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„Grüne Berufe“
Der Beruf Gärtner /-in 

Gärtner /-in ist unter den 14 „Grünen Berufen“ der Beruf mit den meisten Ausbildungsplät-
zen und einem vielfältigen Berufsfeld auch in der Stadt. Sportanlagen, Grünfl ächen und Parks, 
Baumschulen, Blumen- und Kräutermärkte, Obstplantagen, urbane Gärten, Privatgärten, Öko-
landbau - sie alle brauchen Gärtner. 

Der Beruf des Gärtners könnte etwas für dich sein, wenn du: 
- gerne in der freien Natur arbeitest und körperlich fi t bist,
- gerne praktisch tätig bist und handwerkliches Geschick und technisches Verständnis besitzt,
- dich für Natur, Tiere und Pfl anzen interessierst,
- gerne mit anderen Menschen zusammen arbeitest,
- interessiert bist an einer gesunden Umwelt und gesunden Lebensmitteln,
- interessierst bist daran, wie Pfl anzen wachsen und gedeihen,

Die duale Ausbildung  (Ausbildungsbetrieb und Berufsschule) dauert drei Jahre. Voraussetzung 
ist ein Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife / Realschule.

Die Angebote zur Weiterbildung und zum Studium nach der Berufsausbildung sind vielfältig. 
Möglich ist, im ausgebildeten Beruf seinen Meister zu machen oder sich durch eine Weiterbil-
dung auf bestimmte Aufgaben zu spezialisieren. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ermög-
licht auch ein weiterführendes Studium, z.B. Garten- und Landschaftsbau, Landschaftsarchitek-
tur, Freiraumplanung, Landschaftsökologie, Naturschutz, Forstwissenschaft, Agrarwissenschaft, 
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Staudengärtnerei
Stauden (alle Pfl anzen, die nicht verholzen, von der Akelei bis zur 
Zwerglilie) für Gärten und öffentliche Grünanalgen kultivieren. Käufer 
über geeignete Standorte und Pfl ege beraten.
www.stauden.de

Baumschule
Bäume und Sträucher für Gärten und den öffentlichen Raum aufziehen 
und kultivieren. Käufer zur passenden Verwendung und richtigen Pfl ege 
beraten.
www.baumschuler.de

Friedhofsgärtner
Grabstätten und Friedhofsanlagen gestalten, bepfl anzen und pfl egen.
Pfl anzen kultivieren und Grabschmuck fertigen, Kundenberatung.
www.friedhofsgaertner.de

Gemüsebau
Gemüsepfl anzen heranziehen, pfl egen und Gemüse ernten. Ein beson-
derer Bereich ist der Pilzanbau.
www.gemuesebau.org

Obstbau
Obstbäume und -sträucher heranziehen, pfl egen und Obst ernten.
www.obstbau.org

Gärtner /-innen kennen sich gut aus mit verschiedenen Böden, mit 
der Bodenbearbeitung und der Pfl ege und Kultivierung von Pfl anzen. Sie 
wissen was Pfl anzen brauchen, um zu gedeihen. Für den Beruf gibt es 
sieben Fachrichtungen. 
Was wird gebraucht für den Beruf: Interesse für Biologie, Botanik und 
Chemie, Sorgfalt und Kreativität, Spaß am Umgang mit Werkzeug und 
Maschinen, handwerkliches Geschick, Lust im Freien zu arbeiten.
Wo wird ausgebildet: Landschaftsbaubetriebe, Sportplatzbaubetriebe, 
Gartencenter, Gärtnereien, Friedhofsgärtnereien, Gemüsebaubetriebe, 
Obstbaubetriebe.

Garten- und Landschaftsbau
Garten-, Park- und Grünanlagen aller Art anlegen, gestalten und pfl e-
gen. Bauwerke und Fassaden begrünen, Bäume pfl egen, Landschaften 
rekultivieren.
www.landschaftsgaertner.com

Zierpfl anzenbau
Zierpfl anzen - Schnittblumen, Blüh- und Grünpfl anzen für Beete, Blu-
mentöpfe, Balkone im Gewächshaus und im Freien kultivieren. Käufer 
zur Standortwahl und Pfl ege beraten.
www.zierpfl anzenbau.org


