
Er wollte sich von allem 
Neuen überraschen 
lassen: Auch die Land-
schaft und Pflanzenwelt 
von Neuseeland faszi-
nierten Bryan Tompos 
bei seinem „Abenteuer 
Ausland“.

ELCA fördert internationalen Austausch junger Landschaftsgärtner

Bryan Tompos sammelte in 
Neuseeland neue Erfahrungen
Die European Landscape Contractors Association (ELCA) fördert 

bereits seit mehreren Jahren den internationalen Austausch von jun-

gen Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtnern. Sein persön-

liches „Abenteuer Ausland“ wagte jetzt Bryan Tompos aus Arlesheim 

(Schweiz). Ihn zog es nach Neuseeland.

Nach seiner Ausbildung zum 

Landschaftsgärtner hatte er 

zunächst mit Unterbrechungen 

zwei Jahre in unterschiedlichen 

GaLaBau-Betrieben gearbeitet und 

dann noch die Gartenbau Schule 

Oeschberg (Schweiz) besucht. 

Dort schloss er die Ausbildung 

zum HF Techniker ab. Bryan 

Tompos: „Ich dachte mir, dass ein 

Auslandsaufenthalt eine weitere 

Bereicherung für mich wäre.“ 

Über seine Erfahrungen und Erleb-

nisse in einem neuseeländischen 

GaLaBau-Unternehmen berichtet 

er gern, um anderen Interessenten 

zu aufzuzeigen, was sie erwartet, 

wenn sie im Ausland als Land-

schaftsgärtner arbeiten möchten.

Vorbereitung fürs Abenteuer

„Bevor das Abenteuer beginnen 

konnte, musste ich mir einiger 

Sachen bewusst werden“, so 

Bryan Tompos. Er fragte sich 

zunächst: „Wo will ich über-

haupt hin und was muss ich alles 

im Voraus erledigen, damit ein 

erfolgreiches Gelingen garantiert 

ist?!“ Neuseeland sollte sein 

Reiseziel sein. Einerseits wollte 

er seine Englischkenntnisse ver-

bessern, anderseits wollte er sich 

von der wunderschönen Tier- und 

Pflanzenwelt in Neuseeland selbst 

überzeugen. Noch vor Beginn 

der Stellensuche musste er seine 

Bewerbungsunterlagen erst mal 

ins Englische übersetzten und 

sein Arbeitsvisum beantragen. 

„Für diesen Teil sollte man Hil-

fe in Anspruch  nehmen, denn 

alle Formulare müssen in der 

jeweiligen Landessprache aus-

Bei der Realisierung neuer Grünanlagen und Bepflanzun-
gen in Christchurch wirkte Bryan Tompos im Rahmen des 
internationalen Austausches junger Landschaftsgärtner mit.

Zu den Aufgaben von Bryan Tompos während seines Aufenthaltes im neuseeländischen Christchurch gehörten auch Pflasterarbeiten an Neubauten.

2 |   ELCA



gefüllt werden“, rät er anderen 

Interessenten.

Willkommen in Christchurch

Tompos schildert: „Nach dem 

Verschicken meiner Unterlagen 

und mit Hilfe einer Agentur habe 

ich ein Unternehmen in Christ-

church gefunden. In Neuseeland 

angekommen, wurde ich herz-

lich von meinem neuen Chef in 

Empfang genommen. Er half mir 

dabei, eine Unterkunft zu finden, 

ein Auto zu kaufen – was in Neu-

seeland zwingend notwendig ist – 

und alle formalen Angelegenheiten 

zu erledigen.“

Der Landschaftsgärtner 

berichtet: „Das Unternehmen 

beschäftigt rund 20 Personen, 

davon sind 15 im Garten- und 

Landschaftsbau tätig, die anderen 

betreiben eine kleine Baumschule 

und ein Gartencenter. Das Unter-

nehmen hat sich auf Neuanlagen 

und große Bepflanzungen spezi-

alisiert. Somit wurden meistens 

Anlagen für größere Industrie-

bauten, Schulen oder Überbau-

ungen erstellt.“ Zu den Aufgaben 

von Bryan Tompos gehörten 

Belagsarbeiten – vor allem bei 

Neuanlagen – und das Bepflanzen 

größerer Flächen. Er zeigt auf: 

„Bei den Belagsarbeiten wurden 

besonders oft Verbundstein- und 

Plattenbeläge erstellt.“

Retentionsbecken bepflanzt

„Für mich jedoch neu war das 

Erstellen größerer Sichtbeton-

flächen, welche hier alternativ 

zu Asphaltflächen oder andern 

Belagsarten verwendet werden“, 

so Tompos. „Diese Betonbelags-

flächen werden wie gewohnt 

geschalt und abtaloschiert, im 

Anschluss mit Chemikalien so 

behandelt, dass die oberste Schicht 

vom Abbinden gestoppt wird. 

