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Nach dem Marsch durch den Wald tut der Halt am Feuer gut - auch wenn er nur fürs foto ist. 

DER FUNI<E IST GESPRUNGEN 

Das neue Jahr ist ein guter Zeitpunkt für einen Startschuss. 14 junge Männer sind Anfang 

Januar in den Studiengang «Techniker/-in HF» an der Gartenbauschule Oeschberg ein

gestiegen. In einem Postenlauf machten sie Bekanntschaft mit Schulstoff, Lehrpersonen 

und Studienkollegen. Text und Fotos: Leandra Jordi 

Sieben Männer gehen durch einen Wald und kommen zu 
einem Haus, wo sie schon erwartet werden. Doch nicht von 
Schneewittchen, sondern von Hildegard Hübscher und Ernst 
Aeby, ihren Lehrpersonen für Allgemeinbildung und Sprache. 
Und auf dem Tisch liegen keine Messerehen und Tellerehen, 
sondern Kugelschreiber und Aufgabenblätter. Darauf stehen 
Fragen a la «Wie viele Rappen erhalten Sie, wenn Sie einen 
halben Fünfliber halbieren?» oder «Wie viele Liter Wasser 
passen in einen Tank von 4 x 2, 5 x 10 Meter?». Nun wird 
fleissig gerechnet, und es werden mal wieder die grauen Zellen 
angestrengt, statt immer gleich den Taschenrechner oder das 
Handy zu zücken. Zusammen werden schliesslich alle Aufga
ben gelöst, es gibt die volle Punktzahl und eine Unterschrift -
dann geht es weiter. 

In zwei Gruppen erkunden die Schüler der neuen Techni
kerklasse die Gegend rund um den Oeschberg, wo sie sich 
zum «Techniker HF» weiterbilden. Sie sind zwischen 21 und 
29 Jahre alt, verfügen über ein gärtnerisches EFZ oder haben 
eine Lehre als Landschaftsbauzeichner abgeschlossen. Nun 
wollen sie «Generalisten, Problemlöser, Ideen- und Impuls-

geber des Garten- und Landschaftsbaus» werden, wie es im 
Beschrieb ihres Studiengangs heisst. Ein Höhepunkt der Start
woche ist jeweils der Postenlauf am Mittwoch. Am Morgen 
erhalten die Gruppen eine Karte und den Zeitplan. An fünf 
Posten lernen sie ihre Lehrpersonen und die dazugehörigen 
Lernfelder wie «Bauführung und Technik», «Gartengestaltung 
und Visualisierung» oder «Betriebswirtschaft und Unterneh
mensführung» kennen. 

Aufgaben verteilen und Talente einbringen 

Unterwegs bleibt Zeit für Gespräche. Die neuen Kameraden 
erzählen von ihren Hobbys, kommentieren Gartengestaltun
gen und machen Witze. Manchmal sind die Themen aber 
auch ernster. «Werden uns die Kollegen ernst nehmen, wenn 
wir als Vorgesetzte jünger sind als sie?» , fragt einer. «Ich glau
be, wenn man die Menschen so behandelt, wie man selbst 
behandelt werden möchte, funktioniert das schon», sagt ein 
anderer. 

Beim nächsten Posten wartet Beat Mischler mit einem gros
sen leeren Blatt Papier und vielen Pflanzenfotos. Die Aufgabe 

«Ich möchte von dieser Ausbildung möglichst viel 

mitnehmen, damit ich später die Kunden besser 

Techniker/-in HF 

beraten kann.» Ivan Kuster, 25, aus Gais AR 

Diplomierte Technikerinnen und Tech

niker der Höheren Fachschule planen, 

organisieren und gestalten hochwertige 

und ansprechende Lebensräume, beraten 

Kunden, führen Mitarbeiter und über

nehmen Verantwortung und Leadership 

innerhalb eines Unternehmens oder 

führen ihren eigenen Gartenbaubetrieb. 

Die 22 Unterrichtsfächer sind im neu

en Rahmenlehrplan sieben Lernfeldern 

zugeordnet. Das Lernfeld Bauführung 

und Technik mit den Bereichen Ange

botserstellung und Bauleitung ist dabei 

am umfangreichsten. Gartengestaltung 

und Visualisierung, Grünflächenpflege, 

gärtnerische Grundlagen sowie Pflan

zenkenntnisse und -verwendung sind 

weitere Lernfelder. Stärker gewichtet 

wurden die neuen Lernfelder Betriebs

wirtschaft und Unternehmensführung 

sowie Allgemeinbildung und Sprache. 

Zwei Betriebspraktika runden den Bil

dungsgang ab. 

«Die Gärtnerlehre allein war mir zu wenig. Ich habe 

noch kein konkretes Ziel, aber den Antrieb, weiter-

zukommen.» Jan Gattiker, 24, aus Forst-Längenbühl BE 

«Mich interessiert es, Leute zu führen. Deshalb 

sehe ich den Studiengang als Investition in meine 

Zukunft.» Nick Fuhrer, 22, aus Büetigen BE 

besteht darin, die Pflanzen nach einem System zu ordnen. Die 
Gruppe berät sich kurz und entscheidet dann, nach Standort 
zu sortieren. Manche kleben Fotos auf, andere beschriften. In 
der Besprechung finden sie heraus, dass es auch darum geht, 
sich selber zu organisieren, Aufgaben zu verteilen und Talente 
einzubringen, etwa eine kunstvolle Handschrift. 

Und wieder marschieren sie. Bis zum Endziel, dem Wald
haus in Koppigen BE, werden die Schüler gute 20 Kilomete� 
hinter sich gebracht haben. «Ich glaube, heute Abend ist es 
dann schnell ruhig im Quartier», sagt einer. Manche Schüler 
haben nämlich ihr Zuhause neu im Wohntrakt der Garten
bauschule Oeschberg, wenn der Weg nach Hause zu weit ist. 
Auch deshalb ist es von Vorteil, gut miteinander auszukom
men und sich gegenseitig zu unterstützen. Darauf zielt die 
Zusatzaufgabe ab, die für unterwegs gedacht ist: Antworten zu 
finden auf die Fragen «Wohin wollen wir?», «Was erwarten 

www .oeschberg.ch 

wir?», «Was sind wir bereit zu investieren?» und «Wie gehen 
wir miteinander um?». 

Im Waldhaus angekommen fassen die Studierenden diese 
Antworten zusammen und stellen sie kurz vor. Mehrmals 
fällt der Wahlspruch «Alle für einen und einer für alle». Ein 
guter Klassengeist scheint allen wichtig, und am Ende gibt es 
auch für alle nur ein Ziel: das Diplom. Dafür sind sie bereit, 
Zeit und Geld zu investieren, Herzblut einzusetzen und auch 
auf einiges zu verzichten. So sehen manche vielleicht ihre 
Freunde nicht mehr so oft, andere müssen beim Ausgang Ab
striche machen. In punkto Teamgeist sind sich alle einig: Sie 
wollen die Ausbildung gemeinsam durchziehen und einander 
helfen. Bevor der Abend bei einem Fondue beschlossen wird, 
sagt Michael Flühmann, Leiter Höhere Fachschule, das, was 
in diesem Moment bei allen spürbar ist: «Ich glaube, das wird 
ein guter Jahrgang.» 


