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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


