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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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