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ACHT ARBEITSBEREICHE

„Landschaftsarchitekten verbinden 
gestalterische und planerische Kom-
petenzen mit der Kenntnis ökologi-
scher Zusammenhänge im bebauten 
Raum wie in der freien Landschaft“, 
heißt es beim Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekten. Acht Tätigkeits-
Schwerpunkte listet der Berufsver-
band auf: 
• Die Objekt- und Freiraumplanung 

(u. a. Innenhöfe, Fußgängerzonen, 
Parkanlagen), 

• Erholung und Freizeit (u. a. Golf-
plätze, Freibäder, Lehrpfade), 

• Stadt- und Bauleitplanung (u. a. 
Umweltberichte, Bebauungspla-
nung, Stadtsanierung), 

• Raumordnung und Landesplanung 
(u.a. Landschaftsprogramme, Revi-
talisierung von Sonderflächen), 

• Landschaftsplanung (Umweltver-
träglichkeitsstudien, Konzepte für 
Hochwasserschutz), 

• Gartendenkmalpflege (u.a. Wieder-
herstellung historischer Gärten), 

• Projektsteuerung (Baustellenlogis-
tik, Kontrolle von Bauabläufen) und 

• Moderation (Bürgerbeteiligung, 
Mediation, Pressearbeit). 

Wer den Werbeflyer der Architek-
tenkammer Baden-Württem-
berg in der Hand hält, der taucht 

tief in die Welt der Landschaftsarchitekten 
ein: Aus der Ich-Perspektive wird beschrie-
ben, wie jemand durch große Gärten und 
Parks flaniert, an einer Uferpromenade 
ein Päuschen einlegt und über Spielplätze 
schlendert. Danach geht er im benach-
barten Naturschutzgebiet spazieren, bei 
dem sich ein Landschaftsarchitekt Gedan-
ken gemacht hat, wie Natur und Mensch 
miteinander auskommen. Die Aussage 
des Flyers: Landschaftsarchitekten und 
Landschaftsplaner sorgen dafür, dass die 
Menschen sich unbewusst wohl fühlen 
in ihrer Umgebung, sich entspannen und 
die Beine hochlegen können. 

Doch das Herstellen solch einer 
Wohlfühlatmosphäre ist mit harter Arbeit 
verbunden. Obendrein wandelt sich das 
Berufsfeld des Landschaftsarchitekten 
und Landschaftsplaners stetig, wie die 
aktuelle Analyse des Wissenschaftsladen 
Bonn zeigt. Wie sieht das Arbeitsfeld 
für Landschaftsarchitekten konkret aus?  
Welche beruflichen Chancen bietet die 
Arbeit? Und wie gelingt der Berufsein-
stieg? Das sind die Fragen, denen wir uns 
in dieser Ausgabe widmen. Dafür haben 
wir mit dem Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekten (BDLA) gesprochen 
und mit Landschaftsarchitekten aus der 
Praxis (siehe Interview). Zudem wurde 
eine statistische Analyse der Stellen-
ausschreibungen im Informationsdienst 

arbeitsmarkt Umweltschutz/Naturwissen-
schaften durchgeführt. 

Arbeitsmarkt-Studie 

Woche für Woche wertet der Informati-
onsdienst den Stellenmarkt im Umwelt-
bereich aus. Aus über 100 deutschspra-
chigen Tageszeitungen, Wochenzeitun-
gen und Fachzeitschriften und aus meh-
reren Onlinebörsen werden Jobangebote 
für Akademiker herausgefiltert und nach 
Arbeitsbereichen sortiert. Alleine im ver-
gangenen Jahr gab es 799 Stellen für 
Landschaftsplaner. Seit 2008 schwankt 
die Zahl nur leicht zwischen 750 und 850 
Stellen pro Jahr. Dabei fällt auf, dass der 

Gute Chancen für Landschaftsarchitekten und Landschafts-
planer: Es gibt immer mehr unbefristete Stellen. Größere 
Arbeitgeber zahlen deutlich mehr. Berufseinsteiger haben 
es allerdings nicht einfach. | Benjamin O’Daniel
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Prozentsatz der befristeten Stellen deut-
lich abgenommen hat. Während 2008 
noch fast 30 Prozent der Stellenangebote 
befristet waren, waren es 2011 nur noch 
22 Prozent – Tendenz fallend. „Die sin-
kende Zahl der befristeten Stellen spricht 
dafür, dass Landschaftsarchitekten und 
Landschaftsplaner auf dem Arbeitsmarkt 
gesucht werden. Die Arbeitgeber müssen 
ihnen mehr bieten. Und eine unbefristete 
Stelle ist nun einmal attraktiver als eine 
befristete“, sagt Krischan Ostenrath, Ar-
beitsmarkt-Experte des Wissenschaftsla-
den Bonn und Redaktionsleiter des Infor-
mationsdienstes arbeitsmarkt Umwelt-
schutz/Naturwissenschaften. 

