
Gärtner*in mit Fachrichtung Garten-

und Landschaftsbau (m/w/d)

Gärtner*innen mit Fachrichtung Garten- und Land-

schaftsbau sind verantwortlich für die aktive Er-

richtung und Pflege von öffentlichen Anlagen der

Stadt wie beispielsweise von Parks oder auch

Spiel- und Sportplätzen. Unsere Gärtner*innen

leisten einen wichtigen Beitrag zur stetigen Ver-

besserung der Lebensqualität in der Stadt Lud-

wigshafen am Rhein.

Sie sind der Grund, dass unsere Parkanlagen blü-

hen, Kinder auf vielen verschiedenen Spielplätzen

spielen und Sportbegeisterte sich auf zahlreichen

Sportplätzen austoben können.

Was sind deine Aufgaben?

Dein grüner Daumen und dein Interesse an Bio-

logie oder Pflanzen zeichnen dich aus? Perfekt:  

Denn als Gärtner*in mit Fachrichtung Garten- und 

Landschaftsbau pflanzt du Blumen und Sträucher 

an oder pflegst bereits angelegte Grünflächen in-

dem du sie bewässerst, Hecken schneidest und

Pflanzen düngst.

Du befindest dich also den ganzen Tag draußen

und bist demnach allen Wetterlagen ausgesetzt.

Auch das macht den Beruf, neben der regel-

mäßigen Bewegung, in seiner Ausübung zwar

manchmal körperlich anstrengend, bietet jedoch

allen, die sich gerne draußen im Freien befinden,

den perfekten Arbeitsplatz.

In der Berufsbezeichnung „Gärtner*in mit Fach-

richtung Garten- und Landschaftsbau“ findet sich

noch ein weiterer, ausschlaggebender Begriff - der

Begriff „Bau“. Auch wenn man bei der Bezeichnung

„Gärtner*in“ zunächst an Blumen, Bäume, Sträu-

cher oder Hecken denkt, beinhaltet die Fach-

richtung Garten- und Landschaftsbau ein weiteres,

wichtiges Tätigkeitsfeld.

Du wirkst unter anderem aktiv an der Errichtung

von Spiel- und Sportplätzen mit, pflasterst Wege

oder legst zum Beispiel Teiche an. Das sind nur ein

paar von zahlreichen Beispielen für die im Arbeits-

alltag anfallenden Bautätigkeiten, die du als Gärt-

ner*in mit Fachrichtung Garten- und Landschafts-

bau verrichtest. Hierbei solltest du eine sorgfältige

Arbeitsweise an den Tag legen, denn du musst dich

so genau wie möglich an die von den Landschafts-

architekt*innen und Stadtplaner*innen konzipierten

Pläne halten.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife



Gärtner*in mit Fachrichtung Garten-

und Landschaftsbau (m/w/d)

Wie läuft die Ausbildung ab?

Was erwartet dich in der Theorie?

Die theoretische Ausbildung erfolgt blockweise eine

Woche an der Berufsbildenden Schule für Wein-

und Gartenbau des Dienstleistungszentrums Länd-

licher Raum in Neustadt an der Weinstraße und

dann jeweils zwei Wochen im Betrieb.

In der Schule werden dir folgende Ausbildungs-

inhalte vermittelt:

• Deutsch

• Fachrechnen

• Wirtschafts- und Sozialkunde

• EDV Grundlagen

• Botanik

• Bodenkunde

• Schädlingsbekämpfung

• Pflanzenschutz

• Technik

Mindestens einmal im Jahr findet zusätzlich noch

eine Woche lang Unterricht an einem Standort der

Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA) in

Bad Kreuznach statt.

Was erwartet dich in der Praxis?

Die Praxiseinsätze erfolgen im gesamten Gebiet

der Stadt Ludwigshafen durch den Wirtschafts-

betrieb Ludwigshafen (WBL), den Eigenbetrieb der

Stadt Ludwigshafen. Im Ebertpark ist die Ausbil-

dungskolonne angesiedelt, von wo aus die ver-

schiedenen Einsatzorte angefahren werden.

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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