
Grüne 
Held*innen 
sind gefragt!



Vielleicht beendest du bald die Schule und weißt noch 

nicht so ganz, was du als Nächstes machst! Immerhin ist 

es gar nicht so einfach zu entscheiden, womit du mal dein 

Geld verdienen möchtest. Vor allem, wenn du dich dabei 

auch noch selbst verwirklichen und einen Einfl uss in der 

Welt haben willst. Ob Ausbildung oder Studium, Berufs-

orientierung ist für jede*n eine Herausforderung. Diese 

Broschüre soll dir dabei helfen, die richtige Wahl für dich 

zu treffen.

Von etwa 200 Ausbildungen, die man in Österreich absol-

vieren kann, ist die zum/r Gartengestalter*in eine beson-

ders spannende, in der sich viele Interessen und Talente 

vereinen lassen! Verschiedene Abschlüsse ermöglichen dir 

eine sichere Zukunft, in der die Work-Life-Balance nicht zu 

kurz kommt. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, dich 

weiterzubilden oder sogar international deiner Arbeit 

nachzugehen.

Wenn du also gerne Zeit an der frischen Luft verbringst, er-

fi nderisch bist und dich für nachhaltige, moderne Techno-

logien interessierst, bist du hier genau richtig! Ob du Beete 

im Privatgarten planst, anlegst und pfl egst, im Innenhof 

des Bürogebäudes eine grüne Oase schaffst oder im 

Stadtpark für die richtige Bewässerung sorgst: Deine Auf-

gaben sind vielfältig und abwechslungsreich.

Noch dazu ist es dir wichtig, den Klimawandel aufzuhalten 

und aktiv daran mitzuarbeiten, die Welt von morgen ein 

bisschen besser zu machen? Als Gartengestalter*in kannst 

du ganz aktiv im Beruf daran mitwirken, dem Klimawandel 

entgegenzutreten und damit einen grünen Fußabdruck 

hinterlassen. Mit innovativen und langlebigen Planungen 

für deine Kund*innen sind deiner Kreativität keine Gren-

zen gesetzt. Im Team mit deinen Kolleg*innen kannst du 

so Natur und Technik vereinen, um die heimische Biodi-

versität zu unterstützen.

Der Beruf ist abwechslungsreich und vielfältig. Es wird 

nie langweilig, weil so viele Bereiche Teil des Berufs sind. 

Ob du lieber auf dem Land lebst oder in der Stadt: Für 

Gartengestalter*innen gibt es überall etwas zu tun. Ob in 

privaten Betrieben für Gartengestaltung oder für Kommu-

nen und Stadtverwaltungen, Gartengestalter*innen sind 

überall gefragt.

DU HAST ES 
IN DER HAND!
Du bist gerne in der Natur, bist kreativ und möchtest die Welt von morgen mitgestalten? 
Außerdem interessierst du dich für Technik und arbeitest gern mit deinen Händen? 
Dann ist der Beruf der Gartengestaltung genau der richtige für dich!

Zukunftschancen für dich 
und den Planeten!

2



3IHRE GARTENGESTALTER ∙ Frühling 2022

Wenn du lieber körperlich aktiv bist 

als am Schreibtisch zu sitzen und 

gerne in der Natur unterwegs bist, 

außerdem technisch begabt bist 

und kreativ, wenn du räumliches 

Denkvermögen hast und gut mit 

Leuten kannst, dann ist die Aus-

bildung zur Gartengestalter*in die 

richtige für dich!

Gartengestalter*innen sind nicht nur 

überall gefragt, der Beruf ist auch 

enorm zukunftssicher! Gerade im 

Zuge des Klimawandels kommt es 

vor allem in den Städten, aber auch 

auf dem Land auf Profis an, die 

wissen, wie man Garten und Land-

schaft nachhaltig, trockenheitsresis-

tent und fruchtbar gestalten kann. 

Werde du ein solcher Profi und hilf 

mit, die Natur in jedem Bereich zu 

unterstützen!