Danach wird der Belag Hochdruck 

gereinigt, wodurch die natürliche 

Körnung zum Vorschein gelangt.“

Aus dem Arbeitsalltag schildert 

er weiter: „Außerdem haben wir 

viele Retentionsbecken erstellt 

und bepflanzt, da es in Neusee-

land nach einer Gesetzesände-

rung nun Vorschrift ist, dass das 

gesamte Oberflächenwasser über 

eine belebte Bodenschicht versi-

ckern muss (ähnlich wie in der 

Schweiz).“

Ausbildungssystem

Tompos blickt zurück: „Natür-

lich habe ich auch Unterschiede 

festgestellt und eine meiner größ-

ten Erkenntnisse ist, dass wir in 

der Schweiz über ein sehr gutes 

Ausbildungssystem mit der Lehre 

verfügen. In Neuseeland ist das 

Ausbildungssystem mit der Lehre 

nicht verbreitet, dafür aber das 

Learning-by-doing. Desweitern 

sind die qualitativen Ansprüche 

und die Liebe zum Detail doch 

bemerkbar niedriger, als ich es 

gewohnt bin. Dennoch muss ich 

anmerken, dass sehr effizient 

gearbeitet wurde.“

Überraschungen

Auch sprachlich habe er pro-

fitieren können. Tompos: „Ich 

denke, durch einen längeren Auf-

enthalt kann man seine sprachli-

che Kompetenz gewaltig steigern. 

Der neuen Sprache kann man sich 

kaum entziehen und dann täglich 

kleine Fortschritte vorweisen.“

Bryan Tompos zieht ein posi-

tives Fazit: „Ich würde einen 

Auslandsaufenthalt auf jeden 

Fall weiter empfehlen. Man 

sollte aber ohne zu große oder 

falsche Erwartungen ins Ausland 

reisen, sondern sich einfach von 

allem Neuen überraschen lassen 

und sich auf neue Erfahrungen 

einlassen.“

�� bryantompos@hotmail.com

Austausch junger Landschaftsgärtner von Kanada bis Australien

In diesem Jahr stehen für den 

ELCA-Austausch junger Land-

schaftsgärtner fast 200 Plätze in 

16 europäischen und fünf außer-

europäischen Ländern zur Verfü-

gung, darunter auch in Australi-

en, Neuseeland und Kanada. Die 

European Landscape Contrac-

tors Association fördert bereits 

seit mehreren Jahren den euro-

päischen Austausch von jungen 

Landschaftsgärtnerinnen und 

Landschaftsgärtnern. Im Rahmen 

von jährlichen Umfragen unter 

den Mitgliedsunternehmen des 

ELCA-Arbeitskreises der Betriebe 

ermittelt die ELCA Unternehmen, 

die bereit sind, junge Landschafts-

gärtner aus dem Ausland für einen 

gewissen Zeitraum zu beschäf-

tigen.

Nach abgeschlossener Ausbil-

dung erhalten junge Landschafts-

gärtner so die Chance, ihre beruf-

liche Erfahrung und Weiterbildung 

im europäischen Ausland fortzu-

setzen. Ermöglicht wird ihnen dies 

in qualifizierten GaLaBau-Betrie-

ben, die im ELCA-Arbeitskreis 

der Betriebe zusammengeschlos-

sen sind. Das breite Spektrum der 

beteiligten Betriebe erlaubt es jun-

gen Landschaftsgärtnern, entspre-

chend ihrer Interessen einerseits in 

fachlicher Hinsicht Schwerpunkte 

zu setzen (Anlage und Pfle-

ge von Hausgärten, öffentlichen 

Grünanlagen, Pflasterarbeiten, 

Baumpflanzungen, Baumpflege, 

Dach- und Fassadenbegrünung, 

ingenieurbiologische Arbeiten, 

Innenraumbegrünung, Golf- und 

Sportplatzbau) und andererseits 

bei der Auswahl des Landes nach 

sprachlichen Kompetenzen und 

kulturellen Interessen zu wählen.

Zur Förderung des internationa-

len Austausches stellt die ELCA 

seit 1985 Berufsbildungspässe für 

Landschaftsgärtner aus. Der Pass 

enthält neben den üblichen Daten 

zur Person detaillierte Angaben 

über die berufliche Aus- und Wei-

terbildung. Er wird an junge Land-

schaftsgärtnerinnen und Land-

schaftsgärtner vergeben, die ihre 

Ausbildung abgeschlossen haben 

und die daran interessiert sind, 

ihre beruflichen Qualifikationen 

im Rahmen von Auslandsaufent-

halten zu erweitern. Der Pass wur-

de mit verschiedenen EU-Gremien 

entwickelt. Er wird kostenlos an 

alle Landschaftsgärtnerinnen und 

Landschaftsgärtner vergeben, die 

eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung haben.