Landschaftsarchitekt Jens Henning-
sen, im Verband BDLA Fachsprecher für 
Ökonomie, bewertet die Zahlen ähnlich: 
„Mein Eindruck ist, dass die Nachfrage 
nach Landschaftsarchitekten gestiegen 
ist. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich 
grundsätzlich positiv. Mittlerweile ist es 
für Arbeitgeber sehr schwierig gewor-
den, erfahrene Landschaftsarchitekten 
zu finden.“ Gerade die Berufserfahrung 
spiele eine wichtige Rolle: „Die Aufgaben 
und Projekte werden immer komplexer. 
Die rechtlichen, technischen und kom-
munikativen Anforderungen sind in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Man 
braucht als Landschaftsarchitekt heute 
unglaublich viel Know-How“, urteilt der 
Fachsprecher, der seit über 20 Jahren ein 
eigenes Büro führt. Ein Beispiel: Bei grö-
ßeren städtischen Projekten koordiniert 
der Landschaftsarchitekt mittlerweile 
umfangreiche Bürgerbeteiligungsverfah-
ren und sorgt dafür, dass die verschiede-
nen Behörden alle relevanten Informati-
onen bekommen. Dazu kommen immer 
neue technische Anforderungen, wie die 

TEILZEIT UND BEFRISTUNG

 Quelle: Auswertung Wissenschaftsladen Bonn e.V.

2011 2010 2009 2008

Anzahl aller Stellenanzeigen 799 787 856 774

Landschaftsplanung 180 163 161 168

Landespflege 157 148 216 143

Regionalplanung 19 13 22 23

Raumplanung 51 66 70 78

Vermessungstechniker 2 2 4 0

Verkehrsplanung 2 7 4 6

Vermessungswesen 4 7 6 0

Stadtplanung 24 37 39 32

Städtebau 23 22 38 24

Straßenbau 0 7 2 2

Urbanistik 3 0 0 0

Architektur 243 224 254 220

Betriebswirte 3 4 10 7

Wirtschaftsingenieur 3 0 1 0

Verwaltungswissenschaft 1 2 1 4

Verwaltungswirt 4 0 1 3

Ökonomie 2 4 6 3

Controlling 0 0 1 0

Umweltmanager 1 3 1 1

Technischer Zeichner und Bauzeichner 3 3 1 0

Ökologie 73 53 75 41

Geoökologie 7 13 11 10

PRIMÄRQUALIFIKATIONEN

Quelle: Auswertung Wissenschaftsladen Bonn e.V.
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nissen. „Wenn ein Absolvent allerdings 
genau in diese Richtung Praxiswissen 
aufgebaut hat, etwa durch Praktika oder 
eine Abschlussarbeit, dürften seine 
Chancen nicht schlecht stehen“, schätzt 
Krischan Ostenrath diesen Wert ein. 

Die weiteren Soft Skills sprechen 
ebenfalls dafür, dass die Anforderungen 
an die tägliche Arbeit steigen, wie Jens 
Henningsen es beschrieben hat. Die Ar-
beitgeber erwarten, dass Landschaftsar-
chitekten verhandeln können (22 Pro-
zent), engagiert (15 Prozent) und mobil 
(15 Prozent) sind. Alle drei Werte sind 
in den vergangenen Jahren gestiegen. 
„Landschaftsarchitekten bearbeiten ihre 
Projekte eben nicht nur am Schreibtisch, 
sondern sind vor allem unterwegs beim 

Kunden vor Ort“, sagt Krischan Osten-
rath. Jens Henningsen vom BDLA sieht in 
diesen Zahlen vor allem die spezifischen 
Anforderungen der ausschreibenden 
Büros: „Es sind ja tendenziell nicht die 
kleinen Büros, die Jobs ausschreiben, 
sondern die mittleren und großen Büros, 
die überregional bis national arbeiten. Sie 
brauchen Mitarbeiter, die selbstständig 
denken und handeln, die ein Büro in der 
Außendarstellung gut vertreten können 
und kommunikative Fähigkeiten besit-
zen.“ 