In dieser Broschüre erfährst du alles, 
was du über die Ausbildung und den 

Beruf Gartengestalter*in wissen musst. 
Sie soll dir dabei helfen, ganz selbst-

bestimmt die richtige Entscheidung für 
deinen Berufsweg zu treffen!
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SIE PLANEN GRÜNFLÄCHEN:

• Gärten

• Parks

• Dachterrassen

• Sportplätze (Fußballfelder, Golfplätze)

• Pfl anzinseln/Beete

• Straßenbegrünung

SIE WÄHLEN AUS UND PFLANZEN: 

• Stauden

• Sträucher

• Bäume

SIE LEGEN BAULICHE STRUKTUREN AN:

• Schwimmteiche und Naturpools

• Bewässerungsanlagen

• Steinmauern

• Palisadenzäune

• Terrassen

• Wege und Pfade

EXPERT*IN 
AUF VIELEN 
BAUSTELLEN
Du fragst dich, was alles zu den Aufgaben 
von Gartengestalter*innen dazu gehört? 

Sie tätigen Erdarbeiten und sorgen mit Pflegearbeiten dafür, dass in Hinterhöfen, städtischen Flächen oder in Parks 

Rückzugsorte und Erholungsoasen für alle entstehen. 

Dafür haben sie das nötige Wissen über verschiedenste Pflanzen und Nützlinge, aber auch technische Fertigkeiten, 

um die dafür benötigten Maschinen einzusetzen. 

Noch dazu können sie mit der richtigen Planung Biodiversität und Artenvielfalt unterstützen. 

Der Kund*innenkontakt ist auch ein wichtiger Teil des Berufs, denn Ansprüche und Wünsche müssen individuell berück-

sichtigt werden.
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• PFLANZEN
• TECHNIK UND PHYSIK
• MASCHINEN
• ARBEITSMATERIALIEN

SCHRITT FÜR 
SCHRITT IN 
DEINE ZUKUNFT!
Für eine Ausbildung zum/r Gartengestalter*in 
solltest du räumliches Vorstellungsvermögen, 
Zahlenverständnis und Interesse an Botanik 
mitbringen. 
Außerdem solltest du Sozialkompetenz besitzen, da du als Bindeglied zwischen deinem Betrieb und den Kund*innen 

agierst. Wenn du gerne mit anpackst und bei Wind und Wetter draußen bist, dann ist diese Ausbildung perfekt für dich. 

Die 3-jährige Ausbildung ist DUAL aufgebaut: 

Die Zeit in der Berufsschule ist auf zehn Wochen im Jahr geblockt. Neben praktischem Fachunterricht lernst du hier 

auch das theoretische Wissen, das du für deine Arbeit brauchst, z. B. über:

Außerdem sind digitale Bildung und Allgemeinbildung im Lehrplan mit inbegriffen, damit du dich auch persönlich weiter-

entwickeln kannst.  In der restlichen Ausbildungszeit kannst du dein erlerntes Wissen dann in deinem Lehrbetrieb an-
wenden. Das ist meist ein Gartengestaltungs-Fachbetrieb, wo du Teil des Teams wirst und den Berufsalltag mit allem Drum 

und Dran kennenlernst. 

Mit diesem Betrieb schließt du einen Ausbildungsvertrag ab, damit dein Platz dort für die Dauer der Ausbildung gesichert 

ist. Diese vielfältige Ausbildung wechselt zwischen Theorie in der Schule und Praxis im Betrieb. Das praktische hieran 

ist, dass du während der gesamten Ausbildungszeit dein Ausbildungseinkommen verdienst, egal ob du gerade in der 

Theorie- oder Praxisphase steckst.
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SCHRITT FÜR 
SCHRITT IN 
DEINE ZUKUNFT!
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MIT SCHWUNG 
ZU DEINEM 
ABSCHLUSS!
Deine Ausbildung kannst du mit der Lehrab-
schlussprüfung beenden und dann vollständig 
im spannenden Berufsalltag aktiv sein. 

• FACHARBEITER*IN
• VORARBEITER*IN
• TECHNIKER*IN
• BAULEITER*IN 
• PLANER*IN 
• MEISTER*IN

Wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast, hast du viele Optionen, dich zu spezialisieren. 

Du kannst dabei: 

werden.

Falls du schon die Matura oder einen 
anderen Lehrabschluss in der Tasche 

hast, verkürzt sich die Ausbildungszeit
und du kannst den neuen Abschluss 
auch in weniger als drei Jahren er-reichen.

