächer im Abitur 
werden dagegen nicht verlangt, 
so Studienkoordinatorin Sonja 
Nollenberg. 

„Im Bachelorstudium ist uns 
die breite Basis der Ausbildung 
besonders wichtig“, betont Sonja 
Nollenberg. Module aus den Be-
reichen Pflanzenökologie und 
Pflanzenverwendung gehören 
dabei ebenso zum Programm wie 
etwa Grundlagen der visuellen 
Kommunikation. 

Profilgebend sei außerdem das 
Studieren in Projekten, für die 
rund ein Drittel der gesamten 
Studienzeit beziehungsweise 
Leistungspunkte veranschlagt 
wird. Hier wird das theoretisch 
Erlernte praktisch umgesetzt. 
„Das ist kein Studiengang für den 
Schreibtisch!“, sagt Sonja Nollen-
berg. Die Projekte beziehen sich 
auf reale Fragestellungen und 
werden zum Teil von Lehrenden 
aus Planungsbüros und Behör-

den betreut – so entsteht der Be-
zug zur Praxis. Ein eigenes Pra-
xissemester gibt es in Hannover 
dagegen nicht.

Im Studienverlauf werden die 
Projekte anspruchsvoller; die 
„Orientierungsprojekte“ im ers-
ten Semester werden noch in 
Gruppen von zwölf bis 15 Studie-
renden durchgeführt und von 
Tutoren (Studierende aus höhe-
ren Semestern) betreut. Mit der 
Zeit werden die Studenten eigen-
ständiger und die Projektgrup-
pen kleiner, wie im „Vertiefungs-
projekt“ im vierten und fünften 
Semester. 

Ab dem fünften Semester gibt 
es keine Pflichtmodule mehr, so 
dass auch Spielraum für einen 
freiwilligen Auslandsaufenthalt 
ist („Mobilitätsfenster“). Wahl-
pflichtmodule können aus dem 
vielfältigen Angebot der Hoch-
schule gewählt werden, also auch 
aus anderen Fachgebieten wie 
Architektur oder Sozialwissen-
schaften – das ermöglicht den 
Blick über den Tellerrand hinaus. 
Anschaulich wird das Gelernte 
durch Exkursionen etwa in die 
benachbarten Herrenhäuser Gär-
ten und den Berggarten, aber 
auch deutschlandweit oder sogar 
international. 

Auch technisch und räumlich 
ist die Fakultät gut ausgestattet: 
Den Studierenden stehen Com-
puterräume mit insgesamt über 
70 PCs, fachspezifische Software, 
Laserscanner und 3D-Drucker 
zur Verfügung. 

Master? Ja bitte!
„An Universitäten nehmen in 
der Regel 80 bis 90 Prozent der 
Bachelorabsolventen anschlie-
ßend ein Masterstudium auf, das 
ist bei uns auch so“, sagt Sonja 
Nollenberg. Das müsse aber 
nicht nahtlos laufen, es werde 
auch gern gesehen, wenn die Ab-
solventen dazwischen ein Praxis-
jahr „einschieben“.

In Hannover kann man zwi-
schen drei verschiedenen konse-
kutiven Masterangeboten wäh-
len, die alle auf vier Semester 
ausgelegt sind: Landschaftsarchi-
tektur, Umweltplanung und neu 
seit dem WS 2014/15 – in Koope-
ration mit der TU Braunschweig 
– „European Master in Territori-
al Development“ (EuMiTD). In 

letzterem gibt es zu jedem WS 20 
Plätze, in LA&UP werden im 
Winter jeweils rund 20 und im 
Sommer zehn Studierende aufge-
nommen. Interessenten müssen 
eine Mindestnote im Bachelor 
haben sowie ein Motivations-
schreiben und Arbeitsproben 
einreichen. „Wir bemühen uns, 
alle geeigneten Kandidaten auf-
zunehmen. Dabei geht es uns um 
eine qualitative Auswahl“, erläu-
tert Sonja Nollenberg. Etwa die 
Hälfte der Masterstudenten habe 
vorher in Hannover studiert, die 
andere Hälfte komme von ande-
ren Hochschulen, auch aus dem 
Ausland. 

Das Studienangebot in 
LA&UP insgesamt ist zu etwa 90 
Prozent auf Deutsch, doch es gibt 
auch englischsprachige Module. 
Der Master EuMiTD wird wegen 
der europäischen Ausrichtung 
ausschließlich auf Englisch ange-
boten. Dabei ist im dritten Se-
mester ein Auslandsaufenthalt 
verpflichtend, der an einer der 
Partneruniversitäten in Großbri-
tannien (Bristol), Frankreich 
(Tours), Österreich (Wien), 
Schweden (Stockholm) oder den 
Niederlanden (Wageningen) 
möglich ist.

Seit dem WS 2012/13 gibt es 
zudem im Master LA die Vertie-
fungsrichtung „European Master 
in Landscape Architecture“ 
(EMiLA), eine internationale Ko-
operation der LUH mit vier Uni-
versitäten in Edinburgh, Amster-
dam, Barcelona und Versailles/
Marseilles. Von jeder dieser 
Hochschulen können pro Jahr 
fünf Studierende zwei Semester 
an einer anderen Hochschule des 
Netzwerks studieren. Dafür ist 
vorab eine Bewerbung erforder-
lich. Gefördert wird diese Koope-
ration im „Lifelong Learning 
Programme“ der EU. 

International kooperieren
Internationalität habe an der 
LUH einen hohen Stellenwert, 
die Fakultät „ArchLand“ sei die-
jenige, die die meisten Studieren-
den ins Ausland schicke und so-
gar ein eigenes Büro für Interna-
tionales habe, so die Studienko-
ordinatorin. In diesem Semester 
sei der Drang ins Ausland beson-
ders groß: Insgesamt 35 Studie-
rende habe es ins Ausland gezo-

Kontakt und Orientierungshilfen

Leibniz Universität Hannover,
Fakultät für Architektur und 
Landschaft, 
Fachgruppe Landschaft, 
Herrenhäuser Straße 2/2A,  
30419 Hannover; 
www.landschaft.uni-hannover.de

 Fachstudienberatung: 
Dipl.-Ing. Sonja Nollenberg, 
Tel.: 0511-762-5563; 
E-Mail: studiendekanat@laum. 
uni- hannover.de 
Info-Tage für Schüler: 
„Winteruni“, 23.1. bis 6.2.2015, 
www.winteruni.de.

 Warum sind Kanaldeckel rund? – Einführungsrundgang im Orientierungs-
projekt „Wege, Straßen, Plätze“ mit Professor Gilbert Lösken.

 Exkursion in die Altstadt von Hannover zum Thema Brunnen, Lehrgebiet 
Technisch-konstruktive Grundlagen der Freiraumplanung.

 Studierende im Masterseminar „Messen, berechnen, bewerten“, Lehrge-
biet Technisch-konstruktive Grundlagen der Freiraumplanung. Fotos: LUH

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
 Umweltplanung, B.Sc., 6 Semester

Studienangebote der Leibniz Universität Hannover.  Quelle: LUH

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur,  
M.Sc., 4 Semester

Umweltplanung, M.Sc., 4 Semester

„European Master in Territorial Develop-
ment“ (EuMiTD), M.Sc., 4 Semester


