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aus- und Weiterbildung

Berufsbild Gärtnerin / Gärtner EFZ
Lea Schüpbach (18) aus Neuhausen absolviert bei der Schraff & Müller GmbH in Beringen 
ihre Ausbildung zur Gärtnerin EFZ, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Bild: mt.

«Bock»: Frau Schüpbach, warum haben 
Sie sich für die Ausbildung als Gärtnerin 
mit der Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau entschieden?
Lea Schüpbach: Als Bauerntochter bin 
ich es mir schon ein Leben lang gewohnt, 
im Freien zu arbeiten. Das Arbeiten in 
und mit der Natur bereitet mir grosse 
Freude und ist sehr abwechslungsreich. 
Insbesondere macht es mir auch Spass, 
mit diversen Maschinen zu arbeiten.

Was macht die Ausbildung im Garten- 
und Landschaftsbau für Sie spannend?
Schüpbach: Die Fachrichtung beinhal-
tet alle Arbeiten, die im Garten erledigt 
werden müssen. Es umfasst das Bauen, 
Bepflanzen und Pflegen von privaten 
sowie öffentlichen Grünanlagen. Die 
Arbeit ist individuell und abwechslungs-
reich. Als Team erledigen wir alle Aufga-
ben, die es zu erfüllen gilt. Das heisst, es 

müssen Fein- und Grobarbeiten werden, 
also Pflanzen gesetzt und mit Maschinen 
die Anlage umgestaltet werden. Kein 
Tag, kein Garten ist wie der andere. 

Welches sind für Sie bei Ihrer Tätigkeit 
die besonderen Herausforderungen?
Schüpbach: Es gibt selten ein Beruf, 
der derart vielschichtig ist. Eine Her-
ausforderung ist sicher die wechselnde 
Witterung, der wir laufend ausgesetzt 
sind. Ein Knackpunkt ist sicher, dass alle 
Pflanzen mit einem lateinischen Namen 
als internationale Bezeichnung versehen 
sind und ich diese kennen muss.

Was werden Sie nach Ihrer Ausbildung 
zur Gärtnerin machen?
Schüpbach: Erfahrungen im Beruf sam-
meln. Alles andere ergibt sich. Zudem 
habe ich ein Hobby: die Landwirtschaft 
bei uns auf dem Aazheimerhof. (mt.)

Stefan Bührer (l.) und Fabio Sartori von der Schraff & Müller GmbH in Beringen besprechen die 
Aufgaben, die als nächstes im Munotgraben in Angriff genommen werden. Bilder: Marcel Tresch

Die Arbeiten von Gärtnerinnen und Gärt-
nern EFZ unterscheiden sich nach ihren 
gewählten Fachrichtungen. Bei der Fach-
richtung Garten- und Landschaftsbau 
gestalten und bepflanzen die angehenden 
Fachleute sowohl öffentliche als auch pri-
vate Park-, Sport- und Gartenanlagen. In 
den anderen Fachrichtungen produzieren 
und vermehren Gärtnerinnen und Gärtner 
Zierpflanzen, Stauden und Bäume.
Um diesen Beruf zu erlernen, muss die ob-
ligatorische Schule mit mittleren oder ho-
hen Anforderungen abgeschlossen sein. Zu 
den persönlichen Anforderungen gehören 
unter anderem die Freude an der Arbeit 
im Freien und im Team, das Interesse an 
Pflanzen und Biologie, Kraft und Beweg-
lichkeit, gutes Vorstellungsvermögen und 
praktisches Verständnis, Beobachtungs-
gabe, Geduld und Genauigkeit, eine gute 
Gesundheit (zum Beispiel Wetterfestigkeit 
und keine Pollenallergie), technisches Ver-
ständnis für die Arbeit mit Maschinen so-
wie Freude am Gestalten.
Unabhängig von der gewählten Fachrich-
tung, absolvieren die angehenden Gärt-
nerinnen und Gärtner eine dreijährige 