Die meisten Stellenangebote gibt es 
übrigens in Südddeutschland: Jeweils 
14,5 Prozent der Stellen wurden in Bayern 
und in Baden-Würrtemberg ausgeschrie-
ben, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 

12,5 Prozent. „Gerade in Süddeutschland 
ist die Dichte der Landschaftsarchitekten 
nicht so hoch. Gleichzeitig sind dort die 
Kommunen finanzstärker und investieren 
eher“, beurteilt Jens Henningsen die Zah-
len. In anderen Regionen ist die Dichte 
der Landschaftsarchitekten extrem hoch. 
Zum Beispiel in Berlin: Dort sind rund 
400 Landschaftsarchitekten in der Archi-
tektenkammer eingetragen. Das sorgt für 
den entsprechenden Konkurrenzdruck 
– und damit zwangsläufig für fallende 
Honorare. „Gerade die kleinen Büros 
haben es schwierig, kontinuierlich so viel 
Geld zu verdienen, dass sie ihre Kosten 
decken können“, sagt Henningsen. Der 
Arbeitsmarkt insgesamt entwickle sich 
aber grundsätzlich positiv. 

Große Gehaltsunterschiede 

Jeder Landschaftsarchitekt muss in der 
örtlichen Architektenkammer eingetra-
gen sein. Von der Struktur des Arbeits-
marktes lässt sich sagen: Ein Großteil ar-
beitet als Einzelunternehmer, also selbst-
ständig im eigenen kleinen Büro. Viele 
von ihnen haben sich spezialisiert auf ein 
Fachgebiet. Dazu gibt es größere Pla-
nungsbüros, die überregional, national 
oder international arbeiten. Auch in der 
gewerblichen Wirtschaft und im öffentli-
chen Dienst gibt es Jobs. Eine Studie der 
Bundesarchitektenkammer von 2010 hat 
das Brutto-Jahresgehalt von Land-

Einhaltung von ständig erweiterten DIN-
Normen. Man hat den Eindruck: Land-
schaftsarchitekten tanzen auf tausend 
Hochzeiten – und auf jeder Hochzeit ist 
ein anderer Tanzstil gefragt. 

Chancen für Berufseinsteiger

Wenn erfahrene Fachkräfte gesucht wer-
den, haben es Berufseinsteiger nicht 
leicht. Denn Berufserfahrung entsteht vor 
allem in der Praxis – aber genau davon 
haben Absolventen häufig nicht viel vor-
zuweisen. Und trotzdem sind für den 
Nachwuchs die Chancen nicht schlecht: 
In den Stellenausschreibungen wird sel-
tener explizit „Berufserfahrung“ gefordert, 
wie die Analyse des Wissenschaftsladen 

zeigt. 2008 wurden in knapp 35 Prozent 
der Stellenausschreibungen Berufserfah-
rung angegeben, 2011 waren es nur noch 
28 Prozent. „Übergreifend kann man sa-
gen: Bei rund 30 Prozent ist explizit Be-
rufserfahrung gefragt, also haben Berufs-
einsteiger bei zwei von drei Stellen eine 
Chance, zumindest zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen zu werden und viel-
leicht sogar die Stelle zu bekommen“, 
sagt Krischan Ostenrath vom Informati-
onsdienst arbeitsmarkt Umweltschutz/
Naturwissenschaften. Ein weiterer Wert 
lässt die Hoffnung für Berufseinsteiger 
allerdings wieder sinken: Der Begriff „Er-
fahrung“ wird in rund 60 Prozent aller 
Ausschreibungen genannt – dann vor al-
lem in Verbindung mit speziellen Kennt-

WISSENSCHAFTSLADEN

Der gemeinnützige Wissenschaftsla-
den Bonn e.V. führt seit über 20 Jah-
ren arbeitsmarktrelevante Studien 
und Bildungsprojekte mit arbeits-
marktlichem Bezug durch. Der inhalt-
liche Fokus liegt dabei auf Fachkräften 
im Umweltschutz. Kontaktmöglichkeit 
für Studien- und Projekt-Interessierte: 
Krischan Ostenrath 
krischan.ostenrath@wilabonn.de
Tel. (02 28) 2 01 61–0