�LNähere Informationen und 
eine Liste mit Praktikantenplätzen 
in Unternehmen sind erhältlich 
im ELCA-Sekretariat bei Edda 
Burckhardt (Telefon: 02224 7707-
20, Fax: 02224 7707-77, E-Mail: 
e.burckhardt@elca.info), Alexander-
von-Humboldt-Straße 4 in 53604 Bad 
Honnef. 
www.elca.info

Der junge Landschaftsgärtner Bryan Tompos sammelte in Neusee-
land berufliche Erfahrungen und arbeitete dort für ein mittelständisches 
GaLaBau-Unternehmen.
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Junge Landschaftsgärtnerin Eva Maria Schilling zog es zum Zürichsee

Pflanzenkenntnisse vertieft in Schweizer Gärten
Nach ihrer Ausbildung zur 

Landschaftsgärtnerin entschied 

sich Eva Maria Schilling, ein 

halbes Jahr in der Schweiz zu 

arbeiten. Über die European 

Landscape Contractors Asso-

ciation (ELCA) erhielt sie eine 

Liste mit Adressen verschiedener 

GaLaBau-Unternehmen. Von 

Hans Bachmann (Bachmann & 

Rimensberger AG) wurde sie zu 

einem Vorstellungsgespräch nach 

Erlenbach, zehn Kilometer ent-

fernt vom Zürichsee, eingeladen. 

Sie erzählt: „Voller Erwartung 

reiste ich also Richtung Süden 

und wurde überrascht von einer 

wunderschönen Kulisse – schnee-

bedeckte Berge und im Vorder-

grund der klare Zürichsee.“ Hans 

Bachmann bot ihr an, in der Zeit 

vor ihrem Studium bei ihm zu 

arbeiten.

Internationales Team

Neben Neuanlagen, Umänderun-

gen und Gartenunterhalt zählten 

auch die Baum-und Friedhofs-

pflege zu den Aufgabenbereichen. 

Rund 35 Angestellte verschiedens-

ter Nationen empfingen die junge 

Landschaftsgärtnerin an ihrem ers-

ten Arbeitstag. Schweizer, Spanier, 

Portugiesen, Italiener, Deutsche 

sowie temporäre Mitarbeiter aus 

Südamerika bildeten eine kunter-

bunte Truppe. Schilling berichtet: 

„In den ersten fünf Monaten arbei-

tete ich größtenteils mit Carmelo, 

einem Italiener, und José, einem 

Portugiesen, zusammen. Das 

Arbeiten war sehr lehrreich, denn 

es gibt kaum eine Pflanze, die 

Carmelo nicht kennt. Sie nahmen 

mich gut in ihr eingespieltes Team 

auf. Wir waren für den Unterhalt 

verschiedener Gärten zuständig.“

Attraktive Farbkombinationen

Besonders gut gefiel ihr ein 

Garten, den das Team einmal 

wöchentlich pflegte. „Er beein-

druckte mich durch seine Größe, 

seine ruhige Lage, seinen engli-

schen Stil und vor allem durch sei-

ne elegante Schlichtheit“, schildert 

sie. Der Vorgarten ist durch einen 

großen Natursteinhof mit Brunnen, 

einer langen Staudenrabatte, sowie 

einem Moorbeet mit einer großen 

Schwarzkiefer gekennzeichnet. 

Durch eine Art Kupferfelsenbir-

nen-Allee wird man in den hin-

teren Garten geführt. Die weiße 

Blüte im Frühjahr und die kräftig 

orange-rote Herbstfärbung bilden 

ein schützendes Dach für den 

Besucher.

Der erste Blick wird auf eine 

Zierquitten-Kaukasusvergissmein-

nicht Rabatte gelenkt – eine ähn-

liche Farbkombination begegnet 

einem später im Garten erneut mit 

rot und rosafarbenen Tulpen und 

Vergissmeinnicht. Schaut man 

nach links, schweift der Blick in 

weite Ferne. Zwei riesige Eichen 

und darunter eine Holzbank ver-

leihen dem Garten seine ruhige 

Eleganz. Umrandet ist er von 

einer niedrigen Mauer. Dahinter 

wachsen verschiedene einheimi-

sche Gehölze. Geht man über den 

Rasen findet man eine Eckrabatte 

unter einer großen Japanischen 

Zierkirsche.

