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Du hast einen „grünen Daumen“ 
und bist lieber im Freien oder im 
Gewächshaus als im Büro? Du 
begeisterst dich für die Vielfalt von 
Formen und Farben der Blüten, 
Blä  er und Früchte? Du suchst einen 
abwechslungsreichen Job, bei dem 
die Anzucht, Pfl ege und Vermarktung 
von Pfl anzen im Vordergrund steht?
Dann ist die Ausbildung zur Gärtnerin / 
zum Gärtner im Produk  onsgarten-
bau genau das Rich  ge für dich.
Damit wählst du deine berufl iche 
Zukun   in einer krisensicheren 
Branche. Gärtner sind in vielen 
Bereichen gefragt. Du kannst dich 
dabei früh auf eine Fachrichtung 
konzentrieren, die dir am meisten 
zusagt (Zierpfl anzenbau, Stauden-
gärtnerei, Friedhofsgärtnerei, Baum-
schule, Obst- oder Gemüsebau).
Die Ausbildung fi ndet sowohl in 
einem Betrieb als auch in der Berufs-
schule sta   und dauert im Regelfall 
drei Jahre. Nach der Abschlussprü-
fung hast die Möglichkeit dich viel-
sei  g weiterzubilden.

GÄRTNER/IN
PRODUKTIONSGARTENBAU
vielseitig und (an)packend

Ergreife die Chance zu deinem 
Traumjob, werde



STARTE JETZT
 DURCH!

www.lsh-stu  gart.de

Wenn ich noch einmal auf 
die Welt komme, werde ich 
wieder Gärtner - und das 
nächste Mal auch noch.
Denn für ein einziges Leben 
wird dieser Beruf zu groß. 

KARL FÖRSTER

Das solltest du mitbringen

Du besitzt gute körperliche Fitness, ein Gefühl für Farben und 
Formen, Fingerfer  gkeit, Feingefühl und das nö  ge techni-
sche Verständnis zum Bedienen von Maschinen.

Das erwartet dich

An der Landwirtscha  lichen Schule Hohenheim lernst du 
Pfl anzen und ihre Verwendung kennen, wie sie vermehrt und 
kul  viert werden und welche Bedeutung die Pfl anzenernäh-
rung und der Pfl anzenschutz haben. 
Du erfährst außerdem viel über den 
umweltbewussten Einsatz von Energie 
und Materialien. Im Betrieb kannst du 
dein theore  sches Wissen anwenden. 
Du arbeitest mit Pfl anzen aber auch mit 
Maschinen, die dich bei der Produk  on 

und Ernte unterstützen. Du sammelst je nach Fachrichtung 
wertvolle prak  sche Erfahrungen: wie Pfl anzen vermehrt und 
produziert werden, wie die technische Betriebsaussta  ung 
gewartet und bedient wird, wie Obst und Gemüse geerntet 
wird, wie du eine Grabbepfl anzung anlegst und allgemein die 
Kunden fachgerecht berätst.

So kommst du ans Ziel

• gute Noten in Biologie und Technik 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 gleichzei  g die Zusatzqualifi ka  on „Management im 
Gartenbau“ erworben werden

• Hilfestellung bei der Suche nach einen Ausbildungsbetrieb 
oder Prak  kum fi ndest du hier: www.gvbwh.de

Darin wirst du Experte

Du kannst Blumen, Stauden, Bäume, Obst und Gemüse 
vermehren, anbauen und verkaufen. Du kannst Gräber 
anlegen und pfl egen. Du kennst dich mit der Technik von 
Maschinen und Arbeitsgeräten aus. Du nimmst individuelle 
Kundenwünsche ernst und kannst Kunden in allen Fragen 
rund um Pfl anzen op  mal beraten.

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

Du kannst in einem Produk  onsgartenbaubetrieb als gärt-
nerische Fachkra   arbeiten, dort Erfahrung sammeln oder 
dich direkt weiter spezialisieren. Wer möchte, kann sein 
Fachwissen nach der Ausbildung erweitern und sich neue 
(Karriere-)Perspek  ven durch die Weiterbildung zum Meister 
oder Techniker eröff nen.