AUFGABENBEREICHE

2011 2008

Gutachter- und Beratungstätigkeiten 76 55

Ausschreibung, Vergabe 184 169

Forschung und Entwicklung 122 117

Naturschutz, Ökologie 317 258

Rekultivierung, Renaturierung 17 11

Regionalmanagement 92 113

Bildung, Nachhaltigkeitserziehung 47 32

Freiraumplanung 145 167
 Quelle: Auswertung Wissenschaftsladen Bonn e.V.
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chelor genannt als noch 2008. Auch auf 
einen Master wurde 2011 viermal häufi-
ger hingewiesen als noch vor drei Jahren.  
„Bachelor  und Master werden auf dem 
Arbeitsmarkt zunehmend akzeptiert“, 
sagt Krischan Ostenrath. Damit finden 
Arbeitgeber und die Hochschulen zu-
sammen: In Deutschland gibt es 15 Uni-
versitäten und Fachhochschulen, an de-
nen Studiengänge der Landschaftsarchi-
tektur angeboten werden, wobei deren 
Bezeichnung variieren wie zum Beispiel 
„Freiraumplanung“, „Landschaftsarchitek-
tur und Landschaftsplanung“ oder „Land-
schafts- und Freiraumentwicklung“, 
schreibt der Fachverband BDLA. Schlos-
sen die Studiengänge bisher mit dem 
Diplom ab, so hätten die meisten Hoch-

schulen inzwischen auf Bachelor- und 
Masterstudiengänge umgestellt. 

Der Fachverband hat die Einführung 
des Bachelor/Master-Systems nicht un-
kritisch begleitet. „Mit der Einführung von 
Bachelorstudiengängen besteht die aku-
te Gefahr, dass studienbegleitende Prak-
tika als Kernbestandteile der Curricula 
zukünftig entfallen“, schreibt der Verband 
auf seiner Homepage im Zuge eines Tref-
fens des Arbeitskreises Ausbildungswe-
sen. Der Arbeitskreis pocht auf möglichst 
viel Praxiserfahrung:  „Die Erfahrung in 
Planungsbüros und Behörden zeigt, 
dass Studienabsolventen mit fundierten 
praktischen Erfahrungen besser auf den 
Berufsalltag vorbereitet sind und deutlich 
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben“, schreibt der Verband auf seiner 
Seite. Neben dem „Vorpraktikum“, das 
häufig vor Studiumsbeginn nötig ist, 
schlägt der Verband ein „Draußenprakti-
kum“ vor, „das in der Natur Erfahrungen 
im Umgang mit Pflanzen und Materialien 
vermitteln soll. Noch besser wäre eine 
gärtnerische Ausbildung, vorzugsweise 
im Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau.“

Bei den Landschaftsarchitekten und 
-planern gibt es offensichtlich ein Phä-
nomen, das man auch aus anderen 
Studiengängen kennt: Sie „rutschen“ in 
den Arbeitsmarkt hinein. Mitunter er-
gibt sich aus einem früheren Praktikum 
heraus eine Erstanstellung. Oder man 
hat wertvolle Kontakte gesammelt, An-
sprechpartner, die man nach Studiums-
abschluss fragen kann, ob sie von einer 
freien Stelle gehört haben. So ergeben 
sich Jobmöglichkeiten durch Mundpro-
paganda, wie auch der BDLA beobachtet: 
„Bemerkenswert ist, dass allgemein nur 
ein Drittel der Stellen über Ausschreibun-
gen besetzt werden, die weitaus meisten 
Arbeitsplätze aber informell oder an 
Initiativbewerber vergeben werden.“ Für 
Absolventen, aber auch arbeitssuchende 
Landschaftsarchitekten mit Berufserfah-
rung bedeutet das: Sie brauchen ein 
gutes Netzwerk und viel Eigeninitiative, 
wenn sie einen Job bekommen wollen. 

schaftsarchitekten analysiert. In Architek-
tur- und Planungsbüros verdienen sie im 
Durchschnitt 42.000 Euro, im öffentli-
chen Dienst sind es 54.000 Euro und in 
der gewerblichen Wirtschaft 64.000 
Euro. Bei kleinen Büros unter fünf Mitar-
beitern ist das Bruttojahresgehalt mit 
37.000 Euro deutlich niedriger als bei 
größeren Büros mit 50 oder mehr Kolle-
gen, wo der Jahresdurchschnitt bei rund 
50.000 Euro liegt. 