Ausbildung. Die berufsbezogenen Fächer 
wie Beratung und Verkauf, Lieferung und 
Service, betriebliche Unterhaltsarbeiten, 
Pflanz- und Saatarbeiten, Pflanzenernäh-
rung und Pflanzenschutz, Pflanzenkennt-
nisse und Pflanzenverwendung besuchen 
ebenfalls alle. In den überbetrieblichen 
Kursen erfolgt das praktische Erlernen und 
das Üben der beruflichen Grundlagen. Je 
nach Fachrichtung (Garten- und Grünflä-
chenpflege, Garten- und Landschaftsbau, 
Pflanzenproduktion sowie Pflanzenver-
mehrung) wird in spezifisch berufsbezo-
genen Fächern unterrichtet. Bei sehr guten 
schulischen Leistungen kann während der 
Grundbildung auch die Berufsmaturitäts-
schule besucht werden.

Die grosse Berufswelt steht offen
Die angehenden Gärtnerinnen und Gärt-
ner EFZ arbeiten in Betrieben der ent-
sprechenden Fachrichtung, also in Gärt-
nereien, Gartencentern, Versuchs- und 
Forschungsanstalten, botanischen Gärten 
oder auf Friedhöfen. Die Arbeitsbelastung 
schwankt je nach Saison. In den warmen 
Monaten kann sie sehr hoch und im Win-

ter reduziert sein. Die Arbeit im Freien ist 
körperlich sehr anstrengend. Gärtner und 
Gärtnerinnen der Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau sind auf dem Arbeits-
markt gesuchte Berufsleute.
Nach erfolgreichem Lehrabschluss stehen 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten offen. 
Kurse: Angebote von Fach- und Berufs-
fachschulen sowie Jardin Suisse. Verkürzte 
Zweitausbildung: Als Gärtnerin und Gärt-
ner EFZ in einer weiteren Fachrichtung 
oder als Floristin und Florist EFZ oder im 
Bereich Landwirtschaft als Obstfachfrau 
oder Obstfachmann EFZ, oder als Ge-
müsegärtnerin und Gemüsegärtner EFZ. 
Berufsprüfung: Gärtnerin oder Gärtner 
mit eidgenössischem Fachausweis. Höhe-
re Fachprüfung: Gärtnermeisterin und 
Gärtnermeister. Höhere Fachschule: Di-
plomierte Technikerin und diplomierter 
Techniker HF Bauführung, Vertiefung 
Garten- und Landschaftsbau. Fachhoch-
schule: Bachelor of Science in Landschafts-
architektur und Bachelor of Science in 
Umweltingenieurwesen.

jardinsuisse.ch

Nachgefragt bei Lea Schüpbach

Die mit dem 
grünen Blut 
in den Adern

In der Tätigkeit der Gärtnerin beziehungs-
weise des Gärtners, Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau, wie der Beruf der 
Menschen mit dem grünen Daumen offi-

ziell heisst, wird, vereinfacht ausgedrückt, 
überall dort gearbeitet, wo es im Einklang 
mit der Natur etwas zu verschönern und zu 
verändern gibt. Dabei geht es um das Bau-
en, Bepflanzen und Pflegen von privaten 
und öffentlichen Grünanlagen. Wer auf 
diesem Gebiet arbeitet, gestaltet den natür-
lichen Lebensraum, der dem Menschen in 

seiner Freizeit Ruhe und Erholung bringt. 
Jeden Tag erleben die Gartenbauerinnen 
und Landschaftsbauer, wie die Natur ih-
rem eigenen Rhythmus folgt, was sehr viel 
Abwechslung, Farbe und auch persönliche 
Zufriedenheit in das Berufsleben bringt. 
Gleichzeitig müssen die Gärtnerinnen und 
Gärtner aber körperlich robust und fit 
sein, um kräftig anpacken zu können. Da 
sich die sogenannten grünen Berufe in den 
vergangenen Jahren sehr stark gewandelt 
haben, gehören auch moderne Maschinen 
und Geräte zur täglichen Arbeit.

