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Ergreife die Chance zu deinem 
Traumjob, werde

GÄRTNER/IN
innovativ und gestaltend
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Du liebst es im Freien zu sein, hast 
einen „grünen Daumen“ und kannst 
richtig zupacken? Das kreative 
Gestalten der Natur macht dir Spaß? 
Du willst einen abwechslungs- 
reichen Job, bei dem du im Team 
Neues erschaffen kannst? Dann ist  
die Ausbildung zur Gärtnerin / zum 
Gärtner mit der Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau genau das  
Richtige für dich.

Mit der Wahl zu deinem Traumjob 
erwarten dich vielversprechende 
Aussichten. Gärtnerinnen und Gärtner 
werden gesucht. Dazu zählt der 
Fachbetrieb im Garten- und Land-
schaftsbau um die Ecke, aber auch 
das nächste Gartencenter. Du kannst 
außerdem bei Spezialbetrieben 
arbeiten, die Gärten und ganze Park- 
anlagen planen und pflegen, Sport- 
und Spielplätze gestalten oder 
Schwimmteiche anlegen.

Die Ausbildung findet sowohl in 
einem Betrieb als auch in der Berufs-
schule statt und dauert im Regelfall 
drei Jahre. Nach der Abschlussprü-
fung hast du die Möglichkeit dich  
vielseitig weiterzubilden.



www.lsh-stuttgart.de

Die Natur hat lieber jemanden, 
der sich mit einem fruchtbaren 
Garteneinfall aus der Hänge-
matte erhebt als jemanden, 
der den ganzen Tag ohne 
Einfall im Garten umherrast. 

[KARL FOERSTER]

Das solltest du mitbringen
Du besitzt gute körperliche Fitness und magst Pflanzen, bist 
gern draußen in der Natur und hast kreative Ideen, organisa-
torisches Talent, räumliches Vorstellungsvermögen und das 
nötige technische Verständnis zum verantwortungsvollen 
Bedienen von Maschinen.

Das erwartet dich
An der Landwirtschaftlichen Schule 
Hohenheim lernst du Pflanzen, Gehölze 
und Stauden und ihre Verwendung 
kennen, welche Ansprüche sie haben 
und wie sie gepflegt werden.  
Du erfährst viel über hauptsächlich 
verwendete Materialien im Gartenbau 
wie Natursteine, Holz oder Beton, 
über die technische Ausstattung eines

Unternehmens und welche Arbeitsabläufe beim Anlegen von 
Gärten notwendig sind. Im Betrieb kannst du die gelernte 
Theorie in die Praxis umsetzen. Direkt vor Ort lernst du, wie 
eine Baustelle für den Gartenbau eingerichtet wird und wie 
Wege, Terrassen, Plätze und Treppen angelegt werden. Du 
sammelst wertvolle praktische Erfahrungen, wie z. B. eine 
Bepflanzung angelegt wird, damit ein harmonisches Gesamt- 
bild entsteht.

So kommst du ans Ziel

• körperliche Fitness und gute Noten in Mathematik 
sind hilfreich

• 3-jährige duale Ausbildung im Betrieb und in der  
Berufsschule

• Abschlussprüfung in Theorie und Praxis

• bei allgemeiner Hochschulreife / Fachhochschulreife kann 
die Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzt werden und 
gleichzeitig die Zusatzqualifikation „Management im  
Gartenbau“ erworben werden

• Hilfestellung bei der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb 
oder Praktikum findest du hier: www.galabau-bw.de

Darin wirst du Experte

Du wirst ganzheitlich Projekte für unterschiedlichste „grüne 
Oasen“ betreuen: von der Planung und Konzeption über die 
Umsetzung bis hin zur Pflege nach der Fertigstellung. Du 
berücksichtigst dabei neben individuellen Kundenwünschen 
die Bedürfnisse und Anforderungen der Pflanzen. Mit der 
Technik von Maschinen und Arbeitsgeräten kennst du dich 
bestens aus.

Und dann? 
Was sind die Perspektiven, welche 
Einstiegschancen gibt es?

Du kannst in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb 
arbeiten, dort Erfahrung sammeln oder dich weiter spezi- 
alisieren, z. B. zum Baumpfleger oder Greenkeeper. Wer 
möchte, kann sein Fachwissen nach der Ausbildung erweitern  
und sich neue (Karriere-)Perspektiven durch die Weiterbil-
dung zum Meister oder Techniker eröffnen.

STARTE JETZT 
 DURCH!




