
4 | TASPO GaLaBauReport 9. Mai 2014 | Nr. 19hochschulstudiengang landschaftsarchitektur

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur,  
6 Semester, B.Eng.

Studienangebote der FH Erfurt. Quelle: FH Erfurt

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur (konsekutiv), 
4 Semester, M.Eng. 
Erneuerbare Energien Management (RED), 
4 Semester, M.Sc.

Was sagen Absolventen?

Jelka Terlau und Johannes 
Christoph haben sich nach ihrem 
Bachelorabschluss in Erfurt beide 
für ein Masterstudium, Vertiefung 
Freiraumplanung und Garten-
denkmalpflege, entschieden. Jo-
hannes ist derzeit im vierten Se-
mester und arbeitet seit 2012 pro-
jektbezogen bei Wettbewerben bei 
Heinisch Landschaftsarchitekten 
(Gotha), Jelka ist im zweiten Se-
mester und seit September 2013 
studentische Mitarbeiterin in ei-
nem Gothaer Planungsbüro.
Pluspunkte am Bachelorstudium 
waren für beide die interessanten, 
abwechslungsreichen Projektar-
beiten und -themen, besonders in 
der Freiraumplanung, und die 
fundierte Vermittlung von Pflan-
zenkenntnissen. Weniger gut ge-
fiel beiden die viele Gruppenar-
beit.
Johannes Christoph: „Das Studium 
hat mein Interesse an Gartenge-
schichte geweckt – für mich der 
ausschlaggebende Grund, in Erfurt 
mit einem Master weiterzuma-
chen. Gut fand ich auch die Mög-
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lichkeit, Wahlpflichtmodule aus 
anderen Vertiefungsrichtungen zu 
wählen. Gefehlt hat mir mehr 
Übung im Handzeichnen. Auf 
mein Berufsleben fühle ich mich 
gut vorbereitet, durch die Wahl 
meiner Module und Vertiefungen 
und durch Erfahrungen in den 
Praktika, zum Beispiel in Ausfüh-
rungs- und Detailplanung.“
Jelka Terlau: „Die persönliche und 
individuelle Betreuung durch die 
Professoren habe ich immer als 
sehr positiv empfunden. Mir gefiel 
auch, dass das Thema Garten-
denkmalpflege bereits im Bache-
lorstudium behandelt wurde. 
Meine erworbenen Kenntnisse im 
Bereich Pflanzenverwendung sind 
ein nützliches ’Rüstzeug’ für die 
Arbeit im Büro, ebenso das Erler-
nen von computerbasierten Zei-
chenprogrammen. Allgemein hat 
man sich Kenntnisse zum metho-
dischen Abarbeiten von Projekten 
angeeignet, ohne die ein struktu-
riertes und interaktives Arbeiten 
mit anderen deutlich schwieriger 
wäre.“ (al)

Master mit Vertiefungen
Spezialisieren kann man sich in 
Erfurt dann im Masterstudien-
gang LA in drei Vertiefungsrich-
tungen: Neben dem klassischen 
Landschaftsbau gibt es die Ver-
tiefung „EU-Umweltrichtlinien 
und Kulturlandschaftsentwick-
lung“, die thematisch in Richtung 
Landschaftsplanung geht, sowie 
„Freiraumplanung und Garten-
denkmalpflege“. Letztere sei eine 
spannende Verknüpfung, meint 
Johannes Schwarzkopf: „Die bei-
den Bereiche ergänzen sich mehr, 
als man denkt.“ Die Gartendenk-
malpflege sei etwas Besonderes 
in Erfurt, auch wegen der vielen 
Möglichkeiten in Thüringen.

Die Erfahrungen mit dem 
Masterstudiengang, der nun im 
vierten Jahr läuft, seien gut. Etwa 
die Hälfte der durchschnittlich 40 
Studierenden sind Erfurter Absol-
venten, die andere Hälfte Externe. 
Absolventen aus Stadtplanung 
und Architektur finden sich hier 
ebenso wie Biologen oder Geogra-
fen – insgesamt eine gute Mi-
schung, die zum Austausch zwi-
schen den Studierenden beitrage.

Seit dem WS 2012/13 gibt es 
zudem den Masterstudiengang 
Renewable Energy Design 
(RED), der in „Erneuerbare 
Energien Management“ umbe-
nannt wurde, um ihn leichter 
auffindbar zu machen. Dieser in-
terdisziplinäre M.Sc.-Studien-
gang hängt zwar formell an LA, 
ist aber eigenständig. Vermittelt 
werden hier vielfältige Kompe-
tenzen für komplexe Planungs- 
und Konzeptionsaufgaben im 
Bereich der erneuerbaren Ener-
gien; dazu gehören zum Beispiel 
auch gestalterische Aspekte. Eng-
lischsprachige Module sind Teil 
des vielseitigen Curriculums. 

Breite Basis statt früh spezialisiert
Neu an der FH Erfurt: Das Bachelorstudium wurde zugunsten einer breiteren Ausbildung umgestellt. Von Dr. Antje Lemke

D ie 1991 gegründete Fach-
hochschule (FH) Erfurt 
bietet vielfältige Studien-

möglichkeiten in 13 verschiede-
nen Fachrichtungen für derzeit 
fast 4.800 Studierende. Eine von 
sechs Fakultäten ist „Land-
schaftsarchitektur, Gartenbau 
und Forst“ (LGF). Ihre Ursprün-
ge reichen bis ins Jahr 1887 zu-
rück; in der heutigen Form be-
steht sie aber erst seit 2007, als 
sich die Fachrichtungen Land-
schaftsarchitektur und Garten-
bau mit der Thüringer FH für 
Forstwirtschaft Schwarzburg zu-
sammenschlossen. Die „Grüne 
Fakultät“ hat ihren eigenen, etwa 
elf Hektar großen Campus auf 
dem Gelände der ehemaligen Sa-
menbaufirma Haage & Schmidt, 
etwas außerhalb der Stadt.

Bachelor mit neuem Profil
Das Profil des Bachelorstudien-
gangs Landschaftsarchitektur 
(LA) wurde zum Wintersemester 
(WS) 2013/14 verändert: Die vor-
her bestehenden Vertiefungs-
richtungen wurden zugunsten ei-
nes querschnittsorientierten Stu-
diums abgeschafft. „Mit dieser 
breiteren Ausbildung sollen die 
Studierenden grundlegend auf 
das vielfältige Berufsbild des 
Landschaftsarchitekten vorberei-
tet werden“, erklärt Studiendekan 
Prof. Dr. Johannes Schwarzkopf, 
Fachgebiet Gartendenkmalpflege 
und Freiraumplanung. 

Die neue, generalistischere 
Ausrichtung will man dadurch 
erreichen, dass die Grundlagen-
fächer eng mit anwendungsori-
entierten Projekten verknüpft 
werden: Je Semester gibt es vier 
Grundlagenmodule, zum Bei-
spiel Botanik und Ökologie oder 
Standortkunde, sowie ein kon-
kretes Projekt, das dazu in Bezug 
steht. Dabei spiegeln sowohl die 
Studieninhalte als auch die Pro-
jekte die Komplexität des Berufs-
bildes wider und werden im Stu-
dienverlauf mehr und anspruchs-
voller.  „Ich hoffe, dass sich diese 
Umstellung zu einem breiter an-
gelegten Bachelorstudium be-
währt“, sagt Schwarzkopf. 

In Erfurt habe man sich be-
wusst für einen sechs-semestri-
gen Bachelor entschieden, da die 
Dauer von insgesamt zehn Se-
mestern für ein Bachelor- plus 
Masterstudium eingehalten wer-
den soll (Modell „6+4“). Da die 
Masterstudiengänge meist zum 
WS beginnen, habe das 
„7+3-System“ den Nachteil, dass 
es ein Semester „Leerlauf“ gibt. 
Der Bachelorabschluss sei den-
noch nicht als reines „Vorpro-
dukt“ für den Master zu verste-
hen – mit der Neuausrichtung 
wolle man ja gerade einen guten 
berufsqualifizierenden Abschluss 
ermöglichen.

Der Bachelorstudiengang bie-
tet gut 60 Plätze pro Jahr, ist der-
zeit allerdings nicht voll ausgelas-

tet. Das hat vor allem mit sinken-
den Abiturientenzahlen in Thü-
ringen zu tun – der „Wende-
knick“ sei spürbar, so Schwarz-
kopf. Doch sei der Einzugsbe-
reich des Studiengangs inzwi-
schen bundesweit, mit besserer 
Auslastung ist also zu rechnen. 
Aktuell sind in LA insgesamt 167 
Bachelor- und 100 Masterstudie-
rende eingeschrieben.

Praxisgerechte Ausbildung
Zugelassen zum Bachelorstudi-
um LA wird man nur mit einem 
mindestens achtwöchigen, zu-
sammenhängenden Vorprakti-
kum in einem GaLaBau-Betrieb. 
Dieses Vorpraktikum wurde erst 
zum letzten WS von 13 auf acht 
Wochen gekürzt. „Viele Abituri-
enten brauchen zunächst eine 
Pause, um zu entscheiden, wie es 
weitergeht – da wird es mit 13 
Praktikumswochen eher knapp“, 
begründet Prof. Schwarzkopf. 

Während des Studiums findet 
eine weitere, mindestens 13-wö-
chige Praxisphase im sechsten 
Semester statt, die in Planungs-
büros oder Behörden absolviert 
wird. Für eine praxisgerechte 
Ausbildung arbeitet die FH nicht 
nur eng mit Praxisbetrieben, 
sondern auch viel mit Stiftungen 
und Kommunen zusammen. Bei 
den Projekten habe man aber im-
mer im Auge, dem Berufsstand 
keine Konkurrenz zu machen, 
betont Schwarzkopf. 

Thüringen biete viel: nicht nur 
die reiche, geschichtsträchtige 
Kulturlandschaft mit vielen his-
torischen Gärten, sondern auch 
die BUGA 2021 in Erfurt oder 
die IBA 2023 in Thüringen, wozu 
es thematische Verknüpfungen 
durch Studieninhalte und zielge-
richtete Projekte gibt. 

Über den Tellerrand hinaus
Die FH unterstützt das vorhan-
dene Interesse an einem Aus-
landssemester zum Beispiel mit 
der Bekanntgabe von entspre-
chenden Angeboten. Bei Bedarf 
dürften die Studierenden dafür 
ein Freisemester nehmen. Im Ge-
genzug kämen vor allem im Mas-
ter immer wieder einzelne Stu-
dierende nach Erfurt, etwa aus 
China oder Japan. Diese Gaststu-
denten werden sogar individuell 
von Tutoren betreut, so dass die 
Integration meist gut gelinge.

Die Zusammenarbeit über Fä-
chergrenzen hinaus wird durch 
die räumliche Nähe der grünen 
Disziplinen auf dem gemeinsa-
men Campus erleichtert; vor al-
lem bei den Grundlagenfächern 
sei man auf einem guten Weg. 
Kooperationen gebe es auch mit 
der Fakultät Architektur, insbe-
sondere der Fachrichtung Stadt- 
und Raumplanung, so Schwarz-
kopf. Ebenso bestehen viele Kon-
takte in die Praxis sowie zu Uni-
versitäten. So untersucht bei-

spielsweise gerade eine Dokto-
randin die Geschichte der Spiel- 
und Sportparks aus den 1920er 
Jahren – in Kooperation mit der 
TU Berlin, da die FH kein Pro-
motionsrecht hat. 

Das Thema Doktoranden ver-
stetige sich aber. „Je besser die 
Master laufen, desto eher würde 
sich eine Promotion anbieten“, 
sagt Schwarzkopf. Das Studium 
akademischer zu gestalten, sei 
auch eine Chance für die Hoch-
schule. Für mehr „akademische 
Freiheit“ wird zum nächsten 
Sommersemester im Master ein 
Kolloquium zur Erarbeitung der 
Masterarbeiten eingeführt, nicht 
zuletzt zur Förderung des Aus-
tauschs unter der Studierenden.

Forschungsschwerpunkte der 
LA sind zudem nachhaltige 
Stadt- und Raumentwicklung, 
hier zum Beispiel Themen wie 
historische Kulturlandschaften 
oder urbane Biodiversität, Land-
schaft und Gesundheit oder rege-
nerative Energien und nachhalti-
ge Ressourcennutzung. ■

 Kontakt und Orientierungshilfen

Fachhochschule Erfurt, 
Fakultät Landschaftsarchitektur, 
Gartenbau und Forst (LGF), 
Leipziger Straße 77, 99085 Erfurt; 
Tel.: 0361-6700-268; 
Mail: lgf-studsekretariat@fh-

erfurt.de; www.fh-erfurt.de/lgf
Fachstudienberatung LA: 
Prof. Dr. Johannes Schwarzkopf, 
Tel.: 0361-6700-243,
 johannes.schwarzkopf@fh-er-
furt.de 

Der 2013 fertiggestellte Erweiterungsbau mit Lehrräumen für alle Fachrichtungen der Fakultät und die Fakultätsleitung. Fotos: Wolfgang Borchardt

Historisches Lehrgebäude auf dem grünen Campus an der Leipziger Straße.Ingenieurbiologie: Maßnahmen zur Deichsanierung an der Gera. 
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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
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fahrenen Praktikern runden die 
Ausbildung ab. Nach erfolgreich 
abgeschlossenem Studium haben 
die Absolventen eine Vorausset-
zung für die Eintragung in die 
Architekten- und Stadtplanerlis-
ten der Bundesländer („Kam-
merfähigkeit“) erworben.

Attraktiv: der grüne Campus
Pro Jahrgang beginnen bis zu 40 
Studierende das zulassungsfreie 
Bachelorstudium LAU. Zwar 
könnten es durchaus mehr sein, 
findet Prof. Kausch, doch liege in 
den überschaubaren Studenten-

Viel Raum für grüne Kreativität
Wer in Bernburg Landschaftsarchitektur studiert, profitiert von persönlicher Betreuung und einem innovativen Umfeld. Von Dr. Antje Lemke

D ie Hochschule Anhalt be-
steht aus sieben Fachbe-
reichen an den Standorten 

Bernburg, Dessau und Köthen; 
über 8.000 Studierende sind hier 
in 69 Bachelor- und Masterstu-
diengängen immatrikuliert. „In-
novation, Weltoffenheit, Kultur“ 
lautet das Leitbild der Hochschu-
le, dem sich auch der Fachbe-
reich Landwirtschaft, Ökotro-
phologie und Landschaftsent-
wicklung (FB 1) in Bernburg ver-
pflichtet fühlt. Hier sind die öko-
logisch und landwirtschaftlich 
ausgerichteten Studiengänge zu-
sammen mit dem Fachbereich 
Wirtschaft konzentriert. 

Essenziell: die Praxis 
Der Bachelorstudiengang Land-
schaftsarchitektur und Umwelt-
planung (LAU) umfasst hier acht 
Semester, in denen ein grundle-
gendes Verständnis der Land-
schaftsarchitektur (LA) vermit-
telt wird. Dazu gehören Inhalte 
wie Gestalten und Entwerfen, 
Vegetationstechnik und Pflan-
zenverwendung oder Informati-
onstechnologien in der LA. Es 
habe zwar Überlegungen gege-
ben, die Studiendauer zu verkür-
zen, doch zum einen sei ihnen 
ein komplettes Praxissemester 
sehr wichtig, sagt Fachstudienbe-
raterin Prof. Dr. Ellen Kausch. 
Zum anderen gebe es hier keinen 
konsekutiven Masterstudien-
gang, der auf dem Bachelor LAU 
aufbauen würde. 

Auf die Praxis werde auch des-
halb so viel Wert gelegt, weil im-
mer mehr Studierende ohne jeg-
liche Praxiserfahrung an die 
Hochschule kämen, so Ellen 

Kausch. Obligatorisch ist ein 
achtwöchiges Vorpraktikum, das 
aber bis zum Ende des vierten 
Fachsemesters abgeleistet werden 
darf, was vielen Studierenden 
entgegenkommt. 

Zentral: das Projektstudium
Der hohe Stellenwert der Praxis 
zeigt sich auch in den vier 
Pflichtprojekten, die eine zentra-
le Stellung innerhalb des LA-Stu-
diums einnehmen und mit dem 
dritten Fachsemester beginnen. 
Planungsaufgaben aus dem ge-
samten Berufsgebiet und allen 
Leistungsphasen werden selbst-
ständig in Kleingruppen einer 
Lösung zugeführt. Zur Projektar-
beit gehören die Präsentation der 
Ergebnisse und das Verfassen ei-
nes wissenschaftlichen Ab-
schlussberichts, was gleichzeitig 
entsprechende Soft Skills trai-
niert.