Eva Maria Schilling zeigt weiter 

auf: „Stolze Kaiserkronen, Tulpen 

und Narzissen erwarten das Gärt-

nerherz im Frühjahr. Im Sommer 

leuchten violette Dreimasterblu-

men neben Storchenschnabel, 

gelben Taglilien und Frauenman-

tel. Und im Herbst blühen die 

Die junge Landschafts-
gärtnerin Eva Maria 
Schilling sammelte 
nach ihrer Ausbildung 
ein halbes Jahr lang 
Berufserfahrung in der 
Schweiz.
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Japananemonen sowie der stark 

violett-blaue Eisenhut. Neben 

vielen weiteren Staudenrabatten 

befindet sich links neben dem 

Haus eine Rosenrabatte. Stark 

duftende Rosen verschiedenster 

Farben werden von Carmelo in 

bester Weise gehegt und gepflegt. 

Auch eine Waldkieferngruppe und 

ein großer Ginkgo verleihen dem 

Garten seine Erhabenheit. Auf der 

Sonnenseite des Hauses lädt eine 

kleine Terrasse zum Verweilen ein 

und vor ihr befinden sich kleinere 

Kräuter-und Schnittblumenrabatte, 

teils mit Buchsbaum umrandet. Im 

Spätsommer blüht die Kapuziner-

kresse in leuchtenden Farben.“

Rosen schneiden – 

Gehölze auslichten

Die junge Landschaftsgärtnerin 

erzählt: „In diesem wunderschö-

nen Garten durfte ich jeden Mitt-

wochmorgen Rosen schneiden, 

jäten, Gehölze auslichten, Stauden 

teilen, umpflanzen und zurück-

schneiden. Und auch unser Chef 

nahm wöchentlich den Spindelmä-

her in die Hand und mähte kreuz-

weise die riesige Rasenfläche.“

Sie ergänzt: „Im letzten Monat 

bekam ich die Chance, einen Gar-

ten umzuändern. Mosaikplattenbe-

läge sollten neu erstellt, Rollrasen 

verlegt, sowie eine Rosenrabatte 

und drei Staudenrabatte angelegt 

werden. Nachdem wir uns durch 

drei Tage Rodung und Schnitt der 

bestehenden Gehölze gekämpft 

hatten, folgten die Mosaikplatten-

beläge aus Granit.“ Ein Tessiner 

Urgestein namens Emanuele 

lehrte sie die Kunst des Steine-

schlagens. Er und weitere Helfer 

befassten sich größtenteils mit den 

Plattenbelägen.

Sie blickt zurück: „Wir legten 

den Rollrasen und anschließend 

durfte ich mich um die Auswahl 

der Pflanzen kümmern. Die 

Kunden wünschten eine Schnitt-

blumenrabatte und eine aus 

Granitplatten organisch-geformte 

Staudenrabatte. In deren Mit-

telpunkt blüht nun im Frühjahr 

eine im Austrieb rosafarbene 

Sternmagnolie. Den Vordergrund 

bilden Kaukasusvergissmeinnicht, 

Dichternarzissen und Tulpen. Den 

Sommer über leuchten gelber Son-

nenhut und die Korkadenblume. 

Im Herbst blühen Gräser, Blau-

raute, Japananemonen und Eibisch 

und die Christrose verschönert die 

Rabatte im Winter. Des Weiteren 

gestalteten wir eine schattige 

Steinrabatte, punktiert begrünt 

mit Steinbrech, Gräsern, Farn und 

Funkie.“

Ganz neue Erfahrung

Sie schwärmt: „Die Arbeit in 

diesem Garten hat mir besonders 

Spaß gemacht.“ Ihr Fazit: „Der 

Auslandsaufenthalt hat mir viele 

neue Eindrücke vermittelt und 

viel Freude bereitet. Ich habe sehr 

nette Menschen kennengelernt, 

die mich nicht nur zum Lernen 

der italienischen Sprache ins-

pirierten, sondern mich auch in 

meinem zukünftigen Werdegang 

beeinflussten. Ich habe mich ent-

schlossen in Rapperswil, etwa 30 

km von Zürich entfernt, an der 

Technischen Hochschule Land-

schaftsarchitektur zu studieren. 

Ich empfehle jedem, einen solchen 

Auslandsaufenthalt zu wagen. 

Besonders Landschaftsgärtnern 

werden sehr viele Möglichkeiten 

geboten.“

Auch die fachgerechte Gartenpflege gehörte zu den Aufgaben von Eva Maria Schilling bei ihrem Auslandsaufenthalt am Zürichsee.
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