
Gärtner/in – Fachrichtung Garten-
und Landschaftsbau

 Stell dich bitte kurz vor! 

Ich bin  Gunnar, 22 Jahre alt, Auszubildender des Bezirksamtes Lichtenberg 
im Fachbereich Garten-  und Landschaftsbau.  Mittlerweile  bin ich im dritten 
Lehrjahr (November 2012).
Ich habe ein abgebrochenes Informatikstudium sowie ein Langzeitpraktikum in 
einer Garten- und Landschaftsbaufirma hinter mir. 

 Wie bist du auf die Ausbildung im Bezirksamt Lichtenberg gekommen?

Da ich in meiner Freizeit viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringe, habe 
ich mich bewusst  für  einen Beruf  im Freien entschlossen. Nach 13 Jahren 
Schulbildung  wollte  ich  meine  Befriedigung  in  anstrengender  körperlicher 
Arbeit  finden  und  so  dem  Schulalltag  entfliehen.  Als  begeisterter 
Physikschüler  sollte  der  Umgang  mit  technischen  Maschinen  im 
Ausbildungsinhalt enthalten sein.
Nach längerer Informationsauswertung aus dem Heft „Berufe Aktuell“ habe ich 
mich  letztendlich  für  den  Beruf  des  Landschaftsgärtners  entschieden.  Er 
verbindet Technik mit körperlicher Arbeit im Freien. Außerdem habe ich hier 
die Chance, das Erscheinungsbild meiner Stadt nachhaltig zu verbessern und 
mich für den Umweltschutz einzusetzen.
Von der Stellenvergabe im Bezirksamt Lichtenberg habe ich über das Internet 
und Berufsausbildungs-Informationsveranstaltungen erfahren.

 Wie empfandest du das Auswahlverfahren?

Das  Auswahlverfahren  empfand  ich  generell  als  eher  einfach.  Der 
Bewerbungstest war als Gymnasiast ein Einfaches. Als relativ schüchterner 
Mensch fiel mir das Einstellungsgespräch schon wesentlich schwerer.

 Beschreibe bitte kurz und knapp den Verlauf deiner Ausbildung! 

Die Ausbildung zum Landschaftsgärtner findet im dualen System statt.  Das 
heißt neben der Praxiserfahrung im Betrieb, welche man auf verschiedensten 
Baustellen in ganz Lichtenberg verteilt erfährt, besucht man in regelmäßigen 
Abständen die Berufsschule.
Dort lernt man alle theoretischen Aspekte dieses Berufes.
Zusätzlich finden im Laufe der Ausbildung mehrere weiterbildende Kurse statt, 
welche nach erfolgreichem Bestehen für das spätere Berufsleben zertifiziert 
werden. Diese Kurse behandeln Themen wie den Umgang mit der Motorsäge 
oder das fachgerechte Anlegen einer Dach- und Fassadenbegrünung.



 Was hat dir während deiner Ausbildung besonders Spaß gemacht?

Neben dem befriedigendem Gefühl,  sich zum Feierabend erschöpft  in  den 
Sessel  fallen zu lassen,  in  dem Wissen heute wirklich etwas vollbracht  zu 
haben, bereitet mir vor allem der gute Umgang mit meinen Ausbildern und 
Kollegen viel Freude. Die Menschen hier sind sehr nett und es gibt fast immer 
etwas zu lachen.

 Was sollte man, deiner Meinung nach, gut können, um deine Ausbildung 
erfolgreich zu absolvieren?

Um  diese  Ausbildung  erfolgreich  zu  bestehen  ist  meiner  Meinung  nach 
Disziplin,  ein  gewisses  Maß  handwerkliches  Geschick,  ein  Wunsch  nach 
körperlicher  Arbeit  sowie  Teamfähigkeit  sehr  wichtig.  Darüber  hinaus  sind 
gutes  Sozialverhalten  und  natürlich  ein  gesunder  Menschenverstand  von 
Vorteil.

 Wie lauten deine Tipps für die heutigen Bewerber?

Ihr  solltet  euch  gut  über  den  Fachbereich  Garten-  und  Landschaftsbau 
informiert  haben. Viele Neuanfänger unterschätzen den Einsatz von Beton- 
und Natursteinen und sehen im Beruf des Gärtners die Pflanzung und Pflege 
von Pflanzanlagen im Vordergrund. Die meiste Ausbildungszeit verbringt man 
jedoch  eher  mit  dem  Errichten  von  Bauwerken  wie  Plätzen,  Wegen  und 
Mauern. 
Die  Pflanzung  und  Pflege  nimmt  stattdessen  jedoch  nur  etwa  20%  des 
Ausbildungsinhaltes ein.

Als weiteren Tipp kann ich euch noch raten, macht euch nicht verrückt sollte 
es anfangs nicht  so gut  laufen.  Bislang ist  noch kein Meister  vom Himmel 
gefallen und für Fehler wird euch keiner sofort den Kopf abreißen! 

 Sonstiges (z.B. Was ist nach der Ausbildung?, … )

Nach  erfolgreicher  Ausbildung  wird  einem  momentan  eine  halbjährige 
befristete Übernahme im Revier angeboten. Eine unbefristete Übernahme ist 
jedoch eher unwahrscheinlich. Daher wird man sich wahrscheinlich eine Stelle 
in der Privatwirtschaft suchen müssen.
In diesem Beruf gibt es natürlich auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Ist man 
eher ein praxisbegeisterter Mensch, bietet sich die Qualifizierung zum Meister 
oder  auch  Techniker  an.  Sollte  man sich  mehr  für  die  Theorie  begeistern 
lassen und die Schulbildung stimmen, ist nach der Ausbildung ein Studium 
zum  Landschaftsarchitekten  denkbar,  da  man  als  Junglandschaftsgärtner 
schon viel Basiswissen dieses Berufes aufweist. 


