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Si

• Lu technique paysagère:

cadre actuel

Le

par

des

le passé, les objectifs

connaissance

matériaux et techniques

ans, plus un semestre de stage-

diplôme, nous devons mettre sur

l'aménagement de jardins et de

d'études, topographie, gestion

pied de nouvelles missions, afin de

petits espaces publies, ils prennent

d'espaces verts, etc..

développer notre «centre de

• La connaissance des végétaux:

mettaient l'accent sur

aujourd'hui également en
l'intervention de Tarchitecte-

plantes ligneuses et herbacées,

compétences», ainsi que des synergies
avec les milieux économiques et les

paysagiste au niveau de la gestion

utilisations

services publics, du domaine de

consideration

des végétaux, protection

avec d'autres partenaires tels

• Les professions apparentées: un

l'aménagement du territoire. Ces
nouvelles missions sont la formation

que les architectes, les urbanistes,

accent tout particuliei est mis sut

post grade et continue, la

les amenagistes. les spécialistes de

l'approche de disciplines

globule du territoire en

des plantes, etc...

collaboration

telles que l'architecture, le

l'environnement, les ingénieurs
civils,
sociologues,

génie civil, l'environnement, la

les géographes, les

etc.

La filière architecture

du paysage forme des

apparentées,

professionnels

appelés à participer à

l'amenagement

sylviculture,

les sciences sociales,

etc..

recherche appliquée et le

développement,

les prestations pour les tiers
et les relations extérieures. Afin de

développer ces axes, la filière

du paysage peut compter
soutien du Conservatoire du

architecture

Pour l'avenir, la mise en valeur et

sulle

la sauvegarde du paysage devenant

paysage, crée en 2000 au Centre de

paysage et des espaces libres, au
niveau de la conception et des

un enjeu toujours plus important,

Lullier et dont

nous devrons toujours veiller à

sont eu phases avec les objectifs

études techniques. Le programme

former

et la planification du

de

formation comprend aujourd'hui

quatre axes principaux

d'enseignement.

des architectes-paysagistes

capables de répondre à la demande
et soucieux de respecter

l'environnement

dans lequel ils interviennent.

03

formation initiale, qui dure trois

de construction, gestion de bureaux

d'enseignement

2

les buts

initiaux

fixés par la HES. De plus, le corps

enseignant de notre école va se
professionnnliser, par
l'engagement prochain de trois
renforcer et

se

nouveaux professeurs HES, dont les

• La conception paysagère: lecture,

nouvelles activités liées à la

tâches devront également englober

analyse et compréhension du

Les

paysage, planification paysagère,

mise en place des HES

ces

urbanisme, techniques graphiques,

Pour répondre aux exigences fixées

Vincent Desprez, responsable de la

maquettes, ete...

pur la Confédération,

en plus de la

nouvelles missions.

filière architecture du paysage

Agenda • Agenda
Bis zum 3. Juli 2003, Zürich

Bis 2. September 2003,

sujet des «Alpes comme obstacle et

«Instants de villes»

Münchenstein

lieu de transit».

Die Ausstellung «10 villes sur
terre en 2002» zeigt in zehn

Skulpturenausstellung
Die farbenfreudigen, für den

Bis zum 28. September 2003,

svnchronen Grossprojektionen

Freiraum geschaffenen

München

Momentaufnahmen aus zehn

von Ciaire Ochsner werden
im Park «Zum Grünen» in

«Heidi: Mythos

Münchenstein bei Basel gezeigt.

Ausstellung des deutschen

Katalog erhältlich.

Alpenvereins im Alpinen
Museum München.

