
ELCA-Austauschprogramm: Landschaftsarchitektur-Studentin sammelte Praxis

Junge Ungarin arbeitete im  
GaLaBau-Betrieb Haske mit
Sie studiert an der Corvinus-

Universität in Budapest und 

möchte Landschaftsarchitektin 

werden. „Unsere Ausbildung ist 

ziemlich theoretisch“, schildert 

Adrienn Veisz. Die junge Unga-

rin entschied kurzerhand, über 

das Landschaftsgärtner-Aus-

tauschprogram der European 

Landscape Contractors Associa-

tion (ELCA) in einem deutschen 

Garten- und Landschaftsbau-

Betrieb praktische Erfahrungen 

zu sammeln.

Die „Gärtner mit Herz“ von 

der Gartenbau Haske GbR im 

niedersächsischen Emstek schlos-

sen die Studentin schnell in ihr 

Herz und so lautete jetzt das Fazit 

von Adrienn Veisz nach ihrem 

Deutschland-Aufenthalt: „Ich habe 

eine Menge erlebt, viel dazuge-

lernt und viele freundliche Leute 

kennengelernt. Zum Ende der vier 

Monate fühlte ich mich schon ein 

bisschen wie ein Familienmit-

glied.“ Sie fügt hinzu: „Es war ein 

Vergnügen! Deswegen empfehle 

ich das ELCA-Programm gern 

weiter.“

Mit „Landschaftsgärtner-Pass“

Über Edda Burckhardt, Koor-

dinatorin des ELCA-Austausch-

programms, hatte die Ungarin im 

März zunächst einen „Landschafts-

gärtner-Pass“ der ELCA und eini-

ge Kontaktadressen von Garten- 

und Landschaftsbau-Unternehmen 

bekommen. Tony Haske und seine 

Ehefrau Hedwig, die beide selbst 

schon in verschiedenen Ländern 

Berufserfahrung gesammelt haben, 

freuten sich auf die studentische 

Mitarbeiterin auf Zeit. „Die 

Arbeitsbedingungen waren schnell 

geklärt und ich konnte sofort die 

Reise organisieren“, blickt Adrienn 

Veisz zurück.

Unterkunft und Fahrrad

Als sie Anfang April in Ems-

tek im Oldenburger Münsterland 

ankam, hatten die Betriebsinhaber 

ihr schon eine Unterkunft in der 

Nähe des Arbeitsplatzes besorgt. 

„Ich bekam ein Fahrrad zur freien 

Nutzung und konnte sogar jeden 

Abend mit der Familie zusammen 

essen“, berichtet die Ungarin, 

die ganz nebenbei ihre deutschen 

Sprachkenntnisse verbessern, ein 

neues Land und eine neue Kultur 

kennenlernen wollte. Der ruhige 

Ort mit seinen etwas mehr als 

11.000 Einwohnern, die traditio-

nelle Architektur, die wunderschö-

nen Gärten und die freundlichen 

Menschen – dies alles gefiel ihr.

Bei den  
„Gärtnern mit 
Herz“ von der 
Gartenbau 
Haske GbR im 
niedersächsischen 
Emstek sammelte 
die ungarische 
Landschaftsarchi-
tektur-Studentin 
Adrienn Veisz 
(hinten, Mitte) 
jetzt vier Monate 
lang praktische 
Erfahrung im 
Garten- und 
Landschaftsbau.

Firmenname in Form gebracht: Ein Blick auf die Gartenanlagen der Gartenbau 
Haske GbR.
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Gartenpläne realisieren

„Die ersten Wochen am Arbeits-

platz waren ziemlich schwer. Ich 

habe ja nicht nur im Büro gearbei-

tet, sondern auch auf Baustellen 

und in Gärten, die gepflegt werden 

mussten. Da braucht man schon 

eine sehr gute physische Konditi-

on“, räumt die junge Frau ein und 

ergänzt: „Dadurch konnte ich aber 

viel mehr über den Arbeitsalltag 

im Garten- und Landschaftsbau 

lernen, zum Beispiel wie man 

einen Plan realisieren kann. Dafür 

muss man auch mal im Garten 

gearbeitet haben, um mehr Erfah-

rung für die späteren Planungs-

aufgaben zu bekommen.“ Die 

Kollegen halfen ihr – auch wenn 

es am Anfang mit der Verständi-

gung nicht so einfach war. „Meine 

Deutschkenntnisse waren nicht so 

gut. Aber ab dem zweiten Monat 

ging’s schon viel besser“, so Adri-

enn Veisz.

Termine mit Kunden

Sie zeigt auf: „In den vier 

Monaten habe ich die Möglich-

keit bekommen, Gartenplanung, 

Gartengestaltung, Gartenbau 

und Gartenpflege in der Praxis 

kennenzulernen.“ Im Büro half 

sie, die Termine vorzubereiten, 

Zeichnungen zu digitalisieren, mit 

CAD zu zeichnen, die Planungen 

zu kolorieren. Pflanzenlisten und 

Kosten mussten zusammengestellt 

werden und ein paar Mal durfte 

sie auch selbst planen. „Außerdem 

konnte ich auch mal an Terminen 

mit Kunden teilnehmen. Das war 

ganz interessant!“ berichtet die 

Studentin.

Pflanzenbestimmung

Sie unterstützte das Team auch 

bei der Pflege vieler Gärten, dar-

unter auch beim Schneiden von 

Hecken. In der Praxis machte sie 

auch mit bei Pflasterarbeiten, beim 

Pflanzen und bei der Erstellung 

von Rasenflächen. „Jede Woche 

konnte ich auch mit den Auszu-

bildenden gemeinsam eine Stunde 

lang an der Pflanzenbestimmung 

teilnehmen“, so Adrienn Veisz.

„Taufe“ im Teich

„Und auch in der Freizeit war 

es interessant, obwohl Emstek 

eigentlich ein ruhiges Dorf ist“, 

meint sie. „Am Anfang konnte 

ich mit Familie Haske an vielen 

Veranstaltungen teilnehmen. Wir 

waren bei Laufwettbewerben, im 

Hallenbad oder haben uns Ostern 

das Osterfeuer angesehen.“ Sie 

fügt hinzu: „Ich war aber auch 

viel unterwegs, bin nach Bremen, 

Hamburg und Berlin gefahren und 

habe ein Wochenende in Amster-

dam verbracht.“ Ganz besonders 

in Erinnerung geblieben sind ihr 

neben dem Volleyball-Spielen im 

lokalen Team auch das Setzen des 

„Pfingstbaumes“ im Ort und die 

Kirmes. Adrienn Veisz: „Und bei 

der „Taufe“ der neuen Gärtner, 

die ihre Ausbildung abgeschlossen 

hatten, musste ich auch in den 

Teich springen.“

Der ruhige Ort Emstek mit seinen etwas mehr als 11.000 Einwohnern, die traditionelle Architektur und die wunderschönen Gärten – dies alles gefiel Adrienn Veisz bei 
ihrem Auslandsaufenthalt in Deutschland.

Adrienn Veisz: „Bei der ,Taufe‘ der neuen Gärtner, die ihre Ausbildung abgeschlossen hatten, musste ich auch in den Teich 
springen.“
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