
Welcher Gartenstil-typ bist Du?
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Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gartenstil-Guide!
Wie schön, dass du ein Fleckchen Grün auf dieser Erde besitzt, das du ganz nach deinen 
Wünschen gestalten kannst und obendrein dabei auch noch was Gutes für unsere Natur tust.

Du fragst dich, welcher Gartenstil-Typ du bist und welcher Stil am besten zu dir und deinem 
Garten passt? Dann besitzt du vermutlich bereits einen angelegten Garten, den du gerne 
umgestalten möchtest oder aber du fängt gerade mehr oder weniger bei Null an? In beiden 
Fällen bist du genau richtig hier, denn seinen eigenen Stil zu finden ist wichtig. Aber warum 
eigentlich?

Wir verstehen Gartenstile als Leitfäden, die dir einen Rahmen bieten und dich dabei 
unterstützen zu einem stilsicheren Endergebnis, also einen harmonievollen und stimmigen 
Gartenkonzept zu kommen. Es ist so einfach sich in der Vielzahl von wunderschönen 
Pflanzenarten und spannenden Gestaltungsmöglichkeiten zu verlieren, sodass du am Ende 
zwar tolle Pflanzen im Garten hast, die aber in der Kombination chaotisch wirken, weil du 
versucht hast alle Gartenträume in einem Garten zu verwirklichen. Kommt dir das bekannt 
vor? Wir kennen diese Gedanken, keine Sorge, das ist normal. :-)

Ein Leitspruch sollte dich ab jetzt jedoch immer bei der Gartengestaltung begleiten: „Weniger 
ist mehr“. Wenn du dich einem Gartenstil widmest, fällt es dir etwas einfacher Nein zu sagen, 
zu all den Möglichkeiten und du kannst dich einfacher aufs Wesentliche konzentrieren. Aber: 
Wir sprechen ganz bewusst nur von Leitfäden und keinen festen Regeln, die dich in deiner 
Kreativität hemmen. Natürlich kann man auch Stile in unterschiedlichen Bereichen des Gartens 
als Kontraste kombinieren.

Und nicht nur der eigene Wunschstil ist entscheidend, sondern auch die Gegebenheiten und 
das Umfeld deines Gartens, denn erst wenn du deinen Garten richtig verstehst, kannst du mit 
ihm und nicht gegen ihn arbeiten.
Wir stellen dir nun 5 beliebte Gartenstile vor, die in jeden privaten Garten gut passen.

Happy Gardening!
Deine Nathalie & Julia
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COSMOPOLITAN
Unter dem Cosmopolitan Stil verstehen wir moderne Gärten, die aus geometrischen 
Formen und Linien bestehen. Präzise und schnörkellose Formen untermalen damit auch 
die moderne Architektur des Hauses und wirken wie eine Verlängerung des 
Wohnzimmers. Geschnittene Hecken, geradlinige Mauern und Pergolen fungieren dabei 
als strukturgebende Elemente. Setze bei der Pflanzenwahl auf minimalistische Pflanzen 
und moderne Materialien wie beispielsweise feinstrukturierter Sichtbeton oder auch 
Cortenstahl. Beim Cosmopolitan Stil gilt das Motto: “Weniger ist mehr.“

Unser Tipp: Der Cosmopolitan Stil passt super zu Neubauhäusern oder urbanen 
Stadthäusern sowie Dachterrassen. Bei Altbauten kann ein Cosmopolitan Garten als 
gekonnter Kontrast auch überzeugen.

Idealer Standort: Schattig, Halbschattig, Sonnig
Ideal auch für kleinere Gärten
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BACK TO NATURE
Bei naturalistischen Gärten lässt man sich von der natürlichen Landschaft und von dem 
was in der Umgebung wächst inspirieren. Hier fühlt man sich im Einklang mit der Natur 
und in Harmonie. Dabei orientiert sich die Gestaltung an den Formen der Natur. 
Charakteristisch sind große Gruppierungen von Pflanzen in Form von Bändern, die 
dynamisch und natürlich wirken. Typische Pflanzen sind Gräser und Prärie-Stauden, die 
kaum Pflege benötigen und zu den vorhandenen Gartenbedingungen passen. Der Back 
to Nature Stil passt zu modernen und urbanen Gestaltungen, ohne unordentlich zu 
wirken.

Unser Tipp: Der Back to Nature Stil ist sehr pflegeleicht und genau das Richtige für 
Naturliebhaber.

Idealer Standort: Sonnig, Halbschattig

Copyright Green For Me



JUNGLELICIOUS
Exotische Gärten in Deutschland? Ja, das geht, dabei sollte man jedoch immer auf
die Winterhärte achten. Ein Junglelicious Garten lässt sich einfacher anlegen als man 
denkt, vor allem in Innenstädten, weil dort ein mildes Mikroklima herrscht, was die 
Pflanzenauswahl deutlich vergrößert. Üppige Pflanzen mit großen Blättern, geschwungene 
Linien und farbenfrohe Blüten machen hier den gestalterischen Stil aus. Farblich liegt der 
Hauptfokus immer auf Grün, gepaart mit Farbkontrasten der Blüten. Natürliche 
Materialien wie Kies und Rindenmulch für Gartenwege und Holz für Terrassendecks 
passen gut zum Junglelicious Stil.