Viele studentische Projekte be-
handeln Aspekte zeitgemäßer 
LA, etwa Veränderungen der Be-

völkerungsstruktur oder den Kli-
mawandel. Projektvorschläge kä-
men häufig auch von Kommu-
nen oder Planungsbüros, zu de-
nen enger Kontakt bestehe, so El-
len Kausch. „Dabei geht es meist 
um aktuelle Fragestellungen aus 
der Praxis.“ Bearbeitet werden 
Themen wie Freiraumplanung 
für Schulen und Kindergärten, 
Wettbewerbsbeiträge zu Bugas 
und Lagas oder Nachnutzung 
und Belebung ehemaliger Wohn- 
und Industrieflächen. Fachex-
kursionen ins In- und Ausland 
und Lehrveranstaltungen mit er-

zahlen auch ein großer Vorteil: 
„Die Betreuung der Studieren-
den findet bei uns auch außer-
halb des Hörsaals statt.“ So ent-
steht schnell eine persönliche At-
mosphäre. Vieles wird den Stu-
dierenden auch dadurch erleich-
tert, dass dank des zertifizierten 
Qualitätsmanagements Abläufe 
und Zuständigkeiten an der 
Hochschule klar geregelt sind – 
das schaffe Klarheit, Effizienz 
und spare Zeit.

Ein weiterer Standortvorteil ist 
der grüne Campus Strenzfeld, auf 
dem viele innovative Begrü-
nungsmaßnahmen realisiert 
sind, von grünen Säumen über 
moderne Vegetationsinseln bis 
zu klassischen Beeten. Viele der 
Pflanzideen stammen von den 
Studierenden selbst: Jeder Jahr-
gang darf sich hier „austoben“ 
und eine eigene Fläche kreativ 
gestalten. Auch Fragen der Bau-
technik, beispielsweise zur Kon-
struktion von Bänken, werden 
dabei gelöst.

Dass Vegetationskunde und 
Pflanzenverwendung zu den 
Stärken von Bernburg gehören, 
zeigt sich auch an den vielen For-
schungsprojekten: Bekannt sind 
zum Beispiel die verschiedenen 
Staudenmischungen („Bernbur-
ger Staudenmix“), die hier im 
Laufe der Zeit von Prof. Wolfram 
Kircher entwickelt wurden und 
vom Bund deutscher Stauden-
gärtner (BdS) empfohlen wer-
den. Weitergehend dazu werden 
klimaabhängige Standardsub-
strate für Staudenmischpflan-
zungen (StaMiSu) entwickelt, in 
Kooperation mit BdS, VGL Sach-
sen-Anhalt, Planungsbüros und 
weiteren Institutionen. Andere 
Forschungsvorhaben in den Be-
reichen Botanik/Vegetationskun-
de beschäftigen sich mit Biodi-
versität und gebietsheimischen 
Pflanzen, etwa dem Blühstreifen-
programm. Forschung im Be-
reich Technik dreht sich bei-
spielsweise um die Entwicklung 
eines CAD-basierten, dyna-
misch-interaktiven Bepflan-
zungsplans (CAD-DIBP), um 
Umweltüberwachungssysteme 
oder 3D-Animation.

Fruchtbare Zusammenarbeit 
Mit den anderen Standorten der 
HS Anhalt arbeite man fächer-
übergreifend zusammen, erzählt 
Prof. Kausch, etwa mit der Fakul-
tät für Architektur in Dessau. 
Auch im „Kompetenzzentrum 
Life Sciences“ in Bernburg wird 
interdisziplinär gearbeitet: Hier 
soll vorhandene wissenschaftli-
che Kompetenz gebündelt wer-
den und in konkrete Forschungs-
arbeiten für Unternehmen ein-
fließen. Mit der Initiative „Stadt 
als Campus“ (Motto: „Raus aus 
dem Hörsaal, rein in die Stadt!“) 
will die HS Anhalt künftig Städte 
in Sachsen-Anhalt bei der Um-
setzung kreativer Ideen in der 
Stadtentwicklung unterstützen, 
gemeinsam mit dem Städte- und 
Gemeindebund Sachsen-Anhalt. 
Impulse sollen hier besonders 
von Studierenden planender und 
gestaltender Studienfächer kom-
men, die in diesen Städten leben. 

Zusammenarbeit läuft auch 
auf internationaler Ebene: So be-
stehen derzeit Kooperationen 
mit der University of Sheffield 
(GB), der Utah State University 
(USA) und der Mendel-Universi-
tät Brünn (CZ), wo kürzlich zwei 
Bernburger Studierende mithilfe 
des ERASMUS-Programms wa-
ren. Solche Auslandsaufenthalte 
werden durch das „Mobilitäts-
fenster“ im siebten Fachsemester 
erleichtert, das seit 2013 im Zuge 
der neuen Studienordnung exis-
tiert. „In dieser Zeit laufen keine 
Pflichtmodule, so dass die Stu-
dierenden die Möglichkeit zu ei-
nem Auslandssemester oder 
-praktikum haben“, erläutert El-
len Kausch. 

International: der Master
Ein angenehm internationales 
Flair schaffe zudem der englisch-
sprachige, viersemestrige Master-
studiengang Landscape Archi-
tecture (MLA): Es kämen regel-
mäßig ausländische Gastdozen-
ten zu Vorlesungen und Work-
shops, wovon auch die Bachelor-
Studierenden profitieren – etwa 
indem sie erfahren, wie Grün in 
anderen Ländern in Szene gesetzt 
wird. Rund 30 teils internationale 
Studierende werden pro Jahr für 
MLA aufgrund ihrer Qualifikati-
on zum Studium zugelassen. Der 
Fokus bei MLA liegt auf der 
Landschaftsarchitektur postin-
dustrieller Landschaften in euro-
päischem Kontext sowie auf neu-
en Technologien.

Derzeit gibt es in Bernburg 
zwar keinen dualen Studiengang 
für LA, doch seien erste Überle-
gungen zu neuen Studien- oder 
Weiterbildungsangeboten im 
Gange. Zudem werde über Stra-
tegien nachgedacht, wie der 
Fachbereich noch besser auf sich 
aufmerksam machen könne, um 
Studierende für Bernburg zu mo-
tivieren. „Wir gehen zum Beispiel 
in weiterführende Schulen und 
informieren dort über unsere 
Studiengänge oder sind auf Be-
rufsfachmessen präsent“, erzählt 
Ellen Kausch. Auch werden die 
Studierenden regelmäßig zu ihrer 
Meinung über die Hochschule 
und die Studiengänge befragt, um 
die Angebote ständig verbessern 
zu können. Ein weiteres Modell 
sei, die Kontakte zu Absolventen 
zu intensivieren und diese mögli-
cherweise an der Hochschule ein-
zubinden, etwa indem sie aus ih-
rem Berufsleben berichten. ■  

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und  
Umweltplanung, 8 Sem., B.Eng.

Naturschutz und Landschaftsplanung, 
6 Sem., B.Sc.

Studienangebote des Fachbereichs 1, Hochschule Anhalt/Bernburg 

Quelle: HS Anhalt-Bernburg

Masterstudiengänge

Landscape Architecture, 4 Sem., 
M.Eng. (auf Englisch)

Naturschutz und Landschaftsplanung, 
4 Sem., M.Sc.

Kontakt und Infos

Dekanat Fachbereich 1, Hoch-
schule Anhalt, Strenzfelder Allee 
28, 06406 Bernburg, Tel.: 
03471–355–1100, E-Mail: 
loel@hs-anhalt.de; 
www. loel.hs-anhalt.de. 
Fachstudienberatung:

 Prof. Dr. Ellen Kausch, Tel.: 
03471–355–1147, E-Mail: 
e.kausch@loel.hs-anhalt.de 
Tag der offenen Hochschultür, 

Campus Bernburg: immer am 
zweiten Samstag im Mai.

Was sagen Absolventinnen?

Claudia 

Niechotz 
(Flöha/
Sachsen) 
hat nach 
dem Abitur 
und einem 
freiwilligen 

ökologischen Jahr (FÖJ) ihren Ba-
chelor LAU in Bernburg absol-
viert. Sie arbeitet seit ihrem Pra-
xissemester bei Plantraum Frei-
raumarchitekten in Halle/Saale, 
nun in Vollzeit vor allem in der 
Ausführungsplanung und Aus-
schreibung. 
„Ein entscheidendes Kriterium 
für Bernburg war, dass der Stu-
diengang nicht sehr groß ist. Das 
sorgt für ein gutes Lernklima; in 
vielen Seminaren wird in kleinen 
Gruppen gearbeitet. Bernburg ist 
eine nette, kleinere Stadt, und 

der grüne Campus mit seinen 
Staudenflächen, Liegewiesen 
und Sitzecken gefiel mir von An-
fang an. Viele Professoren und 
Lehrbeauftragte sind bei Proble-
men erreichbar und helfen gern 
weiter. Auch die Praxisnähe des 
Studiengangs hat mir besonders 
gefallen, ebenso die vielen Ex-
kursionen. Mittels verschiedener 
Projekte erhält man Einblick in 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
und lernt, im Team zu arbeiten. 
In meinem Praxissemester konn-
te ich die gelernten EDV-Kennt-
nisse wie AutoCAD und Photo-
shop umsetzen. Im Beruf benö-
tige ich immer wieder Gestal-
tungsprinzipien und das Zeich-
nen von Hand, was mir im Stu-
dium ebenso gut vermittelt wur-
de wie umfassende Pflanzen-
kenntnisse. Das gilt auch für 

Kenntnisse in Landschaftsbau, 
Vermessungswesen und Ausfüh-
rungsplanung.“

Juliane 

Bäse (28) 
aus Mag-
deburg hat 
direkt nach 
dem Abitur 
ihr Studium 
LAU in 

Bernburg begonnen und 2014 
mit dem Bachelor abgeschlossen. 
Sie ist nun im Ingenieurbüro 
Grünplan (Bernburg) angestellt; 
ihre Schwerpunkte dort sind 
Ausführungsplanung/CAD, Visua-
lisierungen und Vorbereitung der 
Vergabe. 
„Dass ich nach Bernburg ge-
kommen bin, war eher Zufall. 
Ich wollte eigentlich eine Aus-

bildung machen, habe dann 
aber von dem Studiengang ge-
lesen und bin zum Tag der offe-
nen Hochschultür gefahren. Das 
war letztlich ausschlaggebend 
für mein Studium. Mir gefällt in 
Bernburg sehr gut, dass die 
Hochschule so „familiär“ ist – 
man ist nicht nur eine Matrikel-
nummer. Man vertieft sich nach 
dem Grundstudium in eine ge-
wünschte Richtung: Umwelt-
planung oder LA. Wenn man 
sich die ‚richtigen‘ oder an-
spruchsvollen studentischen 
Projekte heraussucht, kann man 
gut in den GaLaBau hinein 
schnuppern. Das hilft im Studi-
um und auch später im Job, mir 
zum Beispiel in der Ausfüh-
rungsplanung. Man lernt in 
Bernburg nicht nur die ‚graue 
Theorie‘.“ (al)

Die Stauden-Versuchsanlagen im Gärtnereigelände auf dem Campus Strenzfeld. Foto: Renate Geue, HS Anhalt-Bernburg
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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, B.Sc., 6 Sem. 

Ökologie und Umweltplanung, B.Sc.,
 8 Sem.

Lehramtsbezogener Bachelor, B.Sc., 
6 Sem., Kooperation mit HU und FU Berlin

Studienangebote der TU Berlin.  Quelle: TU Berlin

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur, M.Sc., 4 Sem.

Ökologie und Umweltplanung, M.Sc.,
 2 Sem.

Land- und Gartenbauwissenschaft/Land-
schaftsgestaltung, M.Ed., 4 Sem.

Environmental Planning, M.Sc., 4 Sem., 
(internationales Masterprogramm)

Stadtökologie (Urban Ecosystem Sciences), 
M.Sc., 4 Sem.

Environmental Policy and Planning, 
M.Sc., 4 Sem., Kooperation mit der FU 
Berlin

Urban Design, M.Sc., 4 Sem.; Option: Dual 
Degree mit Shanghai

Bachelor mit
Option auf Lehramt
Dass man sich an der TUB schon 
seit über 20 Jahren zum Berufs-
schullehrer für mehrere berufli-
che Fachrichtungen ausbilden 
lassen kann, ist kaum bekannt. 
Das lehramtsbezogene Bachelor-
studium für „Land- und Garten-
bauwissenschaft/Landschaftsge-
staltung“ wird über die geistes-
wissenschaftliche Fakultät (Fa-
kultät I) absolviert und dauert 
sechs Semester. Es besteht aus 
dem Fachstudium (LA) und dem 
berufswissenschaftlichen Teil 
(Erziehungswissenschaft und 
Fachdidaktik). Dazu kommt 
noch ein Zweitfach an der Hum-
boldt-Universität (HU) oder der 
Freien Universität (FU) Berlin. 
Nachzuweisen sind zudem min-
destens 26 Wochen Praktikum in 
einem Ausbildungsbetrieb; abge-
schlossene Berufsausbildungen 
werden anerkannt. Um an Be-
rufsschulen unterrichten zu kön-
nen, ist ein anschließendes Mas-
terstudium und das Referendari-
at erforderlich. 

Zwar erfordere das Zweitfach 
etwas Aufwand, da es an anderen 
Universitäten belegt werden 
muss, doch Absolventen dieses 
Studiengangs seien am Markt 
sehr gefragt, weiß Prof. Kühn. 
„Gut geeignet sind Leute mit Pra-
xiserfahrung, denn sie können 
die Inhalte gut vermitteln.“ Es 
werde versucht, diesen Studien-
gang noch weiter zu qualifizieren 
und außerdem für ausgebildete 
Landschaftsarchitekten einen 
Quereinstieg in den Master zu er-
möglichen. 

Bachelorabschluss als
Zwischenschritt zum Master
„Wir gehen davon aus, dass für 
eine gute Ausbildung in LA ein 
Masterstudium notwendig ist“, 
sagt Norbert Kühn. Der konseku-
tive, viersemestrige Masterstu-
diengang LA mit Platz für 35 Stu-
dierende basiert auf dem Studio-
Konzept, das durch vielfältige 
Veranstaltungen ergänzt wird. 
Die verschiedenen Fachgebiete 
der LA werden dabei weiter ver-
tieft. Die Ausdruckskraft des 
Entwurfs, kritische Reflexion 
und die Beherrschung des Mate-
rials werden ebenso geschult wie 
die Fähigkeit zur wissenschaftli-
chen Analyse. 

Im Mittelpunkt 
steht der Entwurf 

S chon seit 1823 kann man 
sich in Berlin zum Land-
schaftsarchitekten ausbil-

den lassen: Damals wurde auf 
Antrag von Peter Joseph Lenné 
die Königliche Gärtnerlehran-
stalt gegründet. Gut 100 Jahre 
später gab es dann den ersten 
universitären Studiengang Land-
schaftsarchitektur (LA) an der 
damaligen Landwirtschaftlichen 
Hochschule. Heute gehört die LA 
an der TUB zur Fakultät VI (Pla-
nen, Bauen, Umwelt), die in ihrer 
heutigen Struktur seit 2005 be-
steht und alle bau- und raumbe-
zogenen Wissenschaften an der 
TUB zusammenführt. Die Fakul-
tät VI zählt zum aktuellen Win-
tersemester (WS) über 5.400 Stu-
dierende – von rund 33.000 Stu-
dierenden an der Universität ins-
gesamt.

Entwurfsbasiertes 
Bachelorstudium
„Wir sind stark auf den Entwurf 
ausgerichtet“, sagt Studiendekan 
Prof. Dr. Norbert Kühn, Leiter 
des Fachgebiets Vegetationstech-
nik und Pflanzenverwendung am 
Institut für Landschaftsarchitek-
tur und Umweltplanung 
(ILAUP). Das spiegele sich auch 
in den vier Fachgebieten Frei-
raumplanung, Objektplanung, 
Vegetationstechnik/Pflanzenver-
wendung und Landschafts- und 
Objektbau wider, die hier den 
Kern der Lehre darstellen. „Wir 
wollen Landschaftsarchitektur im-
mer wieder neu erfinden, statt uns 
auf vorgefertigte Konzepte zu stüt-
zen. Damit grenzen wir uns auch 
von den Fachhochschulen ab.“

Im sechssemestrigen Bachelor-
studiengang LA geht es vor allem 
darum, „Freiräume zu verstehen 

und zu gestalten“. Großen Raum 
nehme dabei die Projektarbeit 
ein, wo die Studierenden von An-
fang an gemeinsam Aufgaben-
stellungen erarbeiten und inter-
disziplinär weiterentwickeln, er-
klärt Norbert Kühn. Die land-
schaftsarchitektonischen Kern-
kompetenzen werden um weitere 
Fachinhalte wie etwa Umweltpla-
nung, Architektur oder Ökologie 
ergänzt.