Bachelor auf dem Vormarsch

Die Auswertung des Wissenschaftsladen 
zeigt außerdem: Bachelor und Master 
und Master sind auf dem Vormarsch. 
2011 wurde sechsmal häufiger der Ba-

BEISPIEL | LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER

Die Leibniz Universität Hannover bietet 
drei Studiengänge an: den Bachelor-
studiengang Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung, den Masterstudi-
engang Landschaftsarchitektur und 
den Masterstudiengang Umweltpla-
nung. „Das Projektstudium hat bei uns 
eine große Tradition“, sagt Studien-
gangskoordinatorin Sonja Nollenberg. 
Die Studenten führen im Bachelor- 
und im Masterstudiengang jeweils ein-
semestrige Projekte durch, die Aufga-
benstellungen werde dabei oft ge-
meinsam mit Praxispartnern formuliert. 
„Das können kommunale Ämter, Land-
schaftsarchitektur- und Planungsbüros 
oder Bildungsstätten sein“, so die Stu-
diumskoordinatorin. Die Hochschule 
empfiehlt ihren Studenten, über meh-
rere Praktika verschiedene Berufsfelder 
kennenzulernen. 16 Wochen Vorprakti-
kum müssen im Bachelor-Studium vor 
Beginn des Studiums oder spätestens 
bis zum 4. Semester abgeleistet wer-
den. Da das Praktikum allerdings nicht 
fester Bestandteil des Studiums ist, 
sollten es zumindest teilweise vor Stu-
dienbeginn absolviert werden. Für den 

Berufseinstieg nutzen die angehenden 
Umweltplaner und Landschaftsarchi-
tekten das Angebot der gesamten 
Universität, das allen Studienrichtun-
gen offen steht. Dort lernen sie zum 
Beispiel, worauf man bei Einstellungs-
gesprächen achten soll. Die Fakultät 
führt seit 1996 regelmäßig Absolven-
tenbefragungen durch. Das Ergebnis: 
„Die meisten Absolventen finden in-
nerhalb der ersten drei Monate nach 
ihrem Abschluss eine Stelle. Mehrheit-
lich arbeiten sie in Angestelltenverhält-
nissen. Die Arbeitgeber sind zum Bei-
spiel privatwirtschaftliche Land-
schaftsarchitektur- und Landschafts-
planungsbüros oder Kommunen. Di-
rekt nach ihrem Studium machen sich 
nur wenige Absolventen selbststän-
dig“, berichtet Sonja Nollenberg. „Nach 
dem Studium sollten Praktika  aller-
dings die Ausnahme sein“, betont die 
Studiengangskoordinatorin.   

Mehr Informationen zu den Studien-
gängen an der Leibniz Universität Han-
nover im Internet:
www.landschaft.uni-hannover.de
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Absolventen, aber auch Land-
schaftsarchitekten, die bereits im Job 
sind, sollten sich spezialisieren, rät Jens 
Henningsen vom BDLA. „Früher hat es 
noch gereicht, ein Allrounder zu sein. 
Heute brauche ich Spezialistenwissen.“ 
Wichtig sei aber, dass man sich für das 
Spezialgebiet auch begeistern könne: 
„Jeder sollte sich fragen: Was will ich? 
Was mache ich gerne? Und was kann 
ich?“  Henningen, der selbst regelmäßig 
Bewerbungen auf dem Tisch hat, achtet 
neben der fachlichen Qualifikation aber 
auch auf Kleinigkeiten. „Wenn ich zum 
Beispiel eine PDF-Bewerbung bekomme, 
die größer als fünf Megabite ist und mein 
Postfach verstopft, bin ich direkt kritisch 
eingestellt“, sagt er. Eine Bewerbung 
müsse sauber und professionell gestaltet 
und formuliert sein. „Schließlich sollte der 
potenzielle Angestellte später auch nicht 
schludern.“  

n INTERVIEW

In der Politik ist angekommen, 
dass Grün einen Wert hat

Brigitte Röde ist Landschaftsarchitektin 
in Köln und seit über 25 Jahren im Ge-
schäft. Mit ihr sprach Benjamin 
O’Daniel

Was fasziniert Sie an Ihrem Job als Land-
schaftsarchitektin? 
Brigitte Röde: Da gibt es so vieles.... Ich 
gebe Ihnen ein Beispiel: Ich habe einmal 
in Köln einen Park gestaltet, der in der 
Nähe einer Bahnlinie lag.  Als ich  den 
Lärmschutzwall geplant habe, kam mir 
der Gedanke, dass sich der Wall an ei-
nem verschneiten Wintertag auch als 
Schlittenpiste eignet. Eines Tages gehe 
ich an einem Wintertag durch den Park 
und sehe, dass dort unglaublich viele 
Kinder stehen und am Wall Schlitten fah-
ren. Es ist ein klasse Gefühl, wenn man 
als Landschaftsarchitekt einen Freiraum 
theoretisch durchdenkt und in allen De-
tails plant – und nachher nehmen die 

Menschen den Raum auch so an wie 
man es sich gedacht hat. 