Unser Tipp: Ein Junglelicious Garten eignet sich super für Stadtgärten, vor allem in 
geschützten Innenhöfen, da dort durch die Wärmeabstrahlung der Gebäude ein milderes 
Mikroklima herrscht. Es gibt aber auch viele Bambus oder Farn Sorten die der Inbegriff 
von Exotik sind und den Schatten lieben. Es ist für jeden also etwas dabei.

Idealer Standort: Schattig, Halbschattig, Sonnig, (Geschützte Lagen) 
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FLOWER POWER
Flower Power nennen wir die klassisch genannten 
Cottage oder auch Bauerngärten. Sie wirken 
romantisch und strahlen eine besondere Heiterkeit 
und Natürlichkeit aus. Rosen, die über Rankbögen
klettern, Bodendecker die charmant den 
Wegesrand bekleiden und eine Vielzahl an Beet-
und Prachtstauden, die sich bewundern lassen. 
Flower Power Gärten erkennt man an ihrer 
natürlichen Üppigkeit und ihrem Pflanzenreichtum. 
Bei diesem Gartenstil gilt das farbliche Motto: „Fast 
alles ist erlaubt“, aber eine harmonische 
Farbpalette sorgt dennoch für mehr Harmonie und 
Ruhe. Die Pflanzenauswahl wird durch natürliche 
Materialien wie Kies, Naturstein, Holz, Ziegel und 
Metall ergänzt. Was so willkürlich und natürlich in 
Summe wirkt, ist jedoch genauestens geplant und 
bedarf eines Pflanzplans. 

Unser Tipp: Der Flower Power Garten ist aufgrund 
der Vielzahl von Stauden sehr pflege- und 
wissensintensiv, also was für echte 
GartenliebhaberInnen.

Idealer Standort: Sonnig, Halbschattig. Geschützte 
Lagen, da viele Stauden hohe Stängel haben und 
bei Wind umkippen können.
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MEDITERRANEAN
Mediterrane Gärten sind wegen ihrer Einfachheit, 
ihren mediterranen Pflanzenkombinationen und 
geometrischen Formen bekannt und genau das 
richtige, wenn du dir dein Urlaubsgefühl in deinen 
eigenen Garten holen willst. Terrakottafarbene
Materialien, graugrün oder silbrige Laubpflanzen wie 
Lavendel sind wie gemacht für sonnige Plätze im 
Garten. Dabei spielen auch Düfte eine Rolle bei der 
Pflanzenwahl, daher kommen Pinien, Myrrhe oder 
Oregano oft zum Einsatz. Natursteine und Platten auf 
Plätzen und Terrassen, Trockenmauern aus gelben, 
ockerfarbigen und braunen Natursteinen, Kies oder 
heller Schotter wirken freundlich und warm.

Unser Tipp: Für sonnige Standorte ist der Stil wie 
gemacht. Für manche Lieblingspflanzen benötigt 
man jedoch ein Winterquartier oder aber man lässt 
sich auf passende winterharte Alternativen ein.

Idealer Standort: Sonnig
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MOODBOARDS
Um noch ein besseres visuelles Gefühl für deinen persönlichen Gartenstil zu 
bekommen, haben wir dir Moodboards für jeden einzelnen Stil bei Pinterest 
zusammengestellt. Lass dich von unseren Ideen inspirieren.
Im Anschluss empfehlen wir dir eigene Moodbaords für deinen Garten, für 
deine Blumenbeete und Gartenbereiche zu erstellen, um deinen individuellen 
Stil zu finden. Dabei kannst du unsere Favoriten-Pins ganz einfach in dein 
eigenes Pinterest-Moodboard weiterpinnen.

Flower Power –Moodboard
Junglelicious – Moodboard
Mediterranean – Moodboard
Back to Nature – Moodboard
Cosmopolitan - Moodboard

https://www.pinterest.de/greenformeofficial/flower-power/
https://www.pinterest.de/greenformeofficial/junglelicious/
https://www.pinterest.de/greenformeofficial/mediterraner-garten/
https://www.pinterest.de/greenformeofficial/back-to-nature/
https://www.pinterest.de/greenformeofficial/cosmopolitan/


1. Jetzt hast du eine gute Vorstellung der Gartenstile erhalten. Welcher Stil passt am besten zu 
deinem Geschmack und deiner Persönlichkeit?