Wichtig: Modelle und 
handschriftliche Entwürfe
Viel Wert wird auf handschriftli-
che Entwürfe und Modelle ge-
legt, bevor es ans CAD geht. Da-
zu ist die Fakultät technisch mit 
allem ausgestattet, was man für 
die Entwurfsarbeit braucht: von 
einer Modellbauwerkstatt über 
Großformatdrucker bis zum gro-
ßen Computer-Pool samt praxis-
üblicher Software.

Im fünften Fachsemester fin-
det für alle verpflichtend ein 
mindestens dreimonatiges Prak-
tikum statt, das in Planungsbü-
ros oder Verwaltungen im In- 
und Ausland absolviert werden 
kann; für ein Auslandsprakti-
kum wird ein halbes Jahr veran-
schlagt. Die Studierenden profi-
tieren dabei von den engen Kon-
takten der Professoren und Do-
zenten zu den zahlreichen Land-
schaftsarchitekturbüros in Ber-
lin.

Bachelor-Studiengang 
wurde 2013 geteilt
Bis zum WS 2013/14 gab es den 
aus der Bologna-Reform hervor-
gegangenen Bachelorstudien-
gang „Landschaftsarchitektur 
und Landschaftsplanung“, der 
jetzt ausläuft. Dieser Studiengang 
wurde vor zwei Jahren geteilt in 
einen Bachelor für LA und einen 
für Ökologie und Umweltpla-
nung (OekUP), der auf acht Se-
mester ausgelegt ist.

Hintergrund war zum einen 
die Erkenntnis, dass die Studie-
renden von der Menge und Breite 
des Lehrstoffs im bisherigen Ba-
chelor „erschlagen“ wurden. 
Zum anderen entspreche diese 
Trennung der Entwicklung in 
den Büros, wo für die unter-
schiedlichen Aufgabenbereiche 
zunehmend Spezialisten einge-
stellt werden. Die Teilung des 
Studiengangs sei also durchaus 
als Schritt in Richtung Speziali-
sierung zu verstehen, sagt Nor-
bert Kühn. 

Die Umstrukturierung mache 
sich bei den Studentenzahlen 
klar bemerkbar: Während früher 
90 Bachelorstudierende aufge-
nommen wurden, seien es der-
zeit in LA 45 und in OeKUP 53. 
Außerdem studierten die jungen 
Leute jetzt viel zielgerichteter als 
früher. 

Ferner können sich Bachelor-
Absolventen hier in weiteren 
Masterstudiengängen spezialisie-
ren, zum Beispiel in „Environ-
mental Planning“ oder Stadtöko-
logie; beide beinhalten englisch-
sprachige Module. Komplett eng-
lischsprachig ist „Environmental 
Policy and Planning“, ein ge-
meinsames Angebot mit der FU 
Berlin. Passend für Studierende 
mit Interesse an städtebaulicher 
Konzeption ist „Urban Design“, 
der zudem die Chance eines eng-
lischsprachigen „Dual Degree“ 
Masters bietet, eine Kooperation 
mit der Tongji Universität in 
Shanghai/China. 

Norbert Kühn beobachtet nach 
dem Bachelorabschluss eine star-
ke Fluktuation: „Viele Absolven-
ten wechseln an andere Unis, da-
für kommen neue Leute für ei-
nen Master zu uns, auch um 
Kontakte in die Berliner Bürosze-
ne knüpfen zu können.“ Die Vo-
raussetzungen der „Neuzugänge“ 
seien recht unterschiedlich, so 
dass man im Masterstudiengang 
zunächst eine gemeinsame Basis 
schaffen müsse.

Natürlich kann man an der 
TUB auch promovieren; in der LA 
gibt es immer etwa zwölf bis 15 
Doktoranden, die oft in For-
schungsprojekten arbeiten und 
auch als Lehrbeauftragte einge-
bunden werden. „Wir versuchen, 
die Leute auf die Spur zu bringen!“

Die TUB ist international 
weitreichend vernetzt
Berlin ist als Studienstandort 
sehr gefragt; fast jeder fünfte Stu-

dierende stammt aus dem Aus-
land. Gaststudenten in der LA 
kommen unter anderem aus Po-
len, Großbritannien, Portugal 
und Frankreich sowie asiatischen 
Ländern. Auch wenn die meisten 
deutschen Studenten gerne in 
Berlin blieben, gingen regelmä-
ßig welche ins Ausland, wobei 
vor allem das Erasmus-Programm 
häufig genutzt werde, so Norbert 
Kühn. Es bestehen Partnerschaf-
ten mit vielen Hochschulen in 
Europa, etwa in Wien, Kopenha-
gen, Barcelona oder Paris.

Auch in der Forschung unter-
hält die Fakultät viele internatio-
nale und nationale Kooperatio-
nen. In den meisten Vorhaben 
geht es um Aspekte des urbanen 
Raums. Ein Schwerpunkt ist zum 
Beispiel das Thema „Megacities“ 
und nachhaltige Stadtentwick-
lung von Prof. Undine Giseke; 
Prof. Jürgen Weidinger beschäf-
tigt sich mit Entwurfstheorien. 
Projekte zur Theorie der Pflan-
zenverwendung und zu Vegetati-
onstechniken („Hängende Gär-
ten“, „Lebende Inseln“) sind The-
men von Norbert Kühn. 

Im Vorfeld der Internationalen 
Gartenausstellung, die 2017 ihre 
Pforten öffnet, arbeitet die Fakul-
tät eng mit dem Berliner Senat 
und der Grün Berlin GmbH zu-
sammen. Neu ist eine Kooperati-
on mit der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg zum Thema „Kli-
maverträgliche Gehölze“, das 
nach Ansicht von Norbert Kühn 
noch Raum für viele Fragestel-
lungen lässt. ■

 Kontakt & Orientierung

Institut für Landschaftsarchitek-
tur und Umweltplanung (ILAUP), 
Fakultät VI, TU Berlin, Straße des 
17. Juni 145, 10623 Berlin; 
Studienfachberatung LA: Jouba 
Keskin, David Nissen, Malgorzata 
Faron, Tel.: 030-314-28173, 
E-Mail: lapla.info@fak6.tu-ber-
lin.de, www.planen-bauen-
umwelt.tu-berlin.de.
Infos: Girls’ Day: 23.4.2015; 
Schülerinfotage: 2./3.6.2015; 
„Green Day“: 12.11.15; „Offene 
Häuser“ zum Semesterende. 

Was sagen Absolventen?

Andreas Lüderitz, geboren in Bernau 
bei Berlin, studierte „Landschaftsarchi-
tektur und Umweltplanung“ an der 
TUB, bevor er hier nach dem Bachelor-
abschluss 2014 ein Masterstudium LA 
aufnahm. Parallel zum Studium arbeitet 
er im Büro Holzwarth Landschaftsarchi-
tektur (Berlin) als Werkstudent in der 
Projektplanung.
„Bereits früh wurde mir klar, dass mir 
insbesondere die Entwurfsarbeit in den 

semesterbegleitenden Projektstudios sehr viel Spaß bereitet. Durch die 
integrative Arbeitsweise kann man hierbei die eigenen Fähigkeiten in 
Modellbau, Plangrafik und Konstruktion erweitern. Im vierten Semester 
konnte ich zudem mein Studium durch ein Tutorium am Fachgebiet 
Landschaftsbau/Objektbau bereichern. Seitdem darf ich auch eigene 
Tipps und Tricks in Bachelor-Orientierungs- und Vertiefungsprojekten 
sowie in technisch-konstruktiven Grundlagen weitergeben, und damit 
meinen Kommilitonen vor allem die Ausführungsplanung nahebringen. 
Meine Praktika habe ich im Botanischen Garten Berlin und im Land-
schaftsarchitekturbüro Planorama (Berlin) gemacht. Zu dieser Zeit waren 
die Praktika noch nicht im Studium integriert – was zuweilen etwas 
schwierig mit Vorlesungen, Seminaren und Tutorium in Einklang zu 
bringen war.“ ( al)

Innenhofgestaltung: Exkursion des Masterstudienganges nach Zürich. Foto: Norbert Kühn

 An der Technischen Universität Berlin (TUB) hat die „landschaftsarchitektonische  
Entwurfsfertigkeit” einen hohen Stellenwert. Für ein Masterstudium bietet die  
Universität ein vielseitiges Angebot. Von Dr. Antje Lemke
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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 
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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
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sei sehr gering. Im aktuellen WS 
sind erstmalig acht junge Leute 
im dualen Studiengang Land-
schaftsarchitektur (LAD) einge-
schrieben. 

Dieses neue, zulassungsfreie 
Angebot, das nicht zuletzt auf-
grund der Nachfrage aus dem 
Berufsstand zustande kam, kom-
biniert eine Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner mit dem LA-
Studium im Schwerpunkt GaLa-
Bau. Voraussetzung für LAD: Die 
Studierenden müssen einen Aus-
bildungsvertrag in der Tasche ha-
ben und vor Studienbeginn be-
reits 15 Monate ihrer Ausbil-
dungszeit abgeleistet haben. Vor-
praktikum und Praxissemester 
entfallen damit, die Regelstu-
dienzeit verkürzt sich um ein Se-
mester. 

In den Semesterferien findet 
die restliche Ausbildung statt, die 
nach dem vierten Semester abge-
schlossen ist. Nach dem sechsten 
Semester und fertiger Bachelor-
arbeit ist dann der „B.Eng.“ er-
reicht. Das Interesse am dualen 
Angebot sei groß, so Prof. Helget: 
„Bereits jetzt haben wir zahlrei-
che verbindliche Voranmeldun-
gen für das kommende und viele 
Anfragen für das darauf folgende 
Wintersemester.“

Berufsschullehrer werden
Geisenheim sei die einzige Hoch-
schule bundesweit, die ein Be-
rufsschullehrerstudium in Land-
schaftsarchitektur anbietet, er-
klärt Gerd Helget. Gerade starte-
te ein Projekt, zunächst auf sechs 
Jahre angelegt, das den Bachelor 
LA mit einer vollwertigen Leh-
rerausbildung kombiniert. Die 

Viele Spezialisierungen möglich
Praxisnah, zukunftsorientiert, wissenschaftlich: Landschaftsarchitektur studieren in Geisenheim. Von Dr. Antje Lemke

D er Name Hochschule Gei-
senheim University ist 
zwar noch sehr jung, der 

Standort jedoch hat lange Tradi-
tion. Am 1. Januar 2013 wurde 
diese „Hochschule neuen Typs“ 
gegründet: Sie entstand aus der 
Fusion der Forschungsanstalt 
Geisenheim mit dem Fachbe-
reich Geisenheim der Hochschu-
le RheinMain. Damit wurden 
hier Forschung und Lehre wieder 
unter einem Dach zusammenge-
führt, die in den 1970er Jahren 
aufgrund der Fachhochschulge-
setze getrennt worden waren. 

Bereits 1871 wies der Lehrplan 
der damaligen königlich preußi-
schen Lehranstalt für Obst- und 
Weinbau Fächer auf wie Land-
schaftsgärtnerei, Gehölzzucht, 
Plan- und Freihandzeichnen, 
Feldmessen oder gärtnerische 
Buchführung.

Spezifisches beim Bachelor
Der Bachelorstudiengang Land-
schaftsarchitektur (LA) ist im 
Studienzentrum angesiedelt, die 
Forschungsaktivitäten aus die-
sem Bereich im „Zentrum für 
Landschaftsarchitektur und Ur-
banen Gartenbau“. Wer dieses 
Studium beginnen will, muss ein 
zwölfwöchiges Praktikum vor-
weisen, das vor Studienbeginn 
abzuleisten ist. „Wir legen großen 
Wert darauf, dass das Vorprakti-
kum auf Baustellen gemacht 
wird, denn es ist wichtig, die 
Dinge im Sinne des Wortes zu 
‚begreifen‘“, sagt Prof. Dipl.-Ing. 
Gerd Helget, Fachgebiet Baube-
trieb im GaLaBau. Der Studien-
gang ist zwar zulassungsbe-
schränkt, in den letzten Jahren 
konnten jedoch nahezu alle Be-
werber zugelassen werden. Die 
Bewerbung erfolgt direkt an der 
Hochschule. 

Die Regelstudienzeit beträgt 
sieben Semester: sechs Fachse-
mester und ein obligatorisches 
Praxissemester („6 + 1“), das am 

besten im sechsten Studiense-
mester absolviert werden sollte.

Vertiefungsrichtungen
 Zu den Besonderheiten in Gei-
senheim gehört, dass man LA 
hier sowohl ohne spezielle Profil-
bildung als auch in einer von drei 
Vertiefungsrichtungen studieren 
kann: Freiraumplanung, Gar-
ten- und Landschaftsbau sowie 
Naturschutz und Umweltprü-
fungen. Während bei Freiraum-
planung die Entwicklung und 
Gestaltung von Freiräumen im 
Siedlungsbereich im Vorder-
grund stehen, konzentriert sich 
der eher technisch ausgerichtete 
Schwerpunkt GaLaBau auf die 
Projektumsetzung: Kalkulation 
und Kostenermittlung, Bauab-
wicklung und Controlling sowie 
die Pflege- und Unterhaltung von 
Außenanlagen sind hier wesent-
liche Themen. Bei Naturschutz 
und Umweltprüfungen schließ-
lich geht es um die nachhaltige 
Sicherung und Entwicklung von 
Natur und Landschaft. 

Seinen Schwerpunkt kann 
man ab dem dritten Semester 
durch eine entsprechende Aus-
wahl von Studienmodulen set-
zen. Die Studierenden eines Jahr-
gangs verteilen sich zu jeweils et-
wa einem Drittel auf die drei Ver-
tiefungsrichtungen, allerdings sei 
Freiraumplanung meist etwas be-
liebter als Naturschutz, so Gerd 
Helget. 

Immer nah an der Praxis
Das Praxissemester trägt ebenso 
wie das Vorpraktikum zu einem 
engen Praxisbezug des Studiums 
bei. Zudem steige das Selbstver-
trauen der Studierenden nach ih-
rem Praxissemester spürbar an, 
beobachtet Helget. 

Die Hochschule profitiere von 
der guten Zusammenarbeit mit 
vielen starken, regional und 
überregional tätigen Unterneh-
men der Region. „Wir pflegen in-

tensive Kontakte zur Praxis.“ Der 
Bachelorabschluss qualifiziert für 
alle Berufsfelder der Land-
schaftsarchitektur, auch für den 
betrieblichen GaLaBau. Aller-
dings wird mit dem siebensemes-
trigen Studiengang keine Kam-
merfähigkeit erreicht – dafür ist 
ein Masterabschluss erforderlich. 
Pro Wintersemester (WS) begin-
nen 55 bis 60 Studienanfänger 
das Bachelorstudium LA, so 
Gerd Helget; die Abbrecherquote 

Studierenden machen dafür 
„ganz normal“ ihren Bachelor im 
Schwerpunkt GaLaBau, belegen 
aber im Wahlfachbereich bereits 
Module wie Fachdidaktik oder 
Grundlagen der Berufspädago-
gik. Anschließend studieren sie 
an der TU Darmstadt im Studi-
engang „Master of Education“ 
Pädagogik und das zweite Fach.

 Der so erlangte Abschluss ent-
spricht dem Ersten Staatsexamen. 
Den Absolventen der Versuchs-
phase ist die Übernahme in hessi-
sche Berufsschulen garantiert, 
bundesweite Einstellung sei je-
doch erst nach Akkreditierung 
dieses Studiengangs möglich (vo-
raussichtlich ab 2016).

Noch weiter studieren?
Wem der Bachelor nicht reicht, 
kann in Geisenheim das konse-
kutive Masterstudium „Umwelt-
management und Stadtplanung 
in Ballungsräumen“ (UMSB) an-
schließen. Voraussetzung ist eine 
Bachelornote von 2,3 oder besser. 
Dieser Studiengang, zusammen 
angeboten mit der Hochschule 
RheinMain (Wiesbaden) und der 
FH Frankfurt, will eine wissen-
schaftliche Qualifikation vermit-
teln, die sich im Berufsfeld Um-
weltmanagement/Stadtplanung 

 Kontakt und Orientierungshilfen

Hochschule Geisenheim 
University, Von-Lade-Straße 1, 
65366 Geisenheim,  
Tel.: 0 67 22–5 02–0
Studienfachberatung: 
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Werk, 

Studiengangleiter, 
Tel.: 0 67 22–5 02–7 69, E-Mail: 
klaus.werk@hs-gm.de; 
Prof. Dipl.-Ing. Gerd Helget, 
Tel.: 0 67 22–5 02–7 74, 
E-Mail: gerd.helget@hs-gm.de 

Hochschulserie

Nach der Hochschule in Nürtin-
gen-Geislingen im GaLaBau-Re-
port 11/2013 stellen wir in unserer 
Serie über Angebote deutscher 
Hochschulen für das Studium der 
Landschaftsarchitektur hier die 
Hochschule Geisenheim Univer-
sity vor.

