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Er weiss, was 
Bäumen gut tut
Soll ein Baum oder eine Pfl anze gedeihen, 
braucht es einiges an Wissen. Boris Hofer, 
Berufsbildner Garten- und Landschaftsbau 
an der Gartenbauschule Oeschberg, bringt 
es seinen Lernenden bei – im grossen Park, 
der eigentlichen Schulstube



BEinfo 02 2017

Soll eine Pflanze gedeihen, braucht es einiges an Wissen.  
Boris Hofer (50), Berufsbildner Garten- und Landschaftsbau  
an der Gartenbauschule Oeschberg, hat es und bringt es seinen 
Lernenden bei – im grossen Park, der eigentlichen Schulstube.



Pflanzen erkennen, und zwar im Wechsel der verschiedenen Jahreszei-
ten. Wir schauen zusammen an, wie die Pflanzen am besten gedeihen,  
was ihnen gut tut, was weniger.

Bei den Pflanzen ist es wie bei den Menschen: Es genügt nicht, sie 
einfach nur einzupflanzen. Es muss der Pflanze wohl sein, damit sie 
gedeihen kann. Wir schauen im Park, unserer eigentlichen Schulstube, 
beispielsweise an, welche Lichtverhältnisse und welcher Standort  
für eine Pflanze ideal sind. Wir planen und realisieren mit den Lernen-
den derzeit einen Pflanzenkundegarten, in welchem die Schüler jede 
einzelne Pflanze, die sie kennen müssen, vorfinden und studieren  
können. Die Ausbildung am Oeschberg ist praxisorientiert mit einer 
sehr guten theoretischen Grundlage. Die Lernenden wenden oftmals 
bei der Arbeit gleich an, was sie im Unterricht gelernt haben, sei es 
beim Unterhalt des 13 Hektaren grossen Geländes, in den Treibhäusern 
oder bei der Gestaltung der Umgebung. Sie mähen Rasen, nehmen 
saisonale Bepflanzungen im Park vor, legen einen Weg neu an oder 

schneiden Hecken. Der Gärtnerberuf ist 
sehr abwechslungsreich.

Auch nach 30 Jahren spüre ich noch im-
mer eine innige Verbundenheit zu meinem 
Beruf und einen grossen Stolz. Für mich 
ist es immer noch der schönste Beruf, den  
ich ausüben darf und kann. Und erst der 
Arbeitsort, mit Blumen, Park, Springbrun- 
nen, Vogelgezwitscher und vielem mehr! 
Wer hat das schon! Dies führt dazu, dass 
ich halt auch mal nach Arbeitsschluss zurück 

in die Gartenbauschule fahre, wenn es beispielsweise gestürmt oder 
gehagelt hat und ich feststelle, dass etwas kaputtgegangen ist. So wie 
kürzlich, als bei einer grossen Tanne viele Äste abgebrochen sind.

Zu Hause habe ich keinen Garten. Ich wohne mit meinen erwachsenen 
Söhnen in einer WG. Sie sind 22 und 24 Jahre alt. Wir wohnen in 
einem Mehrfamilienhaus in einer Dachwohnung mit zwei Balkonen.  
Ich bin froh, wenn ich am Abend nicht auch noch Rasen mähen muss. 
Manchmal helfe ich meinen Eltern mit ihrem Garten. Meine Natur- 
verbundenheit lebe ich auch in meiner Freizeit aus. Ich habe einen 
Forellenbach gepachtet, den ich mit meinen Söhnen und Kollegen 
bewirtschafte. Als Jäger bin ich viel im Wald unterwegs. Da schauen 
wir zusammen mit anderen Jägerkollegen, wie wir Pflanzen vor dem 
Wildverbiss schützen können, und pflanzen viele junge Bäume. Und 
kürzlich haben wir einen Zaun errichtet, um Frösche und Kröten auf 
dem jährlichen Wanderweg zu ihren Laichplätzen im Gruebeseeli davor  
zu schützen, dass sie auf der Strasse überfahren werden. n