Egal in welche Richtung du dich nach der Lehrabschlussprüfung spezialisieren möchtest, in allen Bereichen bist du nicht nur 

für die Gestaltung neuer Flächen oder Strukturen zuständig. Wichtige Bestandteile des Berufs sind auch die fachliche Be-

ratung der Kund*innen sowie die Instandhaltung und Pfl ege der Anlagen.
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MIT SCHWUNG 
ZU DEINEM 
ABSCHLUSS!
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Das spannende an der Meisterprüfung ist, dass mit dem NQR 6 (Nationaler Qualifi kationsrahmen 6) der Meistertitel 
nun europaweit mit dem Bachelorabschluss gleichgesetzt ist. 
Das erleichtert es dir, deinen Beruf in ganz Europa auszuüben, solltest du auch einmal im Ausland arbeiten wollen.

Nach einer festgelegten Zeit nach der erfolgreich absolvierten Meisterprüfung und der Praxis, der du in dem Beruf nachge-

gangen bist, hast du die Möglichkeit, dich als Gartengestalter*in selbstständig zu machen und deinen eigenen Betrieb 

zu gründen.

ÜBER 
GRENZEN 
HINAUS
Du kannst dich als Gartengestalter*in ständig 
weiter entwickeln und dich mit weiteren 
Abschlüssen selbst verwirklichen. 
Folgende Weiterbildungen stehen dir offen:

• DIE BERUFSREIFEPRÜFUNG
• EIN HOCHSCHULSTUDIUM ODER
• DIE MEISTERPRÜFUNG
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ÜBER 
GRENZEN 
HINAUS
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• PRIVATGÄRTEN 
(Terrassen, Balkonbegrünungen, Innenhöfe, Dachterrassen, Bauerngärten, Schwimmteiche und Naturpools)

• KOMMUNALE UND 
STÄDTISCHE GRÜNRÄUME
(Parks, öffentliche Wiesen und Beete, Beetinseln, Schulgärten, große Parkanlagen, Schlossgärten, Straßenbegrünungen, 

Fassadenbegrünung, Grünfl ächen im Wohnbau)

• SPORTANLAGEN 
(Fußballfelder, Golfplätze)

ALLES IM 
GRÜNEN 
BEREICH!
Überall gefragt – überall unterwegs.
Deine Arbeitsorte sind so vielfältig 
wie deine Aufgaben.

Als Gartengestalter*in bewältigst du ganz neue Herausforderungen, die Flächenversiegelung und Klimawandel mit sich brin-

gen. In allen Einsatzorten musst du Bescheid wissen und dazu beraten können, welche Gestaltungselemente und Pfl anzen 

sich für welchen Standort eignen. Dazu gehört z. B. zu wissen, welche Bäume viel oder wenig Platz brauchen oder welche 

Pfl anzen Schatten oder Licht bevorzugen.



ALLES IM 
GRÜNEN 
BEREICH!
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HIER FINDEST DU NOCH MEHR INFOS UND 
BERATUNG FÜR DEINE AUSBILDUNG:

LANDESBERUFSSCHULE LANGENLOIS
Walterstraße 35, 3550 Langenlois

Telefon: +43 2734 25 02

E-Mail: direktion@lbslangenlois.ac.at

BERUFSSCHULE LINZ 10
Glimpfi ngerstraße 8d, 4020 Linz

Telefon:+43 732 341 361

E-Mail: bs-linz10.post@ooe.gv.at

TIROLER FACHBERUFSSCHULE FÜR GARTEN, 
RAUM UND MODE
Kaiser-Max Straße 3, 6060 Hall/Tirol

Telefon: +43 5223 42513

E-Mail: direktion@tfbs-garamo.tsn.at

BERUFSSCHULE FÜR GARTENBAU UND FLORISTIK 
Donizettiweg 31, 1220 Wien

Telefon: +43 1 59916 958 60

E-Mail: offi ce.922025@schule.wien.gv.at

HÖHERE BUNDESLEHR- UND FORSCHUNGSANSTALT 
FÜR GARTENBAU SCHÖNBRUNN
Grünbergstraße 24, 1130 Wien

Telefon: +43 1 81359500

E-Mail: offi ce@gartenbau.at

Ausbildungsinformation der 

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesinnung der Österreichischen 

Gärtner und Floristen

HILFREICHE WEBSEITEN:

Ausbildungsinformationen 

der österreichischen 

Gartengestalter
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www.ihregartengestalter.at 

Worauf wartest du,
werde eine*r von uns! 