Wie sind Sie zu Ihrem Job als Land-
schaftsarchitektin gekommen? 
Ich bin auf einem alten Bauernhof aufge-
wachsen, wo ich bei der Gartenarbeit oft 
mit angepackt habe. In der Schule hatte 
ich immer Spaß an Biologie, Kunst und 
Sport. In der Landschaftsarchitektur ver-
eint sich all das: Im Büro erstellt man 
dreidimensionale Kunst, die sich mit der 
Zeit verändert, und auf den Baustellen ist 
man immer in Bewegung. Jeder Garten, 
jeder Park sieht zu den verschiedenen 
Jahreszeiten anders aus und verändert 
sich über die Jahrzehnte. Das muss man 
bei seiner Planung berücksichtigen. Nach 
dem Abitur habe ich in einem Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb gearbeitet, 
der Außenanlagen gebaut hat, aber auch 
eine Baumschule und eine Friedhofsgärt-
nerei hatte. Da hat mich der Beruf ge-
packt. 

Parkanlagen, private Gärten, Land-
schaftspläne, Umweltprüfungen – tanzt 
man als Landschaftsarchitekt auf tau-
send Hochzeiten?  
Das Arbeitsfeld ist wirklich sehr vielfältig. 
Aber jeder spezialisiert sich irgendwann 
auf etwas, was ihn begeistert, worin er 
wirklich gut ist. Mein Büro hat sich zum 
Beispiel auf die Planung von Privatgärten 
und Kinderspielplätzen bzw. Kindergärten 
spezialisiert. So findet jeder seine berufli-
che Nische. Das gilt auch für meine Mit-
arbeiter: Manche sind besonders gut in 
CAD, andere erarbeiten gerne technische 
Details oder haben exzellente Pflanzen-
kenntnisse. 

Sollte ich mich als angehender Land-
schaftsarchitekt also möglichst schnell 
spezialisieren?
Ich denke nicht, dass man sich zu früh 
spezialisieren sollte. Im Gegenteil: Man 
sollte erst einmal soviel praktische Erfah-
rung wie möglich sammeln, um ein Ge-
fühl dafür zu bekommen, was für einen 
gut ist. Vieles kann man auch nicht beein-

flussen, sondern es ergibt sich einfach. 
Man bekommt einen Auftrag und merkt, 
dass man daran viel Spaß hat. Als Land-
schaftsarchitekt braucht man ein breites 
Wissen und zugleich eine Spezialisierung. 
Wer sich zum Beispiel nur mit CAD aus-
kennt, aber keine Pflanzenkenntnis hat, 
der wird es schwer haben.  

Sie sind seit über 25 Jahren in der Branche 
aktiv. Wie schätzen Sie die Jobchancen für 
angehende Landschaftsarchitekten ein?
Als Landschaftsarchitekt hatte man es 
früher deutlich schwerer. Heute sind die 
Aussichten und die Auftragslage besser, 
das höre ich auch von meinen Kollegen. 
Mittlerweile ist es in der Politik angekom-
men, dass Grün einen Wert hat. Schlag-
worte wie Nachhaltigkeit oder Klimawan-
del, aber auch der demografische Wandel 
führen in unserer Branche zu konkreten 
Aufträgen. Was ist nachhaltiger als einen 
Baum zu pflanzen? Zum Beispiel fragen 
sich schrumpfende Städte, wie sie mit 
den leerstehenden Flächen umgehen 
und wie das Lebensumfeld aufgewertet 
werden kann. Für große Bauvorhaben 
gibt es Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
wie sie vor 30 Jahren noch nicht vorstell-
bar waren. Ich denke: Landschaftsarchi-
tekt ist ein Beruf mit Zukunft, von dem 
auch die Gesellschaft stark profitiert. 

Vielen Dank für das Interview!
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