Interview Auszubildender
Hallo mein Name ist Aaron,
ich befinde mich im dritten Lehrjahr und erlerne den Beruf Gärtner, Fachrichtung
Zierpflanzenbau. Unsere Aufgaben sind vielseitig, jeder Tag ist praktisch ein
neuer Tag, an dem wir viel lernen können.
1. Wann hast du dich beworben und wie ist das Bewerbungsverfahren abgelaufen? Und
hast du vielleicht, bevor du die Ausbildung begonnen hast, ein Praktikum in diesem
Bereich gemacht? Denkst du, das wäre sinnvoll?
An das genaue Datum kann ich mich leider nicht mehr erinnern aber ich denke, dass
es im März 2016 gewesen ist. Ich habe ziemlich schnell eine Antwort bekommen,
dass ich an einem einwöchigen Praktikum in der Stadtgärtnerei teilnehmen darf. Nach
dem Praktikum durfte ich zu einem Vorstellungsgespräch.
Wie oben gesagt hatte ich ein 5-tägiges Praktikum, um die Räume, Arbeitskollegen,
die Arbeiten und den Beruf kennenzulernen.
Ich halte es für sinnvoll, da ein Praktikum dafür da ist, um den Beruf kennenzulernen.
2. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? Und warum gerade bei der
Stadt Freudenstadt´?
Da es mir Spaß macht mit und an Pflanzen zu arbeiten.
Es macht mir Spaß Freudenstadt durch meinen Beruf als Gärtner zu verschönern
3. Was meinst du, welche Eigenschaften sollte man für diese Ausbildung mitbringen?
Und braucht man irgendwelche Vorkenntnisse?
Man sollte am besten abgehärtet sein gegenüber der Witterung.
Vorkenntnisse sind immer gut, aber man lernt sehr viel in 3 Jahren Ausbildung sowohl im Praktischen, als auch im Theoretischen.
4. Gibt es besondere Projekte oder Aufgabenbereiche in deiner Ausbildung, die dir
besonders viel Spaß gemacht haben?
Wir haben ein tolles Projekt, die Ehrengräber. Da können wir je nach Jahreszeit
Sommer, Winter, Frühjahr, Herbst die Gräber nach einem Plan gestalten, wie wir
Lehrlinge es möchten.
5. Gibt es Bereiche oder Dinge, die dir nicht so leicht fallen oder vielleicht auch mal
nicht so viel Spaß machen? Und kannst du dir für deine Aufgaben meistens die Zeit
nehmen, die du brauchst?
Von den Tätigkeiten her gehe ich jede Arbeit mit Freude an, aber es gibt Tage, an
denen es vielleicht nicht gerade läuft, es aber dennoch Spaß macht.
Eine Sache mag ich trotzdem nicht - aber da komme ich nicht drum rum - das ist das
Berichtsheftschreiben.
Je nach Arbeit und Rücksprache mit meinem Vorarbeiter bekomme ich die Zeit
angewiesen aber wenn ich der Meinung bin es würde länger dauern, bekomm ich
natürlich die Zeit.

6. Wo hast du eigentlich Berufsschule und welches sind deine Lieblingsfächer bzw. in
welchen Fächern sollte man besonders gut sein? Und hast du Blockunterricht oder
jede Woche an bestimmten Tagen?
Die Berufsschule für die Ausbildung ist in Karlsruhe, der Unterricht findet als
Blockunterricht statt, das heißt eine Woche pro Monat, also 12 Wochen im Jahr, die
ich in der Schule verbringe. Mein Lieblingsfach ist Fachkunde, da man viel lernen
kann. Die wichtigsten Fächer sind bei uns Fachkunde, Wirtschaftskunde und Mathe.
7. Welche Tipps hast du für alle, die sich auch für eine Ausbildung als Gärtner bei der
Stadt Freudenstadt interessieren?
Ein Praktikum in der Stadtgärtnerei absolvieren um den Beruf besser kennenzulernen.
In der Schule gut aufpassen und mitmachen.