Weltstädten und bietet einen
globalen Einblick in Morphologien
der städtischen Landschaft.
Sie

wurde vom «forum
und der «trivial mass and

d'architectures»,

Skulpturen

Informationen: Telefon 061903 96 14, infoiaclaire-ochsner.ch

D

- Marke -

Medienstar»

Overgroup», Lausanne, kuratiert.
Ort: ARchENA, Gebäude HIL,

Jusqu'au 21 septembre 2003,

Jusqu'au 19 octobre 2003,
Chaumont-sur-Loire F

ETH Hönggerberg (wochentags

Chamonix F

Festival international des jardins

von 8.00 bis 22.00, samstags von
8.00 bis 12.00 Uhr, sonn- und

»Traverser les Alpes»

Le 12- festival international des

feiertags geschlossen)

Exposition d'images, de maquettes,
d'installations vidéo et mitres au

jardins

propose de creuser les

effets botaniques et esthétiques

®
Gross-Skulptur
«Solara Spiralica» von
Claire Ochsner

7I
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d'un groupe de pituites vigoureuses

Informationen: Hochschule

et non cultivées: les «mauvaises

Wädenswil, Telefon 01-789 99 69,
Fax 01-789 99 50

herbes». Depuis Tannée passée,

la programmation du château
se

fait en liaison

avec le

Conservatoire

afin de donner il l'ensemble
une unité nouvelle.
Le festival 2002 a accueilli

165 000 visiteurs.

Garten der Universität Zürich,
14.15-15.30 Uhr, Pelikanstrasse
40, Eingangshalle des

Diese Ausstellung im
Völkerkundemuseum ist noch bis
in den Frühling 2004 geöffnet.

Völkerkundemuseums.

12. Juni 2003,

Rapperswil

Schöne Aussichten

Veranstaltung «Da Heim» aus
einer Reihe von Werkstätten zum
Thema «Landschaft wahrnehmen

und kommunizieren». Die

Renseignements:

18. Juni 2003, Zürich

Moose

Vortrag des Programms der

0033-01-48 04 84 59 ou

Reihe «Schöne Aussichten»

www.iiiaiunoiit-jardins.coni

beschäftigt sich mit Sichtweisen,

Bis zum 26. Oktober 2003,

Missbrauch

Künstlichkeit, Heimat,
und Zukunft von
Landschaften (weitere Veranstal-

die Generalversammlung der
Freunde des Botanischen Garten),

Orientalische Gartenanlagen

tungsdaten: 19. Juni «Konserve»,

20.00 bis 21.00 Uhr.

Die saisonalen Gärten, temporäre

26. Juni «Plotbox», 3. Juli

Informationen:

orientalische Gartenanlagen, die
nur in diesem Jahr zu bewundern

«TraumA»), jeweils um 17.30 an
der HSR Rapperswil, Gebäude 6,

Telefon 01-634 84 61,

sind, gehören zu den Mainauer

Raum 6.108

rark-Highlights 200.3.
Informationen: 0049-7531-303-0,

Informationen: www.l.hsr.ch

infoCnmainau.de

13 au 29

Mainau

D

juin 2003,
Chaumont-sur-Loire F

Die Stadt Zürich und das Wasser:

André

design de jardin est une

Le

Nôtre

23. Juni bis 20. Juli 2003, Zürich

La Quinzaine internationale du

L'expositioii-liommage «André Le

coproduction

de la COSP (Compagnie

steckt überall.

trägt die
Segelschiffe, speist die Limmat
es

Quinzaine du design de jnrdin

11

www.freunde-bguz.unizh.ch

Wasserstadt Zürich

novembre 2003,
Vaux-le-Vicomte F

Jusqu'au

öffentlichen Führungen des
Botanischen Gartens Zürich,
Heike Hoffman (im Anschluss an

Es

und nährt die Quartierbäche. Die
Stadt Zürich zeigt wie sie es mit
ihren Wassern und Wässerchen

Nôtre, les jardins de l'intelligence»
dans les caves du château.

professions) et du CIPJP

des parcs et

sommerliche Freiluftausstellung
über 12 Stationen, dazu Events,

Bis März 2004, Schweiz
Tage der offenen Gartentüre

jardins et du paysage de Chaumoiit-sur-Loire). Elle réunira une

Führungen, Konzerte, Lesungen
und Tage mit offener Tür.