„Einmal Geisenheimer, immer Geisenheimer?“

Madeleine Metternich hat ihren 
Bachelor in LA (Vertiefung GaLa-
Bau) in Geisenheim abgeschlos-
sen und studiert jetzt an der 
Fachhochschule Erfurt im Master-
studiengang Landschaftsarchi-
tektur (Vertiefung Landschafts-
bau). Neben ihrem Studium ar-
beitet sie als Werkstudentin in 

einem mittelständischen GaLa-
Bau-Betrieb in Erfurt.
„In Geisenheim fand ich beson-
ders die familiäre und vertrau-
enswürdige Atmosphäre ange-
nehm. Gut gefallen haben mir 
auch das breit gefächerte Bil-
dungsangebot und die Möglich-
keit, die verschiedenen Schwer-
punkte der Landschaftsarchitek-
tur miteinander zu verknüpfen. 
So konnte man durch die Wahl 
der Module seine Interessen um-
setzen. Sehr schön ist natürlich 
auch der Standort an sich, mit 
der repräsentativen Villa Monre-
pos und der Lage im idyllischen 
Weinbaugebiet Rheingau. Nur 
bei der Mensa sehe ich noch et-
was Verbesserungsbedarf….“
Die ausgebildete Landschafts-
gärtnerin Sarah Scheib studiert 
LA im fünften Semester (Vertie-

fung GaLaBau) und arbeitet ne-
benher in einer kleinen GaLa-
Bau-Firma. Sie ist eine von fünf 
Stipendiaten, die derzeit von der 
Firma Schuler Service Group 
(Klein-Winternheim) finanziell 
unterstützt werden. Das hält ihr 
nicht nur „den Rücken frei“, um 
sich voll auf ihr Studium zu kon-

zentrieren, sondern bescherte ihr 
auch guten Kontakt zur Firma 
Schuler.
„Ich habe mich für Geisenheim 
entschieden, da mich das Mo-
dulhandbuch dieses vielseitigen 
Studiengangs sehr angesprochen 
hat, vor allem aber der Bezug zur 
Praxis. Durch die Schwerpunkte 
kann man seine persönlichen 
Interessen weiter vertiefen. Be-
sonders gefällt mir die gute At-
mosphäre zwischen Dozenten 
und Studenten: Man hat das Ge-
fühl, dass man bei Problemen 
nicht allein gelassen wird. Nach 
dem Studium würde ich gerne 
meinen Schwerpunkt durch ei-
nen Master im Management im 
GaLaBau weiter vertiefen – gerne 
auch hier in Geisenheim, wenn 
es dann ein solches Angebot 
gibt.“ (al)Madeleine Metternich. Sarah Scheib. Fotos: privat

„Sitz“ der Landschaftsarchitektur: die Villa Monrepos aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Geisenheim University

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 7 Semester, B.Eng.

Option Lehramt an Berufsschulen (nur im Schwerpunkt GaLaBau), 7 Semester, B.Eng.

Landschaftsarchitektur dual, 6 Semester, LandschaftsgärtnerIn + B.Eng.

Tabelle: Studienangebote der Hochschule Geisenheim University Quelle: Geisenheim University/Lemke

Masterstudiengänge

Umweltmanagement und Stadtplanung
 in Ballungsräumen, 4 Semester, M.Eng.

Lehramt an Berufsschulen, 4 Semester, M.Ed. (TU Darmstadt)

anwenden lässt. Mit dem Master-
abschluss erlangen die Absolven-
ten die Kammerfähigkeit.

Ein weiterer Masterstudien-
gang wird derzeit vorbereitet. Er 
wird aus drei Schwerpunkten be-
stehen: Freiraumplanung, Natur-
schutz und „Management für 
Bauaufgaben der öffentlichen 
Hand“ (bislang nur Arbeitstitel). 
Der letztgenannte Schwerpunkt 
verfolge das Ziel, die Absolventen 
für Führungspositionen im öffent-
lichen Sektor zu qualifizieren – ein 
Bereich, der bisher in der Hoch-
schulausbildung zu kurz gekom-
men sei, meint Gerd Helget. 

Im Jahr 2015 soll dieser Mas-
terstudiengang an den Start ge-
hen. Der Master „UMSB“ werde 
aber weiterhin angeboten, der 
guten Nachfrage wegen. ■
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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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ochschulausbildung
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)



8. November 2013 | Nr. 45 TASPO GaLaBauReport | 3

Kontakt und Orientierungshilfen

20.11.2013: Studieninfotag, 
nicht nur für Schüler  
(landesweit in BW)
Dekanat der FLUS:  
Schelmenwasen 4–8,  
72622 Nürtingen,  
Tel.: 0 70 22–4 04–1 65,  
E-Mail: flus@hfwu.de 

Studiengang Landschaftsarchi-
tektur: Studiendekan  
Prof. Dr.-Ing. Dirk Stendel,  
Tel.: 0 70 22–4 04–1 78;  
E-Mail: Dirk.Stendel@hfwu.de 
IBIS Studienfach- und Lernbera-
tung: FLUS; Tel.: 0 70 22–4 04–1 82; 
studienberatung-flus@hfwu.de 

hochschulstudiengang landschaftsarchitektur

Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 8 Semester, B.Eng.

Landschaftsplanung und Naturschutz, 7 Semester, B.Eng.

Stadtplanung, 7 Semester, B.Eng. 

Übersicht: Studienangebote der HfWU Nürtingen-Geislingen. Quelle: HfWU/Lemke

Masterstudiengänge

International Master of Landscape  Architecture, M.Eng., 
4 Semester, überwiegend englischsprachig

Umweltschutz, 4 Semester, M.Eng. 

Stadtplanung, 4 Semester, M.Eng.  (Kooperation mit HFT Stuttgart)

Enger Bezug zur Praxis 
Für das Praktikum im fünften 
Semester suchen sich die Studie-
renden ihren Praktikumsplatz 
selbst, bekommen aber Unter-
stützung von der Fakultät, die ei-
ne Datenbank über Praktikums-
plätze führt. Auch wenn die 
HfWU stark regional verankert 
sei, so Stendel, verteilten sich die 
Studierenden im Praktikum 
deutschlandweit und internatio-
nal. Eine internationale Koopera-
tion bestehe zudem mit der 
schwedischen Partnerhochschule 
„Sveriges lantbruksuniversitet“ 
(SLU) in Alnarp. 

Einen Austausch zwischen 
Hochschule und Praxis gebe es 
sowohl im Rahmen des Prakti-

Der Nachhaltigkeit verpflichtet
Planen und Bauen sinnvoll verbinden: Landschaftsarchitektur studieren in Nürtingen. Von Dr. Antje Lemke

D ie HfWU – Hochschule 
für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen 

– hat sich seit ihrer Gründung 
1949 von einer „Höheren Land-
bauschule“ zu einer Hochschule 
mit besonderem Profil entwickelt: 
Prinzipien der Nachhaltigkeit spie-
len hier eine zentrale Rolle in 
Lehre und Forschung. Das gilt be-
sonders für eine der vier Fakultä-
ten der HfWU, die Fakultät Land-
schaftsarchitektur, Umwelt- und 
Stadtplanung (FLUS) am Stand-
ort Nürtingen. Ihr Motto: „Pla-
nen für Mensch und Umwelt“.

Bachelor-Studiengang
Zum Profil des Studiengangs ge-
hört neben der inhaltlichen Fo-
kussierung auf das Thema Nach-
haltigkeit auch die gezielte Studi-
enausrichtung für Aufgabenbe-
reiche und Tätigkeitsfelder in 
Planungsbüros, so Professor Dr. 
Dirk Stendel, Studiendekan für 
den Bachelorstudiengang Land-
schaftsarchitektur (LA). 

Für die Zulassung zu diesem 
Studiengang ist kein Vorprakti-
kum nachzuweisen, jedoch wer-
den diverse praktische Erfahrun-
gen neben der Abiturnote positiv 
berücksichtigt. Durchschnittlich 
stehen etwa 70 Studienplätze je-
des Wintersemester (WS) zur 
Verfügung, das macht insgesamt 
pro Jahr 260 bis 280 Bachelor-
Studierende. 

Mit Beginn des WS 2013/14 
wurde der Studiengang refor-
miert und von sieben auf acht Se-
mester verlängert, was sehr im 
Interesse der Studierenden lag, so 
Stendel. Künftige Absolventen er-
langen damit die „Kammerfähig-
keit“ (Aufnahme in die Architek-
tenkammer, damit Tätigkeit als 
selbstständige Landschaftsarchi-
tekten möglich), ein anschließen-
des Masterstudium ist dafür so 
nicht mehr nötig. Hintergrund ist 
die EU-Richtlinie 85/384/EWG 
(Art. 4), die für die Berufsbefähi-
gung eine Regelstudienzeit von 
mindestens vier Jahren vorsieht. 

„Vom Stein bis zur Pflanze“
Die Studierenden sollen im Ba-
chelorstudium wichtige Kompe-
tenzen erlernen, um Freiraum-
projekte vom Entwurf bis zur 
Baufertigstellung zu planen, zu 
koordinieren und umzusetzen. 
Dazu gehören Kenntnisse und 
Fähigkeiten in verschiedensten 
Bereichen: Im Studiengang ste-
hen dafür besondere Profile wie 
Entwerfen und Planen, Konstru-
ieren und Bauen oder Kommuni-
kation vom ersten bis zum letz-
ten Semester auf dem Plan. 

Ergänzt und vertieft werden 
die Vorlesungen durch spezifi-

sche Workshops, Wettbewerbe, 
Exkursionen und praktische 
Übungen. Auch die beiden voll 
ausgestatteten Lehr- und Ver-
suchsgärten werden dafür inten-
siv genutzt.

Im Rahmen von IBIS (Indivi-
duelle Betreuung für ein indivi-
duelles Studium) bietet die FLUS 
Studienanfängern seit kurzem 
Vorbereitungskurse vor Studien-
beginn an, vor allem um oft feh-
lende Pflanzenvorkenntnisse auf-
zuholen. „Wir beobachten immer 
häufiger, dass viele Studierende 
Schwierigkeiten im Fach Pflan-
zenkenntnis und -verwendung ha-
ben“, sagt Dirk Stendel. Die 
Hochschule versuche, auf diese 
Entwicklung zu reagieren und pas-
se auch ihre Lehrmethoden und 
Angebote gezielt an. Neben dem 
mehrtägigen Vorkurs Pflanze gebe 
es zudem Angebote im Bereich 
E-Learning. „Wir versuchen, die 
Studierenden auch auf der ’digita-
len Schiene’ abzuholen.“

Ein wichtiges Element des Stu-
diums sei die Praxisorientierung, 
betont Stendel. Etwa ein Drittel 
der Lehre erfolge über praxisna-
he Projekte, die teils in Gruppen, 
teils in Einzelarbeit durchgeführt 
werden. „Im Verlauf des Studi-
ums steigt der Stellenwert der 
Projekte, und der Eigenanteil der 
Studierenden wächst. So wollen 
wir Schritt für Schritt ihre Eigen-
ständigkeit fördern“, erklärt Sten-
del. Wie das funktioniert, zeigt 

sich beispielsweise am Projekt 
„Temporäre Gestaltung des Cam-
pus Braike“: Jeden Sommer ge-
stalten Studierende, meist Viert-
semester, freiwillig und unter-
stützt von Lehrkräften, ihren 
Campus neu.

Planen oder Bauen?
Nach drei Semestern Grundstu-
dium können die Studierenden 
zwischen zwei Vertiefungsrich-
tungen wählen: „Planen und Ent-
werfen“ (LAE) und „Planen und 
Bauen“ (LAB), wobei sich erfah-
rungsgemäß zwei Drittel der Stu-
dierenden für LAE und ein Drit-
tel für LAB interessieren. Bei 
LAE liegt der Fokus auf Ent-
wurfs- und Planungsthemen so-
wie Kommunikationskompeten-
zen (zum Beispiel 3D-Visualisie-
rung, Moderation). Bei LAB da-
gegen stehen Module aus dem 
Bereich Bauen, Bauüberwachung 
und Ausführungsplanung im 
Vordergrund. 

„Mit dieser Vertiefungsent-
scheidung legt sich der Studie-
rende aber nicht für immer fest“, 
sagt Dirk Stendel, denn es gebe 
Schnittmengen zwischen beiden 
Richtungen. Dennoch sei die Un-
terteilung in LAE und LAB eine 
Anpassung an die Entwicklung 
im Berufsbild, nämlich die zuneh-
mende Spezialisierung in die Be-
reiche Entwurf und Bauausfüh-
rung/-überwachung. „Die Rück-
meldungen aus der Praxis zu den 
Vertiefungsrichtungen sind 
durchweg positiv. Unsere Absol-
venten sind alle untergekommen, 
soweit wir das verfolgen können.“ 

Die Bachelorarbeit schließlich 
findet im achten Semester in 
Form eines berufstypischen Wett-
bewerbs statt und dauert drei 
Monate. Sie besteht aus einer pla-
nerischen Arbeit mit wissen-
schaftlichem Anteil und einem 
hochschulöffentlichen Kolloquium 
zu diesem Thema.

kums, wo etwa die Büros Rück-
meldung zu Studierenden geben 
(und umgekehrt), als auch bei 
den Projekten, etwa mit Kommu-
nen, Stiftungen und anderen po-
tenziellen Auftraggebern. Auch 
direkte Anfragen lieferten zum 
Teil sehr interessante Fragestel-
lungen für Projekte. 

Forschungsschwerpunkte
Auch in der Forschung an der 
FLUS hat das Thema Nachhaltig-
keit einen hohen Stellenwert. Die 
meisten Projekte sind durch die 
KoWU (Koordinationsstelle Wirt-
schaft und Umwelt) und das IAF 
(Institutszentrum für Ange-
wandte Forschung) gebündelt.

 Zudem untersuchen einzelne 
Professoren Fragestellungen im 
Bereich Vertikalbegrünung sowie 
verschiedene Vegetationsthemen 
in den Versuchsgärten (avela, 
Akademie für Vegetationspla-
nung und Landschaftsbau). Im 
Bereich 3D-Visualisierung, dem 
Fachgebiet von Dirk Stendel, geht 
es unter anderem um neue Mög-
lichkeiten der 3D-Darstellung 
(„3D ohne Brille“).

Masterstudium
Etwa 15 Prozent aller Studieren-
den des Studiengangs denken 
über ein weiterführendes Master-
studium nach, so Stendel. Die 
deutschlandweit verfügbaren 
Masterangebote seien allerdings 
recht speziell, deshalb empfiehlt 
er Interessierten, sich vorher be-
raten zu lassen. 

Aktuell plädiert er ohnehin für 
eine gewisse Pause nach dem Ba-
chelorabschluss, um dann mit et-
was Berufserfahrung gezielter ei-
nen passenden Master anzu-
schließen. Ein Masterabschluss 
ermöglicht unter anderem den 
Weg in gehobene Positionen im 
öffentlichen Dienst und in der 
Verwaltung. 

An der HfWU wäre zum Bei-
spiel der viersemestrige, fast aus-

schließlich englischsprachige 
„International Master of Land-
scape Architecture“ (in Koopera-
tion mit der Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf) möglich, der 
besonders für internationale Stu-
dierende attraktiv ist.

Wenn alles klappt, gibt es bald 
eine weitere Option für Master-
Interessierte: Beantragt wurde 
ein neuer konsekutiver (aufbau-
ender) Masterstudiengang, der 
die drei Hauptdisziplinen der Fa-
kultät (Landschaftsarchitektur, 
Landschaftsplanung und Stadt-
planung) speziell zu Aspekten 
der nachhaltigen Entwicklung 
zusammenführt. „Das wäre dann 
deutschlandweit einmalig“, sagt 
Professor Stendel. Eine Zusage 
der baden-württembergischen 
Landesregierung stehe derzeit 
noch aus. 

