
Additional Entrance Requirements 

to be met by applicants for the 

Landscape Studies and Greenspace Management (LGM) 

course as set out in the 

Subject-Specific Examination Regulation (§ 3 [1] 1b. and 2.) 

 

 

The following additional requirements must be met in order to be qualified to study the course: 

 

1) Proof of Drawing Ability (freehand [sketch] and CAD)  

confirmed by examples of both freehand- and CAD drawings with a minimum of 5 

ECTS. The drawings should ideally be landscape orientated, but this is not a requirement. 

 

2) Proof of Ability to Work Academically, Generalistic Reasoning and Interdisciplinary 

Working Methods 
confirmed by a written essay (approx. one page) composed by the applicant and 

documents his/her ability to work academically, the applicant may select the topic him-

/herself. 

 

3) Proof of Design Experience in the Field of Landscape Architecture undertaken by the 

Applicant 

confirmed by planning drawings of a landscape scheme or town planning project drawn 

by the applicant at a scale between 1:500 and 1:2000 with a minimum of 5 ECTS. 

AND 

confirmed by detailed drawings of an open space scheme drawn by the applicant at a 

scale between 1:200 and 1:5 with a minimum of 5 ECTS. 

 

4) Letter of Motivation 

 One A4 page (approx.. 3500 characters incl. spaces) addressing the following topics: 

1) why you wish to study Landscape Sciences 

AND 

2) how relevant landscape, open spaces and plants are to you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erfüllung und Prüfung der Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang  

„Landscape Studies and Greenspace Management“ (LGM)  

entsprechend § 3 (1) 1b. und 2. FPrO: 

 

 

 

Folgende Unterlagen müssen mit der Bewerbung vorgelegt werden:  

 

1) Nachweis der zeichnerischen Fähigkeiten (Freihandzeichnen und CAD-Erfahrung) 

 eigene Arbeitsproben im Umfang von mind. 5 ECTS, Projektinhalte möglichst mit 

Landschaftsbezug, aber nicht zwingend  

 

2) Nachweis der Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten, generalistisches Denken und 

interdisziplinäre Arbeitsweisen.   

 Es ist ein eigener Text bzw. Textausschnitt (ca. einer Seite) einzureichen, der die 

wissenschaftliche Arbeitsweise des Bewerbers aufzeigt, die Themenwahl für diese Text ist 

frei wählbar  

 

3) selbst erstellte Planung (eigene Arbeitsprobe) mit landschaftsgestalterischem Bezug.  

Mindestens: 

 eine konzeptionelle Planung zur Landschaft bzw. zum Städtebau im Maßstab 1: 500 bis 1: 

2000 im Umfang von mind. 5 ECTS 

UND  

 eine Detailierung für eine freiraumplanerische Objekt- und Detailplanung im Maßstab 1:200 

bis 1:5 im Umfang von mind. 5 ECTS 

 

4) Motivationsschreiben  

1 Seite A4, ca. 3500 Zeichen (mit Leerzeichen) 

Inhalt:  

 „Warum möchten Sie Landschaftsarchitektur studieren?“  

„Welche Bedeutung sehen sie in der Landschaft, im Freiraum und in der Pflanze?“ 
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