Die SGGK, Schweizerische

sélection de projets de designers

Informationen:

internationaux et les projets

www.wasserstadt.ch

d'organisation

des salons des

international

Gesellschaft

für Gartenkultur

organisiert

und veröffentlicht jedes Jahr
die «Tage der offenen

Gartentüre»,

meist in Privatgärten.

(Conservatoire

les

plus novateurs des écoles de
design.

Renseignements:

Informationen:

0033-01-48 04 84 59,

Barbara und Claus Scalabrin,

www.cliaiimont-jardiiis.com

Alten, 052-317 23 23,

juin 2003, Bienne
Parcs paysagers
Séminaire du sanu: Pans
18

paysagers

- bénéfice pour nature et
paysage ou marketing pur?

b.cp.scalabrin(«bluewin.ch
12. und 13. )uni 2003,

hält, sie nutzt und schützt. Eine

Wädenswil

14.

juni 2003, Arbon

Code NL03PL.

Naturgartenpflege

Renseignements: téléphone

Tageskurs des Vereins für

032-322 14 33, sanu@sanu.ch

Stauden im öffentlichen Grün

Naturgärten: «Naturgartenpflege

Weiterbildungskurs der
Hochschule Wädenswil: Stauden
im

zu verschiedenen Jahreszeiten».

Der Verein bietet zahlreiche

juin 2003, Grindelwald
Festival Landart

öffentlichen Grün - Anspruch
und Wirklichkeit. Vor dem

weitere Kurse an.

Les oeuvres

Informationen: VNG, Telefon

jusqu'en automne.

Hintergrund historischer,
gestalterischer und ökologischer

071-440 1224, vng.gk« vng.ch

concours permet aux équipes de

Prämissen werden verschiedene

14. Juni 2003, Zürich

naturi-, en complète symbiose avec

Ansätze zur Staudenverwendung

Bambus-Sammlung

l'environnement. Lu règle

im öffentlichen Grün vorgestellt,
auch Pflegemassnahmen werden
diskutiert.

Führung zur Ausstellung der

16 au 21

peuvent êtres admirés
Ce

festival-

réaliser une œuvre d'art dans lu

que

n'autorise

l'utilisation d'éléments

Spörry'schen Bambus-Sammlung,

naturel trouvés sur place. Le jury

organisiert vom Botanischen

est composé d'un maître fleuriste,

anthos 2 03 73

d'un architecte-paysagiste, d'un
peintre et d'une personne représentant

juillet 2003, Lausanne
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6. September 2003, Zürich

Excursion SSAJ:

SGGK-Exkursion: Parklandschaft

jardins historiques

Zentrum Zürich-Nord

décernent le prix du public.

Depuis quelques années, la Ville

Die Exkursion gibt einen

Renseignements: Office du

de Lausanne, consciente île lu

tourisme Grindelwald

qualité et de l'intérêt de plusieurs
jardins historiques dont elle est

Überblick über das neue
Stadtquartier. Die neu entstandenen

18. Juni 2003, Biel
Landschaftsparks

propriétaire, a entrepris d'importants

l'avis du peuple.

Les visiteurs

travaux afin de les revaloriser.
Visite du cimetière du Bois-de-

Seminar der Schweizerischen

Parks werden von ihren

Gestaltern

vorgestellt. Treffpunkt beim
Bahnhof Oerlikon um 10.15 Uhr,
Ende der Exkursion gegen 17.00,

Landschaftsparks - Nutzen für
Natur und Landschaft oder blosse

RV à 10.00 heures dans le grand

Anmeldung bis spätestens 5. Juli
obligatorisch, Kosten CHF 100.pro Person für Bus, Mittagessen

hall

und Führungen

Vermarktung? Code NL03LP.

inscription obligatoire, jusqu'au

Informationen: Margrith Göldi

Informationen:

premier juin.