Weitere Studiengänge
Wer sich mehr für Natur und 
Landschaft sowie nachhaltige 
Raumentwicklung interessiert, 
kann in Nürtingen „Landschafts-
planung und Naturschutz“ stu-
dieren. 30 Plätze hat dieser 7-se-
mestrige Bachelorstudiengang, 
der sechs theoretische Semester 
plus ein Praxissemester umfasst 
(siehe Übersicht). Um Aufgaben 
der Siedlungsentwicklung geht es 
im Bachelorstudium „Stadtpla-
nung“, das ebenfalls sieben Se-
mester dauert und ein Praxisse-
mester einschließt. ■ 

Im Lehr- und Versuchsgarten Braike der Hochschule Nürtingen-Geislingen: Die Studierenden sollen in einer 
Übung zum freien Zeichnen Pflanzen und deren Habitus porträtieren. Foto: HfWU

Neue Serie

In loser Folge werden wir die 
Angebote deutscher Hochschulen 
für das Studium der Landschafts-
architektur vorstellen. Den Auf-
takt macht die Hochschule Nür-
tingen-Geislingen, aus aktuel-
lem Anlass (siehe Termin Studi-
en-Infotag, Kasten unten links).

Was sagen Absolventen?

Alexandra Brand hat im Februar 
2013 ihr Bachelorstudium Land-
schaftsarchitektur, Vertiefungs-
richtung Bauen und Entwerfen, 
in Nürtingen abgeschlossen. 
Seit Juli 2013 ist sie bei Gröning 
Gärtner von Eden (Göppingen-
Bartenbach) als Assistentin der 
Bauleitung/Geschäftsführung  
tätig. 
„Am Studium in Nürtingen hat 
mir gefallen, dass die Vorlesun-
gen durch zahlreiche Exkursio-
nen unterstützt werden und 
Theoretisches, so weit möglich, 
direkt an Projekten umgesetzt 
wird. Gut finde ich auch das 

breite Spektrum der Lehrinhalte. 
Dank der überschaubaren Größe 
der Hochschule (gut 4500 Stu-
denten insgesamt) ist eine per-
sönliche Betreuung möglich, und 
die Profs und Dozenten sind sehr 
engagiert und offen für Ideen 
der Studierenden. 
Die verlängerte Studiendauer von 
nun acht Semestern begrüße ich 
sehr, ein weiteres Praxissemester 
fände ich aber auch sinnvoll. Für 
ausbaubar halte ich die Infor-
mation über Kammerfähigkeit 
und das Versorgungswerk der Ar-
chitektenkammer seitens der 
Hochschule.“ (al)

Alexandra Brand: „Ich würde mich 
auf jeden Fall wieder so entschei-
den!“ Foto: Privat
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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, 
6 Semester, B.Sc., auslaufend

Landschaftsarchitektur,
8 Sem., B.Eng.

 Naturschutz und  
Landnutzungsplanung,
8 Sem., B.Sc.

Studienangebote der Hochschule Neubrandenburg  Quelle: HS Neubrandenburg

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung, 
4 Semester, M.Sc., auslaufend

Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung 
2 Sem., M.Eng., in Planung

 Landnutzungsplanung,
2 Sem., M.Sc.

frei studieren könne. So lassen 
sich individuelle Schwerpunkte 
setzen, etwa mit Sprachen, auf 
die hier großer Wert gelegt wird. 
Im Angebot ist zum Beispiel Pol-
nisch, naheliegend aufgrund der 
Nachbarschaft zu Polen. Englisch 
als Fachsprache hingegen gehört 
sogar zum Pflichtkatalog, denn 
Englischkenntnisse seien heute 
für die Berufspraxis unerlässlich. 

Persönliche Betreuung
Dank der überschaubaren Größe 
(die Hochschule hat insgesamt 
rund 2.100 Studierende, die Fach-
richtung Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung, LU, insge-
samt etwa 350) finden Seminare 
und Übungen in kleinen Grup-
pen statt. Das ermöglicht eine in-
tensive, persönliche Betreuung. 
Die Sollstärke von 65 Studien-
plätzen im Jahr in der Fachrich-
tung LU werde immer erreicht. 
Mit fünf Kern- und zwei Hono-
rarprofessoren und einem durch 
mehrere Lehrbeauftragte vertre-
tenen Mittelbau sei die personel-
le Ausstattung gut. Einige Vorle-
sungen werden durch Lehrende 
des Partnerstudiengangs Land-
nutzungsplanung abgedeckt. Für 
die Bepflanzungsplanung und 
Pflanzenverwendung wurde eine 
neue feste Stelle geschaffen, 
ebenso für CAD/Visualisierung. 

Auch technisch sei man opti-

Studieren in der „Stadt der vier Tore“
Die Hochschule Neubrandenburg bietet ein generalistisches Studium mit intensiver Betreuung in „familiärer Atmosphäre“. Von Dr. Antje Lemke

D as Studium der Land-
schaftsarchitektur (LA) an 
der 1991 gegründeten 

Hochschule Neubrandenburg 
könnte man fast als Geheimtipp 
bezeichnen, denn selbst in der 
Branche ist dieser Standort wenig 
bekannt. Doch schon seit dem 
Wintersemester (WS) 1993/94 
gab es hier den Diplomstudien-
gang Landespflege, der später in 
„Landschaftsarchitektur und Um-
weltplanung“ umbenannt und 
schließlich mit der Bologna-Re-
form auf die gleichnamigen Ba-
chelor- und Masterstudiengänge 
(sechs und vier Semester) umge-
stellt wurde. Die LA gehört zum 
Fachbereich „Landschaftswissen-
schaften und Geomatik“; eine in-
terdisziplinäre Ausrichtung der 
Studiengänge und große Praxis-
nähe stehen hier im Fokus. 

Viel Raum für Projekte
Seit dem WS 2011 wird LA als 
achtsemestriges Bachelorstudium 
angeboten. Damit erreichen die 
Absolventen nicht nur die Kam-
merfähigkeit, sie finden auch aus-
reichend Zeit für ein „intensives 
Projektstudium“, Vertiefungen 
und andere Interessen wie etwa 
Sprachen. „Wir haben es bewusst 
vermieden, Spezialisierungen an-
zubieten, sondern vermitteln die 
ganze fachliche Bandbreite der 
LA“, sagt Studiengangssprecher 
Dipl.-Ing. Thomas Oyen, Profes-
sor für Landschaftsbau. Das Fä-
cherangebot beinhalte alle für 
das Berufsfeld LA relevanten 
Grundlagen, darunter Objektpla-
nung und Entwerfen, Land-
schaftsplanung und -ökologie so-

wie den gesamten baubetriebli-
chen Bereich. 

Einen besonderen Stellenwert 
hat hier die Gartendenkmalpfle-
ge, die nur noch an wenigen 
deutschen Hochschulen gelehrt 
wird. „Es gibt in Mecklenburg-
Vorpommern über 2.000 histori-
sche Gutsanlagen und Parks, vie-
le davon in schlechtem Zustand. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
dieser wertvolle Bestand erhalten 
bleibt“, betont Oyen. Eine Neu-
besetzung der gerade frei gewor-
denen Professorenstelle steht 
zum Sommersemester 2015 an.

Ebenfalls etwas Besonderes ist 
die Lehrveranstaltung „Großes 
Projekt“: Dabei wird vom zwei-
ten bis vierten Semester das selbe 
Projekt in allen Phasen ausführ-
lich bearbeitet, vom Entwurf bis 

zu Kalkulation und Ausschrei-
bung. Die Studierenden nähmen 
das gut an, so Oyen, und alle fünf 
Kernprofessoren seien in das 
Konzept eingebunden. „Das bin-
det zwar Lehrkapazitäten, aber es 
lohnt sich.“ 

Praxiserfahrung erwerben die 
Studierenden zum einen durch 
ein dreimonatiges Pflicht-Vor-
praktikum, zum anderen durch 
ein Praxissemester, das im sechs-
ten Semester und damit im Früh-
jahr/Sommer liegt – weil dann 
das Angebot an Praktikumsplät-
zen höher ist. Die Hochschule 
hilft bei der Suche nach Prakti-
kumsbetrieben und unterstützt 
die Studierenden bei der Vor- 
und Nachbereitung des Prakti-
kums. Zum Beispiel muss ein ab-
schließender Praktikumsbericht 
erstellt und präsentiert werden, 
der dann bewertet wird. Die 
meisten Studierenden machen 
ihr Praktikum zwar in der Regi-
on, doch werden sie auch bun-
desweit „verschickt“. Eins ist klar: 
„Die Studierenden gehen nach 
dem Praktikum ganz anders an 
ihr Studium heran“, beobachtet 
Thomas Oyen. 

Individuelle Schwerpunkte
Ab dem dritten Semester nimmt 
der Anteil an Wahlpflichtfächern 
immer mehr zu, so dass man im 
siebten/achten Semester relativ 

mal versorgt und auf dem neues-
ten Stand: mit mehreren PC-
Räumen, 3D-Drucker, Laserscan-
ner und aktueller, praxisüblicher 
Software. „Was uns noch fehlt, 
sind 'vorzeigbare' Außenanlagen. 
Pläne dafür liegen schon vor, wir 
arbeiten noch an der Umsetzung“, 
so Oyen. Sehr vorzeigbar dage-
gen sei der Standort selbst: Die 
Stadt mit ihrer mittelalterlichen 
Stadtbefestigung und dem Tol-
lensesee als Wassersportrevier 
sowie die Nähe zur Ostsee stehen 
für einen hohen Freizeitwert. 

Neuer Master in Aussicht
Nach dem Übergang vom 6+4- 
zum 8+2-System läuft der beste-
hende 4-semestrige Masterstu-
diengang LU aus. Die Planung 
für ein zweisemestriges Master-
studium LU sei fast abgeschlos-
sen und könne bald das Akkredi-
tierungsverfahren durchlaufen. 
Angepeilter Start für diesen Mas-
ter sei das WS 2015, so Oyen, da-
mit die ersten Absolventen des 
8-semestrigen Bachelors gleich 
weiter studieren können, falls ge-
wünscht. Der neue Master werde 
weitgehend englischsprachig sein, 
auch um dem seit Jahren regen 
Zulauf aus den baltischen Län-
dern und China besser gerecht zu 
werden. Anvisiert werden acht bis 
zwölf Masterstudierende pro Jahr, 
denn: „Ein Masterstudium ist bei 
uns ganz individuell gestrickt 
und daher betreuungsintensiv.“

Angedacht, aber noch nicht 
konkret, sind neue Studienange-
bote wie ein dualer Studiengang 
gemeinsam mit dem Sachgebiet 
Geomatik, ebenso wie ein inter-
nationaler Masterstudiengang.

Zahlreiche Kooperationen
Neben engen Kontakten ins Bal-
tikum, etwa zu Partnerhochschu-
len in Klaipeda (Litauen), Jelgava 
(Lettland) oder Tartu (Estland), 
gibt es Austausch mit diversen 
anderen europäischen Hoch-
schulen, zum Beispiel in Frank-
reich oder Kroatien, sowie mit 
Thailand, Syrien und der Türkei. 
Ein regelmäßiger Praktikanten-
austausch besteht zudem mit 
China, auch aufgrund persönli-
cher Kontakte. Die Bereitschaft 

der deutschen Studierenden zu 
einem Auslandsaufenthalt sei 
insgesamt eher gering, nur etwa 
zwei bis drei junge Leute pro 
Jahrgang nutzten diese Chance. 

Austausch und Kooperation 
gibt es auch innerhalb der Hoch-
schule. So arbeiten „die Land-
schaftsarchitekten“ im Bereich 
Therapiegärten mit dem Fachbe-
reich Gesundheit, Pflege, Ma-
nagement zusammen. Ferner 
gibt es gemeinsame Wahlpflicht-
fächer mit dem Fachbereich 
Agrarwirtschaft und Lebensmit-
telwissenschaften. Gerade an ei-
ner kleinen Hochschule sei es be-
sonders wichtig, Synergien zu 
nutzen, ist Thomas Oyen über-
zeugt.

Praxisbezogene Forschung
Das trifft auch auf die Forschung 
zu, die hier teilweise fächerüber-
greifend stattfindet, wie beim 
Forschungsschwerpunkt „Nach-
haltiger Strukturwandel und Um-
bau ländlicher Regionen“. Zu die-
sem Thema, in Ostdeutschland 
ein großes Problem, arbeiten 
mehrere Fachbereiche unter ver-
schiedenen Aspekten zusammen. 
Die LA untersucht vor allem die 
Frage, wie Planer auf den demo-
grafischen Wandel und die Ent-
wicklung ländlicher Gebiete rea-
gieren können.

Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Bauforschung/-dokumentati-
on über historische Gartenanla-
gen, die in „Meck-Pomm“ eine 
große Bedeutung haben. Hier be-
steht eine enge Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe kultur-
landschaft-mv und dem Institut 
für Bauwerkserhaltung (IBE), ei-
nem An-Institut der Hochschule. 
Ein kleiner, besonderer For-
schungsbereich bezieht sich auf 
die Restbestände jüdischer Fried-
höfe in Mecklenburg-Vorpom-
mern; untersucht werden deren 
aktueller Zustand und Möglich-
keiten der Sicherung und Ent-
wicklung. Thomas Oyen selbst 
beschäftigt sich mit Fragen der 
Ingenieurbiologie und -ökologie, 
etwa dem Bauen mit lebenden 
Baustoffen; dazu unterhält er Ko-
operationen mit Universitäten in 
der Türkei und Thailand. ■

Kontakt und Orientierungshilfen

Hochschule Neubrandenburg, 
Fachbereich Landschaftswissen-
schaften und Geomatik, Brodaer 
Straße 2, 17033 Neubrandenburg, 
Tel. 0395-5693-4002; 
Fachstudienberatung LA: 
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Oyen, 
Tel.: 0395-5693-4509,  

E-Mail: oyen@hs-nb.de; 
Prof. Dr. Caston, 
E-Mail: caston@hs-nb.de 
(Praktikums beauftragter); 
Infos: Schnupperwochen,  
 Hochschulinformationstag,  
Girl’s Day, „Jungstag“ und  
„Green Day“.

Die Hochschule Neubrandenburg aus der Vogelperspektive, hier das Laborgebäude 3. Foto: HS Neubrandenburg

Was sagen Absolventen?

 Alexander 
Rommel…
…hat in Neu-
brandenburg 
Landschaftsar-
chitektur und 
Umweltpla-
nung studiert 

und mit dem Bachelor und Master 
abgeschlossen. Er arbeitet in der 
Architekturfabrik Neubrandenburg 
im Bereich Landschaftsarchitektur 
und Städtebauliche Planung. Ne-
benbei versucht er sich als „digitaler 
Künstler“. „Ich habe mich für 
Neubrandenburg entschieden, 
weil mich der Name des Studien-
gangs ansprach. Er vereint die 
Dinge, für die ich mich begeistere: 
Natur, Landschaft und Gestaltung. 
Die Lage der Stadt tat auch etwas 

dazu, wegen der Nähe zum Wohn-
ort und der reizvollen Umgebung. 
Gut gefiel mir die geringe Größe un-
serer Jahrgangsgruppe, das war sehr 
vorteilhaft für das Miteinander zwi-
schen Studierenden und Professo-
ren. Von Vorteil war auch die Praxis-
nähe vieler Veranstaltungen, mit 
Planung realer Projekte und Exkur-
sionen „ins Grüne“. Einige Lernin-
halte könnten aber noch optimiert 
und die Abläufe mancher Veranstal-
tungen besser organisiert werden. 
Für den Beruf finde ich besonders 
wichtig, die technische Seite des 
Garten- und Landschaftsbaus ge-
lernt zu  haben. Ebenso kamen mir 
die planungstheoretischen Fächer 
zugute. Gruppenarbeit war ebenso 
wichtig, denn auch im Job hängt 
viel von gutem Teamwork ab.“

Janine 
 Kriegler...
...arbeitet seit 
Juli 2013 bei der 
BIG-Städtebau 
GmbH (Regional-
büro Neubran-

denburg) als Projektleiterin für 
 Sanierungsmaßnahmen im Rahmen 
der Städtebauförderung. Ihr LA-
 Studium mit Schwerpunkt Gartenar-
chitektur/Gartendenkmalpflege 
(M.Sc.) hat die ausgebildete Wirt-
schaftsassistentin für Fremdsprachen 
und Tourismus 2013 als Jahrgangs-
beste abgeschlossen. 
„Neubrandenburg war für mich 
 erste Wahl, weil Familie und Freun-
de vor Ort sind, aber auch wegen 
der naturräumlich einmaligen Lage, 
historisch gewachsen und mit gu-

tem kulturellen Angebot. Im Stu-
dium gefielen mir besonders die 
kleinen Seminargruppen, die 
 individuelle Betreuung und der 
„direkte Draht“ zu den Professo-
ren. In Exkursionen konnten wir 
viele Praxisbeispiele besichtigen. 
Und die Bibliothek ist gerade im 
Bereich Gartendenkmalpflege sehr 
gut ausgestattet. Allerdings finde 
ich, dass die rechtlichen und 
 fachspezifischen Unterlagen öfter 
aktualisiert werden könnten. 
Die Zusammenarbeit in Seminar-
gruppen hilft mir im Job, weil sie 
Kommunikation und Teamgeist 
fördert. Die Breite der Studien -
inhalte bildet eine gute Basis für 
die weitere Entwicklung im Be-
rufsleben. Und ich habe immer 
noch Kontakt zur Hochschule.“

 Studierende bei einer Übung zum Trockenmauerbau in der Eifel. Foto: Oyen
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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 7 Semester, B.Eng.

