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Mitteilungen der Hochschulen
Communications des écoles
HSR

HOCHSCHULE FUR TECHNIK
RAPPERSWIL

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

schaftsarchitektur. Aufgrund der
internationalen Ausrichtung und
der praxisorientierten Studienarbeiten
werden die Teilnehmenden

INTERNATIONAL MASTER OF
LANDSCAPE ARCHITECTURE

86 Master-Studiengänge hatten

sich im vergangenen Jahr um
eine Bewilligung des Bundes

beworben, an 64 wurde sie
kürzlich durch das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement

befähigt, aktuelle und

est déroulée le 15

janvier dernier.

s

der Praxis zu übernehmen.

Lors de cette session de diplômes,

Durch die Bewilligung des
Bundes erreichen die Absolventen

les projets abordaient des thématiques

mit ihrem Absehluss neu
einen Doppeltitel, der sie in
Deutschland und der Schweiz als
Master of Science ausweist.

aussi diverses que la transformation
d'anciens carreaux de
mines, la réhabilitation de

quartier, les limites des villes et

notamment des quais ou

des

Weitere Informationen:

Christine Andraus-Karlen,

remparts, l'aménagement de places
publiques, mais aussi quelques

der HSR angebotene
«International Master of Landscape

055 222 49 57, imla@hsr.ch,

parcs. Les sujets de diplôme choisis

www.hsr.ch

par les étudiants

richtet sich an die Absolventen

Disziplinen mit

Planungsund

Raumbezug, die sich

qualifizieren wollen. Der
IMLA wird von der HSR gemeinsam
mit der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt (HfWU),
Nürtingen-Geislingen (D), und
der Fachhochschule Weihenstephan
zusätzlich

(D) angeboten. Die
Klassen sind international

se

situaient sur

des sites géographiques dispersés à

e

i

l

travers l'Europe.

Il faut rappeler

que le diplôme se déroule,

Landschaftsarchitektur,

Stadtplanung, Architektur
oder anderer vergleichbarer

actuellement,

encore conjointement à un

Ecole d'ingénieurs de Lullier

stage en bureau d'études. Les
LES DIPLOMES 2007 À

L'ECOLE D'INGÉNIEURS
DE LULLIER

étudiants sont suivis par des
professeurs de la filière et accompagnés
dans leur travail par leur

maitre de stage. L'alternance entre
Du 10 au 13 décembre ileruier, les

le monde professionnel et l'école

soutenances îles travaux de

représente une transition douce qui
permet aux étudiants de mettre en
œuvre leur savoir acquis durant les
trois années d'études et de

diplômes de la filière «Architecture
du paysage» se sont déroulées

devant deux collèges d'experts
professionnels, extérieurs à l'école,

zusammengesetzt, der Fokus des
Studiums liegt auf europäischen

représentatifs des différents

Entwicklungen in der Land¬

V architecture du paysage. A cette

conforter leurs connaissances avec
les exigences de la profession.

domaines de compétences de

Laurent Daune

~

i

Berger Gartenbau

Dorfstrasse 149
8802 Kilchberg
Te/. +41 044 716 18 18
Fax +41 044 716 18 28
@

d'une cérémonie conjointe avec
l'Ecole d'Ingénieurs de Genève, qui

erteilt. Darunter ist der von
der Abteilung Landschaftsarchitektur

eines Studiums in

info

20 femmes, ont obtenu leurs
qui leur ont été remis, lors

diplômes,

anspruchsvolle Herausforderungen

Architecture» 1MLA. Er

f

occasion. 46 étudiants, dont

berger-gartenbau.ch
www berger-gartenbau.ch

Setzen Sie den ersten Stein.
Realisieren Sie Ihre Ideen mit uns.
Wir legen grossen Wert auf gute, fachlich einwandfreie

und termingerechte Ausführung.
Gerne beraten wir Sie unverbindlich.
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Green-Card Garden GmbH
8632 Tann
Tel. 055 251 20 03

www.greencard-garden.ch

Gabionen auf Mass / Gabions sur mesure
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Unser Lieferungsprogramm

^

Stufen, Pflan2entröge
und weitere Artikel
für den Gartenbau.

sfe

Telefon 044/840 38 63
Trutmann + Co.
Telefax 044/870 01 63
Zementwarenfabrik
Trockenloostrasse 105
CH-8105 Regensdorf
Internet: www.zementwaren.ch
E-Mail: trutmann@zementwaren.ch
J&&

-*

Bitte verlangen Sie unsere
Dokumentation.

Aus dem Duden:

Gar ten, der; -s, Gär ten
-»

Aus der Praxis:

Gar ten bau ge nos sen schaff Zu rieh, die
Gartenbau Genossenschaft Zürich

Gartenbau Genossenschaft Zürich
044 371 55 55 ggz-gartenbau.ch

