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Die Freiraumplanung bildet eines der Kernfächer im Studium der Land-
schaftsarchitektur in Höxter. Im diesem Fach werden Freiräume und deren 
Entwicklung in Städten und Gemeinden betrachtet. 

Auf Grundlage einer Auseinandersetzung mit Hintergründen, Ursachen und 
Auswirkungen der Freiraumentwicklung werden Aufgaben und Methoden 
dieser Planungsdisziplin definiert. Ziele sind die Sicherung, Entwicklung und 
qualitativ hochwertige Gestaltung von Grün- und Freiflächen im besiedelten 
Bereich. Betrachtet werden sämtliche Maßstabsebenen – vom freiraumpla-
nerischen Beitrag für eine gesamte Siedlung bis zum Entwurf eines Hausgar-
tens. 

Mein Tipp an die höxteraner Studierenden…
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Der Landschaftbau bildet eines der Themenbereiche im Studium der Land-
schaftsarchitektur in Höxter. In diesem Themenbereich werden Bauvorha-
ben im Garten- und Landschaftsbau geplant, konstruiert, berechnet und 
unterhalten.

Auf Grundlage einer Auseinandersetzung mit Hintergründen, Ursachen und 
Auswirkungen des Garten- und Landschaftsbaus werden Aufgaben und 
Methoden dieser Disziplin definiert. Ziele sind die Planung, Unterhaltung, 
Sicherung und Entwicklung von Garten,- Landschafts- und Sportplatzbau-
vorhaben. Betrachtet werden sämtliche Maßstabsebenen - vom Entwurf ei-
nes Hausgartens bis zur Umsetzung, Nachnutzung und Unterhaltung von 
Gartenschauen. 
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– ein Beruf der Vielseitigkeit verspricht und der Schein trügt nicht. Die 
Möglichkeiten sind da, aber man muss die Chancen sehen und sie nut-
zen. Daher ist es umso wichtiger sich nach dem Einblick in die ver-
schiedenen Bereiche den Durchblick zu verschaffen und den besten Weg 
für sich zu finden. 

Mein Berufsweg begann in einem Gartencenter mit einer Ausbildung zur 
Kauffrau im Einzelhandel. Leider hatte ich nach dieser Ausbildung das 
Thema „Grünzeug“ fürs erste ziemlich satt. Nach meinem Abschluss 
entschied ich mich, mein Fachabitur in Betriebswirtschaft zu absolvieren. 
Ein fachfremdes Praktikum im Wirtschaftsingenieurwesen machte mir aber 
schnell klar, dass mir das „Grünzeug“ fehlte. 
Diese Erkenntnis führte mich nach Höxter und zum Studium der Land-
schaftsarchitektur. 

Mit viel Elan, aber leider ohne praktische Ausbildung im Garten- und 
Landschaftsbau, startete ich mein Studium. Mehrere kleine Praktika in 
verschiedenen Büros und einer Behörde, sowie mein Praxissemester in 
Bergisch Gladbach und ein weiteres Praxissemester in Neuseeland halfen 
mir meine Stärken zu entdecken und zu entwickeln. Am Ende meines 
Studiums war für mich klar, ich möchte im Gartenlandschaftsbau eigene 
Gärten planen und die Ausführung unmittelbar betreuen.

Die Erfahrungen aus meinen Praktika und meine im Studium gewonne-
nen Kenntnisse in der digitalen Vermessungstechnik öffneten mir schon 
nach kurzer Bewerbungsphase die Tür in ein mittelständisches Galabau-
Unternehmen. In den letzten drei Jahren konnte ich dort bei öffentlichen 
und privaten Bauprojekten vielseitige Erfahrungen sammeln und meine 
Fähigkeiten weiter verbessern. Besonders schätze ich die Arbeit im Team. 
Die Zusammenarbeit mit Meister und Facharbeiter ermöglicht mir meine 
Planung aus anderen Blickwinkeln zu sehen und die sowohl technisch als 
auch gestalterisch beste Lösung für den Kunden zu finden.

Durch eine Empfehlung wurde mir kürzlich eine Stelle in einem jungen 
aufstrebenden Gartenlandschaftsbauunternehmen angeboten. Dort wird mir 
ab Februar die Möglichkeit geboten, das Unternehmen aktiv mitzugestal-
ten und meine Berufslaufbahn weiter auszubauen. Und was soll ich groß 
erzählen – ich freue mich schon auf die Herausforderung und kann mit 
Sicherheit sagen, ich habe eindeutig meinen Traumberuf gefunden!

Mein Tipp an die höxteraner Studierenden:
Sich bietende Möglichkeiten immer nutzen! Gerade Exkursionen, Zusatz-
qualifikationen und besonders Praktika sind essentiell und entscheidend für 
den späteren Erfolg. Übrigens: Netzwerke sollte man nicht unterschätzen, 
manchmal eröffnen sich dadurch unerwartete Möglichkeiten ;-)




