Carpe diem: Gärtnerinnen und Gärtner leben im Hier und Jetzt
(GMH) Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Und haben Rosen und Tomatenpflanzen womöglich ein Bewusstsein? Wer sich ebenso gern mit Philosophie beschäftigt wie mit handfesten Tätigkeiten, könnte in einem der sieben gärtnerischen Ausbildungsberufe glücklich werden. Die Sinnesorgane und die Sprache der Pflanzen sind hier ebenso Thema wie der Klimawandel. Es wird über raffinierte pflanzliche Überlebensstrategien gestaunt, über die Definition von „Un-Kraut“ nachgedacht und über die Genschere CRISPR/Cas diskutiert – und der biologische Pflanzenschutz gehört längst zum Standardprogramm.
Pflanzenreich statt Elfenbeinturm 
Biologie trifft Philosophie trifft Kreativität trifft Technik und das kaufmännische Geschick wird auch noch gefördert: Langeweile kommt während der Ausbildung zum Gärtner oder zur Gärtnerin garantiert nicht auf! Dabei sind Hirn und Hand gleichermaßen gefordert – ein wohltuender Wechsel, um den Gärtner von vielen Menschen beneidet werden. Wie auch um ihren Arbeitsplatz: Zwischen bunten Blüten und duftenden Kräutern, unter blühenden Obstbäumen oder auf artenreichen Friedhöfen lässt es sich mal bei anregenden Gesprächen, mal in geradezu meditativer Stille sehr gut arbeiten. 
Ein Platz für Idealistinnen und Idealisten
Selbst der anfangs oft argwöhnisch beäugte kaufmännische Bereich gewinnt mit den Erfahrungen zunehmend an Faszination, denn „Unternehmensphilosophie“ ist im grünen Bereich definitiv kein leerer Begriff. Ganz im Gegenteil, die Möglichkeiten, über die eigene Arbeit und später womöglich den eigenen Betrieb Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen zu nehmen, sind enorm – genossenschaftliches Gärtnern, Bio, FairTrade, Ausbilden, Flüchtlinge einbinden ... um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. 
Anstelle von Ellenbogen prägen Idealismus und Optimismus gepaart mit Bodenständigkeit das gärtnerische Berufsbild. Viel positives Feedback gibt es obendrein, schließlich schaffen Gärtnerinnen und Gärtner Pflanzen und Pflanzenerlebnisse, die aktiv die Lebensqualität vieler Menschen erhöhen.
----------------------------------------------
[Kastenelement]
Gärtnerische Ausbildung: Sieben Schwerpunkte, sieben Berufe 
Macht Gärtnern glücklich? Ist eine bessere Welt wirklich pflanzbar? Finde es heraus, zum Beispiel mit einem Praktikum, oder bewirb dich direkt um einen Ausbildungsplatz.
Auf www.beruf-gaertner.de erfährst du mehr zu den sieben gärtnerischen Fachrichtungen und den Ausbildungsinhalten. Außerdem gibt’s dort hilfreiche Tipps für deine Bewerbung.
Wir freuen uns auf dich!
Aktuelles und weitere wertvolle Anregungen zum Beruf Gärtner gibt es auch auf Facebook unter: https://www.facebook.com/beruf.gartner" https://www.facebook.com/beruf.gartner
GMH_2019_32_02: Bildunterschrift: Mit Pflanzen ist das Leben einfach schöner! Sie holen uns auf positive Weise ins Hier und Jetzt. In einer Ausbildung zur Gärtnerin oder zum Gärtner lernt man die vielen Aspekte dieser tollen Geschöpfe kennen. (Bildnachweis: GMH)

