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Kurzvita 
 
2014 – 2020 Studium der Landschaftsarchitektur an der Hochschule Geisenheim University 
mit Fokussierung auf das Thema Gebäudegrün. Abschlussarbeiten in den Bereichen 
Dachbegrünung, Regenwasserbewirtschaftung, Schwammstadt und klimaangepasste 
Stadtentwicklung. 
Seit 2018 Referentin für Projektarbeit beim Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG). 
Tätigkeitsschwerpunkt: Beratung von Städten zu kommunalen Förderinstrumenten der Dach- 
und Fassadenbegrünung. 
Seit 2020 Projektleiterin des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten 
Projekts "BuGG-Städtedialog Gebäudegrün" und Co-Autorin des "BuGG-Marktreport 
Gebäudegrün". Fachvorträge zur Förderung von Gebäudegrün und Mitarbeit an Gutachten 
und Machbarkeitsstudien sowie bei verschiedenen Forschungs- und Förderprojekten zur 
Dach- und Fassadenbegrünung. 
 
Vortragstitel 
 
BuGG-Städtedialog Gebäudegrün. Kommunale Förderinstrumente in Deutschland. 
Endbericht des DBU-Förderprojektes 
 
Kurzbeschreibung des Vortrags 
 
Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf der Vorstellung des DBU-Förderprojekts „BuGG-
Städtedialog Gebäudegrün“. Das übergeordnete Projektziel war der Aufbau eines 
Kommunikationsformates für Städte zur bundesweit flächendeckenden Förderung von Dach- 
und Fassadenbegrünung. Dabei stand der regelmäßige Erfahrungsaustausch zwischen den 
Städten und die Informationsvermittlung zu kommunalen Förderinstrumenten im 
Vordergrund. Im Vortrag wird die Projektorganisation und -durchführung beschrieben sowie 
die daraus hervorgegangenen Erkenntnisse und Arbeitshilfen erläutert. Untermauert werden 
die Aussagen zu den kommunalen Förderinstrumenten durch die Ergebnisse der BuGG-
Städteumfragen und den BuGG-Marktreport Gebäudegrün. 
 

 
Short vita 
 
2014 - 2020 Study of landscape architecture at Geisenheim University with focus on the topic 
of building greening. Final theses in the fields of green roofs, stormwater management, 
sponge city and climate-adapted urban development. 
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Since 2018, consultant for project work at the Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG). 
Main activity: advising cities on municipal funding instruments for green roofs and facades. 
Since 2020, project manager of the project "BuGG-Urban Dialogue on Building Greening" 
funded by the German Federal Environmental Foundation (Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
DBU) and co-author of the "BuGG-Market Report on Building Greening”. Expert lectures on 
the promotion of building greening and collaboration on expert reports and feasibility studies 
as well as on various research and funding projects on green roofs and facades. 
 
Lecture title  
 
BuGG-Urban Dialogue on Building Greening. Municipal funding instruments in Germany. 
Final report of the DBU funding project 
 
Short description of the lecture  
 
The focus of the lecture is on the presentation of the DBU funding project "BuGG-Urban 
Dialogue on Building Greening". The overall project goal was to establish a communication 
format for cities to promote green roofs and facades nationwide. The main objectives were 
the regular exchange of experiences between the cities and the dissemination of information 
on municipal funding instruments. The presentation will describe the project organization and 
implementation, as well as the resulting findings and working aids. The statements on 
municipal funding instruments will be supported by the results of the BuGG-City surveys and 
the BuGG-Market Report on Building Greening. 