Antwort:____________________________

2. Welche Architektur hat deine Immobilie?
Das Ziel ist einen roten Faden vom Vorgarten bis zum Hintergarten zu kreieren, dabei sollte der 
Garten die Architektur des Hauses stimmig umrahmen. Stell dir vor, du sitzt im Garten und blickst 
auf dein Haus. Welcher Stil würde zu der Architektur deines Hauses gut passen?

Antwort:____________________________

3. Auch deine Inneneinrichtung spielt eine Rolle. Stell dir vor, dein Garten ist eine Verlängerung 
deines Wohnzimmers, welchen Gartenstil hättest du dann?

Antwort:____________________________

Dein Gartenstil
Stell dir die richtigen Fragen



Dein Gartenstil
Stell dir die richtigen Fragen

4. Deine Standortbedingungen
Deine Standortbedingungen spielen eine Rolle bei der Auswahl deiner Pflanzen. 
Natürlich gibt es für jeden Standort dem Stil entsprechende Pflanzen, einfacher ist es 
jedoch die Standortbedingungen gleich bei der Stilwahl mit zu berücksichtigen. Ein 
einfaches Beispiel: Wenn du einen schattigen Innenhof bepflanzen möchtest, dann 
solltest du dir gut überlegen, ob ein mediterraner Gartenstil mit sonnenliebenden 
Pflanzen das Richtige ist, auch wenn es dein Lieblingsstil ist. Die Konsequenz ist, dass 
du sonst größere Kompromisse eingehen musst, mehr Arbeit hast und ein größeres 
Risiko, dass deine Pflanzen nicht überleben oder du deine Lieblingspflanzen erst gar 
nicht einpflanzen kannst. Um das zu vermeiden, haben wir dir bei den Gartenstilen 
unter Tipps, die besten Gartenbedingungen zu jedem Stil aufgeführt.

Der Standort deines Beetes oder deiner Beete:___________________________

________________________________________________________________

5. Hat dein Garten bereits einen Gartenstil?
Vielleicht hast du eine Immobilie gekauft und der Garten war bereits angelegt? Frage 
dich, ob der Gartenstil dir gefällt und ob du du ihn weiter optimieren möchtest. Gefällt 
er dir nicht, dann sind meistens größere Umgestaltungen notwendig, die auch eine 
finanzielle Investition erfordern. Einfaches Beispiel: Dein Garten ist im Cottage Stil 
angelegt und du renovierst die Immobilie beim Einzug und richtest sie modern ein. 
Nun wünscht du dir einen modernen Garten. Dann nützt es nichts, moderne 
Betonkübel aufzustellen, sondern dann musst du ganzheitlich ran. Maßgeblich sind 
geradlinige Formen, moderne Materialien und zu guter Letzt die passenden Pflanzen. 
Frage dich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist eine Umgestaltung vorzunehmen, denn 
diese wird Geld und Zeit in Anspruch nehmen. Falls ja, dann herzlichen Glückwunsch 
zu deinem neuen Gartenprojekt.



Dein Gartenstil
Stell dir die richtigen Fragen

Zusammenfassung:
Setze deine Ergebnisse der Analyse in den Lücken ein und streiche ggf. Aussagen durch.

Ich habe mich von den Gartenstil-Moodboards und den Stilbeschreibungen inspirieren 
lassen, mein Lieblingsstil ist der _______________ Gartenstil. 
Mein Garten ist bereits angelegt im Stil _______________ . 
Die Blumenbeete, die ich gerne bepflanzen möchte,  haben einen  sonnigen, 
halbschattigen oder schattigen Standort. (ggf. Mehrauswahl, bei mehreren 
Blumenbeeten)
Die Architektur meines Hauses ist vom Stil her _______________________. 
Die Inneneichrichtung meines Hauses ist modern, im Skandi-Look, Industrial, Retro, 
Landhaus, Boho-Chic, Mediterran,  Natur.

Unser Tipp: 
Gibt es Überschneidungen der Stile, die dir die Gartenstil-Wahl einfacher machen?
Wenn es keine eindeutigen Überschneidungen gibt, dann frage dich, worauf du lieber 
den Fokus legen willst, denn du hast mehrere Optionen.
Ein homogenes Bild erzeugst du, wenn dein Einrichtungsstil zu deinem Gartenstil 
passt. Da du das ganze Jahr vermutlich von deinem Wohnzimmer oder der Küche aus 
in den Garten schaust, ist diese Perspektive wichtig.
Oder ist es dir wichtiger, ein stimmiges Bild vom Garten aus auf das Haus zu haben in 
Zeiten, wo du deinen Garten nutzt?



Zur Facebook-
Gruppe

Du möchtest noch mehr über die Beetgestaltung erfahren und lernen, 
worauf du bei der Pflanzenwahl unbedingt achten solltest?

Dann bleib unbedingt in Verbindung mit uns, denn wir geben immer mal 
wieder ein kostenloses Seminar und weitere Tipps!

Bis bald,
Deine Nathalie & Julia

https://www.facebook.com/groups/greenforme