Aufgezeichnet von Catherine Arber

Morgens um sieben bin ich noch zu Hause, bin aber kurz  
davor, mich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Ich wohne in Koppigen 
und habe einen Arbeitsweg von fünf Minuten bis zur Gartenbauschule 
Oeschberg, wo ich Berufsbildner für Garten- und Landschaftsbau bin. 
Arbeitsbeginn ist um 7.30 Uhr. Zu Hause und auf dem Weg zur Arbeit 
studiere ich jeweils das Wetter und überlege mir, welche Arbeiten ich 
mit den Auszubildenden an diesem Tag wohl am besten ausführen 
werde. Regnet es beispielsweise in Strömen, macht es wenig Sinn, Hecken 
oder einen Baum zu schneiden.

Für den Gärtnerberuf braucht es schon eine gewisse Überzeugung. 
Denn man ist dem Wetter ausgesetzt, ist bei jeder Witterung draussen 
und wird schmutzig. Ich selber liebe die Verbundenheit mit der Natur. 
Auch nach über 30 Jahren, in welchen ich nun schon in diesem Beruf 
arbeite, ist das feu sacré noch immer da. Mein Beruf gibt mir viel zu-
rück. Die Natur ist ständig in Bewegung, und somit ist es auch meine 
Arbeit. Die Materialien, mit denen ich arbeite, sind sehr vielseitig: Ich 
arbeite mit Pflanzen, Beton, Holz, Steinen, 
Zäunen und so weiter. In anderen hand-
werklichen Berufen ist das eher einseitig: 
Der Strassenbauer arbeitet mit Teer, die 
Schreinerin mit Holz.

Ich habe schon als Kind Kakteen gesam-
melt. Ich wuchs in Koppigen auf, mein 
Grossvater hatte einen Bauernhof und 
eine Baumschule, mein Onkel und mein 
Götti einen Gartenbaubetrieb. Als ich in 
der neunten Klasse in der Dorfgärtnerei 
schnuppern ging, war nach einer Woche für mich der Fall klar:  
Ich wollte Gärtner werden und nichts anderes. So habe ich mich an 
der Gartenbauschule Oeschberg zum Zierpflanzen-Gärtner ausbilden  
lassen, später habe ich mich zum Obergärtner und Gärtnermeister 
weitergebildet. Nach der Lehre verbrachte ich meine Lehr- und Wander-
jahre in Zürich und Biberist. Es war aber immer mein Traum, einmal  
an den Oeschberg zurückzukehren, um hier zu arbeiten. Vor 20 Jahren  
ging der Traum in Erfüllung: Seither bin ich hier Berufsbildner im Garten- 
und Landschaftsbau, wobei ich auch noch im Produktionsbetrieb ge- 
arbeitet habe. Ich spüre eine innige Verbundenheit mit meinem Beruf: 
Es ist eine Passion. Ich bin mit Leib und Seele Oeschberger.

Ich unterrichte die Lernenden in Pflanzenkunde. Es ist schon eine  
grosse Herausforderung, ihnen das Fach gut und spannend rüberzu-
bringen. Manchmal googeln sie ein Thema und wollen dann von mir 
wissen, wie das denn nun sei. Ich kann immer noch einiges dazulernen. 
Am Anfang stellen mir die Lernenden oft Fragen zu Halluzinogenen, 
doch dieses Interesse legt sich zum Glück rasch. In der Grundbildung  
müssen die Schüler zunächst 450 Pflanzenarten kennen, später kom-
men noch einmal fast 600 dazu. Sie müssen die botanischen und  
die deutschen Namen beherrschen. Vor allem aber müssen sie die 

Bei einer Pflanze ist es 
wie bei einem Menschen: 
Es genügt nicht, sie ein-
fach nur einzupflanzen. 
Es muss ihr wohl sein, 
damit sie gedeihen kann.
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