Landschaftsbau und Grünflächen -
management dual, (2-jährige Ausbildung  
plus 4 Semester Studium)

Tabelle: Studienangebote der Beuth Hochschule Berlin Quelle: BHT/al

Masterstudiengänge

Urbanes Pflanzen- und  
Freiraummanagement,  
4 Semester, ab SS 2017: 3 Semester, 
M.Eng. 

Masterstudiengang „Urbanes 
Pflanzen- und Freiraum-Ma-
nagement“ im Fokus. Dieser Stu-
diengang wird gemeinsam von 
den Studiengängen LA und Gar-
tenbauliche Phytotechnologie ge-
staltet. Er läuft mit ebenfalls 44 
Plätzen noch bis 2016/17 vierse-
mestrig, danach wird er auf drei 
Semester umgestellt. Dieser in-
terdisziplinäre, konsekutive Mas-
ter habe viel Zulauf, nicht nur 
von Studierenden anderer Hoch-
schulen, sondern auch aus ande-
ren Fachgebieten wie Arboristik, 
Forstwissenschaften oder Bauin-
genieurwesen. „Diese fachliche 
Mischung ist eine große Berei-
cherung“, findet Peter Schulze. 
Hier gehe es nicht nur um Spezi-
alwissen über die erfolgreiche 
Verwendung von Pflanzen im ur-
banen Bereich, sondern vor al-
lem um die Steuerung urbaner 
Entwicklungsprozesse, Kreativi-
tät, Gestaltung der Freiräume, 
Teamarbeit mit unterschiedli-
chen Berufszweigen, Problemlö-
sungs- und Entscheidungskom-
petenz – also um Fähigkeiten, die 
zukünftige Führungskräfte brau-
chen.

Neu: Duales Angebot
Zum WS 2014/15 beginnt der 
duale Studiengang „Landschafts-
bau und Grünflächenmanage-
ment“, der gemeinsam von der 
Beuth Hochschule, der Peter-
Lenné-Schule und dem Fachver-
band Garten-, Landschafts-und 
Sportplatzbau (FGL) Berlin-
Brandenburg entwickelt wurde. 
Die Teilnehmer absolvieren zu-
nächst eine zweijährige Ausbil-
dung in der Peter-Lenné-Schule 
beziehungsweise in Ausbildungs-
betrieben. Nach der Abschluss-
prüfung setzen sie ihr Bachelor-
studium an der „Beuth“ fort, wo 
sie an drei Tagen pro Woche 
Lehrveranstaltungen besuchen; 
zwei Tage werden im Betrieb ab-
solviert. Die Module sind an das 
duale Studium angepasst, mit 
Schwerpunkten in GaLaBau, Be-
triebswirtschaft und Manage-
ment. Die während der Berufs-

Viel fachliche Flexibilität im Studium 
Die Landschaftsarchitektur gehört zum historischen Kern der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Von Dr. Antje Lemke

Im Herzen der Hauptstadt 
liegt die Beuth Hochschule 
für Technik Berlin, die 1971 

als Technische Fachhochschule 
(TFH) Berlin gegründet wurde. 
Der Ursprung der „Beuth“ reicht 
aber bis ins Jahr 1823 zurück, als 
die „Königliche Gärtnerlehran-
stalt zu Schöneberg und Pots-
dam-Wildpark“ gegründet wur-
de – auf Antrag des Landschafts-
architekten Peter Joseph Lenné, 
der auch ihr erster Direktor war. 
Heute bietet die Hochschule über 
70 vor allem natur- und inge-
nieurwissenschaftliche Studien-
gänge an, die sich auf acht Fach-
bereiche verteilen. Die Land-
schaftsarchitektur gehört zum 
Fachbereich V (Life Sciences and 
Technology) mit derzeit rund 
1.400 Studierenden. 

Prägend für das Profil der 
Landschaftsarchitektur (LA) ist 
der Bereich Urbanes Grün: Pla-
nen, Entwerfen, Entwickeln von 
Freiräumen in der Stadt, für 
Wohnumfeld, Plätze und Straßen 
oder Parkanlagen. Weitere Stär-
ken seien der große Praxisbezug 
des Studiums und das Kompe-
tenzzentrum „Stadt der Zu-
kunft“, das an der Beuth Hoch-
schule innovative Studienange-
bote und Forschungsaktivitäten 
bündelt, so Fachstudienberater 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Schulze. 

Den Bachelor neu aufgelegt
Mit einigen Veränderungen ging 
der Bachelorstudiengang LA, der 
derzeit reakkreditiert wird, zum 
Wintersemester (WS) 2013/14 an 
den Start: Es gibt nun mehr 
Wahlmöglichkeiten, mehr Pro-
jektarbeit und das Studium wur-
de von sechs auf sieben Fachse-
mester verlängert. Das Vorprak-
tikum (bisher sechs Monate) 
bleibt zwar erforderlich, doch 
werden bereits für das kommen-
de WS nur noch 24 Wochen 
Praktikumsdauer angestrebt, da-
von zwölf Wochen vor Studien-
beginn und der Rest bis zum En-
de des zweiten Studienjahres. Zu 
jedem WS können 44 Studien-
plätze vergeben werden.

Die Entscheidung für einen 
siebensemestrigen Studiengang 
sei das Ergebnis eines längeren 
Prozesses gewesen, an dem auch 
die Studierenden beteiligt waren, 
so Prof. Schulze. Die verlängerte 
Studiendauer habe einige Vortei-
le: So bleibe nach dem fünften 

Semester, das als Praxissemester 
ausgelegt ist, mehr Zeit zum Re-
flektieren und zur Vertiefung des 
Wissens und Könnens.

Grundlagen mit Praxisbezug
Gekennzeichnet ist das Bachelor-
studium durch breit angelegte 
Lehrinhalte, die mit speziellen 
Vertiefungsfächern ergänzt wer-
den. In den ersten zwei Semestern 
sollen Seminare und Übungen mit 
hohem Praxisbezug wichtiges 
Grundlagenwissen vermitteln, das 
in den beiden folgenden Semes-
tern vertieft wird. In „Entwurf und 
Gestaltung“ etwa sind Kreativität 
und Ideen gefragt, um Ästhetik 
und Funktion zu vereinen. 

Die Praxisphase im fünften Se-
mester kann in Planungsbüros, 
GaLaBau-Betrieben oder der 
Verwaltung absolviert werden; 
unterstützt werden die Studie-
renden dabei vom Praktikumsbe-
auftragten. Pflicht sind im fünf-
ten Semester zudem Module des 
„Studium Generale“: Hier lässt 
sich mit Fächern wie Arbeits-
technik, Geschichte oder Malerei 
auch über den fachlichen Teller-
rand hinausblicken. Wer sein 
Praxissemester im Ausland 
macht, kann sich dort absolvierte 
Module in diesem Bereich an-
rechnen lassen. „Theorie und 
Praxis sind bei uns eng verzahnt“, 

sagt Peter Schulze. Themen für 
Entwurfs- oder Umweltprojekte 
kommen häufig aus der Praxis, 
zu der intensive Kontakte beste-
hen. Anfragen kämen aber eben-
so aus Schulen oder auch mal 
vom Fernsehen.

Im sechsten und siebten Se-
mester können die Studierenden 
ihr Wissen in Vertiefungs- und 
Wahlpflichtfächern gemäß ihren 
Interessen erweitern, bis sie ihr 
Studium im siebten Semester mit 
der Bachelorarbeit beenden. Zur 
Auswahl stehen die Vertiefungs-
richtungen Gestaltung und Ent-
wurf, Landschaftsplanung und 
Umweltplanung sowie Bautech-
nik und Bauökonomie. Damit le-
gen sich die Studierenden aber 
nicht fest, sondern bleiben flexi-
bel: die Vertiefungsrichtungen 
können in jedem Semester neu 
kombiniert werden, so Peter 
Schulze.

Die Studierenden profitieren 
auch von der guten räumlichen 
und technischen Ausstattung der 
Hochschule: Neben Räumen für 
Modellbau und PC-Räumen mit 
Studentenserver (Digitallabor 
Landschaftsarchitektur) gibt es 
ein Labor für Geotechnik, das für 
Bodenuntersuchungen zur Ver-
fügung steht, sowie ein Labor für 
Geodäsie mit zahlreichen Ver-
messungsgeräten. Zudem gibt es 
günstige Möglichkeiten für Re-
proarbeiten wie großformatiges 
Plotten und Scannen von Plänen. 

Urbanes Grün ganz groß
Beim Thema Urbanes Grün kann 
die „Beuth“ am Standort Berlin 
aus dem Vollen schöpfen: „Wir 
sind mit den Studierenden regel-
mäßig in unseren Grünanlagen 
und Biotopflächen, fahren aber 
auch bequem mit Bus und Bahn, 
um die vielen Parks und Gärten 
in Berlin, Potsdam und im Um-
land anzusehen“, erzählt Prof. 
Schulze. Die Fülle an Gestal-
tungsbeispielen aus allen Epo-
chen, bis zu aktuellen Entwick-
lungen der Landschaftsarchitek-
tur, sei in Berlin einzigartig. Ur-
banes Grün steht auch beim 

ausbildung erworbenen Credits 
für die ersten drei Semester wer-
den von der Hochschule aner-
kannt. Zu dem neuen Angebot 
habe es schon einige Anfragen 
aus der Praxis gegeben, die sehr 
interessiert sei, so Schulze. 

Über alle Grenzen hinweg
Die Forschung steht hier insbe-
sondere unter dem Leitmotiv 
„Stadt der Zukunft“. Dazu könne 
die LA in allen Bereichen etwas 
beitragen; interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit über Studien-
gangsgrenzen hinweg sei ein er-
klärtes Ziel. „Wir kooperieren 
mit vielen Fachbereichen, so gibt 
es zum Beispiel Verflechtungen 
mit der Architektur, dem Um-
weltingenieurwesen oder der Ge-
bäudetechnik“, sagt Peter Schul-
ze. Verschiedene Forschungsko-
operationen seien derzeit in Pla-
nung, diverse Anfragen von in-
ner- und außerhalb der Hoch-
schule lägen bereits vor.

Die „Beuth“ unterhält weltweit 
zahlreiche Partnerschaften zum 
Austausch von Studierenden und 
Lehrkräften. Ausländische Gast-
studierende kommen regelmä-
ßig, um hier im Rahmen von 
ERASMUS-Programmen LA zu 
studieren, zum Beispiel aus Ita-
lien, Polen, der Schweiz und der 
Türkei. 

Umgekehrt sei die Bereitschaft 
der deutschen Studierenden zu 
einem Auslandsaufenthalt zwar 
grundsätzlich groß, doch seien 
für manche die bürokratischen 
Hürden außerhalb der Hoch-
schule ein Hindernis. ■

Kontakt und Orientierungshilfen

Beuth Hochschule  
für Technik Berlin  
Luxemburger Straße 10  
13353 Berlin 
Telefon: 030-4504-0
www.beuth-hochschule.de

Studienfachberatung LA: 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Schulze   
Telefon: 030-4504-2064 
 peter.schulze@beuth hochschule.de 
Nächster Studieninformationstag: 
21. Mai 2014. 

Was sagen Absolventen?

Sonja von Weingraber absol-
vierte an der „Beuth“ zunächst 
den Bachelor LA, dann den Master 
Urbanes Pflanzen- und Freiraum-
management. Durch ein Prakti-
kum kam sie zur BUGA 2015 Havel-
region, wo sie als Planerin und 
Teamassistentin der Abteilungslei-
tung Planung und technische 
Durchführung tätig ist.
„An der Beuth gefiel mir, dass von 
Beginn an alles praktisch ablief 
und die Studenten an direkten 
Projekten gearbeitet haben. Die Li-
teraturarbeit bezog sich immer auf 
reale Projekte, so dass stupides Ler-
nen selten vorkam. Weniger gut 
fand ich die hohe Ausfallrate an 
Kursen/den Verlust vieler Lehrkräfte, 
die nur unzureichend ausgegli-
chen wurden. Heute profitiere ich 
von meinem baurechtlichen und 
-technischen Wissen aus beiden 
Studiengängen. Das „freie Denken 
und Handeln“ im Master ist klar 
abgekoppelt von dem, was der 
Bachelor bietet. Ich empfehle den 
Master daher jedem LA-Studenten, 
der außerhalb von Planungsbüro 
oder Baustelle arbeiten möchte.“

Jana Scheliga, seit Oktober 2013 
berufsbegleitend im Masterstu-
diengang Urbane Infrastrukturpla-
nung – Verkehr und Wasser an der 
Beuth, hat hier 2012 den Bachelor 
in LA abgeschlossen. Seit 2002 ar-
beitet die ausgebildete Bauzeich-
nerin im Berliner Büro Landschaft 
planen + bauen GmbH, zunächst 
als Auszubildende, dann neben 
dem Studium und anschließend 
als Landschaftsplanerin. Ihr 
Schwerpunkt im Job ist die Objekt-
planung. 
Am Studium schätzte sie vor allem 
die Praxisnähe durch Semester-
projekte, das Praxissemester und 
die verschiedenen Veranstaltungen 
mit Gastdozenten. „Die Vorlesung 
Pflanzenkunde, die größtenteils 
im Botanischen Garten stattfand, 
und die Teilnahme an einem inter-
disziplinären Workshop in Istanbul 
sind mir besonders positiv in Erin-
nerung geblieben. Hingegen findet 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Studiengängen an der Beuth, wie 
den Bauingenieuren oder Archi-
tekten, leider noch zu wenig 
statt.“ (al)

Sonja von Weingraber. Jana Scheliga. Fotos: privat

Moderne Hochschule am Traditionsstandort: Campus der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Foto: Rohlfing
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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und 
Landschaftsplanung, 
6 Semester, B.Sc.

Studienangebote der Universität Kassel. Quelle: Hochschule Kassel

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur und
 Landschaftsplanung, 
4 Semester, M.Sc.

mit anderen Universitäten und au-
ßeruniversitären Einrichtungen 
im In- und Ausland. So bestehe 
seit zwei Jahren eine Kooperation 
mit der Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf (HSWT) im Be-
reich Management im Land-
schaftsbau; Triesdorfer Studieren-
de kommen für einen universitä-
ren Masterabschluss nach Kassel.

Forschung und Aktuelles
Zum breiten Forschungsspektrum 
der Fachgruppe LA gehört zum 
Beispiel das Thema erneuerbare 
Energien, da diese zunehmend un-
sere (Stadt-)Landschaften prägen. 
Inhaltlich gehe es um den natur-
verträglichen Ausbau der Wind-
kraft an Land, Auswirkungen er-
neuerbarer Energien auf das Land-
schaftsbild oder um Forschung zu 
einem zukunftsfähigen, verant-
wortungsbewussten Umgang mit 
technischer Infrastruktur und de-
ren Gestaltung.

Der Einfluss von Bewegung auf 
die Entstehung der Wahrneh-
mungsform Landschaft und die 
Veränderung von Landschaften 
durch Verkehrsmittel wird in Ko-
operation mit Verkehrsplanern am 
Beispiel der Waldschlösschenbrü-
cke in Dresden erforscht. Zentrales 
Anliegen der Machbarkeitsstudie 
zum Bergpark Wilhelmshöhe 
(Kassel) ist die nachhaltige Ent-
wicklung einer jungen Welterbe-
stätte. Die Standardisierung der 

Übergreifend denken und handeln
Interdisziplinäres Studium der Landschaftsarchitektur an der Universität Kassel. Von Dr. Antje Lemke

D ie Universität Kassel wur-
de 1971 als Gesamthoch-
schule gegründet – die 

erste bundesweit. Neu war da-
mals auch das „Kasseler Modell“, 
ein Modell gestufter Studiengän-
ge, das 1974 eingeführt wurde und 
dem heutigen Bachelor/Master-
System bereits sehr ähnlich war. 
Einen ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss (Diplom I) konnte 
man nach neun Semestern errei-
chen; das anschließende dreise-
mestrige Vertiefungsstudium (Di-
plom II) entsprach in etwa dem 
heutigen Master. Zum „Kasseler 
Modell“ gehörte auch das Studium 
in Projekten mit ursprünglich star-
ker studentischer Mitbestimmung.