Hofbauer, Hanfackerstrasse

Telefon 032-322 14 33,

Renseignements: Martine piquet,

8155 Niederhasli,

sanu(«sanu.ch

Archives de la Consti nction

saguaro(«bluewin.ch

Ausbildungsstatte für Natur- und
Umweltschutz (sanu):

Vaux et du parc Mon repos sous la

conduite de guides compétents.
de lu gure de Lausanne,

1,

moderne, Lausanne,
18. Juni 2003, Biel

021-693 A2 70,

20. September 2003, Sihlwald

Low-cost in der Naturschutzpflege

Martine.Jaquet@epfi.ch

Sagenhafter Wald
Workshop für Erwachsene:

Seminar der Schweizerischen

«Sagenhafter Wald: Von

Ausbildungsstätte für Natur- und
Umweltschutz (sanu):

11.

bis 29. August, Schaan
Sommerakademie der CIPRA

heimtückischen

Low-cost in der

Die 6. Sommerakademie der

gezähmten Bären», mit Ursula

CIPRA zum Thema «Brennpunkt

Brunold-Bigler, Volkskundlerin
und l.rzahlforscherin, 14.30 bis

Naturschutzpflege:

Beweidung, Wildnis.
Code NL03LC.

Informationen: siehe unter

disziplinär» findet im Kloster
St. Elisabeth in Schaan (Liechtenstein)

«18. Juni 2003»

25 et 26

Alpen. Die ganzen Alpen in drei
Wochen! International - trans-

statt. Ein Bildungsangebot

juin 2003, Dübendorf

der Internationalen

Eco-toxicologie

16.00 Uhr.

Informationen: Naturzentrum
Sihlwald, Telefon 01-72038 85,
in tot« sihlwald. ch

Alpenschutzkommission.

23 septembre 2003, Macolin

Cours d'éco-toxicologie, module de
base: connaissances de bases de

Fuchshexen und

Informationen: www.cipra.org

Installations sportives en plein
air

Teco-toxicologie (chimie, sources et

Landschaftsentwicklungkonzept

Séminaire, organisée par l'Office
fédéral du sport à Macolin.

de la protection de l'environnement

LEK

Renseignements: OFSPO, téléphone

coetox Bf/03)

Seminar der Schweizerischen

032-327 61 11, theo.fleistii-

Renseignements: EAWAC,

Ausbildungsstätte für Natur- und
Umweltschutz (sanu). Vertietüngskurs: Naherholung und

mann@baspo.admin.ch

comportements des polluants,

28. August 2003, Rapperswil

effets toxiques, écologie et concepts

tél. 01-823 53 93, www.etiwag.tii

23. und 24. Oktober 2003,

Fischbach

Gartendenkmalpflege

Wohnlichkeit im Zusammenhang
mit LEK-Erarbeitungen, Synergien
mit anderen Nutzungen, Code

14. Weihenstephaner

NL03LX.

Fachtagung zum Thema «Verkehr
und Tourismus in sensiblen

Informationen: siehe unter

Naturräumen». Inhaltlicher

«30. Juni 2003»

Schwerpunkt sind Verkehrsplanung
und Besucherlenkung
in Biospärenreservaten und

27. und 28. Juni 2003,

Weihenstephan

Gartendenkmalpflege-Seminar,

organisiert in

Zusammenarbeit mit der DDGL,
dem BDLA und der GALK. Das

Thema der diesjährigen

Veranstaltung

sind die «Gürten und
Anlagen

des 20.

Jahrhunderts».

Informationen: FH
Fachbereich

Weihenstephan,
Landschaftsarchitektur,

Prof. Dr. Michael
Goecke, Fax 0049-8161-71 51 14

A

partir du 29 août 2003, Fribourg

D

Verkehr und Tourismus

Gouvernance participative

Naturparks.

Séminaire dans le cadre de la

Informationen:
Universität Kaiserslautern,
Christine Locher,

formation continue: le

développement

durable.
Renseignements: voir sous «4 et 5

Telefon: 0049-631-205-3813,

juin 2003»

locherCa'rhrk.uni-kl.de

