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Landwirte haben die Aufgabe, pflanzliche und tierische 
Produkte zu erzeugen und diese zu verkaufen. Du be-
dienst, führst und pflegst landwirtschaftliche Geräte und 
Maschinen für die Aussaat, Dünung, Ernte und den Trans-
port. Du lernst auch alles über landwirtschaftliche Nutz-
pflanzen, von der Bodenbearbeitung, über die Aussaat, 
den sinnvollen Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz-
mitteln, bis hin zur Ernte, Lagerung und Vermarktung. 
Du arbeitest mit deinen Kollegen im Team und stehst im 
engen Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern.

Bei uns kannst du ...
… moderne landwirtschaftl. Maschinen hautnah erleben. 
… Kleines ganz groß erleben.
… Dich in einem Landwirtschaftsquiz beweisen.

Kaum ein Beruf ist so vielseitig wie der eines Gärt-
ners. Naturverbundenheit, körperliche Fitness und 
handwerkliches Geschick spielen in diesem Beruf eine 
wichtige Rolle. Als Gärtner lernst Du den Umgang mit 
Pflanzen, die Bedienung von Computern und speziellen 
Maschinen sowie richtig zu beraten und zu verkaufen. 
In der Berufsausbildung kannst Du zwischen sieben 
gärtnerischen Fachrichtungen wählen: Baumschule, 
Friedhofsgärtnerei, Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei, 
Gemüsebau, Obstbau, Garten- und Landschaftsbau. 

Bei uns kannst du dein Geschick ...
… im Umgang mit Technik zeigen.
… beim Zuordnen von Pflanzen beweisen.
… beim Pflastern testen.

GÄRTNER/-IN

Du liebst die Natur, bist ein kreativer Kopf und hast 
Spaß am Gestalten – dann bist Du bei uns genau rich-
tig ... werde Florist/-in.
Aus Blumen, Gräsern, Beeren und anderen Naturma-
terialien entstehen unter Deinen Händen einmalige 
Arrangements. Du gehst gern auf Menschen zu und 
bist offen für neue kreative Ideen, dann hast Du dazu in 
diesem Beruf reichlich Gelegenheit. Neben dem Verkauf 
von Schnittblumen berätst Du Kunden zu Topfpflanzen, 
gibst Hinweise zu deren Pflege und kalkulierst Preise. 

Bei uns kannst du ...
… individuellen Schmuck für die Adventszeit fertigen.
… Dich mit herbstlichen Farben und Formen prak- 
 tisch und kreativ ausprobieren.

FLORIST/-IN LANDWIRT/-IN FORSTWIRT/-IN

TIERWIRT/-IN

Du interessierst dich für Tiere, ihre Verhaltensweisen 
und Lebensgewohnheiten, aber auch die Gewinnung 
ihrer Produkte und ihre Zucht interessieren Dich: Dann 
ist Tierwirt der richtige Beruf für Dich. In Stallanlagen 
arbeitest Du mit modernen Haltungssystemen, in 
denen häufig computergesteuerte Fütterungs- und 
Klimatisierungssysteme eingesetzt werden. Aufgrund 
unterschiedlicher betrieblicher Anforderungen ist die 
Ausbildung in einer der fünf Fachrichtungen möglich: 
Rinderhaltung, Schweinehaltung, Geflügelhaltung, 
Schäferei, Imkerei.

An unserem Stand kannst du ...
… Deine Fähigkeiten beim Handmelken testen.
… aus Milch tägl. Nahrungsmittel selbst herstellen.
… Wissenswertes über unsere Nutztiere erfahren.

Informiere Dich bei uns über fortführende Schularten 
im Bereich Agrarwissenschaft, Bio- und Umwelttech-
nologie. Du kannst die allgemeine Hochschulreife 
am beruflichen Gymnasium in drei Jahren oder die 
Fachoberschulreife in zwei Jahren erwerben. Mit die-
sen Abschlüssen hast Du ideale Voraussetzungen für 
ein Studium im grünen und naturwissenschaftlichen 
Bereich.

Informiere dich bei uns ...
… über Ablauf und Unterrichtsfächer.
… über Zugangsvoraussetzungen.
… über Qualifizierungs- und Studienrichtungen.

WIE WEITER

Dich haben großen Felder schon immer fasziniert? 
Dann werde doch Fachkraft Agrarservice. Als Fachkraft 
Agrarservice gehören u. a. Bodenbearbeitung und -be-
stellung, Pflanzenschutz und Düngung, Ernte, Lagerung 
und Konservierung sowie die Landschaftspflege zu 
deinen Aufgaben. Du lernst modernste landwirtschaftli-
che Technik kennen. Das Warten, Pflegen und Instand-
halten der Agrartechnik ist wesentlicher Bestandteil des 
Berufs. Abwechslung erhält der Beruf durch die jahres-
zeitlich bedingten unterschiedlichen Arbeitsaufgaben.

FACHKRAFT AGRARSERVICE

Wenn Du körperlich fit bist und die Arbeit im Team und in 
freier Natur magst, dann ist der Forstberuf genau richtig 
für Dich. Denn nur in einer forstlichen Ausbildungsstätte 
erhältst Du neben der praktischen Ausbildung an Maschi-
nen und Geräten umfangreiche Einblicke in die Ökologie, 
Naturschutz und die erholsamen Wirkungen des Waldes. 
In der vielfältigen Ausbildung geht es unter anderem um 
die Pflege und Erhaltung heimischer Wälder. Daneben 
spielen Wald-, Natur- und Umweltschutz, das Pflanzen 
junger Waldbäume aber auch die Holzernte eine wichtige 
Rolle in der Ausbildung.
Die Ausbildung zum Forstwirt ist sehr anspruchsvoll und 
vielseitig, so ist während der Ausbildung bereits eine 
Qualifikation zum Seilkletterer als Zapfenpflücker oder 
Baumpfleger fakultativ möglich.