Auch heute noch ist Innovation 
an der Universität Kassel Pro-
gramm. Der Anspruch: „Ideen för-
dern, entwickeln, überprüfen und 
umsetzen“. Zum Profil gehört ein 
breites Studienangebot in den Be-
reichen Natur, Technik, Kultur und 
Gesellschaft. Über 22.800 Studie-
rende waren im Wintersemester 
(WS) 2013/14 eingeschrieben.

Unter einem Dach
Die Landschaftsarchitektur gehört 
zum Fachbereich Architektur, 
Stadtplanung und Landschaftspla-
nung (ASL) – der einzige Fachbe-
reich an deutschen Universitäten, 
der diese Studiengänge unter ei-
nem Dach zusammenfasst. Damit 
bekommen Studierende hier Ein-
blicke in verschiedene planerische 
Disziplinen und können über den 
Tellerrand ihres eigenen Fachs hi-
nausblicken. 

Kooperation innerhalb des 
Fachbereichs finde auf vielen Ebe-
nen statt, erläutert Prof. Dipl.-Ing. 
Wigbert Riehl, Leiter der Fach-
gruppe Landschaftsarchitektur/
Landschaftsplanung. „Im ersten 
Semester gibt es für alle Studieren-
den ‚Einführungsstudios‘. Hier 
können sie zum Beispiel Projekte 
in einer anderen Studienrichtung 
belegen und müssen sich erst im 
zweiten Semester endgültig festle-
gen.“ Es gibt ASL-übergreifende, 
verpflichtende Lehrveranstaltun-
gen zu Grundlagenwissen, etwa 
„Allgemeine Wissenschaften“ 
oder „Bildende Kunst, Gestalten 
und Darstellen“. 

Ein wichtiger Schwerpunkt ist 
das projektorientierte Studieren in 
kleinen Gruppen, das etwa 40 Pro-
zent des Studiums ausmacht. Auch 
hierbei sei fächerübergreifende 
Zusammenarbeit möglich, zum 
Beispiel gemeinsame Projekte von 
Landschaftsarchitekten und Archi-
tekten und/oder mit dem Städte-
bau, so Riehl. 

Insgesamt studieren hier etwa 
450 bis 500 junge Leute Land-
schaftsarchitektur und Land-
schaftsplanung (LA/LP), davon 
200 bis 250 im Bachelorstudium.

Grundkompetenzen 
Der sechssemestrige Bachelorstu-
diengang LA/LP vermittelt die 
Grundkompetenzen für Tätigkei-
ten in planerischen und entwerfen-
den Berufen, etwa das Entwerfen 
von Räumen oder die Anwendung 
technischer und kommunikativer 
Instrumente. Wichtig sind außer-
dem grundlegende fachspezifische 

Kenntnisse in allen Ausrichtungen 
der LA und LP, sowohl land-
schaftsplanerisch-konzeptionell als 
auch entwurflich-gestalterisch.

Das verpflichtende, integrierte 
Praktikum im fünften Studiense-
mester wurde mit der Umstellung 
auf das Bachelor/Master-System 
im WS 2007/08 eingeführt. Der 
wissenschaftliche Anspruch an 
das 16-wöchige berufspraktische 
Semester sei hoch, so Wigbert 
Riehl, deshalb gebe es dazu nicht 
nur enge Begleitung seitens der 
Hochschule, sondern auch eine 
Studienarbeit und eine abschlie-
ßende mündliche Prüfung. Der 
Fachbereich ASL verfüge über ein 
großes Kontingent an Praktikums-
plätzen, eine eigene Wahl sei aber 
auch möglich; koordiniert werde 
das Ganze vom fachbereichseige-
nen Referat für berufspraktische 
Studien.

Vertiefungen im Master
„Das Masterstudium hat in Kassel 
einen hohen Stellenwert und ist 
durchaus Ziel der hiesigen Ausbil-
dung“, sagt Prof. Riehl. Zwar sei 
der Bachelorabschluss berufsqua-
lifizierend, doch ein hoher Anteil 
der Kasseler Bachelorabsolventen 
entscheide sich anschließend für 
ein Masterstudium. Auch von an-
deren Hochschulen gebe es regen 
Zulauf; rund 200 Masterstudenten 
seien es insgesamt. Ein Bachelor-
abschluss von 2,5 war früher not-
wendig, heute jedoch nicht mehr. 
Das viersemestrige Masterstudi-
um mit „forschungsorientiertem 
Profil“ teilt sich in drei Studiense-
mester sowie ein Semester für die 
Masterarbeit auf. Die Studieren-
den können mit einer gewählten 
Vertiefungsrichtung individuelle 
Schwerpunkte setzen, um sich auf 
die vielfältigen, stark ausdifferen-
zierten Anforderungen des Be-
rufslebens vorzubereiten. Zu den 
Vertiefungen gehören Städtebau 
(ST), Landschaftsarchitektur und 
Freiraumplanung (LF), Umwelt-
planung und Landschaftsmanage-
ment (ULM) sowie Landschafts-
bau (LB). Letztere Vertiefung ging 
aus einer Stiftungsprofessur 
(2005) des Bundesverbandes Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau (BGL) hervor.

Der Masterabschluss ermöglicht 
die Kammerzulassung in planen-
den Berufen, erlaubt aber auch ei-
genständiges wissenschaftliches 
Arbeiten. Das ist hier zum Beispiel 
im Rahmen einer Promotion 

möglich. Neben der wissenschaftli-
chen bietet der Fachbereich ASL 
auch die Möglichkeit einer künst-
lerischen Qualifikation. „Alle Stel-
len für wissenschaftliche Mitarbei-
ter sind bei uns Qualifikationsstel-
len mit der Verpflichtung zur Pro-
motion, die innerhalb von vier bis 
fünf Jahren abgeschlossen werden 
soll“, erklärt Wigbert Riehl. Auch 
von anderen Hochschulen kämen 
viele Absolventen zum Promovie-
ren nach Kassel. 

Austausch & Kooperation
Die Universität Kassel will die Aus-
landsmobilität der Studierenden 
fördern, insbesondere mit Studien- 
und Praktikumsaufenthalten an 
Partnerhochschulen. Viel laufe 
über ERASMUS-Programme, so 
Riehl. Es beständen verschiedene 
Kooperationen mit europäischen 
Hochschulen, etwa in Italien, 
Schweden, Dänemark und den 
Niederlanden. „Es gehen aller-
dings nur wenige Kasseler Studie-
rende während des Studiums ins 
Ausland. Sie nutzen dafür eher die 
Zeit nach ihrem Bachelorab-
schluss.“ Dafür kämen im Verhält-
nis mehr Studierende aus anderen 
Ländern, zum Beispiel aus Italien, 
Spanien, der Türkei oder China – 
eine Bereicherung für die Uni.

Der Fachbereich ASL unterhält 
diverse Lehr- und Forschungsko-
operationen mit anderen Fachbe-
reichen der Uni Kassel, aber auch 

Lehrinhalte von LA in Europa und 
die Entwicklung von nachhaltigen, 
integralen Strategien für die Nut-
zung und Erhaltung städtischer 
Friedhofsflächen sind ebenso Ge-
genstand der Forschung.

Eine breit gefächerte Lehre und 
Forschung seien oberstes Ziel zur 
Weiterentwicklung des Studien-
gangs LA/LP. Über Ökologie, So-
ziologie und das Entwerfen bis zur 
Bautechnik sei der Blick über den 
Tellerrand hinaus in die Architek-
tur und Stadtplanung maßgeblich 
und immer interdisziplinär ausge-
richtet. ■

Was sagen Absolventen?

Rebekka 
Löbbert
machte 
nach dem 
Abitur zu-
nächst ein 
einjähriges 

Baumschulpraktikum (Marken-
baumschulen Wegmann, Dat-
teln-Horneburg), um Pflanzen-
kenntnisse zu erwerben, und 
begann dann in Kassel ihr Di-
plomstudium LA. Nach Abschluss 
ihres Diploms erlangte sie mit 
Einführung des neuen Studien-
systems den Masterabschluss – 
eine eher seltene Studienkombi-
nation. Derzeit ist sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am 
Fachgebiet LA/Technik und pro-
moviert über Werteermittlungs-
verfahren von nachhaltigen Frei-
räumen.

„An der Uni Kassel reizte mich 
besonders, auch mit Studenten 
der Architektur und Stadtpla-
nung an einem Fachbereich ver-
eint zu sein. Auch die sehr pra-
xisorientierte, breit gefächerte 
Ausbildung im Diplom I (zwei 
Praxissemester) und die Möglich-
keit zur Spezialisierung im Master 
(damals Diplom II) gefielen mir. 
Insgesamt schafft die Verknüp-
fung von Praktikum, Projektstu-
dium und theoretischem Arbei-
ten eine sehr gute Basis für den 
Beruf, von der ich als freie Mitar-
beiterin in Entwurfbüros und 
auch als wissenschaftliche Mitar-
beiterin profitieren kann. Beson-
ders die erlernte Fähigkeit des 
problemorientierten Denkens mit 
gleichzeitiger Generierung von 
Lösungsstrategien nutze ich täg-
lich bei meiner Arbeit.“

Kerstin 
Schneider, 
ebenfalls 
wissen-
schaftliche 
Mitarbeite-
rin am 

Fachgebiet LA/Technik, schreibt 
gerade ihre Dissertation über 
Orientierung und Leitung im 
Freiraum. Die gebürtige Nord-
häuserin hat direkt nach dem 
Abitur ihr LA-Studium in Kassel 
begonnen, damals noch im ge-
stuften Diplomsystem. 
„Besonders gut hat mir die Inter-
disziplinarität des Studiums hier 
gefallen, aber auch der hohe 
Projektanteil als Kern des Curri-
culums. Die Studierenden arbei-
ten hier jeden Nachmittag in 
Projekten, manchmal einzeln, 
manchmal in kleinen Teams. Das 

spiegelt bereits sehr gut den Bü-
roalltag wider. Schon im ersten 
Semester lernen die Studieren-
den den Umgang mit CAD und 
Bildbearbeitungsprogrammen. 
Zudem sind unsere Werkstätten 
mit neuen Techniken ausgestat-
tet, unter anderem mit 3D-Plot-
ter, Fräsen und Lasercutter.
Während die Studieninhalte für 
das erste Diplom breit gefächert 
waren (ASL), konnte ich mich im 
Vertiefungsstudium (zweite Stu-
dienstufe) verstärkt mit der Frei-
raumplanung auseinanderset-
zen.
Die Phase der Umstellung auf das 
Bachelor/Master-System habe ich 
als schwierig in Erinnerung. So 
war zum Beispiel bei der Ände-
rung der Module zunächst vieles 
unklar.“

 (al)

Kontakt und Orientierungshilfen

Universität Kassel, Fachbereich 
ASL, Dekanat, 
Henschelstr. 2, 34109 Kassel; 
Tel.: 0561–804–3210, 
E-Mail: 
dekanat@asl.uni-kassel.de; 
www.uni-kassel.de/fb06
Fachgruppenleiter LA/LP: 
Prof. Wigbert Riehl, 

Gottschalkstr. 26, 34127 Kassel, 
Tel.: 0561–804–7154, 
E-Mail: riehl@asl.uni-kassel.de
Rundgang jeweils am Semester-
ende: mehrtägige Präsentation 
aktueller Projekte und Seminare, 
dazu öffentliche Diskurse, 
Abendveranstaltungen und 
 Feste.

Zum Semesterende werden die studentischen Arbeiten präsentiert. Foto: Nikolai Benner Modellstudien zu räumlichen Gefügen. Foto: Julia Staniewski
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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
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Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur und
 Landschaftsplanung, 8 Sem., B.Sc.

Studienangebote Landschaftsarchitektur an der TUM.

Quelle: TUM

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur, 3 Sem., M.A.

Landschaftsplanung, Ökologie und  
Naturschutz, 2 Sem., M.Sc.

Umweltplanung und Ingenieurökologie,  
4 Sem., M.Sc. (auch in Teilzeit möglich, 
dann 6 oder 8 Sem.) 

Urbanistik, 4 Sem., M.Sc. 
(Fakultät für Architektur) 

auch von den Studierenden selbst 
eingebracht werden kann. 

Der Master LA dauert für Ab-
solventen eines achtsemestrigen 
Bachelors drei Semester, für alle 
anderen vier. Das „8+3“-System 
sei laut Bologna-Reform mög-
lich, die ein Semester zusätzlich 
für den „künstlerischen Rei-
fungsprozess“ vorsieht. In der 
Landschaftsplanung hingegen 
gilt das System „8+2“. Etwa 25 bis 
35 Studierende beginnen im 
Winter- oder Sommersemester 
ihren Master LA, im Master LP 
sind es im Durchschnitt zehn.

Neben dem Master LP, der 
Vertiefungen in Landschaftspla-
nung, Ökologie und Naturschutz 
ermöglicht, gibt es noch den 
Masterstudiengang Umweltpla-
nung und Ingenieurökologie, der 
sowohl planungswissenschaftli-
che als auch naturwissenschaftli-
che und ingenieurökologische 
Themen vereint. Hier können 
Kernbereiche nach persönlichen 
Interessen gewählt werden, wie 
Ökosystemmanagement oder 
Nachhaltiges Management abio-
tischer Ressourcen. Interessant 
für Leute, die sich interdiszipli-
när mit urbanen Landschaften 
beschäftigen möchten, ist der 
Masterstudiengang „Urbanistik“, 
der allerdings zur Fakultät für 
Architektur gehört. 

Nach erfolgreichem Abschluss 
eines Masterstudiums besteht an 
der TUM auch die Möglichkeit 
zur Promotion.

 Forschen über 
 den Tellerrand hinaus
An der Studienfakultät LA und 
LP wird zu einer Vielzahl an The-
men geforscht, wobei Interdis-
ziplinarität und Kooperationen 

Auslandssemester sind Pflicht
Im Fokus der LA-Studiengänge an der TU München stehen die Veränderungen in urbanen und ländlichen Räumen. Von Dr. Antje Lemke

D ie Technische Universität 
München (TUM) ist eine 
der größten technischen 

Hochschulen Deutschlands, mit 
über 38.000 Studierenden und 13 
Fakultäten an den drei Standor-
ten München, Garching und 
Weihenstephan. Die Studienfa-
kultät Landschaftsarchitektur 
und Landschaftsplanung gehört 
zum Wissenschaftszentrum Wei-
henstephan für Ernährung, 
Landnutzung und Umwelt 
(WZW). Dort gibt es im Bereich 
Landschaftsarchitektur (LA) und 
Landschaftsplanung (LP) einen 
Bachelorstudiengang sowie drei 
Masterstudiengänge zur Vertie-
fung und Erweiterung der fachli-
chen Inhalte. 

Berufsqualifizierender 
Abschluss
„Wir bieten eine grundständige 
Landschaftsarchitektur-Ausbil-
dung im Y-Modell“, erläutert Stu-
diendekan Dr. Sören Schöbel, 
Professor für Landschaftsarchi-
tektur regionaler Freiräume. Alle 
Studierenden beginnen demnach 
gemeinsam und wählen ab dem 
dritten Fachsemester eine der 
beiden Vertiefungsrichtungen 
LA oder LP. Das geschieht vor al-
lem durch Auswahl entsprechen-
der Projekte, aber auch durch Be-
legung von Modulen im jeweiligen 
Bereich, etwa öffentliches Pla-
nungsrecht in LA oder Natur-
schutz in LP. Daneben gibt es wei-
terhin gemeinsame Kernfächer, 
beispielsweise Bodenkunde oder 
Ökologie. Durch mehr Wahlfrei-
heit in den höheren Semestern 
kann die gewählte Studienrich-
tung weiter vertieft werden. 

Großen Raum nehmen im Stu-
dium die Projekte ein, die meist 
interdisziplinär angelegt sind und 
immer einen direkten Bezug zur 
Realität haben, wie Schöbel be-
tont. In kleinen Gruppen werden 

dabei aktuelle Planungsfälle aus 
der Praxis sowie aus Forschung 
und Entwicklung intensiv bearbei-
tet. An einem Tag in der Woche 
müssen die Studierenden nach 
München („Münchentag“), da ein 
großer Teil der Fächer in Koopera-
tion mit der dortigen Fakultät für 
Architektur angeboten wird. 

Das Bachelorstudium dauert 
hier acht Semester, wie auch inter-
national im Bereich Architektur 
und Planung üblich. Ziel sei ein 
berufsqualifizierender Abschluss, 
und das bedeutet vier Jahre Studi-
um für eingetragene Landschafts-
architekten („Kammerfähigkeit“). 
Von den rund 100 Bewerbern pro 
Wintersemester werden 70 zuge-
lassen, etwa 40 bis 60 nehmen 
dann ihr Studium in Weihenste-
phan auf. Rund zwei Drittel der 
Studierenden entscheiden sich für 
LA, etwa ein Drittel für LP, so Prof. 
Schöbel.