Das Interesse am schönen Beruf sinkt
«Lernende für unsere Berufe zu finden, ist 
ungleich schwerer als noch vor 10 bis 15 
Jahren», erklärt Stefan Bührer, Betriebslei-
ter und Ausbildungsverantwortlicher der 
Schraff & Müller GmbH in Beringen. Das 
Geschäftsleitungsmitglied begründet dies 
zum einen damit, dass viele nicht wissen, 
was es heisst, im Garten- und Landschafts-
bau zu arbeiten. Zum andern ist der Trend 
zu rein schulischen Ausbildungen auch in 
der Gärtnerbranche spürbar. Waren es vor 
10 Jahren noch 15 bis 20 EFZ-Absolven-
tinnen und EFZ-Absolventen, die ihren 
Abschluss machten, sind es heute noch 4 
bis 5. Dafür ist das Interesse an der zwei-
jährigen Ausbildung mit eidgenössischem 
Berufsattest (EBA) tendenziell am Steigen. 
Stefan Bührer findet diese Ausbildungsva-
riante eine gute, abgeschwächte Form des 
Berufseinstiegs. Einerseits darum, weil sie 
einen Einblick in den Beruf gibt und an-
dererseits, weil viele gar nicht in der Lage 
sind, den Abschluss mit Eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu erreichen.

Berufe, so vielseitig wie die Natur
In Neuanlagen und bei der Umgestal-
tung bestehender Grünräume wird das 
Gelände eingemessen, das Terrain durch 
Erdbewegungen gestaltet, teils Treppen, 
Wege und Plätze gelegt, sowie Stützmau-
ern, Sicht- und Lärmschutzwände, Tei-
che, Schwimmbecken, Brunnen und auch 
Spielanlagen gebaut. «Die Aufgaben sind 
derart vielseitig wie kaum in einem an-
deren Beruf», sagt der Vorarbeiter Fabio 
Sartori, der auch nach Jahren seinen Job 
noch liebt. Ist die Grobarbeit erst einmal 
fertig, werden die Grünanlagen mit Blu-
men, Sträuchern, Bäumen und Stauden 
bepflanzt. Dazu werden die Auftragge-
berinnen und Auftraggeber vorgängig zu 
Gestaltung, Bepflanzung und Pflege aus-
führlich beraten. Landschaftsbauerinnen 
und Gartenbauer arbeiten das ganze Jahr 
über und bei jeder Witterung im Freien. 
Die Naturmädels und Naturburschen or-
ganisieren und koordinieren ihre Arbeiten 

auf den Baustellen und setzen neben ihren 
geschickten Händen auch schwere Maschi-
nen und Geräte ein. Wem der Beruf der 
Gartenbauerin und des Landschaftsbauers 
zu streng ist und dennoch Gärtnerin oder 
Gärtner werden will, hat die Möglichkeit, 
sich für eine andere Fachrichtung zu ent-
scheiden. Diejenigen, die sich eher bei den 
Zierpflanzen (EFZ) oder in der Pflanzen-
produktion (EBA) sehen, gehen Hand in 
Hand mit der Natur zur vollen Blüten-
pracht. Stolze Bäume durch Know-how, 
Natur-, Muskel- sowie Maschinenkraft 
entstehen bei Gärtnerinnen und Gärtnern 
mit Fachrichtung Baumschule. Geduld 
und Feingefühl legen diejenigen an den 
Tag, die sich für die Fachrichtung Stauden 
entscheiden. Die Staudenprofis produzie-
ren nämlich für ihre Kundschaft Garten-
freude pur. Detailhandelsfachleute (EFZ) 
und Detailhandelassistierende (EBA) sor-
gen schliesslich dafür, dass die Blütenträu-
me die Menschen glücklich machen.

Die angehende Garten- und Landschaftsbauerin Lea Schüpbach hat Spass daran, mit der Maschine im Munotgraben zu wirken.

BAUNEBENBERUFE
BERINGEN

Marcel Tresch

Wer in einem Beruf aus dem Berufsfeld Natur, einem 
sogenannten grünen Beruf, arbeitet, verrichtet eine ver-
antwortungsvolle Arbeit für die Gesellschaft: die Pflege 
der Natur- und Kulturlandschaft. Der Garten- und 
Landschaftsbau ist ein hervorragendes Beispiel dafür.