Studierende sind 
weltweit unterwegs
Ein Alleinstellungsmerkmal der 
TUM ist der obligatorische Aus-
landsaufenthalt im fünften Fach-
semester. Möglich sind sowohl 
ein Studiensemester an einer der 
vielen Partnerhochschulen als 
auch ein Praktikum in einem 
Planungs- oder Architekturbüro; 

dazu stehe ein fester Stamm an 
geeigneten Büros zur Verfügung. 
Bei der Suche gibt es Unterstüt-
zung von der Fakultät, die dafür 
einen eigenen Auslandsbeauf-
tragten hat. Entscheidungshilfen 
geben zudem die Bewertungen 
von Studierenden, die diese nach 
ihrem Auslandspraktikum abge-
ben müssen. „Unsere Studieren-
den sind weltweit unterwegs“, 
sagt Sören Schöbel. Beliebt seien 
zum Beispiel die Schweiz oder 
skandinavische Länder, aber 
auch Neuseeland, Australien, Ka-
nada und Japan. Die Finanzie-
rung des Auslandssemesters lau-
fe meist über Erasmus+; ein 
Praktikum in einem Büro werde 
in der Regel auch vergütet. 

Prof. Schöbel ist von den Vor-
teilen eines Auslandssemesters 
überzeugt: „Die Studierenden 
beschäftigen sich intensiv mit 
den Orten, an denen sie waren, 
und gewinnen an Reife.“

Hoch aufgehängt: Der 
Master als Regelabschluss
Der Stellenwert des Masterstudi-
ums ist an der TUM hoch. „Wir 
betrachten den Master als Regel-
abschluss“, bringt es Sören Schö-
bel auf den Punkt. Daher bekä-
men auch fast alle „eigenen“ Ba-
chelorabsolventen einen Platz im 
konsekutiven Masterstudiengang 
LA. Es gebe auch eine starke 
Nachfrage von FH-Absolventen, 
etwa von der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf (HSWT), 
aber auch aus dem Ausland, ins-
besondere China. Gute Englisch-
kenntnisse seien Voraussetzung 
für den Master, wo zunehmend 
auch auf Englisch gelehrt werde. 
Jeder Masterkurs hat einen the-
matischen Schwerpunkt, der 

sehr wichtig sind, etwa mit der 
Fakultät für Architektur oder mit 
anderen Hochschulen. Jeder der 
sechs Lehrstühle der Studienfa-
kultät hat eigene Forschungs-
schwerpunkte: Am Lehrstuhl für 
LA und öffentlichen Raum 
(LAO) von Prof. Regine Keller 
geht es beispielsweise um infor-
melle Siedlungen; der Lehrstuhl 
Renaturierungsökologie (Prof. 
Johannes Kollmann) beschäftigt 
sich unter anderem mit dem 
Thema Pflanzenverwendung und 

Renaturierung. Am Fachgebiet 
LA regionaler Freiräume (LA-
REG) wird zum Thema erneuer-
bare Energien geforscht, beson-
ders zu Windenergie. Im Vorder-
grund stehen dabei Fragen der 
Akzeptanz der „Erneuerbaren“ in 
der Bevölkerung oder der Inte-
gration entsprechender Anlagen 
in die Landschaft. 

Die Forschung von Prof. Ste-
phan Pauleit, Lehrstuhl für Stra-
tegie und Management der 
Landschaftsentwicklung, um-
fasst das gesamte Spektrum von 
Natur-, Kultur- und Stadtland-
schaften, etwa „Stadtbäume im 
Klimawandel“ oder „Stadtwald 
2050“. Die Entwicklung europäi-
scher Metropolregionen und In-
dustrielandschaften ist einer der 
Schwerpunkte am Fachgebiet LA 
und industrielle Landschaft 
(LAI) von Prof. Udo Weilacher. 
In diesem Themenfeld arbeitet 
auch das internationale Dokto-
randenkolleg „Forschungslabor 
Raum“, mit dem aktuellen Rah-
menthema urbane Transformati-
onslandschaften. ■

Fakultätsgebäude der Landschaftsarchitekten auf dem Campus des Wissenschaftszentrums Weihenstephan (WZW). Foto: TUM, Lehrstuhl LAI

 Studentische Vegetationsübung. Foto: TUM, Lehrstuhl RÖK  Campus-Detail: Institut für Landespflege und Botanik. Foto: TUM, A. Printz

Im 4. Semester LA, Projekt Potsdam (Modell 1:200). Foto: TUM, Lehrstuhl LAI

Kontakt und Orientierungshilfen

Studienfakultät Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung der 
 TU München, Emil-Ramann-Straße 6, 85354 Freising-Weihenstephan;  
Tel.: 08161-71-4147; www.landschaft.wzw.tum.de; Studiendekan:  
Prof. Dr. Sören Schöbel, Tel.: 08161-71-4157, E-Mail: schoebel@tum.de. 
Infotage: Schülertag (bayernweit) für Studieninteressierte: 4. Februar 
2016, Kontakttage für Studierende zu Semesterbeginn, mit Symposium 
(„Weihenstephaner Forum“).
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hochschulausbildung landschaftsarchitektur
egen den Spezialisierungstrend 
U Dresden setzt auf eine breite Ausbildungsgrundlage. Von Dr. Antje Lemke
Bachelorstudiengänge

Landschaftsarchitektur, B.Sc., 6 Semester 

Studienangebote Landschaftsarchitektur an der TU Dresden. Quelle: TUD

Masterstudiengänge

Landschaftsarchitektur, M.Sc., 4 Semester 

Raumentwicklung und Naturressourcen-
management, M.Sc., 4 Semester 
 (interdisziplinär)

Tropical Forestry, M.Sc., 4 Semester 
 (in Englisch)  
as Bachelorstudium an 
der Technischen Universi-
tät Dresden (TUD) ver-

ittelt alle ökologischen, tech-
isch-konstruktiven und künst-

erisch-gestalterischen Grundla-
en der Landschaftsarchitektur 
LA). Seit 1970 gibt es den Studi-
ngang an der TUD, die bis zur 
Wende“ die einzige universitäre 
usbildungsstätte für Land-

chaftsarchitektur in der DDR 
ar. Die LA gehört hier zur Fa-
ultät für Architektur – das er-
aubt gemeinsame Lehrangebote 

it den Architekten.
Das Institut für LA besteht aus 

ünf Lehr- und Forschungsgebie-
en: Landschaftsarchitektur, Land-
chaftsplanung, Landschaftsbau, 
flanzenverwendung und Ge-
chichte der Landschaftsarchi-
ektur. Diese bilden auch die fünf 
ernfächer des sechssemestrigen 
achelorstudiengangs LA. Den 
eginnen in jedem Herbst etwa 
5 Erstsemester, insgesamt sind 
und 300 Studierende im Bache-
or LA eingeschrieben.

ine gute Basis schaffen
Wir bieten an der TU Dresden 
ine ganz breite Ausbildungs-
rundlage“, erklärt Studiendeka-
in Irene Lohaus, Professorin für 
andschaftsbau. Kompetenzen in 
reiraumplanung, Landschafts-
lanung und Landschaftsbau 
ind hier ebenso wichtig wie 
enntnisse in Gartendenkmal-
flege und Pflanzenverwendung. 
ine Querschnittausbildung über 
lle Disziplinen der LA werde 
eshalb so „hoch gehängt“, weil 
in breites Wissen später im Be-
uf unerlässlich sei. „Selbst wenn 
tudierende später entwerfen 
ollen, brauchen sie Grundwis-

en zum Beispiel in ökologischen 
ragen und in der Landschafts-
lanung – gerade im Hinblick auf 
ie heutige Entwicklung in Städ-

en“, so Irene Lohaus.
Entsprechend ist das Bachelor-

tudium durch einen hohen 
flichtanteil gekennzeichnet, mit 

nsgesamt 26 Pflicht- und drei 
ahlpflichtmodulen. Alle Stu-

ierenden müssen Lehrveran-
taltungen und Projekte in den 
ünf Kernfächern belegen, zu-
sätzlich sind Module wie Eng-
lisch oder Städtebau Pflicht. 

Eine erste Gelegenheit zur Ver-
tiefung bietet dann das Wahl-
pflichtangebot im fünften und 
sechsten Semester und schließ-
lich die Bachelorarbeit in einem 
Kernfach. 

Praxiserfahrung sammeln 
Semesterprojekte in allen Kern-
fächern sind essenziell im Studi-
um an der TUD. Im Fach LA et-
wa müssen die Studierenden im 
„Entwurfsprojekt“ einen Entwurf 
für einen urbanen Freiraum ent-
wickeln. In Gartendenkmalpflege 
werden Aufgaben aus Themen-
bereichen wie „Geschichte des 
Wohngrüns“ oder „Erhaltung 
von Denkmalwerten und Weiter-
entwicklung historischer Anla-
gen“ vergeben. Und Themen in 
der Pflanzenverwendung sind 
beispielsweise „Schadstufenbe-
stimmung von Gehölzen“ oder 
die Entwicklung eines Gehölz-
konzepts.

Ein eigenes Praxissemester gibt 
es hier zwar nicht, doch müssen 
die Studierenden bis spätestens 
zum sechsten Semester das Prak-
tikum „Pflanzen und Bauen“ ab-
solvieren. Das mindestens fünf-
wöchige „Baustellenpraktikum“ 
bei GaLaBau-Betrieben, Baum-
schulen, Staudengärtnereien 
oder Naturschutzeinrichtungen 
kann während des Semesters oder 
in den Ferien stattfinden. Exkur-
sionen oder Workshops runden 
die praktischen Erfahrungen „vor 
Ort“ ab. Und die Arbeitsgruppe 
„Pflanzen & Pflegen“ bietet zu-
dem die Möglichkeit, sich bei der 
Verschönerung des Campus zu 
engagieren.

Master ist die Regel 
Ist der Bachelor geschafft, kön-
nen die Studierenden ihre Kennt-
nisse im konsekutiven, vierse-
mestrigen Masterstudiengang LA 
vertiefen. Die meisten Absolven-
ten der TUD tun das auch: „Der 
Master ist bei uns fast selbstver-
ständlich“, so Irene Lohaus. Zu-
sätzlich kommen aber auch Mas-
terstudierende von außen: Rund 
80 bis 100 Bewerber verzeichne 
die TUD jedes Wintersemester, 
die besten 55 davon werden auf-
genommen. 

Das Curriculum im Master 
bietet eine größere Wahlfreiheit: 
So lassen sich individuelle 
Schwerpunkte setzen, etwa im 
Bereich Städtebau. Natürlich 
könne man ebenso „in der Brei-
te“ weitermachen, so Lohaus. 
Der erste Abschnitt des Master-
studiengangs besteht aus einem 
vierwöchigen Projekt, danach 
steht für alle das Pflichtprakti-
kum „Planung und Manage-
ment“ auf dem Plan. Dabei sind 
elf Wochen in Planungsbüros, 
Behörden oder Fachverbänden 
zu absolvieren. 

„Viele unserer Studierenden 
gehen in dieser Zeit gerne ins 
Ausland“, sagt Prof. Lohaus.
Forschung & Kooperationen
Die Forschungsschwerpunkte sind 
vielfältig: In der Landschaftsar-
chitektur geht es vor allem um 
angewandte Forschung zu Fragen 
rund um städtische Außenräume, 
oft in Kooperation mit Städten 
und Gemeinden. Im Lehrgebiet 
Landschaftsplanung untersucht 
Prof. Dr. Catrin Schmidt zum Bei-
spiel Energielandschaften: Das 
FuE-Vorhaben „Landschaftsbild 
und Energiewende“ läuft im Auf-
trag des Bundesamts für Natur-
schutz, Projektpartner sind die 
Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf, die Universität Kassel 
und das Planungsbüro HHP (Rot-
tenburg/Hannover). 

Für das Lehrgebiet Pflanzen-
verwendung ist der Botanische 
Garten der TUD ein weites Expe-
rimentierfeld. Viele Untersu-
chungen laufen als Promotions-
thema, ergänzt durch kleinere 
Forschungsaufträge aus der 
Wirtschaft und Kooperationen 
mit anderen Hochschulen. Ein 
Schwerpunkt im Landschafts-
bau ist das barrierefreie Gestal-
ten und Bauen. Die Ergebnisse 
des Projekts „Leitfaden barriere-
freies Bauen“, gefördert vom 
BMUB, wurden 2014 publiziert 
und sind inzwischen Standard. 
Das Lehrgebiet Geschichte der 
LA (Prof. Dr. Marcus Köhler) 
untersucht die sächsische Gar-
tengeschichte, weitere gartenhis-
torische und denkmalpflegeri-
sche Themen werden über Dok-
torarbeiten bearbeitet. 

Unter dem Dach des Bereichs 
„Bau und Umwelt“ der TUD ko-
operieren die Fakultäten Archi-
tektur (LA), Bauingenieurwesen, 
Umweltwissenschaften und Ver-
kehrswissenschaften. Außerhalb 
der Universität besteht eine in-
tensive Kooperation mit dem 
Leibniz-Institut für Ökologische 
Raumentwicklung (IÖR). Zudem 
arbeite man mit Partnern aus der 
Praxis zusammen, auch im Rah-
men von Abschlussarbeiten, wo-
bei darauf geachtet werde, dass 
die Studierenden keine Projekte 
bearbeiten, die einen Wettbe-
werb zu Büros darstellen könn-
ten. ■
Kontakt und Infos
TU Dresden, Fakultät Architektur, 
Institut für Landschaftsarchitek-
tur, Helmholtzstr. 10, 01062  
Dresden; Tel.: 0351-463-37570, 
i.landschaftsarchitektur@tu-
dresden.de, www.tu-dresden.
de. Studiendekanin LA: Prof. 
Dipl.-Ing. Irene Lohaus, Tel.: 
0351-463-34776; irene.lohaus@ 
tu-dresden.de.
Uni-Tag: 28. Mai 2016; Lange 
Nacht der Wissenschaften: 
 10. Juni 2016; Sommer-Uni für 
Schülerinnen und Schüler:  
mehrere Termine im Juli/August; 
Anmeldung ab 1. Februar 2016.
Was sagen Absolventen?
Roland Braunwarth aus Büdin-
gen (Hessen) absolvierte zu-
nächst ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) in der Gartendenkmal-
pflege (DSD Jugendbauhütte), 
bevor er sein Bachelorstudium LA 
an der TU Dresden begann. Ein 
Masterstudium LA schloss sich 
nahtlos an. Derzeit arbeitet er 
mit einer Kommilitonin an der 
Masterarbeit im Lehrgebiet Frei-
raumplanung.
„Dresden war für mich weniger 
eine akademisch fundierte Wahl, 
eher war die Stadt selbst aus-
schlaggebend. Landschaftsarchi-
tektur gibt es nicht an so vielen 
Standorten – und Dresden 
kannte ich bereits. Natürlich ha-
be ich mich trotzdem erkundigt, 
und die TU Dresden schien mir 

aufgrund ihres Rufes als gute 
Wahl. Das LA-Studium an der TU 
Dresden war sehr vielseitig, auch 
die zahlreichen Exkursionen und 
Projekte. Am meisten haben 
mich die Projekte in der Frei-
raumplanung interessiert. Diese 
hatten auch bisher für mich die 
meiste Praxisrelevanz, besonders 
bei den Wettbewerbsteilnahmen 
im Büropraktikum. Auch in der 
Darstellungslehre habe ich sehr 
viel zeichnerisches Handwerk 
und grafische Darstellung ge-
lernt, nicht zuletzt mit den nöti-
gen Computerprogrammen. 
Allerdings hätte ich mir für das 
Bachelorstudium eine stärkere 
Zusammenarbeit mit der Archi-
tektur und mehr Angebote im 
Bereich Pflanzenverwendung 

gewünscht. Diesem Fach könnte 
in unserem Studium mehr Ge-
wicht gegeben werden, finde 
ich.“ (al)

Roland Braunwarth Foto: privat
 Projekt Freiraumplanung im 3. Semester Bachelor-Studiengang LA: Arbeiten 
am Umgebungsmodell in der Modellbauwerkstatt. Fotos: Louisa Schoeneich
Projekt im 5. Semester des Bachelor-Studiengangs LA: „Viaduktgarten“ – 
Temporärer Garten auf der Landesgartenschau Sachsen in Löbau.
trukturübung im 1. Semester des Bachelor-Studiengangs Landschaftsarchitektur: Die Studierenden präsentieren 
hre Arbeiten. Foto: Franziska Schieferdecker
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